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Montag -, 1. Januar

Ueberskcht der Ereignisse des Jahrs
I . Nach

den

1626.

einzelnen
Ländern
und
r e i n p olitischen
Beziehungen.
P o r t u g a l. Fortdauer des absoluten Provisoriums
bis zum 10 . März , dem Todestag König Johanns VI . —
Der Thron geht über auf Don Pedro , Kaiser von Bra silien .
Seine Tochter Isabelle Marie
wird Regeutin .
2 . Mai . Don
Pedro entsagt couditionuell zu Gunsten
seiner Tochter Maria,
der er seinen Bruder Don Mi guel zum Gemahl bestimmt . 7 . Juli Sir CH. Stuart
kommt zu Lissabon an mit der Constitution
fürPor tugal in 145 Art .
Sie wird am 15 . Juli publizirt .
51 . Juli . Eidesleistung
auf die Verfassung : gleichzeitig
brechen Unruhen in den Provinzen aus . 22 . Aug . Ent deckung einer Verschwörung zu Lissabon . Im Oct . Re action in Algarbien ; sie wird durch ein Truppencorps ,
das der Kriegsminifter
Saldanha
Daun hinführt , unter drückt . 50 . Oct . Eröffnung der Cortes . ( Daß Don Mi guel am 4 . Oct . zu Wien die Constitution
beschworen
hat , wird in der Eröffnungsrede
bekannt gemacht .
29 .
Oct . Vermählung
Don Miguels
mit der Königin Ma ria . ) 23 . Nov . Invasion Portugals . Silveira
und Cha ves commandiren . Spanien
unterstützt die bewaffnet in
ihr Vaterland
eindringenden Absolutisten .
Die Regen tin sucht englische Hülfe nach .
26 . Nov . Braganza capirulirt .
Spanien.
22
. Febr . Der constitutionelle Chef
Bazan landet bei Alicante ; sein Unternehmen mißglückt ,
1 . ^ ulr .
Ein Theil der französischen Occupationsarmee
zreht ab .
Zu Cadix , Barcelona , Madrid und Pampe t“ *1“
vjmrmimmi . zx. erug . ^ niamavo yorr aus
Mrmster Zu seyn . ( Salmon
ersetzt ihn .) 28 . Nov . Note
an die fremden Gesandten , die Connivenz bei der Jnva
sion Portugals
in Abrede stellend .
5 . Dec . Der franz
Botschafter de Moustier verläßt Madrid.

1827

Frankreich
.
Die 5 prCt . Rente stand im Jan.
96 . — Die 3prCt . 65 . — Im Nov . pari und 72 , —
am Ende des Jahrs 99 . 45 . und 68 .50 . Au Emigrantenan¬
sprüchen waren im Jan . an Capital
55 *4 Mill . an
Rente 1,670,600 Fr . inscribirt , am 1 . Dec . 387 Mill.
und 11,610,000
Fr . — Das Villelesche Ministerium
ins sechste Jahr unerschüttert . 31 . Jan . — 6 . Juli . Session der Kammern . 11 . Febr . Die Deputirten
in ihrer
Adresse an den König verlangen einen Gesetzentwurf gegen
Preßlicenz . ( Erst in der Eröffnungsrede bei der nächsten Seffi on 12(
. Dec .) wird ihnen verkündigt , daß ihr Wunsch
befriedigt werden soll .) Haupt - Gesetzvorschläge : Verths
lung der 150 Mill . Entschädigungsgelder
von St . Dos
ntingo ; Substitutionen
und Erstgeburtvorrechte ; Budget
f „ r 1827 . — 21 . Febr . Die Deputirten - Kammer läßt
den Herausgeber des Handelsjournals
vor die Schranken fofcern wegen Preßmißbrauch ; er wird schuldig befunden , aber
nur gering bestraft . 13 . März . Chateaubriand
spricht für
die Griechen ( 77 . *) . 27 . März . Guilleminot , der am 17.
Febr . Conftantinopel verlassen , kommt wegen des Ouvrardschen Bestechungsprozesses nach Paris und reist im August
wieder an seinen Posten .
3 . Apr . Deklaration
des hohen Clerus : Unabhängigkeit der weltlichen Macht von der
geistlichen und doch Primat
des römischen Stuhls . 8.
Apr . Der Gesetzvorfchlag in Bezug
auf Erstgeburtvorrechte in der Pairskammer
verworfen ; nur die Substitutionen gehen durch .
Apr . Montlosier
regt sich : Jesuiten . Con gregation.
Am
25 . und 26 . Mai gesteht Fraissinous
zu , daß beide in Frankreich
festen
Fuß gefaßt haben . 16 . Juli . Montlosiers Denunziation
5216 . 217 .^1 am ' 18 . Aua . vom Gericktsbos mcaen
competenz , aber unter Anführung
wichtiger Conside_ __
__
*) Die eingeklammerten Zahlen weisen hier und wo sie
später Vorkommen auf die Nummern der vorjährigen Zeitung
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rans abgewieseü . 2 . Aug . Der Pairsgerichtshof
findet
keine Schuld an Sicard , Ouvrard und Consorten . 23.
Aug . Handelstractat
mit Brasilien publicirt ( er war am
8 . Jan . zu Rio -Janeiro abgeschlossen ) . Sept . Oct . Zulaffung der Flaggen Mexicos und Columbiens in franzö¬
sischen Häfen .
12 . Dec . Eröffnung der Session von
1827 .
19 . Dec . Der Minister
Damas
giebt in der
Pairskammer
eine Erklärung ab , über die Verhältnisse
mit Portugal , Spanien
und England ( 359 ) .
22 . Dec.
Adresse der Pairs ( 560 ) .
G r o s b r i t a n n i e n.
Die
3prCt . Staatsfonds
standen im Jan . 82 , fielen im Febr . auf 74 .
Columbische Bons galten im Jan . 58 und am 11 . Febr . 45.
Die Schwankungen
dieser Papiere
so stark , daß sie
am 15 . Juli
auf 25 fielen . — 3 . Febr . — 31 . Mai.
Letzte Session des nun siebenjährigen Parlaments . 26.
Jan . Schifffahrtsvertrag
mit Frankreich .
Auch mit
Columbien wird ein Freundschafts - Handels - und Schifffahrtsvertrag
abgeschlossen .
Jacobs
Bericht
über die
Kornvorräthe in den Weichselländern . Aenderungen im
Freibrief der Bank . 23 . Febr . Huskissons Rede zur Vertheidignng des freien Handelssystems . 14 . März . Bud¬
get für 1826 , über 56 Mill . Pf . St . — 12 . Apr . 8
Milt . Pf . St . 4prCt . Effecten zu 95 creirt . April.
Unruhen in den Fabrikdistrikten .
28 . Apr . Wellington
von einer Sendung nach Petersburg
zurück. Noch keine
Reform in den Korngesetzen . Ruin vieler Actiengesellschaften . Friede mit den Birmanen , abgeschlossen am 24.
Febr . Die Ostindische Compagnie erwirbt Arracan . 18.
Jan . Bhutpore mit Sturm
genommen . 12 . Mai . Cochrane segelt von Falmouth ab , ist am 15 . Sept . vor Mes¬
sina , am 13 . Oct . zu Marseille
und im Dec . zu Genf.
Untersuchungen über Verwendung der Gelder aus den An¬
leihen für Griechenland .
Juni . Wahlen
zum neuen
Parlament . 1 . Sept . Rathsbefehl , die Zulassung gewis¬
ser Getraidearten
betreffend . 16 . Sept . — 25 .Oct . Canning zu Paris . 14 . Nov . Das Parlament
kommt zu¬
sammen . 21 . Nov . Eröffnungsrede
des Königs . Am
16 . Nov . standen C' ons . 85 und Columbische Bons 43,
einen Monat später 79 und 34 . — 7 . Aug . Sieg über
die Ashantees .
11 . Dec .
Botschaft ans Parlament.
12 . Dec . Adresse beider Häuser : England kommt seinem
Verbündeten Portugal zu Hülfe . 16 — 20 . Dec . 5000 Eng¬
länder schiffen sich nach der Halbinsel ein.
Deutschland.
26 . Jan . — Sept . Sitzungen der
Bundesversammlung
. 8 . März . Luxemburg dem deutschen
Bunde übergeben . Ständeversammlungen
: '24 . Jan . in
Hannover ; 20 . Febr . in Nassau ; 7 . -Sept . im Großh.
Hessen ; 1 . Dec . in Würtemberg . 29 . Oct . Landtag der
preußischen Rheinprovinzen zu Düsseldorf ; 15 . Nov . - 9.
Dec . Landtag in Mecklenburg -Schwerin . 11 . Aug . Theiluugs -Vertrag über Gotha -Altenburg.
Rußland.
26 . Dec . 1825 . Thronbesteigung
des
Kaisers Nicolaus . Mislnngene Militair - Revolte zu St.
Petersburg . Miloradowitsch
fallt .
15 , Jan . Revolte
von Muraview
Apostol . 7 . Jan . Alexanders Leiche geht

bl I;/

von Taganrog ab , kommt am 12 . März in Iarskojeselo
an und wird am 25 . März bestattet . 11 . Febr . Bericht
der Untersuchungs - Commission .
Categorien der Theilhaber an der Verschwörung .
16 . Mai . Kaiserin Elisa¬
beth stirbt auf dem Weg von Taganrog nach Moskau.
15 . Juni . Niedersetzung eines Obercrimiualgerichts
zum
Spruch
des Urtheils über die Verschwornen .
Bericht
der Untersuchungs -Commission vom 11 . Juni ( 200 — 210 ) .
25 . Juli . Vollziehung
des Strafurtheils
( 225 . 226 ) .
2 . Aug . Ankunft des Kaisers zu Moskau . 26 . Aug.
Neues Censurreglement . 27 . Aug . Großfürst Constantin
zu Moskau . ^ ( Er reist am 5 . Sept . nach Warschau zu¬
rück.) 3 . Sept . Krönung . Russisches Ultimatum , zu
-Akjermann übergeben (Termin 7 . Oct .) . Manifest vom
28 . Juni . Vormundschaft
und Regentschaft
betreffend.
28 . Sept . Kriegserklärung
gegen Persien . 18 . Oct . Kai¬
ser Nicolaus in Petersburg
zurück.
Osmanen
Reich
— Griechenland.
Belage¬
rung von Missolunghi .
Mitte
März fallen die Boll¬
werke der Festung : Vassiladi und Anatolica . 23 . Apr.
Missolunghi kommt in die Hände der Türken . 5 . Apr.
Russisches Ultimatum
von Hrn . v . Minciaky
zu Constantinopel übergeben ( 172 ) . 15 . Mai . Türkische Ant¬
wort . Der Divan submittirt sich, entläßt die servischen
Deputirten , ruft die überzähligen Truppen aus der Mol¬
dau und Wallachei ab und schickt Unterhändler
nach
Akjermann ( 196 ) . — Belagerung von Athen . 29 . Apr.
Executiv -Deputation und Ausschuß der Nationalversammluug der Griechen .
8 . Juni . Türkische Commissarien
gehen nach Akjermann ab . Die Jauitscharen
sollen eu¬
ropäisch organisirt werden . cNizam Dschedid .) 15 . Juni.
Janirschareurevolte
; die heilige Fahne wird ausgesteckt
(193 ) .
Aufhebung der Jauitscharen ; 10,000 executirt,
20,000 exilirt ; Husseru Pascha Seraskier
( 234 — 256 ) .
Juli . Samos
bedroht . 4 — 7 . Juli . Ibrahim
Pascha
sucht vergebens in Maina einzudringen
5 . Aug . — 6.
Oct . Unterhandlungen
zu Akjermann . 31 . Aug . Große
Feuersbruust
zu Constautinopel
2 . Sept . Zurückbringung
der heiligen Fahne .
9 . — 11 . Sept . Seegefechte bei
Mitylene .
Mitte
Sept . Proclamation , aufrührerische
Reden untersagend ( 299 ) . Einsetzung eines Polizeichefs
(500 ) .
15 . Sept . Das Dampfschiff
Perseverance
trifft in Nauplia ein .
6 . Oct . Die Pforte nimmt das
russische Ultimatum an . Zusatz-Convention , den Bucha¬
rester Frieden von 1812 bestätigend und erläuternd ( 509 ) .
18 . Oct . Entdeckung einer Verschwörung
zu Constantinopel . Neue Hinrichtungen . Nov > Diplomatische Ver¬
wendung zu Gunsten der Griechen.
Ungarn.
Fortdauer
des Reichstags . Repräsenta¬
tion vom 20 . Januar . Befestigung der Verfassung und
Gravamina betreffend . Resolutionen vom 9 . Apr . und 5.
Nov.
Amerika.
19 . Nov . 1825 . St . Juan d'Ulloa ergiebt sich. 22 . Jan . Callao capitulirt ; Rodil geht nach
Spanien
und kommt am 14 . Aug . zu Corunna
an.
14 . Jan . Chiloe mit dem Freistaat Chili vereint . 5-

Dec . 25 . Eröffnting des Congresses der Vereinten Staa¬
ten . Botschaft des Präsidenten . Beschickung des Congrefses von Pangma . 51 . Dec . 25 . Brasilien als Kai¬
serreich anerkannt
vom Wiener Hofe .
Haudelstractat
zwischen Columbien
und Mexico .
Bolivar
in Cuzco
und Lima . 10 . Dec . 25 . Krieg zwischen Brasilien und
den La Plata -Provinzen über die Banda - Oriental . Blokade von Buenos - Ayres . 1 . Jan . — 23 . Mai . Congreß
zu Mexiko .
1 . Jan . — 28 . Mai . Columbischer Con¬
greß . Santander
Vize - Präsident . 20 . Febr . Die Deputirtenkammer
auf Haiti erkennt die 150 Mill . Entschä¬
digung für die vormaligen
Grundbesitzer
als Staats¬
schuld an .
Mai . Paez erklärte sich gegen die CentralRegiernng zu Bogota ( Föderalsystem ) . Mai . Publication
der neuen brasilischen Constitution . 16 . Mai — 6 . Sept.
Congreß zu Rio -Janeiro . Seit Aug . 25 . Neue Repu¬
blik Bolivia . 22 . Juni . Eröffnung des Congresses von
Panama . Juni . Chilenischer Congreß . Freire abdicirt.
2 . Aug . Francia
in Paraguay
legt die Dictatur
nieder.
22 . Aug . Bolivar
zum lebenslänglichen Präsidenten von
Peru ernannt . 14 . Sept . Eröffnung des Mexikanischen
Congresses ( 552 ) .
H . Nach

besonderen

, auch

nicht

- politischen,

Beziehungen.
Reisen
der Souvera
ine. 15 . Febr . Don Pe¬
dro zu Bahia ; am 1 . Mai zu Rio zurück . 29 . Apr.
Der König von Würtemberg
reist nach Weimar . 8 . Mai,
Der König von Baiern nach Perugia .
27 . Mai . Der
König von Würtemberg
nach Livorno . Aug . — Oct.
Der Kaiser von Rußland zu Moskau .
25 . Aug . Der
König von Preußen reist nach Königsberg . Juli — Sept.
Der König von Baiern
zu Brückenau und Aschaffen¬
burg.
Fürstliche
Familien
- Verhältnisse.
7 . Dec.
23 . Die Kaiserin von Brasilien von einem Prinzen ent¬
bunden .
3 . Mai . Die Kronprinzessin
von Schweden
von einem Prinzen . 26 . Mai . Die Großfürstin Helena
von einer Prinzessin . 26 . Aug . Die Königin von Baiern
von einer Prinzessin . 4 . Oct . Die Königin von Würtemberg von einer Prinzessin .
10 . Dec . Verlobung des
Prinzen
Carl von Preußen mit der Prinzessin
Maria
von Weimar.
Todesfälle.
29
. Dec . 25 . David
im
Exil
zu Brüssel . 3 . Jan . Marschall Suchet
zu Marseille.
Jan . Graf Romanzof , russischer Reichskanzler . 19 . Jan.
v. Delin zu Edinburgh .
2 . Febr . Marchangy zu Pa¬
ris . 4 Febr . Rostopschin zu Moskau .
14 . Febr . Falk
zu Weimar .
17 . Febr . Gabler zu Jena . 7 . Marz.
Wiarda zu Aurich . 10 . März . Johann
VI . König von
Portugal . 19 . März . Schätzler zu 'Augsburg . 24 . März.
Montmorency
zu Paris .
29 . März . I . H . V o ß zu
Heidelberg .
16 . Mai . Elisabeth , verwittwete Kaiserin
von Rußland .
3 . Juni . Karamsin
zu
Petersburg.
5 . Juni . C . M . v . Weber zuLondon . 9 . Juni . Manfo
zu Breslau . 4 . Juli . Adams und Jeffersou , gewesene

Präsidenten
des Congresses der Vereinten Staaten . 7.
Juli . Bellart zu Paris . 22 . Juli . ' Piazzi zu Neapel.
21 . Sept . Hebel
zu Schwetzingen . 25 . Sept . Königin
Friederike
von Schweden . 28 . Sept . Graf Zichy zu
Wien . 3 Oct . Baggesen zu Hamburg .
9 . Oct . Anto¬
nio der Trappist im Kloster . 19 . Oct . Talma
zu Pa¬
ris .
22 . Oct - Boissy d' Anglas zu Paris .
26 . Oct.
Pinel zu Paris . 24 . Nov . Bode zu Berlin . 29 . Nov.
Der Exgouverueur von Ostindien , Gouverneur von Mal¬
ta , Marquis
Hastings auf der Rhede von Neapel . 7.
Dec . Flaxmann
zu London . 14 . Dec . Malte - Brun zu
Paris . 28 . Dec . v . Bethmann
zu Frankfurt.
Mancherlei.
Strenger
Winter
von 1825/26.
Handelskrisis
im Jan . und Febr . Bankerote
( Carli zu
Augsburg ; Beneke zu Berlin ; Goldschmidt zu London;
Reichenbach zu Leipzig .) Jan . Publication
des zu Paris
am 24 . Oct . 1825 . erfolgten Uebergangs des Herzogs von
Anhalt Köthen und seiner Gemahlin zur katholischen Re¬
ligion . Publication
des schon am 24 . Oct . 25 . erlassenen
Circularerlasses
des Ministers
v. Altenstein gegen mysti¬
sche, pietistische und separatistische Abirrungen . Apostdttsches
Zirkelschreiben Leo' s XII . am Schluß
des Jahrs . 5.
8 . Jan . Die Dresdner wollen Calderons Dame Kobold
nicht sehen . Crimiualproceß
in der Schweiz über die
vorgebliche Ermordung des Schultheißen
Keller . Chateau¬
briand edirt seine sämmtlichen Werke und erhält dafür
550,000 Fr . Honorar . Goethe kündigt die seinigen an.
19 . Febr . Das Schauspielhaus
zu Bucharest geht in
Flammen auf . 15 . Marz . Der Circus Franconi zu Paris
brennt ab . 14 . Mai . Jubelfest zum Andenken der vor 1000
Jahren erfolgtenEinführung
des Christenthums inDänemark.
Sammlungen
für die Griechen in Preußen ( Berlin ) , Sachsen
und Baiern . Die Universität Landshut nach München versetzt;
am 15 . Nov . werden die Vorlesungen in letzterer Stadt
eröffnet . Creditverein in Baiern . 9 . Apr . Die österrei¬
chischen Truppen räumen Sicilien . 12 . April . Päpst¬
liche Bulle ' gegen die geheimen Gesellschaften .
Juni.
Demoiselle Sonntag
in Paris ( am 50 . Aug . zu Frank - ,
furt ) 5 . Juli . Eröffnung der schweizerischen Tagsaz - '
zung .
25 . März . Straferkenntniß
des Oberlandesge¬
richts zu Breslau
in der demagogischen Umtriebesache
(194 — 197 ) .
14 . Juli . Der Stadtthurm
zu Lemberg
stürzt ein . 7 . Apr . Das Zollhaus zu Veracrnz brennt
ab .
18 . Juni . Friedrichshall
in Norwegen geht in
Feuer auf . Die Rheinfchifffahrt
noch nicht frei .
Note
des österreichischen Gesandten , Grafen Mier , vom 14.
Febr . Antwort
der Niederländischen
Regierung vom 12.
Apr . Niederländische Verordnung . ( 306 .) Gaserleuchtung
zu Berlin und Hannover .
31 . Aug . Auto da Fe zu
Valencia . Aug . Aufenthalt des Fürsten Metternich auf
dem Johannisberg .
( Am 8 . 9 . Sept . zu Frankfurt,
am 20 . Sept . zu Wien zurück.)
Septb . Kaiserlicher
Familienverein
zu Wien .
18 . — 24 . Sept . Versamm¬
lung der Naturforscher und Aerzte zu Dresden . Juni —
Nov . Krankheiten zu Gröningen .
19 . Sept . Pnlverexplosion zu Ostende . Vorbereitungen
zur Einführung
der

— 4
Dampfschifffahrt auf Rhein und Main. 16. Oct.
Eröffnung der Generalstaaten zu Brüssel
. Nov. Walter
Scott zu Paris. Oct. Kunstausstellung zu Berlin.
13. Dec- Neue Baierische Zollverordnung.

Neueste

Nachr

ich t e n

Jena von Brahn redigirten Miszellen der ausländischen
Litteratur; endlich7) den zu Hamburg erscheinenden
Lesesrüchten
, und 8) der Eos in München.
— Bei Gelegenheit des bei dem Ordonnanz
-Hause
in Wilna niedergesetzten Kriegsgerichtes über die Gutsbanern des Grafen Sabelli und einige andere Personen,
die wegen Ungehorsam wider ihren Gutsherrn und wider
die Landpolizei angeklagt sind, hatte Se. kais. Hoh. der
Zesarewitsch Sich bewogen gefunden
, von dem Justizmi¬
nister Erläuterung einzufordern
, inwiefern der zweite
Punct des Gnadenmanifestes vom 4. Sept. , demzufolge
die allgemeine Amnestie sich nicht auf diejenigen beziehen
solle
, welche sich des Ungehorsams und der Unbescheiden¬
heit gegen ihre Vorgesetzten schuldig gemacht hätten, auch
auf Nicht-Militairs anwendbar sey, die für Ungehorsam
dem Kriegsgerichte überliefert wären? Der Justizminister
hatte sich mit dieser Anfrage an die Committee der Mi¬
nister gewendet
, welche dafür hielt, daß in beiden Fällen
die gleiche Regel gelten solle, und hiezu die allerhöchste
Genehmigung nnterrhänigst erbat. In der Sitzung der
Committee vom 14. Nov. wurde demselben eröffnet
, daß
in dieser Sache die höchsteigenhändige Entscheidung Sr.
Maj. dergestalt erfolgt sey: „Recht, doch wünsche Ich,
daß in diesem Falle das Urtheil über die Schuldigen
Mir vorläufig unterlegt werde."
Von der Donau, 23 . Dec. Nach einem Privat¬
schreiben aus Zante von ziemlich frischem Datum hätte
der Reis- Effendi dem großbritannischenGesandten bei
der Pforte, auf dessen mehrfältige Verwendung zu Gunsten
der Griechen,
- die vorläufige Antwort ertheilt, daß bis
zur Mitte Januars k. I . spätestens eine bestimmte Er¬
klärung auf die von diesem Diplomaten gemachten Vor¬
schläge in Betreff der Griechen unfehlbar erfolgen würde.
Man fügt hinzu, daß diese Vorschläge von dem Gesandten
einer andern großen Macht, deren freundschaftliche Ge¬
sinnungen in Zweifel zu ziehen die Pforte keinerlei Grund
habe, aufs Kräftigste
, wiewohl seither noch privatim, un¬
terstützt worden wären, was denn nicht wenig dazn beygetragen haben dürfte, die oben erwähnte Antwort hervorznrufen.
C. P. Berly, Redakteur.

Paris, 28 . Dec. Die Discussion der Adresse hat
im geheimen Comite der Depntirtenkammer lebhafte De¬
batten veranlaßt. Man hat nur einzelne Fragmente der
bei diesem Anlaß gehaltenen Reden. Hr. v. Villele
erklärte: Alle Mächte des Continents seyen Verbündete
Frankreichs
, und wenn irgend eine Macht ohne Ursache
den Frieden, dessen Europa genieße
, stören wolle, so
würden alle andern gemeine Sache machen
, um ein sol¬
ches Unternehmen zu vereiteln
. Die Adresse ward übri¬
gens im Ganzen im Sinn der Minister und nach dem
Antrag der Commission votirt und soll heute Abend dem
König überreicht werden
. — Aus Spanien weiß man
nur, daß Hr. Salmon dem Hrn. Lamb eröffnet hat, der
König Ferdinand habe befohlen
, die diplomatischen Ver¬
hältnisse mit Portugal wieder herzustellen
. Ob das eng¬
lische Ultimatum zu Madrid angenommen worden
, weiß
man noch nicht. Nichts Neues aus Portugal. Die
Etoile giebt den Anfang eines Berichts des Ministers
der auswärtigen Angelegenheiten zu Lissabon an die
Pairskammer
, erstattet in der Sitzung vom 4. Dec. Es
wird darin weitläufig auseinandergesetzt
, wie sich die der¬
malen bestehenden mißlichen Verhältnisse mit Spanien
gebildet haben.
5prCt. Cons. 99. 45. — 5prCt. 68. 50.
London, 26 . Dec. Consols schlossen heute 79%.
In fremden Fonds wenig Umsatz
; die Course ohneAeuderung. Man hat keine neueren Nachrichten aus Lissa¬
bon und Oporto. Der Handelsstand ist nicht sehr besorgt,
daß letztere Stadt vor Ankunft der Engländer in die
Hände der Insurgenten falle. Die Times enthalten
einen starken Artikel in Bezug aus die Frage, ob Groß¬
britannien im Stande sey, einen Krieg anzufangen und
siegreich zu bestehen
. Die Hülfsquellen des Jnselreichs
werden als vollkommen zureichend zu jedem von der
Ehre gebotenen Kampfe geschildert.
Petersburg, 13 . Dec. Nach der vom hiesigen
Oberpoftamte vor einigen Wochen ausgegebenen Note,
Theater - Anzeige.
die ausländischen periodischen Schriften und Tages-Blätter
betreffend
, wird nachstehenden deutschen periodischen Zeit¬
schriften für 1827 der Eingang im ganzen russischen Kaiserthnm untersagt: 1) dem in Stuttgart redigirten Morgeublatt; Morgen
, Montag den 1. Januar wird ausgeführt:
2) der von Müller zu Leipzig redigirten eleganten Welt; 9)
(Zum Erstenmale
) Hauptstadt und Provinz.
dem von Kuhn in Berlin herausgegebenen Freimüthigen;
Lustspiel
in
5
Abtheilnngen
. Dem Lustspiel geht
dem gleichfalls daselbst erscheinenden Gesellschafter
; 5) dervon
vor Ein Prolog, gesprochen von Hrn Weidner.
-Winkler in Dresden redigirten Abendzeitung
; 6) den in
H. L. Brönner ' sche Bnchdruckerei
, großer Kornmarkt Lit. J. Nro. 148.

kt fmm takk Ntan
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Dienstag / 2. Januar
Frankreich.

Paris
, 29 . Dec .
Die Adresse der Depntirtenkammer ward Sr . Maj . dem König gestern Abend über¬
reicht .
Sie folgt dem Inhalt
der Eröffnungsrede
und
stimmt im Ganzen mit der Adresse der Pairskammer
überein . ( Wiederholungen
zu vermeiden , geben wir nur
die Stellen , welche , mehr in den Worten als im Lünn,
von dem Inhalt
der Pairskammeradresse
abweichen . In
Bezug auf die Beschränkung
der Preßfreiheit
heißt es : „ Sire , - der exste Act Ihrer Gewalt war ein
glänzendes Zeugniß Ihrer
Vorliebe für die öffentlichen
Freiheiten
( Aufhebung der Eenfnr ) .
Um eine dieser
Freiheiten vor ihren eigenen Exceffen zu bewahren , um
betrübenden Aergernissen ein Ziel zu setzen, kündigt Ew.
Maj . uns jetzt ein Gesetz an , das mit mehr Kraft den
Misbranch
der Presse verhindern soll. Sire , Frankreich
liebt die Preßfreiheit , deren vollen Genuß es Ewr . Maj.
verdankt ; aber es sieht auch mit Bedauern die Pre fi¬
lier nz, welche
die unversöhnliche Feindin jener Frei¬
heit ist . Die Deputirten
der Departements
werden nicht
vergessen , daß eine ihrer ersten Pflichten ist , für Erhal¬
tung der Preßfreiheit
durch kräftige Unterdrückung
der
Preßlicenz zu sorgen ."
Der politische
Th eil
der
Thronrede veranlaßt
folgende Entgegnung in der Adresse:
„Die Begegnisse , welche ohnlängst einen Theil der Halb¬
insel aufgeregt haben , erzeugten bei allen Freunden der
Ordnung
eine peinliche Ueberraschung . Wir wünschen,
Sire , daß Ihre Bemühungen , vereint mit denen Ihrer
Verbündeten , diesem Zustand der Unruhe und Zerwürfniß (agitaticm
et deehirevnent ) ein Ziel setzen Mögen
und der Friede , dessen wir uns erfreuen , nicht gestört
werde . Frankreich kann , ohne daß es zu befürchten hätte,
falsch verstanden zu werden , sagen , daß es den Frieden
wünsche : man kennt den Preis , um welchen es ihn nicht er¬
kaufen würde ! Nach blutigen , für uns nicht rühmlosen , Krie¬
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gen gefällt sich das kunstfleißige ruhige Frankreich eine andere
Größe zu finden in dem Handel , den Künsten und allen
Wundern der Civilisation , welche der Friede schützt und be¬
fruchtet . Indessen hat Ew . Maj . die Herzen der Fran¬
zosen richtig beurtheilt : nie ersterben in ihnen die krie¬
gerischen Tugenden ; unser erstes Interesse ist die Ehre.
Sollte diese jemals verletzt werden , so kann der Enkel
Ludwigs
des Vierzehnten
auf Frankreich zählen , wie
Frankreich auf ihn zählt .") Der König ertheilte folgende
Antwort auf die Adresse : „ Stets mit derselben Zufrie¬
denheit empfange ich den Ausdruck der .Gesinnungen der
Deputirtenkammer
. — Mit großem Vergnügen sehe ich,
daß die . Kammer
in meine Ansichten eiugeht und mit
sorgsamer Aufmerksamkeit
die wichtigen Gesetze prüfen
will , welche ich für Frankreichs Glück habe vorbereiten las¬
sen . Meine Herren , Sie wünschen den Frieden . Niemand
wünscht ihn sehnlicher als ich.
Die Bemühungen , wel¬
che ich anwende , ihn zu erhalten , gehen von .meinem
Herzen aus . Es freut mich , Ihnen
sagen zu können,
dass meine Hoffnungen in dieser Hinsicht täglich gegrün¬
deter werden . Sollte die göttliche Vorsehung es je an¬
ders ordnen , so zählen Sie auf mich , wie ich auf Sie
zahle , wie ich auf alle meine treuen Unterthanen
zähle:
Sie dürfen sich dann darauf verlassen , daß Frankreichs
Ehre rein und unangetastet wie immer bleiben wird ."
— Die
'Adresse ward in der Deputirtenkammer
mit 200 Stimmen
gegen 30 votirt.
— Heute wurden der Pairskammer
drei Gesetzent¬
würfe übergeben . Sie betreffen den Militaircodex , die
Jury , und den Negerhandel . An die Deputirtenkammer
gelangten 13 Gesetzvorschläge localen Interesses , der Forstcodex , ein Gesetz über den Posttarif , zwei Gesetze über
einzelne Artikel des Code und das Preßbeschränkungsgesetz.
Wir(
werden den wesentlichen Inhalt
des letzter« nachtragen .)
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— Die Rente steht 99 . 30 . und 68 . 25 . — Die
Londner Post vom 27 . Dec . bringt die Consols 80 % .
— Der Herzog von Vork ist gefährlich krank . Aus Por¬
tugal hat man keine authentische
neuere Nachrichten.
Oporto war am 12 . Dec . noch nicht in den Händen
der Absolutisten.

G r o ß "b r i t a n n i e n.
London,
23 . Dec . Am 13 . machten die vstindischen Directoren den Acrionairen
Anträge , der Regierung
in Indien , den Feldherren und dem Heere wegen Füh¬
rung des Krieges wider die Birmanen Dank zu votiren.
Gegen die erste Resolution
in dieser Beziehung , den
Ober - Statthalter
Lord Amherst betreffend , brachten Hr.
Hume und Oberst Stauhope
abstimmige
Amendments
in Amrag , die nach langen Debatten
aber mit großer
Mehrheit verworfen und die ursprüngliche Resolution mit
30 gegen 5 Stimmen
genehmigt ward , so wie die übri¬
gen einstimmig . Aehnliche Anträge wegen des Feldzuges
wider Bhurtpore
wurden für das nachstemal Vorbehalten.
Rußland.
Petersburg,
13 . Dec . Dem Willen Sr . kaiserl.
Majestät hat es gefallen , dem wirklichen Geheimenrath
v . Lanskoy,
Minister
des Innern , und dem Admiral
S chi schk o w , Minister des öffentlichen Unterrichts , Colle^en als Gehülfen beizugeben . Zum Ministercollegen
des
erstern ist der wirkliche Staatsrath
Daschkow,
zu dem
des letztem der wirkliche Staatsrath
Bindow
ernannt.
Beide waren bisher dem Ministerium
der auswärtigen
Ängelegenheiten zugegeben . Hrn . v . Bludow kennt man
hier allgemein als einen Staatsbeamten
von ausgezeich¬
neten Talenten . In der jüngst hier zur Entdeckung der
hochverräterischen Umtriebe stattgefundenen Untersuchungscommifsion bekleidete er das Amt eines Kanzleidirectors
und zog durch seine Geschäftsumsicht
und seinen ausge¬
zeichneten Diensteifer die Huld des Monarchen im wohl¬
wollendsten Grade auf sich.
Auch verdanken wir seiner

Feder den von jener Commission später zur offiziellen
Kuude des Zn - und Auslandes gebrachten Uutersuchungsbericht , der fünf reißend abgegangene Auflagen inuerhalb
Rußlands
Grenzen erlebte .
Es heißt , Hr . v . Bludow
sey mit einem Zahrgehalte von 12,000 Rubeln zum Hi¬
storiographen des russischen Reichs ernannt , und werde
nun die vom verewigten Karamsin bis auf den Beginn
der gegenwärtig
regierenden
Romanowfchen
Regenten¬
dynastie unfers erlanchten Kaiserhauses
in 12 Bänden
geführte Geschichte Rußlands
bis zur neuesten Zeit hin¬
aufführen . 'Karamsin stand aber erst in der Mitte des
12 Bands
seiner russischen Geschichte , als ihn uns der
Tod raubte .
Jetzt ist dieser Band ganz beendet , und
verläßt ehestens die Presse .
Er führt unsre Reichsgefchichte bis auf die bekannten beiden Vaterlandshelden
Poscharsky und Min in , die Rußland durch ihre glorrei¬
chen Thaten von der Invasion
der Pole » befreiten.
Man versichert , Hr . v . Bludow habe mit unferm ver¬

ewigten Reichshistoriographen
in den innigsten Freund¬
schaftsverhältnissen
gestanden und sey von ihm selbst im
Leben ( im Fall ihn einst bei dieser Arbeit der Tod er¬
eilen könnte ) als derjenige bezeichnet worden , dem die
Fortsetzung dieses schwierigen und großen Unternehmens
mit vollem Vertrauen
übertragen
werden könnte .
Es
sollen Hrn . v. Bludow für die Vollziehung dieses Auftrags mehrere talentvolle junge Leute , sämmtlich im Mi¬
nisterium der auswärtigen Angelegenheiten augestellt , mit
überaus
vortheilhaften
Jahrsbesoldungen
als Gehülfen
beigegeben seyn . Der General der Artillerie Graf Arackt sch e j e w ist in diesen Tagen von der Reise ins Ausland
znrückgekehrt , die er bekanntlich im vergangenen Mai
zur Wiederherstellung
seiner zerrütteten
Gesundheit
zu
den bewährtesten Heilquellen Deutschlands
unternahm.
Ob der Graf , der noch jüngst einen ausgezeichneten
Standpunct
in unserer Monarchie einnahm , der uuter
der Negierung des verewigten Kaisers , seines vollen Wohl¬
wollens und Vertrauens
gewürdigt , auf alle Zweige der
Staatsverwaltung
so bedeutenden Einfluß hatte , wieder¬
um activ auftreten dürfte ; •— oder nun , nachdem er
bis in den Winter
seines Lebens dreien Regierungen
die rüstigsten Kräfte seiner Jünglings - und MannesEpocbe mit dem größten Eifer und Patriotismus
gewid¬
met hat , sich die erlaubte Ruhe gönnen werde ? — ist
ein Problem , das die Zukunft erst enträthseln
möchte.
Entscheidend hat sich hierüber der Monarch noch in kei¬
ner seiner neuesten Verfügungen ausgesprochen — wohl
mehr deswegen ,
weil er wirklich mit heiliger Achtung
alles das zu erhalten , wenigstens ehrend zu bewahren
trachtet , dem sein verewigter Bruder mit Liebe und Ver¬
trauen anhing .
Fast allgemein glaubt man unterdessen,
der Graf werde sich mit höchster Einwilligung
von allen
Geschäften zurückziehen .
Für diese Meinung
scheinen
auch selbst die bedeutenden Reformen zu sprechen , die in
diesen Tagen auf kaiserl . Befehl für die im Reiche angesie¬
delten Militaircolonien , über welche der Graf bisher den
Oberbefehl führte , erlassen wurden und mit deren Voll¬
ziehung , bei nun schon erfolgter Heimkehr des Grafen,
der Chef des eigenen kaiserlichen Generalstaabes , Frhr.
v . Diebitsch , der jetzt auch obgedachte Ansiedelungen en
Chef dirkgirt , autorisirt ist.
— Der Kaiser hat , .auf das Gutachten der Com¬
mittee der Minister
am 3 . Dec . d. I . , durch Ukas zu
verordnen geruht : daß für die Verbreitung
der Blattern¬
impfung zur Verfügung
der freien ökonomischen Gesell¬
schaft 1000 Rubel für jedes Gouvernement
aus den
Summen , die sich durch die Abgaben des Landes bilden,
vom Jahre 1827 an , im Verlaufe von 10 Jahren , ab¬
gelassen werden mögen.

Osmanisckes

Reich — Griechenland.

Triest, 23 . Dec . Durch ein aus Zante angekommenes
Schiff erfahren wir , daß die ägyptische Flotte vor ihrem
Einlaufen
in Navarino
durch Sturm
ein türkisches
Transportschiff
verloren hat und zwei Kriegsschiffe stark
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beschädigt worden sind . Briefe aus Coustantinopel
vom
25 Nov . melden aus sicherer Quelle , daß der französische
Gesandte wegen einer Ausgleichung zwischen der Pforte
und Griechenland unterhandle , und eine Einstellung der
Feindseligkeiten von beiden Theilen in Vorschlag gebracht
habe . Aus Livorno erhalten wir vom 15 . Dec . Nach¬
richt , daß durch ein in kurzer Zeit aus Malta
daselbst
eingetroffeues Schiff
die glückliche Ankunft einer ameri¬
kanischen Fregatte
in Malta
bestätigt wurde .
Es ist
eine von den zwei Fregatten , die für Rechnung Griechen¬
lands zu Neuyork gebaut wurden . Es hieß , sie werde
unverzüglich nach Napoli di Romania
weiter gehen.

Deutschland.
München
, 26 . Dec . Es bedarf keiner besondern
Behauptung , welche herrliche Früchte die durch die Verfas¬
sung den Gemeinden zurückgegebene Verwaltung
ihres Ver¬
mögens tragt . Hier in München braucht man nur auf die
zweckmäßigen Verschönerungen der Stadt
aufmerksam zu
seyn , um diese Ueberzeugung sogleich zu gewinnen . Wie
erfreulich und erhebend ist es aber , hierdurch auch edelmüthige Zwecke erreicht zu sehen . Die Gemeindebevollmachtigten zu München haben in ihren letzten Sitzungen
zur Anerkennung der Versetzung der Universität
hieher
und zur würdigen Feier des vierzigsten Geburtstages
des
Königs beschlossen , aus dem Gemeindevermögen
einen
Dtipendien -Fond zu bilden , aus welchem 40 unbemittelte
fleißige Studierende
an der Universität zu München Sti¬
pendien mit jährlichen 50 Gulden erhalten sollen .
Es
ist wohl außer Zweifel , daß dieser edle Beschluß von dem
Magistrate angenommen , und von der Curatel genehmigt
werden wird.

Vermischte

Nachrichten.

Ans Berlin
vom 17 . Decbr . wird geschrieben:
Vor einigen Tagen war die hiesige Börse der Schau¬
platz der furchtbarsten Rohheit . Beim Billardspiele , wel¬
ches hier mit zu dem Börsengeschäft gehört , gab einer
der angesehensten Banquiers
einem andern eben so an¬
gesehenen Manne eine Maulschelle , weil der Letztere bei
dem Ersteren eine Perücke entdeckt hatte .
Nach den
sonderbaren Gesetzen der hiesigen Börsenehre wird nicht
etwa der Beleidiger von der Börse verwiesen , oder ver¬
fällt in eine Ordnungsstrafe , noch weniger kommt es zu
einer gefährlicheren Sühne , sondern man bittet beide
Parteien die Sache dadurch auszugleichen , daß sie etwas
für die Stadtarmen
bezahlen . So muß der Geohrfeigte
noch dazu für seinen Schaden Geld geben .
Der Ohr¬
feigende befindet sich im Rückfall .
Schon vor mehreren
Jahren hat er seinen Onkel öffentlich auf der Börse ge¬
prügelt , und die Börse hat auch dieses hingehen lassen.
(Mg . Zeit .)
— Zu Paris
hat der Schneidermeister
Beaurochee
in der Münzstraße jeden Abend von 7 bis 12 Uhr eine
förmliche Ausstellung von Frauenzimmermänteln
veran¬
staltet , von dem höchsten bis zum niedrigsten Preise.

Hierher gehen die Damen , um sich einen neuen Mantel
auszusuchen . Wenn er ihnen am andern Morgen nicht
gefällt , so können sie ihn zurückgeben .
Diejenigen von
Merino , mit Seide 'durchaus gestickt , werden für sehr
elegant gehalten.
— Der Eonservator
der Universität
zu Warschau,
Hr . Brunner , hat einen neuen Versuch gemacht die Fa¬
den der Kreuzspinnen gleich der Seide zu verarbeiten . Die
Seide selbst ist nicht allein sehr fest, sondern hat sogar,
wenn man sie in größerer Quantität
sammelt , eine blen¬
dend weiße Farbe , und außerdem einen Metallglanz , fast
wie Silber oder polirter Stahl .
Brunner hat die Ab¬
sicht , diesen Gegenstand weiter zu verfolgen , und aus
der Spiunenseide
künftigen Sommer
irgend ein Fabrikat
zu liefern . Bis jetzt ist Brunner mit seinen Versuchen
noch nicht weiter , als seine Vorgänger ; er weiß nicht,
wie man die Tbiere in Menge erziehen soll, und früher
scheiterten alle Unternehmungen
an demselben Umstand,
indem sich die unverträglichen
Thiere untereinander
bis
auf das letzte Individuum
verstümmeln und auffressen.

Miszellen.
Vergleichende Tabelle der Lange verschiedener Flüsse
und der Wassermasse , die sich nach dem Verhältnisse
ih¬
rer Mächtigkeit in den Ocean ausgießen, , wobei von der
Themse ausgegangen wird.
Verhältnißmäßige
Wassermasse womit
Namen der Flüsse .
sie die Oceane ver¬
Länge.
größern.
1
Themse . . . . . .
. . . . .
1
Po
. . .
6
. .
21/4 .
Loire . . . . . . .
4
. . . . .
10
Weichsel . . . . ' y .
12
* 4 .
Elbe.
. . . . .
8
. .
414
Rhein
. . . . - . . .
.
15
4 -/,
Don.
. . . . .
38
. 7%
Dnepr
. . . . . .
. . . . .
36
7%
Frat.
. . . . .
60
• 9%
Donau
. . . . . .
.
65
9%
Ganges
. . . . . . 10
. , . . . .
148
Sind .
. '. . . . Hi/
. . • . .
133
Lena . . . j . . 125
13/2
Plata . . . . . . . 131/2 . . . . .
490
Wolga
. . . . . . 14
. . . . .
80
Ob
. . , . . . . 15
..
179
Amur
. . . . . . 16
.
.
166
Nil.
. . . . .
250
. . I 8 I/2
Missisippi
. , . . . 19
♦
538
Jantsekiang . . . . . 2114
. .. . . .
258
S . Lorenz mit den Seen
. . . . .
22 1/,
112
Maranon
. . . • 22 >/z
. . . . . 1,280
Sonderbare
Prvcefse.
In
einem Pariser
Blatt liest man Folgendes : „ Kennen Sie Herrn Barbiguierr
Das ist ein Mann,
der seit 25 oder 50
Jahren
von Kobolden und Dämonen geplagt wird , die
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, die die letzten
ihm Nacht und Tag keine Ruhe lassen; wenn Sie dar¬ Schneider, eine junge Harfenspielerin
an zweifeln, so lesen Sie die 3 Bände in 8., die er Momente des Greises in ihren musikalischen Soirees
, daß sie es offen¬
, behauptete
darüber herausgegeben hat. Sie werden daraus alle die durch ihr Spiel verschönerte
, die ihm diese bösen Geister spielen und bar sey, welche er so bezeichnet habe, da sie mit ihrer
Streiche sehen
wie es ihm endlich gelungen ist, sie, mittelst eines Her¬ Mutter schon lange in der Straße dos Troisfreres No.
, zu erwischen. 15 wohne. Diese nun hat am 16. December 1826 ih¬
zens von einem Schaafe und Stecknadeln
Hr. Barbiguier erschien am 12. früh vor dem Zuchtpo- ren Proceß, den Herr Mangnin führte, vor dem Ge¬
, die er richtshof der ersten Instanz auf das glänzendste gewon¬
lizei-Tribunal in Folge einer Diffamationsklage
gegen den Herausgeber der Biographien der Zeitgenossen nen. Mad. Bernard aber, deren Ansprüche mit nicht
, worin er und sein geringerem Talente, aber mit weniger glücklichem Er¬
erhoben und zwar über einen Artikel
Werk verspottet wird. Kaum hatte Hr. P er r in , sein Ad- folge durch Herrn Perfil unterstützt wurden, ist zu den
, in welcher er 3000 Fr. Ent¬ Kosten verurtheilt worden.
vocat, seine Schrift verlesen
, als Hr. Barbiguier ihn unterbrach.
schädigung reclamirte
C. P. Berly, Redakteur.
Wie? rief er ans, dreitausend Franken! Ich fordere
Ar¬
Jahre
hundert
mir
das
,
Werk
ein
sechstaufend für
beit gekostet hat. Man wagt es, mich zu verspotten
und die Existenz der Gespenster in Zweifel zu ziehen!
(Man lacht.) Inzwischen, meine Herren! kömmt alle
Nacht ein Geist in mein Zimmer: ich bin kein Satanist, Bei H. L. Bronn er ist zu haben:
, ich verehre Gott, und eben deshalb ver¬
im Gegentheil
. Noä) in letzter Nacht kam
folgen mich die Dämonen

Bekanntmachungen.

not
F o r g e t me
kürzlich verstorbene berühmte
(
der Doctor Pinel der
a
Arzt) , der einer der Häuptlinge der Geister ist, vor
; ich hätte ihn ver¬
mein Bett ; ich habe ihn geprügelt
, aber das habe ich doch, aus Schonung christmas and new year ’s present for 1827.
nichten können
für ihn, nicht gethan. (Hier bemerkte Hr. Barbiguier
.) Wenn Sie , fuhr
mancherlei Zeichen des Unglaubens
SelectWorks
, so werde ich Ihnen morgen den
er fort, daran zweifeln
of the
Gericht
. Das
Doctor Pinel in einer Flasche mitbringen
erkannte, daß keine Klage gegen den Herausgeber der
Poets
British
Biographien statt finde, indem ein Schriftsteller kein
Recht habe, sich darüber zu beschweren/daß man seine
with
. Hr. Barbiguier erneuerte beim Weg¬
Werke kritisire
, morgen den Doctor Pinel in biograpii. and critical prefaces by Dr . Aikin.
gehen das Versprechen
London 1826.
einer Flasche zu bringen."
— Im Monat Mai v. I . starb zu Paris in dem
In englischem Einband fl. 16.
hohen Alter von 85 Jahren ein reicher Particulier, Hr.
Lallemand de Sevigny, ein passionirter Musiklieb¬
, in welchem er er¬ Beschreibung der im Monat Juli 1826 zum Andenken
haber und hinterließ ein Testament
Sr . glorreichen Maj. Alexander I . Kaisers von
klärte, daß, da er, soviel ihm bewußt, keine Anverwand¬
Rußland und Königs von Polen in Warschau be¬
ten habe, er nicht wolle, daß seine Verlassenschaft dem
, mit 24 großen zum
Fiscus zum Geschenke anheim falle. Er macht nun
gangenen Leichenfeierlichkeiten
Theil colorirten Kupfern. Der Text wird in pol¬
in demselben demzufolge mit der größten Klarheit die
. Preiß
nischer und in französischer Sprache gedruckt
, läßt aber die Vor- und Zu¬
genauesten Bestimmungen
fl. 36.
namen seiner ersten Universalerbin aus; er begnügt sich,
(hier ließ er eine halbe
sie mit Mademoiselle.
, die mit ihrer Mutter in der
Zeile Raum) zu bezeichnen
Theater - Anzeige.
Straße des Troisfreres Ko. 15 wohne, und fügt hin¬
zu, daß, wenn diefe, es sey aus einem Grunde, welcher
es wolle, sein Legat nicht anzunehmen sich bewogen fin¬
den sollte, er an ihre Stelle eine Mad. Bernard ein¬ Heute, Dienstag den 2. Januar wird anfgeführt:
Die Bekehrten, Lustsp. in 5 Aufz. Hierauf:
. Da sich nun kein Erbe gemeldet hatte, so ent¬
setzte
Ich irre mich nie, Lustsp. in 1 Aufz.
: Mlle.
stand nun Streit zwischen den beiden Legatarien
, großer Kornmarkt Lit. 1. Nro. 148.
H. L. Brönner ' sche Bnchdruckerei

Uv freim Staök Frankfurt.
N '5 3

Mittwoch , 3. Januar

cj * Unser Blatt
Uebersicht

vom i , Januar

der Ereignisse

Iris,
die Beschreibung
v . Bethmann
sammt
Kirchner

am

ohngeachtet

Grabe

bedeutend

des Jahrs

— enthaltend
1826

und , in

die
der

des Leichenbegängnisses des Hrn.
der von Hrn . Consistorialrath
gehaltenen

verstärkter

Trauerrede

— ward,

Auflage , schnell vergrif¬

fen , so daß viele Personen , die es zu haben wünschten,
nicht befriedigt werden konnten .
Wir haben deshalb
eine

neue Auflage

daß gedachtes
der in
tung

Blatt

hinreichender

veranstaltet

und zeigen hierdurch

vom 1 . Januar
Anzahl

für

und Iris ) in der Expedition

an,

von heute an wie¬

6 kr . das Stück

( Zei¬

zu haben ist.

Frankreich.
Paris,
29 . Dec .
Der Gesetzvorschlag zur Be¬
schränkung der Preßfreiheit
ward mit folgender Darstel¬
lung der Motive
in die Deputirtenkammer
gebracht:
„Gute Gesetze sind das Werk der Zeit . Sitten
Interessen der Gesellschaft wechseln , erzeugen neue
dürfnisse , unvorhergesehene
Jnconvenienzen . Die
vollkommenheit , die Unzulänglichkeit
der Gesetze
sich, je länger sie bestehen .
Sie müssen mit der
fortschreiten , mit ihr sich ändern.

und
Be¬
Un¬
zeigt
Zeit

Als unsere Preßgesetze entstanden , hatte man ver¬
gebens sich bemüht , ihnen eine stärkere Wirksamkeit zu
geben .
Noch hatte die Erfahrung
nicht die Besorgnisse
derer gerechtfertigt , welche in die Zukunft sahen und die
Ohnmacht der getroffenen Verfügungen
im voraus be¬
klagten .
Zwar waren schon früher Preßvergehen began¬
gen worden , aber die Schriftsteller schienen sich doch mit
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dem Feld der Politik begnügen zu wollen . In der Preß¬
freiheit erkannte man nur eine Bürgschaft für unsere
übrigen Freiheiten . Noch war man nicht darauf verfal¬
len , sich ihrer gegen die Freiheit selbst zu bedienen und
sie zu brauchen , um rechtlichen Leuten Befürchtungen
ein¬
zuflößen .
Der heimische Herd war ein sicheres Asyl;
der Familienfrieden
ward nicht gestört ; noch blieb einige
Achtung für Religion , Tugend und Wahrheit . Man
hatte noch nicht erlebt , was jetzt unter unfern Augen
vorgeht : stete Angriffe gegen den religiösen Glauben,
stete Verletzungen des öffentlichen Schaamgefühls , unauf¬
hörliche Beleidigungen
der besten Bürger .
Damals
sah
man nicht , wie jetzt , gehässige Schmähschriften
täglich
den guten Ruf vieler Individuen
decimiren.
Was wir damals nicht glauben wollten , wir sind
heute dessen traurige Zeugen . Die Presse ist seit kurzem
ans
letzte Ziel
zügelloser Ausgelassenheit
gekommen.
Nichts ist so heilig , nichts so hoch und ehrenvoll , das sie
nicht in den Staub
zöge und befleckte. Dabei ergab sich
die Unzulänglichkeit der Gesetze in einem solchen Maas,
daß die Justiz , oft genöthigt , stumm zu bleiben , selbst
dann , wenn sie ihr Schweigen brach , nur illusorische
Strafen
aussprechen konnte.
Es ist ein großes Uebel , wenn die Gesetze unmächtig sind , wenn sie weder die öffentliche Ordnung noch die
Ruhe des Bürgers kräftig zu schützen vermögen . Einen
solchen Zustand aufhören zu lassen, kann man sich nicht
zu sehr beeilen .
Deshalb hat der König besohlen , daß
Ihnen der Gesetzvorschlag vorgelegt werden soll , dessen
Inhalt
ich nunmehr auseinandersetze.
Unter den Vorwürfen , welche unser Preßregime
treffen , sind einige besonders geeignet , Eindruck aus die
Gemüther zu machen . Man klagte , daß die Bekanntma¬
chung der Schriften
im Augenblick der Deponirung
er¬
laubt sey . Die Einsendung von Exemplaren an die Auf-
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sichtsbehörde ip eine weise und nöthige Vorsicht , aber
wozu nützt sie , wenn das Werk publicirt werden kann,
ehe es geprüft worden ? Findet sich's dann später , daß es
sein Dasein ver¬
nur einem Mißbrauch der Preßfreiheit
dankt , wird es deshalb von den Gerichten condemnirt,
so erreicht eine solche Bestrafung ihren Zweck nicht . Das
macht es noch
Buch ist im Umlauf , die Verurtheilung
gesuchter , sie vermehrt nur den Nutzen der Herausgeber.
Zugegeben , daß ein Vergehen nicht verfolgt werden dürfe,
nicht
ehe es begangen worden , daß die Beschlagnahme
vorhergehen könne , so sollte
vor der Bekanntmachung
ein
man doch als paffend erkennen , der Staatsbehörde
Mittel in die Hand zu geben , um das erste, nicht das
letzte, Vergehen ( den Verkauf eines Exemplars , nicht
Man
zu ziehen .
die der ganzen Aussage !) zur Strafe
klagte ferner über Nachsicht in den Strafbestimmungen,
über die Milde , ja Nutzlosigkeit von Strafen , die durch
in Preßsachen,
der Beweisführung
die Schwierigkeiten
wo fo mancherlei Auslegungen stattfinden , noch vermehrt
Man klagte über die engen und unbestimmten
werde .
der Buchdrucker , über
Grenzen der Verantwortlichkeit
in klei¬
die immer wachsende Zunahme der Publicationen
(Neun -Kreuzer -Bände ) , die man fast ge¬
nem Format
schenkt bekommt , die in unabsehlichen Kreisen sich ver¬
der Zeitungen sind,
breiten und die wahrenHüLfstruppen
Vorzüge zu haben.
ohne , wie diese , ihre anderweiten
von Flugschriften , wo¬
Man klagte über die Fabrikation
schamlos angegriffen
der Individuen
rin das Privatleben
der auf diese Art verwird , und über die Straflosigkeit
. Man klagte endlich über das unerhörte
übtenVerläumdungen
welche die Lüge
Aergerniß jener sonderbaren Fiction,
ent¬
der Strafe
gesetzlich macht , den wahren Schuldigen
dafür hinstellt , das dem be¬
zieht und ein Individuum
haben
straften Vergehen ganz fremd ist. ( Die Journale
Herausgeber , wozu
verantwortliche
nämlich nominale
werden ; diese
genommen
Subjecte
ganz unbedeutende
wurden bisher , wenn sich Klage erhob , vor Gericht und
gezogen , während die Verfasser der incrimizur Strafe
und wirklichen
nirten Artikel , so wie die Eigenthümer
Redacteure der Blätter , frei durchgingen .)
unserer Preßgesetzgesind die Hauptmangel
Dies
schlägt folgende Mittel zu deren
bung . Die Regierung
Abhülfe vor:
Bücher von 20 Bogen und drunter dürfen erst nach
8 Tagen , Bücher über 20 Bogen erst 10 Tage nach der
ausgegeben werden . Schriften von 5 Bogen
Deponiruug
Gegen die
einem Stempel .
und drunter unterliegen
ausge¬
werden Strafen
dieser Vorschriften
Lebertreter
dafür , daß er
sprochen . Der Drucker ist verantwortlich
die Auflage nicht stärker gemacht hat als er angegeben.
Jeder Versuch , vor Ablauf der 5 resp . 10 Tage Exem¬
plare aus der Offizin wegzuschaffen , wird als ein Ver¬
such das Buch zu publiciren augesehen und berechtigt zur
Wegnahme der ganzen Auflage ." (F . f .)
Die Rente steht 99 . 10 . undk
s , 30 . Dec .
Pari
fehlorL.
68 . 1L . — Direkte . Nachrichten aus Portugal

Doch hat man folgende Notizen über Bordeaux erhalten:
Die portugiesischen Absolutisten 2000 Mann stark , un¬
Mageffe , sind bei Por¬
term Commando des Brigadiers
erreicht,
talegre in Alentejo von 4000 Constitutionellen
geschlagen und aufs spanische Gebiet verfolgt worden.
von Chaves steht noch in der
Das Corps des Marquis
dieses Namens ; die Constitutionel¬
Umgegend der Stadt
len , welche das Mageffesche Corps zersprengt haben , sind
jetzt im Marsch gegen die Absolutisten unter Chaves.
Bis zum 18 . Dec . waren noch keine Engländer zu Lis¬
sabon gelandet.
— Das I . d . Debats scheint mit Hrn . v . Cha¬
zerfallen ; wenigstens ist sehr auffallend,
teaubriand
daß der edle Pair seine ohnlängst in der Kammer ge¬
haltene Rede nicht in dem ihm sonst so enge verbünde¬
hat abdruksondern im Aristarch,
ten I . d. Debats,
ken lassen.
vom 28 . Dec . enthalten,
— Die Londner Blätter
— Man hatte
nichts Neues . Consols standen 80h ^ .
keine Nachrichten aus Porto oder Lissabon . — Der Ge¬
des Herzogs von Vork hatte sich ver¬
sundheitszustand
schlimmert.
sagt : „Die Nachricht von
— Der Constitutione!
gebrachten Gesetzvorschlag,
dem in die Deputirtenkammer
die Presse betreffend , hat überall in der Hauptstadt , an
öffentlichen Plätzen wie in Privatzirkeln , lauten Unwillen
erregt . Der Buchhandel , ohnehin schon leidend , hat einen
wird der Schutz der
Todesstoß erhalten ; der Literatur
sieht in diesem ProGesetze entzogen ; jeder Vernünftige
ject den Haß der Qeffentlichkeit und des Lichts , die Be¬
günstigung des Aberglaubens , des Fanatismus , aller nie¬
der Apostoliker.
der » und schmählichen Leidenschaften
Man entschädigt sie dafür , daß man ihre Brüder in
Portugal aufgiebt . Man hat gesagt , Hr . Canning habe
unsere Regierung insultirt : was thut Hr . v . Peyronnet
der Nation selbst ? Hat er sie nicht aufs tiefste verletzt
durch ein Project , das der Civilisation , den Künsten,
der Literatur , allem menschlichen Wissen den Krieg er¬
werden dasselbe
Frankreich hofft , die Kammern
klärt .
zurückweisen , als einer gebildeten Nation unwürdig , als
führend , als einen unserer
zu erniedrigender Inquisition
boshaft vernichtend , endlich
wichtigsten Industriezweige
der Franzosen zum
als den freien Gedaukenausdruck
es redlich
Wer
confiscirend .
Besten des Auslands
meint , der lese nur den Gesetzentwurf : mehr bedarf es
nicht , um ahn zu richten ! Ein schönes Neujahregeschenk,
das die Apostoliker der Nation machen !"

Rußland.
16 . Dec . Wie es verlautet , wird das
Petersburg,
emen t
im August d. I . erschienene neue Censurregl
nächstens einer Revision unterzogen werden , in deren
eintreten dürften . — Am
Folge mildere Verfügungen
13 . d . ist der Erzbischof Siestrzencewitsch , Haupt der in
Rußland geduldeten römisch -katholischen Kirche , im 96sten
Jahre mit Tode abgegaugen . Er war einer der thätig-

ii
sten Beförderer der Künste und Wissenschaften
und hat
sich durch mehrere geschichtliche und statistische Werke
sehr ausgezeichnete Verdienste erworben . — Briefen aus
Ochotsk in Sibirien
zufolge , ist das im August 1825
in . Angelegenheiten
der Regierung
von Kronstadt
abgefegelte Schiff Krotkoy ( die Gutmüthige ) , welches der
Capitain - Lieutenant
Baron von Wrangel commandirt,
am 24 . Juni glücklich im Peter -Pauls -Hafenvon
Kam¬
tschatka angekommen , von wo es sich unmittelbar
nach
unfern americanischen Nord -West - Colonien auf der Insel
Sitka
begeben wollte .
Ein späteres Schreiben
vom
30 . September
meldet , daß die englische Kriegsbrigg
Blossom am 50 . Juni
in der Awatschinsky - Bay vor
Anker gegangen fey , sich mit Holz und frischem Wasser
versehen und am 6 . Juli ihre Reise jenseits der Beh¬
ringsstraße
fortgesetzt habe , um sich mit dem Capitain
Franklin zu vereinigen , den sie im Kotzebue -Sund anzu¬
treffen gedenkt . — Mit Anfang nächsten Jahres erscheint
zu Moskau eine neue periodische Zeitschrift , unter dem
Titel : der moskauische Merkur . Auch zu Riga erscheint
seit dem September
ein neues periodisches Blatt , unter
dem Titel : Nichtpolitische Zeitung für Deutsch -Rußland,
welches ein Hr . v . Bienenstamm
herausgiebt . — Der
interessante Reisebericht des Obersten , Baron v . Meyendorf , der bei der Mission , welche der hochselige Kaiser
Alexander unter dem wirklichen Staatsrath
Negri im
August 1820 von Orenburg in die Bucharei sandte , an¬
gestellt war , ist nun erschienen.

Schweden.
Stockholm,
19 . Dec .
Nachdem die Inhaber
der Obligationen
der Fregeschen Leipziger Anleihe der
geschehenen Aufforderung , sich zur Liquidirung zu melden,
nicht entsprochen Haben , der Zinsbelauf
aber für diese
Obligationen
sich mit jedem Jahre mehrt , so ist bekannt
gemacht worden , daß , wenn besagte Inhaber
nicht späte¬
stens den 1 . Apr . ihre Obligationen , in Stockholm bei
Schön und Comp ., in Hamburg bei Westphalen und Rist
und in Leipzig bei Frege und Comp , vorzeigen , ihnen
keine Zinsen bezahlt und alle Obligationen , die nicht vor
Ende Juli 1827 zur Einlösung vorgebracht worden , annullirt werden sollen , weshalb den Inhabern , sowohl der
Obligationen
als der Iinscoupons , angedeutet worden,
diese Termine nicht zu verabsäumen.

Vermischte

Nachrichten.

Die Einnahme bei der Vorstellung des Freischü¬
tzen zu Berlin,
welche zum Besten der hinterlassenen
Familie C . M . v . Webers statt fand , hat 2000 Thaler
betragen.
— Es ist abermals eine weitverbreitete Verschwörung,
in Deutschland entdeckt worden . . Lauter Personen aus
den höhern Regionen , hauptsächlich Künstler , sind darin
verwickelt .
Sie sollte im nächsten Frühling und zwar
in dem Großherzogthum
Weimar
zum Ausbruch kom¬
men . Jenaische Studenten
sollen durchaus nicht darein

verwickelt seyn , sondern lauter Nachtigallen, ^die sich, seit¬
dem sie von der neuen Abgabe von O THalern von jeder
im Käfig gehaltenen Nachtigall
gehört , feierlich verab¬
redet haben sollen , sich alle nach Weimar in die Nähe
ihres fürstlichen Beschützers zu ziehen . ' Es giebt freilich
Leute , die behaupten , der Großherzog selbst habe von je¬
her die besten deutschen Singvögel eingefangen und ge¬
halten . ( D . Z.)
— In der Umgegend von Heldburg ist der Salpe¬
ter und der Rum beträchtlich im Steigen , theils wegen
der Verproviantirung
der englischen Flotte und Armee,
theils wegen der jetzigen Schlachtzeit.
— Ein Gelehrter
in München hat in einem eige¬
nen Flugblatt
den großen Buchstaben den Krieg ange¬
kündigt , und darauf angetragen , die Hauptwörter
ebenso
wie alle übrigen und wie jn andern Sprachen , alle mit
kleinen Anfangsbuchstaben
zu schreiben.
— In dem jetzt Herzog!, sächs. meiningischen Für¬
stenthum Saalfeld
ist so eben das Lottospiel
streng
untersagt
und das hildburghäusische Gesetz hierüber ein¬
geführt worden . — Auch in den Niederlanden , wo die
Lottowuth entsetzlich zunimmt , sollen Maaßregeln
von
der Regierung ergriffen werden.
— In
Baiern
wurden
bloß dadurch , daß vieleEhrenwachen
und unnöthige Posten eingezogen wordeu
sind , dieses Jahr über 200,000 Gulden erspart . Dem
Vernehmen
nach soll diese Summe - den armen Schul¬
meistern gegeben werden , weil sie die Menschen so er¬
ziehen , daß keine Wachen mehr nöthig sind.
— Am 2 . Dec . kam die Frau des Tischlermeisters
Bube in Naumburg mit Drillingen nieder .
Die Leute
sind sehr arm , haben schon Kinder und der Segen war
etwas stark auf einmal . Das erfährt ein Israelit , wel¬
cher die Messe daselbst bezogen hatte , und unaufgefordert
geht er bei seinen Glaubensgenossen
herum und sammelt
für die drei armen Kleinen ein.

Miszellen.
Das
Grab
der Königin
Luise
von Preu¬
ßen. Aus(
den zu London erschienenen „ Bemerkungen
auf einer Wanderung
durch Deutschland ." )
Nahe bei
Berlin befindet sich das Grabmahl
einer Frau , das alle
Reisende mit Ehrfurcht im Herzen besuchen . Niemand
braucht von dem Leben und den Schicksalen der verstor¬
benen und geliebten Königin von Preußen
imterrichtet
zu werden — geliebt sage ich , nicht allein von einem
sich ihr ganz weihenden Gemahle , sondern von einem
ganzen Volke , was ihr reines Beispiel , als Weib und
Mutter , in ihr verehrte und ihren patriotischen Geist,
als Königin , in ihr anbetete . Der Gegenstand von Un¬
würdigkeiten , die dem eisenharten Napoleon
nie sind
vergeben worden noch jemals werden vergeben werden ;- und
daß sie Zeuge seyn mußte von dem Unglück ihres Vol¬
kes , was, wenn
es auch nicht im Stande
war , ihren
großen und königlichen Geist zu beugen , doch in ihrem
Innern
die Grmrdfesten . des Lebens angriff und wanken

machte
, das wat es, was die Blumen von ihren jugend¬ Gewerbe und Handwerke
. Parsons und Burton waren
streifte, daö Licht ihrer schönen Augen Landschastmaler
, Aiken hielt einen Strumpfwirkerladen
verlöschte
, ihren reizenden Körper dahin streckte
, ihr Herz ' in Vorkstreet
, Coveutgarden
, Davis eine Buchhandlung
brach und sie bettete tief in der Erde. Es ist dies Grab¬ in Great
Russelstreet
,
Bransbey
einen Huthandel in
mahl in dem Garten von Charlottenburg
. Ohne vorher re- !ane, Mrs. Pritchard, die Siddons ihrer Zeit,Shiein
durch eine Beschreibung damit bekannt zu seyn
, verließ Maskaradewaarenlager
;
John
und
Robert
Palmer
gin¬
ich den Pallast von Charlottenburg und ging allein den gen
des Morgens—
in der frühern Zeit ih¬
Garten entlang, nachdem mir der Aufseher die zu neh¬ res Lebens— in der wenigstens
Stadt
umher
, um die Theaterzet¬
mende Richtung bezeichnet und versprochen hatte, mir tel anzukleben
, und der Erste war des Abends ein Liebmit dem Schlüssel nachzufolgen
. Es war nicht ohne Ue- liugsakteur in so vielen Rollen, daß man sagte, er habe
berraschung
, als ich plötzlich in Mitten herbstlicher Baume mehr
Manuscripte studirt, als ein Wagen mit zwei
auf einen schönen
, weißen, dorischen Tempel stieß. Ich Pferden ziehen könnte
; Dibben war einer der Zimmer¬
möchte und würde diesen für eine bloße Zierde des Gar¬ leute
des Hauses, und der Comiker Tom Weston war
tens gehalten haben— für einen dem Schweigen ge- Bratenwender in der königl
. Küche zu St . James. Die
weiheten Platz; aber die (Zypressen und Thränenweiden Kosten
, die ein Akteur bei einer Benefizvorstellung hatte,
bezeichneten ihn als den Wohnort des Todes. Ein al¬ waren zu Garricks Zeit 50 Pf.;
jetzt belaufen sich dieselben
ter Invalid war bei dem Portal emsig bemühet
, die ab¬ in den beiden Wintertheatern auf mehr als 200 Pf. Die
gefallenen und gelben Blätter, die sich dort augesammelt Theater waren
damals von so geringem Umfang, daß
hatten, wegzufegeu
; ein kühler Novemberwind aber, jeder Zuschauer alles deutlich hören
und sehen konnte.
seiner vergeblichen Arbeit spottend, trieb stets in Mr. Garrick fragte häufig seinen
Kassirer Johnson, ob
reichlicherem Maaße, in raschelnden Wirbeln sie wieder die Einnahme des
Hauses sich auf drei Figuren(Ziffern)
dahin zurück
. Er schüttelte sein graues Haupt gegen belaufe
, indem er damit 100 Pfund meinte; und doch
mich, als er mich allein kommen sah und winkte mir blühte, bei so mäßigen Einnahmen, das Theater,
und
unwillig von hinnen; und selbst dann noch
, als der Auf¬ die Eigenthümer erwarben sich bedeutenden Reichthum.
seher kam, schien er wenig erfreut
, daß die heilige Stille
solle gestört werden
. Ueber einen Sarcophag von weißem
P. C. Berly, Redacteur.
Marmor war eine Decke gebreitet
, und der Umriß einer
menschlichen Form war vollkommen sichtbar unter ihren
Falten. Nun aber hob mein Führer die Decke hinweg
Empfthlcnswerthe Bücher,
und ich erblickte eine Statue, eine ruhende Frau darstel¬
welche zu haben sind bei
lend, die der Königin vollkommen gleichen soll, und zwar
nicht im Tode, sondern so wie sie lebte um zu segnen
Heinrich
Ludwig
Brönner,
und gesegnet zu werden
. Es giebt nichts ruhigeres und
lieblicheres
, als der Ausdruck in ihren Zügen. Ihre
großer Kornmarkt Lit. J. No. 148.
Hände sind über dem Busen gefaltet
, sie scheint sanft zu
nutzen
, — nur zu schlummern
, ja kaum zu schlummern;
, historisch
— ihr Geist und Herz scheint auf ihren schwellendenLesage
-genealogisch
-geographischer Atlas in 33
Lippen zu schweben
illum. Blättern aus dem Franz, mit Vermehrungen
. — Es ist das Werk Rauch's und
von A. von Dusch, Imp . Fol.
in der That, der Meister darf stolz darauf seyn. Er
fl. 25.
hat dem Könige einen Trost für sein ganzes Leben ge¬
Pracht-Ausgabe auf gr. Velin
fl. 37. 30 kr.
geben. Hieher kömmt der König oft und bringt Stun¬ Luther's Werke, in einer das Bedürfniß der Zeit berück¬
denlang allein hier zu; hieher führt er jährlich seine
sichtigenden Auswahl
, 10 Bände, 16. Hamburg
Kinder um das Grab von neuem mit Blumenkränzen
fl. 5. 24 kr.
zu schmücken
; diese hängen verwelkend als Zeugen ihres
Grames über dem treuen Bilde ihrer dahingeschiedenenNovalis Schriften, 4te Aufl., 2 Bände, gr. 8.
, fl. 2. 24 kr.
Mutter, bis sie alljährlich wieder neue bringen.
Weiß Druckpapier
fl. 5.
Die englischen Schauspieler des vorigen
Jahrhunderts.
Der höchste wöchentliche Gehalt ei¬ Richter's , Jean Paul Fr., gesammelte Werke, in Liefe¬
rungen von 5 Bänden, 8. Berlin
nes Schauspielers war zu Garricks Zeit zwölf Pfund—
fl. 4. 18 kr.
Weiß Drnckp
.
die Summe, die der unnachahmliche Garrick selbst aus
fl. 5. 24 kr.
der Kasse bezog
. Schauspieler und Sänger mußten da¬ Ludwig Tieck
' s sämmtliche Werke, 30 Bände mit Kupfern.
mals, statt in ihren eigenen Equipagen zu fahren, zu
fl. 49.
Fuß gehen
, und viele von ihnen trieben nebenbei andere einzeln jeder Band
fl. 1. 36 kr.
lichen Wangen

H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt Lit. J. Nro. 148.
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Frankfurt
, 3 . Jan .
Seine Herzogliche Durch¬
laucht , der regierende Herzog von Sachsen - Altenbnrg
haben den hohen Senat
dieser freien Stadt
von dem
zwischen Höchftihnen und den regierenden Herren Herzo¬
gen zu Sachsen -Coburg und Sachsen -Meiningen , Herzog¬
lichen Durchlauchten , über die vormals Gotha - und Al¬
tenburgischen Lande geschlossenen Vertrag
und von der
in dessen Folge stattgehabten Abtretung von Stammlauden und dem Regierungsantritt
Sr . erstgenannten
her¬
zoglichen Durchlaucht
in dem Herzogrhum
Altenburg
durch Höchstes Schreiben vom 25 . Novbr , v . I . benach¬
richtiget.
— Ebenso haben Se . herzogliche Durchlaucht
der
regierende Herzog von Sachsen - Coburg den hohen Se¬
nat von dem zwischen Höchstihnen und den regierenden
Herren Herzogen zu Sachsen - Hildburghausen
und Sach¬
sen - Meiningen , Herzoglichen Durchlauchten , über die
vormals Gotha - und Altenburgischen Lande geschlossenen
Vertrag und von d/m in dessen Folge stattgehabten Re¬
gierungsantritt
Sr erstgedachten Herzoglichen Durchlaucht
in dem Fürstenthum Gotha , mittelst Höchsten Schreibens
vom 30 . Nov . v. I . benachrichtigt.

Frankreich.
Paris,
31 . Dec .
Die neuesten Berichte
aus
Lissabon
sind vom 16 . Dec . Sie bestätigen , daß am
10 . Dec . Graf Villaflor mit einer Abtheilung coustitutioneller Truppen
bet Porta legre auf die Äbsolutisteu
unter Magessi gestoßen ist und sie geschlagen hat . Sie
verloren 25 Tovte und 29 Gefangene ; die übrigen ent¬
kamen und flüchteten über das Gebirg nach der spani¬
schen Grenze . — Für Oporto war man besorgt ; wenn
die Engländer nicht bald kommen , so dürfte es in die
Hände der Insurgenten
fallen . Doch lauten die neuesten
BerichteausM
a dr i d in dieser Beziehung günstig für die

, 4. Januar

1827,

Constitutionellen . Die Etoile
giebt folgende kurze , wie
es scheint mit dem Telegraphen eingelaufene Notiz vom
20 . Dec .
„ Der Marquis
von ChaveS hat die Linie
am Tamega
angreifen wollen, ist
aber mit Verlust
zurückgewiesen worden ."
— Das E ch o, ein der Literatur und dem Theater
gewidmetes Tagblatt , hat aus Furcht vor dem neuen
Preßbeschränkungsgesetze mit dem 1 . Jan . zu erscheinen
aufgehört.
— Rach Briefen aus London vom 28 . Dec . haben
die Aerzte erklärt , der Herzog V »rk befiude sich in dro¬
hender Lebensgefahr.
Motive
des Gesetzvorschlags
, die Presse
betreffend.
(
Fortsetzung
) Künftig sollen nicht mehr
verantwortliche
Herausgeber
bei Journalen
zugelassen
werdendie
Eigenthümer
der Blätter selbst, .sie, die von
der Publicarion
Vortheil haben , sind auch gehalten , vor
Gericht Rede zu stehen ; ihnen liegen fortbin alle vom
Gesetz vorgeschriebene Förmlichkeiten ob, gegen sie wird
geklagt , sie werden zur Strafe
gezogen . Der Stempel
soll erhöht , die Cautioustelluug
beibehalten werden ; von
der letzten : Leistung sind nur die rein wissenschaftlichen
Zeitschriften frei , falls sie nicht öfter als zweimal im
Monat
erscheinen .
Die Strafverfügungen
sollen ver¬
schärft , die Verfasser diffa matorischer Schriften durch die
Staatsbehörde , auch wenn die Verläumdeteu
nicht klagen,
zur Verantwortung
gezogen werden . Durch diese ver¬
schiedenen Maasregeln würden vielfache Vortheile erreicht:
Der Verzug der Publikation gewährt Zeit , die Werke mit ei¬
niger Achtsamkeit zu prüfen , ihre gefährliche Tendenz noch
im rechten Moment zu erkennen ; kann dann auch dem Ver¬
gehen selbst nicht vorgebeugt werden , so kann doch die
Behörde dessen weitere Ausbreitung
hindern .
( Mau
wird vir ganze Auflage bis zum Ausgang
der Sache
unter Beschlag legen .) Durch den Stempel bringt man
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die ln kleinem Format
erscheinenden Schriften
in die
Categorie der Journale , womit sie so viel Aehnlichkeit
haben .
Es . wird dadurch schwerer , sie in den Werk¬
stätten , Schulen und Casernen zu verbreiten . Das Ver¬
derben würde langsamer
eindringen , weil es theurer
erkauft werden müßte . Durch die Vorschrift , daß die E igenthümer
der Blätter vor Gericht andie Stelleder verantwortlichenHerausgeber
treten sollen, wird die Preßgesetzgebung gereinigt ; man entfernt dadurch eine trügerische Combiuation , welche das Gewissen des Richters verletzt und sei¬
nen Entfcheidnngen
einen Zweideutigen Character
auf¬
prägt . Durch Erhöhung der Strafen
wird ein richtigeres
Verhältnis
hergestellt zwischen der verwerflichen Hand¬
lung und der dafür angedrohten Züchtigung . ( Schluß f.)

Rußland.
Petersburg,
19 . Dec . Gestern feierten wir das
Namensfest Sr . Maj . des Kaisers Nicolaus . Bei Hofe
war große Cour , und in allen Kirchen ertönten Dankge¬
bete und Lobgefänge . — Aus Oreuburg vernimmt
man
(22 . Mv .) , daß der Chan der Bucharei gestorben , und
sein ältester Sohn ihm in der Regierung
gefolgt sey.
Der vom Chan von Chiva an unfern Hof abgefertigte
Gesandte ist in Saratschikow
am Ural angelangt , er
bringt zwei Elephanten und sieben Pferde als Geschenke
für den Kaiser mit . — Man erfährt über Coustantinopel , daß Feindseligkeiten zwischen dem Pascha von Bag¬
dad und einem arab . Stamm
ausgebrochen sind, welcher
die Gegend zwischen Bagdad und Bassora bewohnt ; die
Stadt Bassora ist von den Schiffen
des Jman ' s von
Mascate blokirt , welchem seit drei Jahren
eine gewisse
Abgabe nicht entrichtet worden ist. Der Jman
schickte
sich zur Belagerung der Stadt an.

O s m a n i sch e s

R e i ch.

Bncharest,
14 . Dec . Der Marquis
v . Ribeaupierre wollte nach den letzten Briefen
seine Reife von
Odessa hierher erst am 22 . Dec . antreten , um sich nach
Tonstantinopel . zu begeben . — Aus letztgenannter Haupt¬
stadt haben wir seit der letzten Post keine neueren Be¬
richte.
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Freitag am 15 . Dec . Abends 8 Uhr 33 ' Minuten
wurde in der Stadt Zürich und ihren Umgebungen ein
starker Erdstoß , in der Richtung von Nordost , verspürt.
Ein heftiges - Krachen der Wände und die Bewegung der
Gerathe , wurden an . mehreren
Orten wahrgenommen.
Einen viel schwächeren . Erdstoß , einem Windstöße ähnlich,
hatte man schon an . demselben Abend , zwischen . 7 und
8 Uhr wahrgenommen , und ein dritter fand am andern
Morgen lim 3 Uhr statt . Dieselbe Erdbewegung wurde
auch zu . Winterthur , an den beiden Ufern des Zürchersees und zu. Chur ( in Deutschland zu Lindau , und min¬
der stark zu Augsburg ) , verspürt . . — Die . Sitzungen des
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großen Raths zu Zürich haben am 18 . Dec . begonnen.
— Der große Rath des Kantons
Tessin hat die zwi¬
schen den Kantonen Basel , Luzern , Solothurn , Uri , und
Tessin am 28 . Oct . zu Altorf besprochene Convention,
hinsichtlich der Erbauung
einer fahrbaren
Straße
über
den St . Gotthard , ratifizirt , und die Arbeiten sollen
beginnen , sobald die Jahrszeit
es gestatten wird . Diese
neue Straße wird für das Innere der Schweiz von gro¬
ßer Wichtigkeit seyn . Die Regierung
von Tessin wird
am 3 . März 1827 ihre Residenz nach Lugano verlegen.
— Am 51 . Dec . findet die Verlegung des eidgenössischen
Direktoriums
und der Kanzlei von Luzern nach Zürich,
statt . — > Lord Cochrane und seine Gattin sind am 14.
Dec . zu Geuf angekommen ; sie sind auf dem Wege nach
Pisa , wo sie ihre Kinder gelassen haben .
Man sagt,
der Admiral wolle sich, seiner eigenen Aeußeruug zufolge,
im Februar nach Griechenland begeben.

Deutschland.
München,
30 . Dec .
Die von Landshut hierher
verlegte Universität , mit rascher durchgreifender
Thätigkeit in wenigen Monaten
eingerichtet , hat noch im
November bei einer Zahl von 64 Lehrern und mehr als
1500 Studirenden
ihre Vorträge mit so regem Eifer be¬
gonnen , daß für nicht wenig Collegia auch die geräumig¬
sten Hörsäle kaum hinreichen , die Schaaren der aufmerk¬
samen und lernbegierigen Jugend zu fassen . Noch würde
es zu früh seyn , wenn Jemand
den Geist der Lehre,
der von ihr ausgeht , und die wissenschaftliche Richtung
dieser großen Lehranstalt schon jetzt bezeichnen wollte,
wo sie kaum begonnen hat , die eigenen Kräfte zu prüfen
und zu ordnen ; doch hindert nichts jetzt schon Einzelnes
von dem Vielen zu berühren , was geschehen ist diese an¬
sehnliche Lehrcorporation
in Gang zu bringen .
Obwohl
das Personal , gehalten gegen die Bedürfnisse einer gro¬
ßen Universität, , noch mehrere Lücken darbot , so ist doch
nicht zu verkennen , daß schon die erste Ernennung
eine
sehr achtbare Zahl ausgezeichneter
Männer
vereiniget.
Die Namen der Meisten werden in ganz Deutschland
mit Achtung genannt , der Ruhm mehrerer ist weit über
die Grenzen des Vaterlandes
ausgebreitet . Andern , jun¬
gen , von erst beginnender Auszeichnung , ist in der neuen
Anstalt zum künftigen Ruhm die Bahn geöffnet . Zu be¬
klagen war , daß die Schnelle der Maasregeln
und ihre
Ausführung
unmöglich machten , die bisherigen Satzungen
der Universität Landshut
und die übrigen innern Ein¬
richtungen , deren Mängel zumeist dem Gedeihen der Uni¬
versität dort hinderlich gewesen , alsobald abzmhun , oder
vielmehr sie den Erfahrungen
früherer Jahre , wie den
Bedürfnissen der Wissenschaft gemäß , umzubilden . Doch
wird das - Bedürfniß einer solchen Umbildung in dem Be¬
fehl an den akademischen Senat anerkannt , nach welchem
die. Universitätsstatuten
alsbald einer genauen Revision
unterworfen , werden ..
Es werden hier die. wichtigsten
Dinge der Revision , unterliegen : die Einrichtung
des Hono.rarwesens , die. Anordnung , des zweijährigen
phild --
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sophischen Cnrsus , der zum Theil das Schwierigste der
Wissenschaften wie die metaphysische Speculation
an den
Eingang derselben , und im Allgemeinen die abstrakten
Gegenstände vor die Auffassung
des Gegebenen
stellt,
und jene große Zahl von Zwangskollegien , die dem freien
Studium
so sehr im Wege standen , desgleichen die Be¬
fugnisse der Universität in der Verwaltung , in der Zu¬
lassung der Privatdocenten
und die andern akademischen
Freiheiten , welche zum Wesen einer solchen Institution
gehören , und die schon in Ingolstadt
laut der Briefe
und Urkunden
der alten -Herzoge von Ingolstadt
und
München nicht vermißt wurden.
Hamburg,
30 . Dec .
Mehrere hiesige Geistliche
und ^ andere angesehene Bürger haben einen Aufruf an
ihre Mitbürger
erlassen , einladend zu Beiträgen
zur
Gründung
einer Taubstummenanstalt
.
Man liest darin
folgendes Thatsächliche : „Vor ohngefähr fünfzig Jahren
stiftete ein frommer menschenfreundlicher Mann , Samuel
H einicke , zu Eppendorf
ein Institut , welches der
Erziehung
taubstummer Kinder gewidmet und das erste
dieser Art in Deutschland
war . Durch Gottes Hülfe
gelang es ihm , theils dort , theils zu Leipzig,
wo
er später eine ähnliche Anstalt begründete , gegen zwei¬
hundert von der Natur verwahrlosete Geschöpfe in nütz¬
liche Glieder
der menschlichen Gesellschaft umzubilden.
Unter der Leitung eben dieses um den Taubstummen¬
unterricht hochverdienten Mannes bildeten sich gleichfalls
mehrere Taubstummen - Lehrer , unter
welchen Ernst
Adolph
Eschke vorzüglich sich auszeichnete . Er ward
der Stifter
der Taubstummen -Anstalt zu Berlin , welche
allen andern Instituten
derselben Art als unerreichtes
Muster vorleuchtet .
Aus ihr gingen die zeitigen Ober¬
lehrer der Institute
zu Königsberg
und Münster
hervor , und so lassen noch andere in herrlicher Blüthe
stehende Anstalten sich namhaft machen , stüe als Sprößlinge des in unserer Rahe gepflanzten , längst wieder aus¬
gegangenen Baumes anzusehen siud , während in unserer
Vaterstadt
selbst nicht einmal eine Schule sich befindet,
die dem ausschließlichen Unterrichte Taubstummer
gewid¬
met wäre ." Ein Zögling des Berliner Instituts , Da¬
niel
Heinrich
Senß,
will
nun in Hamburg
eine
Lehranstalt für 50 taubstumme Kinder ( so viele sind in
der Hansestadt an der Elbe zu finden ) errichten, , wenn
die öffentliche Milde die Fonds dazu darreicht.
Düsseldorf,
50 . Dec .
Folgende Fragen
sind
am 21 . und 22 . d. M . in den Sitzungen der Stände¬
versammlung von RheinpreiHen
diskutirt und entschieden
worden : 1) Ob bei Einführung - der preußischen Gesetze
ein und derselbe Gerichtsstand mit Ausnahme derStandesherren gelten solle ? Antwort . Ja , mit 59 gegen 2G
Stimmen .
2) Ob bei Einführung
der preußischen Ge -setze Oeffentlichkeit und Mündlichkeit
fortbestehen soll?
Ich mit 62 ' gegen 17 .
3 ) Ob bei Einführung
der
preußischen Gesetze die jetzige Vechandlungsmechode
fortbestehen soll ? Ja, , mit 54 gegen . 25 . 4 > Ob . bei Ein --

führung der preußischen Gesetze bei zwei gleichlautenden
Urtheilen nur zwei Instanzen
bestehen sollen ? Ja , mit
55 gegen 24 .
5) Ob bei Einführung
der preußischen
Gesetze in Nullitätsklagen
nur . ine Instanz
bestehen
soll ? Ja , mit 56 gegen 25 .
6 ) Ob das gegenwärtige
Nvtariatswesen
unter Trennung
der freiwilligen Gerichts¬
barkeit von den streitenden beizubehalten ? Ja , mit 55
gegen 24 . 7) Ob besondere Beamte anzuordnen , welche
die rechtskräftigen
Urtheile
ohne Dazwischenkunft
des
Richters vollziehen ? Ja , mit 51 gegen 28 . 8 ) Ob die
Handlungsgerichte
beizubehalten ? Einstimmig Ja . 9 ) Ob
das gegenwärtige
Concurs - Verfahren
bei Falliten
von
Kaufleuten beizubehalten ? Ja , mit 67 gegen 9 . 10 ) Ob
das öffentliche und mündliche Verfahren
bei den Krimi¬
nal -Prozessen beizubehalten sey ? Ja , mit 59 gegen 20.
11 ) Ob uns das Institut
der Geschwornen unter einer
verbesserten Gestalt zu erbitten sey ? Ja , mit 60 gegen
19 .
12 ) Ob das Friedensrichteramt
als vergleichende
Instanz
und als richterliche Behörde beizubehalten sey?
Ja , mit 68 gegen 11 .
13 ) Ob die Vormundschaften
den Familienräthen
unter Vorsitz der Friedensrichter
anzuvertrauen ? Ja , mit 62 gegen 17 . 14 ) Ob zu bitten,
daß bei Einführung
der Sporteltaxe
die bisher für die
Justizverwaltung
erhobenen
Steuerzusätze
wegfallen?
Einstimmig Ja .
15 ) Ob die Beibehaltung
des öffent¬
lichen Ministeriums
gewünscht werde ? Ja , mit 59 gegen
20 .
16 ) Ob ( mit Rücksicht des preußischen Landrechts,
da es jetzt einer Revision unterliegt ) nicht zu bitten , daß
durchaus kein Provisorium
eintrete ? Ja , mit 46 gegen
23 Stimmen.

Miszelle.
U e b e r G r i e ch e n l a n d. Nichts ist trauriger für
die Freunde
der Menschheit , als der jetzige Zustand
Griechenlands . Eine Bevölkerung , die lediglich zwischen
Hunger und Sclaverei
oder Tod die Wahl hat , ist fürwahr ein erschütternder
Anblick ; aber wenn wir alle
Erkundigungen
und Berichte zufammenstellen , die wir
selbst von denen einziehen , die zu ihrer Vertheidigung
auszogen , so werden wir noch auf eine ganz andere
Weise traurig gemacht : sie stellen uns eine Masse Men¬
schen dar , die alle Laster der Armuth
und des Elends
und die ganze ursprüngliche Feigheit von Sclaven haben,
weichend und folgend der Bewegung der Heere , die sich
ans griechischem Boden bekämpfen , gehend und kommend
wie Viehheerden , ohne Willen , ohne Macht uns ohne
Führer , nur individuelle Interessen habend und dem tür¬
kischen Schwerdt
oder den Gewaltthätigkeiten
der fech¬
tenden Palicaren
zum Opfer bestimmt : Sie Huben nur
Mel gemeinschaftliche Gedanken : den christlichen Glau¬
ben und den Abscheu vor den Osmanen . Die Religion
ist das einzige Band , was sie vereinigen könnte durch
die Gemeinschaftlichkeit
von Hoffnung und Furcht ; aber
die Popen - sind selbst nicht einig ; verloren unter der
Menge , sind sie ihren individuellen
Inspirationen
und
Schwächen , hingegebendie
erschrecktem Priester , können
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feinen Einfluß und kein Uebergewicht gewinnen , wett sie
keine zweckmäßige Richtung erhalten , und die Gewalt
ihrer Worte und der heimlichen Geheimnisse wird kraft¬
los , weil ihr Wort nur einen bestimmten Zweck hat und
sich nicht zu der Höhe erhebt , um dem Volke einen ein¬
zigen und entschlossenen Impuls
zu geben .
Es reicht
nicht hin , das Märtyrerthum
zu versprechen und Wider¬
stand und Krieg zu predigen , man muß auch die Art
desselben und die Operationen
verschreiben .
Im ^An¬
fänge der Revolution
spielten die Priester eine große
Rolle . Die Verfolgungen , die sie erfuhren , waren in
vielen Provinzen
die einzigen populairen Ursachen der
Jnsurrection .
Man
sah Bischöfe in diesem blutigen
Kriege sich wassnen und an der Spitze in Masse abge¬
standener Bevölkerung marschiren . Mehr als ein Sturm
wurde in Folge ihrer begeisternden Predigten
gewagt.
Jetzt haben sie nur noch eiue subalterne
Rolle ; doch
sieht man sie in alles , was geschieht , verflochten und die
Religion wirkt überall ein . Endlich haben bis zum heu¬
tigen Tage die Priester activen Autheil an allen Volks¬
versammlungen
genommen.
In Griechenland , dessen eigentliche Bevölkerung jetzt
aus Greisen , Weibern , Kindern und Kracken besteht,
die vor dem Schrecken der Schlachten
chin und her
fliehen , findet man Völkerstämme von furchtlosen Män¬
nern , von Jugend auf au - den Krieg gewöhnt , das Volk
der Ackerbauer und Kaufleute verachtend , auf Plünde¬
rung ausgehend , begabt ' mit allen Lastern und allen Ei¬
genschaften der bewaffneten Bauden des Mittelalters
—
von keiner Drohung
geschreckt , von keinem Leiden ge¬
beugt . Die Palicaren
wählen ihre Häuptlinge ; sie sind
dann für letztere das , was bei uns die Vasallen für
ihre Herren waren , die getreuen Ritter
und Knappen
ihrer Anführer , von ihnen Schutz , Sold und Lebens¬
mittel empfangend , blind ihrem Willen folgend , fech¬
tend sobald sie es befehlen , sich vertragend
mit den
Türken , wenn sie es wollen . Das ist die ganze kriege«
rische Hoffnung Griechenlands . Wir haben die Palicaren mit dem größten Muth
streiten
und unerwartete
Erfolge erfechten sehen ; aber selten schien das allgemeine
Interesse ihr einziger Zweck; die Beute floß nicht in
die gemeinschaftliche Masse , sondern sie wurde der Raub
des Siegers . Wir haben leider noch mehr gesehen , näm¬
lich daß sich kriegerische griechische Volksstämme , bezahlt
von den Pascha ' s, gegen ihre Mitbürger
waffneten , eine
Thatsache , die keinen Bergbewohner Rumeliens
in Er¬
staunen zu setzen schien .
Di
Häuptlinge
werden nie
von der Centralregierung
ernannt , sondern haben ihre
Stellen immer ohne Einfluß derselben erlangt ; die ganze
Macht der letztem hat sich stets darauf beschränkt , ihr
Vertrauen
bald dem einen , bald dem andern zu schenken.

Wenden wir unsre Augen nach der Meeresseite , so
scheu wir Handelsfahrzeuge
in Kriegsschiffe umgewandelt;
es sind Große , die ihre Clienten bewaffnet haben , oder
kühne Menschen , die , an der Spitze einer Bande von
Piraten , sich in eine Barke werfen und , jeder Gefahr
trotzend , Beute suchen ; erfechten sie sich dabei Ruhm,
so wissen sie es nicht , bis man es ihnen sagt . Spetzia
und Hydra find kriegerische Republiken
geworden , wo
die reichen Primaten , die durch den Handel sich Macht
und Reichthum erworben , befehlen und herrschen ; aber
ihre Gewalt hängt von einer Bedingung ab , der nämlich,
daß sie die Insel nicht verlassen und ihr Vermögen nicht
anderswohin
schassen, kurz , daß sie ihr ganzes Volk von
Clienten ernähren . Wenn man Spetzia und Hydra mit
etwas im westlichen Europa vergleichen wollte , so könnte
mau blos einige Aehnlichkeit mit den italienischen Re¬
publiken des Mittelalters
finden .
Auf diese Weise fin¬
den wir in Griechenland keius der jetzigen Elemente un«
serer modernen europäischen Gesellschaft ; und wir kön¬
nen von vornherein behaupten , daß keine unserer jetzigen
Constitutionen
in demselben und aus dasselbe anwend¬
bar ist.

C. P . Ber ly, Redakteur.
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Frankreich.
Paris
, 1 . Jan . Man hat weder direct noch über
London neuere Nachrichten aus Portugal . — Dem C o urier
francais
steht ein neuer Proceß bevor : der ver¬
antwortliche Herausgeber
ist auf den 6 . Jan . vor das
Polizeitribunal
citirt , als beschuldigt , in einem virulen¬
ten Artikel über den Preßbeschrankungs -Gesetzvorschlag
zu Haß und Verachtung der Regierung
aufgereizt
und
einen der Minister insultirt zu haben . — Die Londoner
Briefe und Zeitungen vom 29 . u. 50 . Dec . gewähren wenig
Stoff zur Mittheilung . Der leidende Zustand des Herzogs
von Jork erregte viele Theilnahme .
Die Aerzte glau¬
ben , er werde nicht über acht Tage mehr leben . — Bolivar hat sein Porträt
an Sir Robert Wilson gesandt;
es soll sehr ähnlich seyn . Eons . standen zuletzt 80 % .,
Meriesnische Bons 66 . Columbische 35.
Motive
des Gesetzvorschlags
, die Presse
betreffend.
(
Schluß
) Nach Aufzählung der verschie¬
denen in Vorschlag gebrachten Beschränkungen
und der
dadurch beabsichtigten Zwecke sagt der Minister ( Hr . v.
Peyronnet ) , er wolle die Jnconveuieu
z en prüfen,
welche sich etwa daraus ergeben dürften . Natürlich fin¬
det er sie keiner Beachtung
werth .
Er fragt , ob der
Verzug von fünf Tagen von der Deponiruug
bis zur
Publicirung
der Preßfreiheit
schaden werde ? und ant¬
wortet : Keineswegs , weil alle Schriften , deren Bekanntwerdung dringend ist ( die Journale ) , von dieser Ver¬
fügung ausgenommen sind .
Auch ser) es keine präven¬
tive Maasregel
( wie die Censurl ) , indem ja die Be¬
schlagnahme , wenn dieser Fall eintrete , der Publikation
nicht voraugehe , sondern sie nur hemme .
( Die Oppositivnsblätter
haben
gleich, bemerkt , daß die gedachte
Vorschrift
der Preßfreiheit
nicht allein . - nachtheilig
sey , sondern sie geradezu vernichte , und weit tie¬
fer und verderblicher wirken müsse , als irgend eine Cen-
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sur .) In demselben Geist , stets die Erhaltung
der For¬
men rühmend
und die Einwürfe
übergehend , die sich
von allen Seiten
aufdringen , untersucht der Minister
auch die Convenienz
der anderweiten Bestimmungen
des Gesetzentwurfs
und findet sie alle so musterhaft
milde , daß die Gegner
mit ihren Klagen höchst anmaaßend erscheinen müssen .
Die ganze Auseinander¬
setzung ist übrigens gar nicht auf Täuschung berechnet;
man kann in klaren Worten herauslesen : die Presse ist
misbraucht
worden ; es sollen nun Anstalten
getroffen
werden , diesen Misbrauch
abzuschneiden ; das Geldin¬
teresse regt an zur Preßlicenz , deshalb sollen schwere
Geldstrafen die kecken Federn in Ordnung halten.

Deutschland.
München,
30 . Dec .
Wenige Tage nach der am
15 . Novembr . erfolgten feierlichen Weihe der Universität
wurde der akademische Senat bei dem König zur Audienz
gelassen , um ihm die Huldigung der in Thätigkeit getre¬
tenen Lehranstalt darzubringen . Der Rector v. Dre sch
sprach in dem Sinne
für Freiheit der Lehre und des
Worts , wie er in der Eröffnungsrede
( S . Iris Nro.
258 .) gecharr , auch hier , und die Antwort des Monar¬
chen zeigte , daß das Vertrauen
in Ihn nicht getäuscht,
und die Universität
durch ihr würdiges Organ auch in
des Königs Sinne gesprochen habe .
Se . Mäj . geruhte
nemlich folgende Aeußerung
an den Reetor zu richten:
Nichts hat mir in Ihrer Rede mehr gefallen , als was
Sie über Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Forschung,
über Freiheit des Wortes
und der Mittheilung
gesagt
haben . Es ist auch meine lebendigste , meine ^ tiefste Ueberzeuguug , daß hier jeder Zwang , jede Censurs auch die
billigste , verderblich wirkt , weil sie statt des gegenseitigen
Vertrauens , bei dem allein die menschlichen Dinge ge¬
deihen , den Argwohn einsetzt .
Jede Freiheit ist freilich
dem Mißbrauch ausgesetzt , wie jedes Gesetz derUebertre-
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tung ; doch den Folgen zn begegnen habe ich den Willen
und die Macht .
Ich will die Religion , aber ich will
sie in dem Herzen , in den Gesinnungen und Handlun¬
gen ; ich will die Wissenschaft , aber in ihrer ganzen , unverkümmerten
Gestalt und Wirksamkeit , und werde mich
glücklich fühlen , wenn mein Baiern auf ihrer Bahn rasch
uud weit voranschreitet .
Ich vertraue auf Ihr Zusam¬
menwirken für diese rühmlichen Zwecke, für die Bildung
unsrer hoffnungsvollen Jugend , der Hoffnung des Vater¬
landes . Rechnen Sie ganz auf mein Wohlwollen , auf
meinen
königlichen Schutz .
Kurz darauf wurde durch
Entschließung Sr . Maj . der jedesmalige Rector der Uni¬
versität als hoffähig erklärt.
Unter solchen Vorbedeutungen
gegründet und unter
dem Schirm
dieser königlichen Gesinnung
begann die
Universität
ihre Thätigkeit
durch Jmmatriculirung
der
immer zahlreicher ankommenden
akademischen Bürger,
durch Jnscription
derselben für die einzelnen Vorlesun¬
gen , durch Vertheilung
der Hörsäle und durch jene öf¬
fentlichen Reden , in denen die neueintretenden
Professo¬
ren die Richtung
und den Zweck ihrer künftigen Vor¬
träge darlegten .
Am 20 . Nov . wurden die ersten Vor¬
lesungen gehalten , von Büchner
über baierische Ge¬
schichte, von Thier
sch über Aeschylus , beide in großen
fass überfülltenHörsälen , und so begannen die nächst fol¬
genden Tage auch die andern Vorträge , viele mit stets
wachsendem Zuströmen der Jugend , so daß ungeachtet
mehrere Hörsäle 130 bis 150 Zuhörer faßten , doch die
Curatel unmittelbar
nach Eröffnung der Vorlesungen da¬
rauf denken mußte , geräumigere Locale zu gewinnen.
Sie fanden sich in den Räumen der Akademie der Wis¬
senschaften , die mit der Universität in demselben Gebäude
Zusammenstößen.
Die Frequenz der eben beginnenden Universität über¬
stieg gleich Anfangs
die größten Erwartungen : man
hatte für das erste Semester
auf 600 bis 800 Studie¬
rende gerechnet , zumal der Catalog der Vorlesungen
so
ß )ät erschien , und der Anfang der Lehrvorträge selbst um
drei Wochen über die. gewöhnliche Zeit mußte verschoben
werden ;, aber der Ruf , welcher der neuen unter eines
solchen Monarchen Schirm , sich gestaltenden Schöpfung,
ihren reichen Mitteln
und Anlagen vorangiug , überwog
diese zufälligen Nachtheile in der Art , daß schon bei An¬
fang der Vorlesungen
über 1000 gesetzlich ausgenommen
waren . Ihre Anzahl ist seitdem fortdauernd im Steigen
und am Schluffe , des Jahres zählte die vor sechs Wo¬
chen eröffnete Universität . 1369 akademische Bürger , un¬
ter ihnen auch den Prinzen Max , Herzog ; von Birken¬
feld , und den Prinzen August , Herzog von Leuchtenberg.
Natürlich besteht bei weitem die größte Zahl aus Inlän¬
dern , doch sind der Fremden , nicht wenige , besonders , ans
den westlichen Ländern , bis aus der französischen Schweiz ..
Urtgerech.net ist dabei , eine bedeutende . Zahl junger Män¬
ner vomMilitär , vom Civil, , aus der Akademie der Künste,
welche zum Besuch einzelner Vorlesungen die Ermächti¬
gung , gesucht und leicht erlangt haben , desgleichen , nicht.

wenige ältere Männer , die in Vorträgen
über einzelne
Gegenstände
der Philosophie , der Kunstgeschichte , der
Chemie , der Naturgeschichte
fortdauernde Belehrung
su¬
chen, so daß die Vorträge der Professoren wenigstens von
1600 Zuhörern besucht werden.
Nürnberg,
2 . Jan .
Der
Correspondent
meldet von der Donatl
her : Einem Gerücht zufolge
würde sich der portugiesische Jnfant
Don Miguel dem¬
nächst an den Hof seines Bruders , des Kaisers von Bra¬
silien , begeben . Zwei große europäische Mächte , die bei
der Wiederherstellung
der Ruhe und Ordnung auf der
pyrenäischen Halbinsel am unmittelbarsten
interessirt sind,
hätten diese Reise in Vorschlag gebracht , wahrscheinlich
weil sie darin das zweckmäßigste Mittel
zu gewahren
glauben , um den Mißbräuchen
ein Ziel zn setzen, welche
die portugiesischen Insurgenten
mit dem Namen dieses
Köuigssohnes
zu treiben sich erlauben.
Darmstadt,
2 . Jan .
Man beschäftigt sich in
hiesiger Residenz bereits mit den Voranstalten
zur wür¬
digen Feier der goldenen Hochzeit unfers
verehrtesten
Regeutenpaares .
Der 19 . Februar d. I . ist der Tag,
wo , vor einem halben Jahrhunderte , der Segen
der
Kirche dasselbe vereinte . Unter den Herrschaften , welche
dieses Fest durch ihre Gegenwart
verherrlichen dürften,
nennt man auch die verwittwete Königin von Baiern,
welche bis zu diesem Zeitpunkte einen Besuch bei Ihrer
Schwester , unserer Groß - und Erbprinzessln , abzustatten
versprochen hat .
Auch schmeichelt man sich, den Priuzetl Wilhelm von Preußen , Bruder Sr . Maj . des Kö¬
nigs , hier zu sehen.
Karlsruhe,
28 . Dec .
Nach einem Erlasse des
Staatsministeriums
stehtden jüdischen Rabbinern
die den
christlichen Theologen einstweilen noch bewilligte Miliz¬
freiheit nicht zu . — In der Stadt
Freibnrg
wird
nunmehr and ? eine Sparkasse
errichtet ; Mannheim
und Carlsruhe besitzen bereits seit mehreren Jahren der¬
gleichen wohlthätige Anstalten . — Auf geschehene An¬
zeige, daß hie und da . der Saame des rochen Fingerhuts
zur Oelgewiunung benützt werde , wurde von Seiten des
Ministeriums
des Innern
das Allspressen dieses der Ge¬
sundheit sehr nachtheiligen Oels auf das Strengste
un¬
tersagt . — Das Anziehen
der Fruchtpreise
dauert in
der hiesigen Gegend fort , dagegen ist gar kein Leben im
Weinhandel .
Von Seiten der Polizeibehörden ist eine
Warnung wegen einer in der Umgebung ; von Frankfurt
entdeckten Gaunerbande
an das Publikum
bekannt ge¬
macht worden , nach welcher dieselbe schon aufwärts
des
Rheines bis Karlsruhe
hinabwärts
bis an die Nieder¬
lande verbreitet hat, und
beiläufig 500 Köpfe zählt.
Diese Bande bestehet aus verschiedenen Klassen , welche
die sogenannte Jenische Sprache
in einem größern oder
geringem Grade von Vollkommenheit
sprechen . Ein Theil
derselben besteht aus frechen Dieben , welche sich in die
Häuser gewöhnlich mit einem — Wache haltenden Be¬
gleiter einzudringen wissen .
Eine andere Klasse spielt,
die Rolle verunglückter Kaufleute uud Gelehrten , entkus-

fetter Offiziere , vakanter Bedienten
und Schauspieler.
Andere beschäftigen sich mit trügerischen Künsten und
Kartenschlagen , besuchen meistens Wirthshäuftr , in wel¬
chen sich Handwerksbursche
und reisende Landleute auf¬
halten , welche sie zu Wetten auf ihre Künste mit Er¬
folge veranlassen , daß der Wettende
nicht nur seinen
Geldvorrat !) , sondern oft auch seine Kleider und selbst
die Felleisen abgeben muß . Diese Gauner sind meistens
mit Pässen und Wanderbuchern
versehen , deren Unächtheit nur durch eine genaue Prüfung
entdeckt werden
kann . Die Unsicherheit scheint wirklich mit jedem Tage
mehr überhand zu nehmen .
Das neueste Anzeigeblatt
für den Kinzig - Murg - und Pfinz - Kreis vom 27 . Dec.
enthält allein drei Anzeigen von Straßenraub,
wel¬
cher in der Gegend von Philippsburg , Bühl und Villingen vollbracht worden ist . (S . M .)

Vermischte

Nachrichten.

Der Abzug des bisher noch im Königreich Neapel
stationirten österreichischen Armeecorps ist dem Vernehmen
nach nunmehr entschieden ; es wird gegen Mitte
künfti¬
gen Aprils den Rückmarsch nach Ober -Italien
antreten,
um am Po ein Observationscorps
zu bilden , welches auf
Kosten Sr . Maj . des Königs beider Sicilien
noch einige
Zeit auf dem Kriegsfuße bleiben wird , um nöthigenfalls
jeden ruhestöreuden Versuch in Neapel sogleich im Keime
zu ersticken. Das Hauptquartier
dieses Observationscorps
wird am Po aufgeschlagen werden.
— Die zu Genf
eröffnete
Subseription
für die
Griechen gewinnt eine immer größere Ausdehnung ; der
wöchentliche Beitrag , in der Stadt allein , betrug in der
zweiten Woche bereits 4078 Genfer Gulden . Die Zahl
der Beiträge
hat aber seitdem noch viel zugenommen.
Das Scheibenschießen der Gesellschaft der Büchsenschützen
am 14 . Dec . warf 713 Gulden ab .
So laufen von
allen Seiten mehr oder minder bedeutende Beiträge ein.
— Aus Bucharest
vom 16 . Dec . wird geschriebene
Durch die russische Post sind Briefe
aus Constantinopel bis zum 7 Dec . hier eingegangen , nach welchen sich
dort nichts Merkwürdiges zugetragen hatte . Der Zustand
der Hatlptstadt war der alte . Aus Aegypten wollte man
Nachricht haben , daß der Vicekönig den Krieg gegen die
Griechen fortzufetzen fest entschlossen sey.
— ZuLondonist
folgendes
wichtige Werk erschie¬
nen : „Archive der Ostindischen Compagnie , nach officiellen Quellen bearbeitet , von Caesar Moreau ; 50 Tabel¬
len in Folio ." Preis ; eilte Guinee .
Eine unendliche
Menge von Zahlen , so daß auf einer Seite
6000 ge¬
zählt wurden . Bekanntlich sind alle dergleichen tabella¬
rische Zusammenstellungen
sehr unzuverlässig
und diese
neuesten werden wohl keine Ausnahme
machen .
Die
Angaben der Ein - und Ausfuhr sind immer falsch^ theils
weil die ein - und ausgeschwärzten
nicht Vorkommen,,
theils wegen der ungleichen Werthangaben . Der Ostin¬
dischen Compagnie selbst liegt daran , ihren Gläubigern
und den eigenen . Unterthanen, . so wie denActionärs
ihre.

wahre Lage nicht aufzudecken .
Dennoch ?>aben solche
ossicielle , wenn auch nicht streng wahre , Angaben , wie
sie in den obengedachten Tabellen Vorkommen , ihren untäugbaren Nutzen .
Immer
läßt sich die Wahrheit doch
nicht verbergen .
Die dem Gemeininteresse
entgegen¬
stehenden Privatrücksichten
durchkreuzen sich und controlliren einander .
Es entschlüpfen Geständnisse , deren
Wichtigkeit man erst später gewahrt » Auch giebt es
Puncte , deren Bemäntelung
für Niemand Nutzen bringt
und wo höchstens unvorfetzliche Jrrthümer
mit unterlau¬
fen können.

Miszellen.
Talma,
über das französische Theaterkostüm , wie
es noch in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts
war . „ Das Theater soll für die Jugend ein lebendiger
Lehrkurs der Geschichte seyn ; man darf ihr keine fal¬
schen Ideen über die Sitten
der Völker und die Perso¬
nen geben , welche die Tragödie wieder in ' s Leben ruft.
Ich erinnere mich wohl , daß ich mir in meiner Jugend
die Helden und Könige so dachte , wie ich sie auf dem
Theater gesehen .
Bayard
stellte ich mir vor ttt einem
eleganten , chamoisfarbenen
Kleide , ohne Bart , gepudert,
frisirt wie einen Stutzer vom achtzehnten Jahrhundert;
ich sah Cäsar in einem schönen Kleide von weißem At¬
las stecken/ mit fliegenden Haaren
und Bandschleifen.
Näherte sich zuweilen ein Schauspieler
in seinem Kostüm
der antiken Tracht , so zerstörte er ihre Einfachheit durch
das Uebermaaß lächerlicher Stickerei ; Lekain gelang es
nur zum Theil das absurde Theaterkostüm
zu verban¬
nen , ohne daß er das wahre einführen konnte . Diese
Kunst war damals völlig unbekannt , selbst den Nach¬
barn .
Es war dies die Zeit der Boucher und Vanloo,
die sich wohl hüteten Raphaels
und Poussins Beispiel
im Anpassen der Kostüme an das Zeitalter zu befolgen.
Erst Davids
Erscheinen . ermunterte vorzüglich die jun¬
gen Künstler zu Studien
dieser Art ; vertraut
mit den
meisten derselben , warf ich mich mit lebhaftem Eifer
darauf ; ich wurde Maler
auf meine Weise ;, ich hatte
viele Schwierigkeiten
und Vorurtheile , weniger von . Sei¬
ten des Publicums
als vom Seiten der Schauspieler
ju
überwinden ;, aber endlich wurden meine Bemühungen
mit Erfolg gekrönt , und ich kann ohne Eigenliebe sagen,
daß mein Beispiel auf fämmtliche Theater
Europa -»
großen Einfluss gehabt hat .
Lekain . wäre nicht im
Stande
gewesen, , diese Schwierigkeiten , zu überwinden.
Wie hätten er die nackten Arme , die antike Fußbekleidung,
die nngepuderten Haare , die langen , wollenen Gewänder'
wagen können , eine Tracht , die damals für schmutzig
und unschicklich! gegolten hätte .
Lekain that . indessen,
was - er kannte , er that den . ersten : Schritt . " '
Das - römische . Kostüm im seiner ganzen : strengen
Einfachheit versuchte Talmazuerst , in . einer untergeord¬
neten . Rolle des -Trauerspiels - Brutus:
Er
erschien im
wollenen Gewand und schwarzen - Haaren . Mademoiselle
C o n .ta t rief , als - sie. ihn - so vor dem . Auftreten . in - der
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Eoulisse sah . „Pfui , wie ist er so häßlich , er sieht aus
wie eine Statue !" und flößte ihm dadurch unwissend
Muth
ein .
Sein Ersä -einen erregte , wie zu erwarten
war , allgemeines
Erstaunen
unter den Anschauern ; sie
waren an die rochen Absätze , die französischen Kleider
der Helden der Fabel und der Geschichte gewöhnt ; aber
der junge Schauspieler
siegte über die Vorurtheile
eines
Parterres , dem Neuerungen
mißfielen , und das durch
das überlegene Talent Talma ' s noch nicht gefesselt war.
Ueber
Griechenland
. ( Fortsetzung ) Inzwischen
' haben doch Griechen , die unter dem Einflüsse unserer
Civillsation
gebildet und erzogen worden sind , unsere constitntionellen Ideen in den Schooß ihres Volkes übertra¬
gen wollen . Was haben sie bewirkt ? Ihre Gesetze ha¬
ben weder Glauben
noch Wirksamkeit
erlangt ; sie find
im Gegentheil zu Elementen
der Unordnung geworden.
Man
hat die Macht
durch Jntritzue
und europäische
Vermittelung
ergänzen und ersetzen wollen ; man hat den
bewaffneten Menschen von Gleichheit , individueller Freyheit , und Vaterland
vorgesprochen und ihr Gehorsam ge¬
gen ihre Anführer hat sich vermindert ; die Banden ha¬
ben einen Theil ihrer Vereinigungskraft
verloren ; die
Generale haben weniger Soldaten
gehabt und sind deren
weniger Meister gewesen — kurz Griechenlands
Kraft
ist geschwächt worden . Als diese Schüler
europäischer
Universitäten
ihre legislative Fähigkeit zu versuchen anfingen , ging eben eine große Bewegungzn
Ende . Morea
war fast ganz von Türken gereinigt , die Hellenen waren
überall siegreich , ein augenblicklicher Friede folgte den
ersten Triumphen
der Jnsnrreenon ; ne benutzten dieß,
rim eine liberale Regierung zu constitniren , sie regulirten
die Verhältnisse des Präsidenten zum Senat , sie errichte¬
ten Nationalversammlungen
, ja sie beschäftigten sich selbst
mit dem Primair -Unterricht ; aber der Krieg begann
(y von

neuem .

Die

Bischöfe , die den Aufstand

der

moreo-

tischen Bauern
geleitet hatten , und besonders die Palicaren drückten zunächst ihre Unzufriedenheit
durch Ruhe
und Stillschweigen
aus ; was that
die Regierung?
Allein vermochte sie nichts ; sie war entwaffnet .
Sie
überließ
ihr
Heil den alten Bandenanführern
, die
die Nothwendigkeit
zn den Waffen zurückrief und Helj rs wurde noch einmal gerettet . Aber der Jubel des
Sieges war kaum verhallt , als die Regierung von Neuem
die Militairgewalt
angriff , deren Erscheinung die ihrige
bedrohte ; sie bediente sich der einen , um die andern zu
lähmen und zu proscribiren ; sie theilte um zn herrschen;
es gelang ihr für den Augenblick , aber in eben dem Mo¬
ment bedrängte eine neue Invasion , fürchterlicher als alle
frühern ^ das unglückliche Griechenland das noch unter ihrem
Gewichte leidet . Jedermann weiß , welcher Mangel an Ein¬
klang und Zusammenhalt in dem Widerstande sich zeigte , wie
die Regierung nun eben denen schmeichelte , die sie procsribirt,
H . L. Brönner

und deren Banden sie selbst zum Abfall von ihnen verleitet
hatte ; jedermann weiß endlich , wie die constitutionelle
Gewalt , ohne Geld , ohne Macht , gehaßt und verachtet
in dem Lande , das sie regieren sollte , sich jetzt nur auf
eine nominelle Existenz reducirt sieht , welche , ohne die
Zntrigne , die sie aufrecht erhält , und ohne die europäi¬
schen Agenten , die sich ihrer zur Austheilnng
der Hülfe
bedienen , schon längst vernichtet sevn würde .
Man
kann im Ganzen den Zöglingen der europäischen Univer¬
sitäten den Vorwurf machen , ihre constitutionellen
Theorieen auf ein Volk angewandt zu haben , dem nichts ähn¬
liches Zusagen konnte ; aber sie haben eine grausame und
unheilbringende Erfahrung
gemacht , deren Opfer unglück¬
licherweise ihre Landsleute
waren .
In der That war
es eine bizarre Idee , als Uebergang zu einer totalen Re¬
generation , Institutionen
, deren Zweck Widerstand gegen
päpstliche und monarchische Gewalt ist , in einem Lande
einführen zu wollen , wo es weder Papst noch Monar¬
chen giebt.
C. P . B e r ly , Redakteur.

Ocffentliche

Danksagung.

Die Familie
des am 28 . Dec . verschiedenen ) am
31 . Dec . zur Erde bestatteten , Banquiers
Staatsraths
v o n B et h man u fühlt sich gedrungen , das Gefühl innig¬
ster Rührung laut auszusprechen , das in den Momenten
des tiefsten Schmerzes
durch die allgemeine Theilnahme
der Bewohner Frankfurts
in ihr geweckt wurde .
Sie
vermag nicht Worte zn finden , um ihren geehrten Mit¬
bürgern aller Stände und Elasten , so wie den hier an¬
wesenden angesehenen Fremden , den wärmsten Dank zu
erkennen zu geben , für das ehrenvolle Zeugniß , das in
seltener Uebereinstimmung
der Gefühle dem edlen Tob¬
ten noch auf dem Wege zur Ruhe zu Theil geworden
ist . Wäre etwas im Stande , ihr die Größe ihres Verlnsts ans Augenblicke zu verbergen , es müßte die so ge¬
wonnene Ueberzengung seyn , daß dem Dahingegangenen
seines Thuns
und Strebens
Lohn schon hienieden in
dem segnenden Andenken Aller , die ihn kannten , ge¬
sichert ist.
Frankfurt , den 5 . Januar

1627.

Louise
von
Bethmann,
Susann
» Elisabeth
- Bethmann
in ihrem und der ganzen Familie

' sche Buchdxuckerei , großer Kornmarkt

Lit . J . Nro . 148.

- Ho klwez,
Namen.

frtim
N'5 6.

Samstag
Frankreich.

Paris
, 2 . Jan . Die Rente ist etwas gewichen:
LprCt . 99 . — 2prCt . 67 . 60 . — Man hat
folgende
Nachrichten aus Madrid
vom 26 . Nov . : „Die spanische
Regierung
hat die Abseudung eines Truppencorps
nach
Estremadura
und Altcastilien
beschlossen ; dasselbe soll,
aus 7 Regimentern
Provinzialmiliz , einem Regiment
von der Garde und einem Regiment
Jäger zu Pferd
bestehen , und im Ganzen 7 bis 8000 Mann stark
feyn.
Den Oberbefehl wird General Rodil,
der Vertheidiger
von Callao , führen und zwar soll er
unabhängig von den
Generalcapitaiuen
der Provinzen
seyn ."
Aus Lissa¬
bon wird
vom 20 . Dec . geschrieben : Die Studenten
zu Coimbra wollten eine Bewegung
machen , aber bei
dem ersten Ausrücken der Garnison
kehrte alles zur
Orduting zurück.
Die Insurgenten
hatten den Gou¬
verneur von Almeida aufgefvdert , die Festung zu
über¬
geben ; als
sie aber
heranzogen
um Besitz, zu er¬
greifen , machte die Garnison
einen
Ausfall
und
schlug sie in die Flucht .
Auch bei Amarante
sind sie
zurückgedrängt worden .
Ueberhaupt konnten die Jnsurgeuten sich nicht über die Linie am Tamega
ausbreiten;
aus allen Punkten , wo sie über den Fluß zu
setzen ver¬
suchten , wurden sie geschlagen und zersprengt . Das
Corps
des Marquis
von Chaves . steht noch bei Chaves , das
des Vicomte Montalegre
bei Villa Real , und das des
General Silveira
in der Umgegend von Braganza .
An
Lissabon ist die portugiesische Fregatte Amazone
mit
200 Mann Truppen und das Schiff Orestes
mit 200
Mann von Madera , so wie das Dampfboot
Restaurador mit 200 Arrestanten ( wegen politischer
Vergehen
verhaftet ) von Oporto angekommen.
— Die Rede , welche Hr . Canning am 12 . Dec
. im
Parlament
hielt, - hat wie ein Funke in der Pulvertonne
in den reizbaren Gemächern
der Franzosen gezündet.

, 6. Januar

1827 .

Mancher Brausekopf hätte gewünscht , man erkläre
Eng¬
land den Krieg , weil sich sein Prinzipalminister
nicht ge¬
scheut ^ offen luid ohne Schonung auszusprechen ,
was die
französischen Oppositiousblatter
seit Jahren täglich predi¬
gen , was als notorische Thatsache vor Augen
liegt , daß
nemlich Frankreich bei der Occupation
Spaniens
keine
Seide spinne .
Doch liegt auch hier nicht die empfindliche Stelle : man fühlt sich in Frankreich nur
dadurch
verletzt , daß Hr . Canning sich rühmte , einen
weit vor¬
aussehenden politischen Blick gehabt und Frankreichs
Miß¬
griff bei der Intervention
in die spanischen Angelegen¬
heiten gleich Anfangs erkannt zu haben .
Allein hierin
liegt eben gar nichts Besonders : wer erinnert
sich nicht,
wie im Jahr
1822 vor der bewaffneten
Intervention
in und außer den Kammern vor den Folgen
einerEinmischui' g in die Angelegenheiten
der Halbinsel
gewarnt
wurde ? Hr . Canning rief nur , was man ihm
nicht übel
nehmen kann , die Erfahrung
der letzten drei Jahre zu
Hülfe , um nachzuweisen , daß er wohlgethan , der
Inter¬
vention von 1822 kein Hinderniß in den Weg zu
legen.
Was daher in der ganzen vielbesprochenen Sache
eigent¬
lich herauszuheben ist, findet sich mehr in den
Ergießun¬
gen der narionalstolzen Gefühle , wozu der
ungewöhnliche
Anlaß gegeben war , als in der politischen
Wichtigkeit
der gefallenen Äußerungen , wie denn auch Hr .
v. Damas
in seiner Erklärung
in der Pairskammer
keine Notiz
davon genommen hat .
Hr . v. Chateaubriand
aber hat
sich die erwünschte Gelegenheit zu einer
Prunkrede nicht
entgehen lassen . Nachstehend ein Auszug derselben ,
der
alles Wesentliche umfaßt:
„In der Erklärung , welche der Minister
der aus¬
wärtigen Angelegenheiten geben zu müssen glaubte ,
war
ich über das Stillschweigen
desselben über die kürzlich
im englischen Parlamente
gehaltene Rede erstaunt . Ich
achte diese Klugheit , obschon ich die Beweggründe
derselben
nicht einsche ; ich aber , als ein Mann , auf dem
keine an-
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als diejenige haftet , welche einem
dere Verantwortlichkeit
jeden Franzosen zukommt , nämlich die Verantwortlichkeit
der Ehre meines Landes , ich werde dasjenige offen sagen,
über¬
was der Minister der auswärtigen Angelegenheiten
sich viel¬
gehen zu müssen geglaubt hat . Sie erinnern
ans dieser
leicht , meine Herren , wie ich als Minister
dem franzö¬
Tribüne die in dem englischen Parlamente
sischen Namen , angechane Schmach zurückgewiesen habe.
Die großherzigen Siege des Herrn Dauphin beantworteten
die Declamatio .nen unserer Gegner noch treffender und
gründlicher . Jetzt haben sich die Verhältnisse sehr geän¬
dert ; im Jahr 1825 hatte ich. nur die englische Opposi¬
tion zu bekämpfen ;- im I . 1826 ist es aber der PrinSr . britischen Majestät , der hie Mitglie¬
cipalnrinister
überschreitet.
in seiner Laufbahn
der dieser Opposition
war
Meine Aufgabe ist peinlich , denn dieser Minister
mein ehrenwerther Freund ; ich bewundere seine Talente;
ich achte seine Person ; er wird mir aber verzeihen , wenn
zu thun , was er
ich versuche , das für mein Vaterland
. Zuvor aber,
hat
gethan
.
seinige
das
für
im Uebermaße
meine Herrn , muß . ich mich - deutlich über den Grund
Ich werde
erklären .
der portugiesischen Angelegenheit
nie das Recht zngestehen , politische . Insti¬
den Soldaten
tutionen einzuführen und aufzuheben , Könige anszurufen
und abzusetzen ;. ich bin vielleicht für die portugiesische
Charte mehr , als die. englischen Minister selbst eingenom¬
men . Ich - glaube , daß Unabhängigkeit durch Unabhäng¬
igkeit unterstützt wird , daß ein . freies Volk einem andern
freien Volke als Bürgschaft dient ; ich glaube , daß . man
keine großherzige Konstitution in irgend einem . Theile des
Erdballs Umstürzen , kann , ohne sich zugleich an der ganzen.
Menschheit zu verstoßen .. Nach Angabe dieser umfassen¬
den . Theilnahme meiner . Grundsätze gehe ich nun . muthig
au . die Untersuchung , der. uns von jenseits des Meeres
Sr . britischen.
Der Minister
zngekommenen . Urkunde .
Majestät , fing seine - Rede , mit Aufzählung , der Verträge
knüpfen ; , er hätte
an , welche England an Portugal
noch- mehrere , anführen , können ; er hätte , von der Ver¬
wandtschaft des. Hauses . Lancaster mit . dem alten Hause
sprechen , können , dann aber hätten wir
von . Portugal
seinen
ihm bemerken dürfen ., daß - das Haus Braganza
Ursprung , ans - dem - französischen Hanse genommen hat.
Wozu der große Unmut !) über unsere . Verbindungen , mit
Spanien , wenn . man . mit solchem Prunke die Verhält¬
nisse darstellt, , die man zu allen : Zeiten mit - Portugal ge¬
habt habe ?. Haben denn wir . nicht , auch Verträge , die
uns an Spanien , knüpfen ?. Ohne auf die . Königin Brundes heili¬
hUde., auf Kar ! den . Großen und die Mutter
gen Ludwigs - znrückzugehen ., haben wir nicht den Vertrag.
Königs Johann und . Peters , des. Königs - von . Kastilien .,
der Blanka von Bour¬
von 1351 , für die. Vermählung
bon, , den Vertrag , Karls -V . und Heinrichs II . des Pracht¬
vollen, , Königs , von Kastilien , von 1568 ; , die Erneurung
derselben Allianz von - 1380 p den Vertrag Karl . VI . und
Johanns , Königs - von Kastilien , von . 1387 gegen . Eng¬
land , der. 1408 wieder erneuert wurde ; den .Vertrag zwi¬

schen Ludwig XI . und Heinrich , König von Kastilien und
mit Ferdinand
Leon , von 1469 ; einen andern Vertrag
und Jfabella , König und Königin von Kastilien , von
1478 ; Ludwig XII . erneuerte diesen Äertrag 1498 ; die
Nichte Ludwigs XU ., Germaine de Foix , wurde mit Fer¬
dinand , König von Spanien , 1503 versprochen . Daraus ent¬
stand ein weiterer Allianztractat . Der Vertrag vom 15 . Oct.
1640 mit Ludwig XI !! . und dem Fürstenthum Katalonien,
von Barcellona vom 19 . Sept.
so wie die Bedingungen
auf Katalonien ; darauf
1641 , gaben , uns Ansprüche
vom 7.
der Pyrenäen
kommen der bekannte Vertrag
Ludwig XIV . desselben
Marz , 1659 , der Heirathsvertrag
Jahrs , alle Verträge in Begleitung , und Folge des Erb¬
folgekrieges von 1701 bis 1713 , und endlich der Fami¬
lienvertrag von 1761 , der erklärt , daß . die beiderseitigen
angesehen werden , und handeln sollten , wie wenn
Staaten
sie nur - Eine und dieselbe Macht ausmachten . Daß der
durch die. neuesten Verträge ausgehoben
Familienvertrag
ward , ist bis auf einen gewissen Punct wahr , es ist
alle
aber durchaus - nicht klar , daß dieselben Verträge
und Portugal
zwischen England
frühem Conventionen
Was beweist übrigens diese
aufrecht erhallen hätten .
auf beiden Seiten ? Durch¬
diplomatische Gelehrsamkeit
aus nichts ; sie stellt unser neues Recht , uns in die spa¬
nischen Angelegenheiten zu mischen , eben so wenig be¬
stimmter dar , als sie das Recht bestätigt , das England
Angelegenhei¬
zu besitzen behauptet , sich in . die innern
zu mischen : unsere gegenseitigen Rechte
ten Portugals
entspringen ganz einfach für jeden Theil aus unfern we¬
Man spricht viel von einem Ca¬
sentlichen Interessen .

sus foederis , der nun

ein

getreten sey.

Ein Mitglied

der englischen Opposition hat sehr richtig geantwortet,
daß es - nicht e.insehe , wie die Empörung , von zwei por¬
den casus foederis , darstellte.
tugiesischen Regimentern
stehen hinter dem
Man sucht Strafbare , die Spanier
portugiesischen Aufstande : wenn es nicht die Spanier
sind , so sind es die Franzosen , warum nicht gar die
Oesterreicher .? Ist nicht Don Miguel zu Wien ? Warum
wendet sich- der Zorn des britischen Cabinets nicht nach
jener Seite ? Warum ? Meine Herren , dazu giebt es
gute Gründe ; diese Gründe sind dieselben , aus welchen
zu Mexico die Freiheitskappe
der englische Liberalismus
Wenn nun aber,
trägt .
und zu Athen , den Turban
ausruft , der Fall ein¬
während man . den easus foederis
träte , der übrigens - unwahrscheinlich , ist , daß . Lissabon in
von Chaves fiele, und die Eng¬
die. Hände des . Marquis
länder , statt , eines Verbündeten , dort nur einen Feind
anträfen ., wenn man also mit Gewalt in Portugal eindriugen müßte , ist dann nicht klar , daß . statt der Al¬
stakt
eine Eroberung
lianz , und der Besetzung,
fände , und zwar , eine Eroberung gegen bloße Portugie¬
sen ausgeführt ; , was würde , dann aus dem easus foe¬
deris werden? Die politische Frage würde sich für Eu¬
ropa vollkommen , ändern . ( Schluß , folgt . )
über
— Ans -den Betrachtungen der Oppositionsjonrnale
den Preßbeschrankungsgesetzvorschlag läßt sich eine anziehende
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Dornenlese halten . Der Constitution
el giebt
einen
ausführlichen , gutgeschriebenen und ziemlich gemäßigten
Artikel , während das I . d. Debats
seinen Unwillen
kaum in dem Zügel des Anstandes
zu halten
vermag.
Nachstehend einige Stellen ans beiden:
Constitutionel:
Preßfreiheit
ist ein so entschie¬
denes Bedürfniß für Frankreich , daß man sie selbst vor
Einführung
der Repräsentativverfassung
nicht unterdrükken konnte . Die Staatsgewalt
mußte zugebeu , daß Vol¬
taire und Rousseau gelesen , des Spötters
Beaumarchais
Stücke aufs Theater gebracht wurden . Die Revolution
war nicht geeignet , eine Aenderung im entgegengesetzten
Sinn hervorzurufen .
Bis an den Fuß der Blutgerüste
ließ sich Frankreichs Stimme
vernehmen . In derZeit des
Schreckeussystems gab Camille
De mo ul in s sein be¬
redtes Blatt heraus . Nur zwei Monate lang herrschte tiefe
Stille . Aber da trat auch der 9te Thermidor ein und mit
ihm lebte volle Preßfreiheit auf . Später hat sie ein Mensch
gelähmt ; es dauerte aber nicht lange : bald richtete die Presse
den , der sie gebunden hatte , urrd wenn der große Mann von
einer Seite klein erschien , so geschah es , weil er versucht
hatte eine Kraft zu bändigen , die ihrer Natur nach un¬
erreichbar ist.
Der Geist der Franzosen kann , die freie
Gedankenmittheilung
nicht entbehren ; nur der Ruhm
vermochte einen Augenblick sie in Fesseln zu schlagen:
daraus kann man ermessen , ob jetzt der Zeitpuuet zu
einem neuen Experiment , der Art gekommen ist. Seit
zehn Jahren an Preßfreiheit
gewöhnt , ist sie allen Par¬
theien , auch denen , die den Absolutismus
wollen , unent¬
behrlich ' geworden .
Der Könige hat sie uns bei seiner
Thronbesteigung
wiedergegeben , die Deputirtenkammer
hat so eben noch dem Monarchen versichert , Frankreich
liebe sie , die Minister selbst, indem sie das neue Gesetz
Vorschlägen , behaupten , ihre Absicht sey nur , die Presse
vor ihren eigenen Excessen zu bewahren .
Ihr zügestandener Zweck ist : sie wollen der Presse kein Hinderniß in
den Weg legen , sie wollen mir den Verirrungen
der
Preßfreiheit
Vorbeugen . In
diesem Sinn
muß daher
der Gesetzvorschlag geprüft werden .
Vier -Hauptbestim¬
mungen sind es-, die ' ihn constituiren : Verzehnfachung
der Strafen ; eine der Publication
5 bis 10 Tage vor¬
angehende Deponirung von Exemplaren ;, eine neue Stem - .
pelauflage ;. Verfolgung der Jourualeigenthümer
statt wie
bisher der verantwortlichen . Redacteure .
Uebertriebene
Strafen
sind allerdings schon, ein Gewaltmißbrauch , sie.
fetzen gewiß , der. Schreibfreiheit
Schrankeninzwischen
wvllen wir uns nicht dabei aufhalten ., weil man immer
vorgeben kann , die" Absicht dabei - sey , die Preßlicenz . zu
zügeln . Gilt aber wohl dasselbe , von . den - andern vier.
Bestimmungen ? Die Deponirung
vor der . Publication.
hat zur Folge , daß . das deponirte ?Werk nach - 5 resp . 10^agen
entweder unter Beschlag , gelegt wird oder nicht.
Geschieht das Erste , so begreifen -- wir . die . Absicht der
Ministern , sie. stellen , die vorgängige Censür her . aus - den.
Zeiten - der drei Stände
und der geheimen - Haftbefehle.
3st - das . Zweite der . Fäll ., so. sind die . 10 Tage nur ein

Zeitverlnst für den Buchhandel . Hier ist also entweder
völlige Herstellung der Censur oder kein Mittel den Preß, mißbrauch zu hindern , sondern nur eine bloße Plackerei
für Verleger und Drucker .
Daß auch diese letztern
verantwortlich
gemacht werden sollen , ist eine wahre Un¬
gerechtigkeit .
Wer weiß nicht , daß die Druckherrn,
ja selbst "die Buchhändler , die Bücher selten
lesen,
die sie drucken und verlegen ; noch weniger verstehen sie
solche zu beurtheilen .
Alle Gesetze in der Welt werden
sie nicht zu gelehrte « Gerichtsräthen
umformen : urtheilen werden sie nicht , aber fürchten werden sie sich. Sie
werden sich hüten etwas zu drucken von den Hm . Montlosier , Pradt,
Consta nt, Etieune , weil der zu hof¬
fende Gewinn
außer Verhältnis ; steht mit dem mögli¬
chen Verlust an Strafgeldern . Man zählt mithin nicht
auf ihre Einsicht , sondern auf ihre Furcht .
Ange¬
hend den neuen Stempel , so erkennt
man darin
eine
Auflage, die
durch nichts
entschuldigt
wird,
was sonst zu Auflagen
berechtigen scheint .
Weder
wird hier der inländische Kunstfleiß gegen die Rivalität
des fremden geschützt, noch dem Staatsschatz
eine nahmhafte Einnahme verschafft . Wollte mau einwenden ., daß
jede Gattung der Industrie einen Theil ihres Verdienstes
zu öffentlichen Zwecken abgeben muß , so untersuche man
einmal zuvor was die Journale
dem Staa 't bereits eiutrageu . Der Abounemeutspreiß
der neuesten Blätter ist
72 Fr . das Jahr , wovon 21 Fr . also, mehr als das Drit¬
tel der Bruttoeinnahme
abgegeben
werden müssen . Der
Constitutionel
zahlt jährlich an Stempel
und Postgeld au 700,000 Fr . Wo ist irgend ein anderes Eigen¬
thum , das dem Staat
so viel abgäbe von seinem Brut - toertrag ? Wäre der Grundbesitz so mit Taxen belegt , wir'
müßten statt 240 über 3000 Millionen Grundsteuer erheben.
'Der neue Stempel
ist aber auch gar nicht at&; Finanz¬
maasregel
anzusehen ; er soll nur die Bücher verthenern
und den untern . Ständen
deren Anschaffung erschweren . .
(Fortsetzung folgt .)

G r o ß b r i t a n n L e n.
In Bezug auf die königliche - Botschaft vom - 11.
Dec . und die ? durch - dieselbe veranlaßte Adresse , des - Par¬
laments an Se . Maj . den König , hat der Staatssecretär . für die auswärtigen . Angelegenheiten , am 14 . Dec.
nachstehendes Circular am die Gesandtschaften , der frem¬
den . Höst erlassen : .
Departement
heiten

der
auswärtigen
, den 14 ; Dec.

? Amgelegen18 2 6.

Der Unterzeichnete hat die . Ehredem
Hrn . rc . rc.
Abschriften der ? von -. Sr . Maj . am ? 1-1 . d. M . an die
beiden Parlamentshäuser
erlassnen Botschaft und der ? da¬
rauf beschloffnen Antwortsadresse
mitzutheilen ?, mit ? der.
Bitte , diese Actenstücke zur ? Kenntniß seinen Regierung
gelangen , zu lassem
Der Unterzeichnete , ist zu gleicher
Zeit , ausdrücklich .' befehligt , zu - versichern, , daß . die . in . Sr .?

Maj . Botschaft enthaltnen Erklärungen , lind die in Folge
derselben vorbereiteten Maaßregeln , weit entfernt , die
zu bedrohen,
des allgemeinen Friedens
Anfrechthaltung
zur Ver¬
nothwendig
von Sr . Mai . als unumgänglich
meidung eines Krieges zwischen den beiden Nationen der
Wieder¬
(pyrenäischen ) Halbinsel erkannt worden sind .
holte Einfälle in das portugiesische Gebiet von portugie¬
Auflucht , Unterstüzsischen Ueberläufern , die in Spanien
gefunden haben , beweisen,
zung , und Bewaffnungsmittel
wo nicht eine förmliche Zustimmung , doch eine geheime
Begünstigung von Seiten der spanischen Behörden , welche
der
früher oder später gerechte Repressalien von Seiten
zur unvermeidlichen Folge haben
Regentschaft Portugals
würden . Diese Einfälle berechtigen Portugal , den tractatenmäßigen Beistand zu federn ; und Se . Maj . können
nicht umhin , der dieserhalb wirklich erfolgten Aufforde¬
des por¬
rung Genüge zu leisten , und zur Vertheidigung
tugiesischen Gebiets gegen einen Angriff , der , obgleich
ausgeführt , doch alle
mit portugiesischen Werkzeugen
hat , mili¬
Feindseligkeit
Kennzeichen einer fremden
Bloß für den Zweck dieser
tärische Hülfe aufzubieten .
ist das britische Trnppencorps , welches
Vertheidigung
Befehl erhalten hat , sich nach Lissabon zn begeben , be¬
stimmt . Se . Maj . schreibt sich nicht das Recht zu , imb
hegt auch keinesweges die Absicht , sich in die inner » An¬
gelegenheiten irgend einer fremden Nation zu mischen.
Se . Maj . werten aber nicht gestatten , daß fremde Ge¬
und bürgerlichen
walt oder fremde Umtriebe Verwirrung
Krieg in einem Lande erregen , mit welchem sich Groß¬
in den freundschaftlichsten
seit Jahrhunderten
britannien
Verhältnissen befindet , und dessen Regierung weder Spa¬
nien , noch irgend einer andern Macht , eine rechtmäßige
Unterz.
zu Feindseligkeiten gegeben hat .
Veranlassung
G . C ann ing.
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Vom Kriegsschauplatz
23 . Dec .
Petersburg,
in Georgien sind Nachrichten bis zum 25 . Nov . eingesetzte am
russischer Truppen
lanfen . Eine Abtheilung
6 . Nov . über den Äraxes . Am 7 . rückte General Paskewitsch bis zum Flüßchen Kara -Paschali , wo er erfuhr,
daß Abbas Mirza sich mit wenig Truppen nach Ardebil
bis
gezogen und den größten Theil seiner Mannschaft
Die Expedition jenseits
entlassen habe .
zum Frühjahr
des Araxes ward bis zum 9 . Nov . fortgesetzt , wobei die
hielten , geschlagen und
Perser überall , wo sie Stand
Nachdem aber der dadurch beabsrchzerstreut wurden .
tigte Zweck erreicht , nämlich der Feind von der Grenze
der aus dem russischen Ge¬
und die Mehrzahl
entfernt
wieder dahin gebracht war,
biet entführten Einwohner
am 11 . und 12 . Dee . über
kehrte General Paskewitsch
den Arares zurück.

H . L. Brönner

' sche Buchdrnckerei

— Bei der Fortdauer des russisch-persischen Kriegs
auf die „ Briefe über
haben mehrere öffentliche Blätter
den Caueasus und Georgien , mit der Beschreibung einer
Reise in Persien im Jahr 1812 " aufmerksam gemacht ^ ) .
Der Verfasser dieses Werks , der russische Staatsrath
in gedachtem Jahr vom Kaiser
v . Fr ei gang wurde
Alexander mit einem wichtigen Auftrag zu Abbas Mirza
gesandt , worauf , als Folge seiner Negociationen , der
Es ist höchst
statt fand .
zn Gulistan
Friedensschlnß
merkwürdig in diesem Reisebericht die meisterhafte Chader persischen Nation , des unternehmen¬
racterschilderung
von Erivan , des Schah
den Abbas Mirza , des Sardar
Feth Ali ganz genau so zu finden , wie der Fürst Menzikvff in seinen officiellen Berichten dieselben darstellt;
wie man darin auch die sehr merkwürdigen und auffal¬
lenden Worte liest , mit welchen Abbas Mirza Hrn . v.
Freigang bei seiner Abschieds -Audienz entließ.

Deutschland.
29 . Dec . Se . Maj . der Kaiser von Bra¬
Wien,
silien hat den Erzherzogen , Ferdinand Kronprinz , Franz
von Ungarn,
Karl , Karl und Joseph , Reichs - Palatin
dann dem k. k. Haus -, Hof - und Staatskanzler , Fürsten
als Großkreuze des
von Metternich , die Decorationen
neu gestifteten brasilischen Ordens vom südlichen Kreuze;
dem Staats - und Eonferenz - Rathe , Freiherrn v. Stür¬
mer , so wie den beiden Hofräthen , Grafen v . Mercy
als Dignitars ; endlich
und v. Gentz , die Decorationen
dem Staats - und Conferenz -Rathe , Freiherr » v. Stift,
das Eommandeurkreuz , dem Medicinä -Doctor , Ritter v.
Staudeuheim , aber das Ritterkreuz eben dieses Ordens,
an dem k. k. Hoflager accreditirten außer¬
durch Ihren
Minister,
und bevollmächtigten
Gesandten
ordentlichen
Vicomte de Rezende , übersendet , und Se . Maj . der
Kaiser von Oesterreich hat sammtlichen Betheiligten Be¬
anwilligung zu ertheilen geruht , diese Ordenszeichen
nehmen zu dürfen.
*) Das französische Original dieser Briefe ist 1817 bei
Pertbes und Besser in Hamburg erschienen , wo gleichzAlig auch eine Üeberfttzung davon herauskam , die der
Lüaatsrath v. Struve besorgte. In beiden Ausgaben
befinden sich mehrere Vignetten und zwei Cbarten , die
den gegenwärtigen Kriegsschauplatz darstellen . (Das er«
wähnte Werk ist im französischen Original für 4 6. 30 Fr.
und in der deutschen Uebersetzung für 3 fl. 36 kr. bei
H . L. Bronn er in Frankfurt zu haben.)
C. P . Berly,

Theater
Heute

Samstag
Johann

, großer Kornmarkt

, den 6 .
von Paris,

Redakteur.

- Anzeige.
Januar , wird aufgeführt:
Oper in 2 Abthl.

Lit . J . Nro . 148.

kr freien Stakt
N '? 7.

Sonntag
Frankreich.

Chateanbriands
Rede .
(Schluß )
UeLerzehend auf die bekannten , den Nationalstolz
der Franzo¬
sen empfindlich berührenden , im Grunde aber doch nur
das Ministerium , als welches die Staatsangelegenheiten
auf den gegenwärtigen Pnnct geführt hat , treffenden Aeusserungen Cannings , sagt der edle Pair : „Diese Worte
mußten uns mit tiefer Trauer durchdringen ; es ist das
erstemal , daß so verhöhnende Geständnisse , so offene Ver¬
wünschungen auf einer öffentlichen Tribüne ausgesprochen
worden sind ; weder die Chatham , noch die Fox und Pitt
haben so peinliche Empfindungen
gegen Frankreich aus¬
gedrückt . Als Lord Londonderry dem englischen Parla¬
mente die Schlacht von Waterloo
berichtete , was sagte
er in der höchsten Begeisterung des Sieges ? Er sagte :
„die französischen und die englischen Soldaten
wuschen
ihre blutenden Hände in demselben Bache unter gegen¬
seitigen Anpreisungen
ihres Muths ."
Dies
ist die
Sprache
eines edlen Feindes .
Wohl mag England
rin
Riese seyn , ich mache
ihm
diesen Wuchs,
den es sich beilegt , nicht streitig ; dieser Riese macht
aber , so viel ich glaube , Frankreich
keine Furcht.
Ein Koloß hat zuweilen thönerne Füste . Mag England
immerhin Aeolus seyn , ich habe nichts dagegen ; sollte
aber Aeolus keine Stürme in seinem Reiche haben ? Man
muß nicht von Unzufriedenen
sprechen , die sich in an¬
dern Ländern finden können , wenn man in seiner Heimath fünf Millionen
unterdrückte Katholiken hat , fünf
Millionen Menschen , die man durch ein beständiges La¬
ger in Irland im Zaum halten muß ; wenn man sich
in der harren Nothwendigkeit
befindet , alle Jahre unter
die arbeitende Volksklasse , der es an Brod fehlt , schie¬
ßen zu lasten ; wenn eine unaufhörlich gesteigerte Armen¬
taxe auch immer wachsendes Elend verkündet ; es ist be¬
kannt , daß das Elend Unzufriedene macht . Wie ! wenn
die britische Fahne sich ansbreitete , so würde man alle
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Unzufriedene des Erdballs sich darunter sammeln stehen!
Soll nur Frankreich durch diese naive Offenbarung beun¬
ruhigt werden ? Gibt es kerne Unzufriedene
iu Italien,
in Ungarn , in Polen , in Rußland ? Es ist eine trauri¬
ge Sache , den Beistand der Leidenschaften und des Unglüks der Menschen fürchten zu müssen , auf Erfolge hin¬
zudeuten , die aus dem Umstürze der Reiche entspringen
könnten , eine Fahne von solcher Eigenschaft zu besitzen,
daß sich die Zwietracht im Augenblick zu ihr schlagen
würde .
Es ist ein unseliges
Geständniß , daß man
Macht in der Verwirrung
und im Chaos finden konnte!
Wenn der Riese von England beim Austritt
aus seiner
Insel anerkennt , daß er die Welt anzünden kann , recht¬
fertigt er dadurch nicht die Continental -Blocade eines an¬
dern Riesen ? Frankreich macht ganz andere Forderungen.
Sollte es jemals , was Gott verhüte ! zu seiner Vertheidignüg ans den Schlachtfeldern
wieder aufrreten müssen,
so wurde es um seine Fahnen nicht die Unzufriedenen
der verschiedenen Länder , sondern alle diejenigen Männer
versammeln , die ihrer Religion , ihrem Könige , ihrer
Ehre und ihrem Vaterlande
treu , alle Männer , die
Frellude der öffentlichen Freiheiten
uuter einer weisen
und gesetzlichen Ordnung sind .
Sollten
wir jemals in
den Fall kommen , England selbst bekämpfen zu müssen,
so würden wir nicht versuchen , in seinem Schooße jene
Millionen
oben angeführter
Unzufriedener
aufzureizen.
Wir würden keine Vortheile dadurch zu erringen suche»:,
daß wir die Fackel des Bürgerkriegs
unter ein friedli¬
ches Volk schleuderten . Ein Sieg , der nicht der Preis
unseres eigenen Blutes
wäre , würde unseres Namens
unwerrh seyn .
Gott bewahre uns davor , daß die eng¬
lische Nation , die der menschlichen Natur zu so hoher
Ehre gereicht , jemals -unter Unruhen , die mau in ihrem
Schooße aufregen könnte , erliegen sollte . Das Daukgefühl der Welt wird fortwährend in dem Vaterlande
der
Baco , der Locke , der Newton
nur das Licht der
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Aufklärung , Hie. Grundsätze der Freiheit und der Civilisation vor Augen haben . Die Welt wird nie daran
glauben , daß die britische Flagge zur Fahne solcher Un¬
ordnungen werden könne , welche Anarchie , und mit der
Anarchie
den Despotismus
herbeiführen , der ihr folgt
und sie bestraft . Der englische Minister brüstet sich, die Re¬
sultate des spanilehen Kriegs vorausgesehen , und denselben
zur Befreiung der neuen Welt benutzt zu haben .
Hier
liegt aber ein Jrrthum
in der Angabe der Zeit .
Man
vergißt , daßlange
vor dem Ministerium
des Hm . Canning , Lord Castlereagh . auf dem Aachner Congresse er¬
klärt hatte , England müßte früher oder später die Unab¬
hängigkeit der spanischen Colonien anerkennen .
Also
nicht unser Krieg in Spanien
hat diese. Anerkennung
hervorgebracht . Die spanischen Eolonien waren emanzipirt , die Hafen Englands
waren ihren Schiffen für
den Handel , selbst zu. dem Zeitpunct
schon geöffnet,
wo Hr .
Canning
sich nach
Ostindien , einschiffen
wollte ..
In neueren Zeiten
hat dieser Staatsmann
ganz einfach
sich, wie so viele andere
Minister,
nach dem Gang der Ereignisse gerichtet . Man muß übri¬
gens - gerecht seyn : das englische Ministerium
hat . sich
gnädig gegen uns - benommen , es. hat der vor die Schran¬
ken des. englischen Parlaments
gerufenen französischen Re¬
gierung erklärt , daß . man mit ihr zufrieden sey.
Man
hat noch einige Zweifel an unserer Aufrichtigkeit ; man
hätte gern . Handlungen
gehabt, , und nicht bloße Worte;
indessen , aber , Alles abgewogen , man ist zufrieden . Frank -reich war nicht sehr , daran gewöhnt , sich von dem Thür¬
hüter mit . dem schwarzen . Stabe , entbieten
zu. lassen ..
Dies ist etwas hart für das Frankreich , das noch die
schönsten Finanzen in Europa hat , für das Frankreich,
das auf ein einziges Wort , des Königs eine Million
Soldaten , um . den . Dauphin
versammeln
würde .
Die
Besetzung . Portugals
durch die. Engländer , die. in allge¬
meinen Beziehungen Vortheile gewähren kann , ist doch.
im Besonder « für . uns sehr, traurig , da sie. uns . dazu ver¬
urteilt , in . Spanien
zu bleiben .
Hier , liegt der Casus
foederis der Ehre !. Nie werden die. Franzosen die He¬
bern ahme . derLasten derselben , von . sich weisen . Uebrigens
glaube , ich nicht an einen Krieg zwischen . Spanien
und
England . England kann einem , ausgezogenen Volke nichts
mehr nehmen , es müßte nur seinen letzten. Mantel wol¬
len .
Man bildet , sich ohne Zweifel nicht ein , daß wir
den - Engländern , die. Thore von . Barcelona
und Cadiz,
überliefern , könnten .
Um . sich- Cuba ' s zu . bemächtigen,
muß man mit . den . Vereinigten
Staaten
Krieg führen ::
dies weiß England ..
Eben - so. wenig , glaube , ich an die.
Möglichkeit , eines Kriegs zwischen . Frankreich - und Eng - '
land , zp dessen treuem . Verbündeten
wir uns übrigens
in : diesem Augenblick , erklären .. Was hätten wir . in . ei¬
nem : Seekriege , zu . verlieren .? Zwei , oder drei Felsen in
zwei Oceanen ; , unsere 150 ausgerüstete , nicht m , eine.
Es cadre vereinigte ; sondern - über die. Meere , des Erdballs
zerstreute . Schiffe , würden , dem unermeßlichen : englischen
Handel . mehrSchaden
zufügen, , als alle. Flotten .Englands.

dem leider nur zu beschränkten Handel Frankreichs verur¬
sachen könnten . Wo ist auf dem Continente der Punkt des
Angriffs ? Könnten wohl die Engländer , welche die
Stimmung
der Portugiesen nicht mehr für sich hätten,
sich in diesem Lande gegen uns halten ? Da England mit
Grund sich mit seiner Macht brüstet , so giebt es uns
das Recht , auch von der unsrigen zu sprechen .
Man
vergesse nicht , daß es in Frankreich an einer Bevölke¬
rung wimmelt , die sieht , was Frankreich verloren hat,
und die schwerer zurückzuhalten als aufznregen ist .
Es
würde höchst unpolitisch seyn , durch verächtliche Reden
den Stolz
einer Million junger Franzosen zu verletzen,
die ungeduldige Blicke auf das umfassende , ruhmvoll -mit
dem Blute ihrer Väter getränkte Schlachtfeld
werfen.
Ich habe mich bestrebt , meine Reden nach der Milde
und Mäßigung , welche die Umstände erheischen , einzu¬
richten, . und habe mich sogar nicht au die Minister er¬
innert . Wir werden uns aber schon bei den lnnern An¬
gelegenheiten Frankreichs - finden ;, gegenwärtig , handelt es
sich vom Auslände ; und über diesen Punkt giebt es keine
Zwietracht in den Meinungen .. Wir sind alle Franzosen.
Halten wir , meine . Herren , die Interessen unseres Va¬
terlandes , die. Majestät des Throns und Frankreichs auf¬
recht .
Wollte man noch einmal unsere Gedanken fes¬
seln , wollte man noch einmal es wagen , der Möglichkeit
zum Trotz , uns die Freiheiten , zu rauben , welche die
Charte uns verbürgt , und die durch die Eide unserer
Könige uns versichert sind ; so retten wir wenigstens die
Ehre ; mit der Ehre und dem Ruhm werden wir früher
oder spater auch die Freiheit wieder retten können ."

Groß

b r i t a n n i e n.

London, . 30 .. Dec . Aus Portsmouth
wird vom
21 . d . M . berichtet : „ Der Romney
von 50 Kanonen
und die Fregatte Pyramus,
die Sonntag
mit dem
4ten Regiment
abgingeu , werden vermnthlich morgen
Abend den Tajo erreichen und wenn der jetzige Wind
fortwährt , wird Sir Th . Hardy mik dem Wellesley,
dem Melvilke
und dem Glo cester, alle von 74 Ka¬
nonen - Mittwoch dort seyn .
Nie hörten wir von einer
schleuniger ans England
abgegangenen Expedition und
die , wenn man die Ighrszeit , die gewöhnlich westliche
Stürme
mit sich führt , bedenkt , mehr vom Wetter be¬
günstigt . worden .
Der Spartiate
von
74 Kanonen
geht Sonntag
mit Seesoldaten
nach dem Tajo ab . —
Diesen Nachmittag segelte die Fregatte Forte mit dem
österreichischen Gesandten
von Neumann
nach Rio ab ."
— Hr . Canning hat einen rectisicirten
Ab¬
druck seiner Rede in der Unterhaussitzung vom 12 . Dec.
herausgegeben . Die Times
sagen darüber : „Da , wie
man vernimmt , Hr . Canning selbst den Abdruck durchgeseh.en hat, so . wird es die gemeine Billigkeit fordern,
feine Meinungen
nach - diesem mit Ueberlegung von ihm
zugegebenen . Abdrucke urrd nicht nach den warmen und
ungestümen Ausdrücken zu beurtheilen , die einem Red¬
ner wohl in . der . Eile erregten Gefühls entfahren .
Die
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jetzt gedruckten Reden sind allerdings nicht so beredt , aber
ganz gewiß vorsichtiger abgefaßt , als die von ihm im
Unterhause gehaltnen . Ganze Phrasen sind weggeblieben
und lebhafte Ausdrücke durch ruhige und mildernde Bei¬
sätze gemäßigt worden . Es zeigt dieses wenigstens , daß,
wenn Hr . Canning bei seiner Lebhaftigkeit irren kann,
er auch redlich und männlich genug ist , seine Jrrthümer
einzugestehen und zn berichtigen ."
wird gemel¬
^— In dem Börsebericht der Times
det , daß dem Stocksmackler Newman , der sich kürzlich
entleibt , von zwei vermöglichen Frauen in der Nahe von
Grosvenor -fquare für 30,000 Pf . St . in - und ausländische
gewesen , um solche , wie ec es
anvertraut
Staatspapiere
für gut fände , zu verkaufen und ihnen den Gewinn zu
berechnen . Dies Capital hätten sie nun gänzlich verloren,
bis auf 400 Pf . St . , die er ihnen als ihren angeb¬
lichen Antheil am Gewinn einmal abgetragen . So habe
auch ein Geistlicher an ihm sein ganzes geringes Erspar¬
anzusehen, " fährt der
tes verloren . „ Es ist ein Jammer
Bericht fort , „wie die Raserei des Stocks -Jobbens sich
und erwähnen
so durch verschiedene Classen verbreitet
für alle,
zur nützlichen Warnung
wir dieser Thatsachen
die geneigt seyn möchten , auf ähnliche Vorstellungen
eines ausschweifenden Gewinns zu hören und ihr Eigernthum außer ihrer eignen Verfügung , zn stellen ."
v. C Ha¬
— Der jetzige Jnsurgentenchef , Marquis
Silveira , jetzt wohl der reichsten
tz es , aus der Familie
in Folge seiner
in Portugal , und Graf v . Amarante
im Un¬
der Brücke von Amarante
rapfern Vertheidigung
abhängigkeitskriege , hat damals auch noch durch Liefe¬
ungeheuer gewonnen.
rungen an die britischen Truppen
Der übrige portugiesische Adel hat dagegen viel Eigenthum in Brasilien , gehabt und durch dessen Trennung
von Portugal viel verloren . Das viele Geld , über wel¬
ches der Marquis , jetzt verfügt , indem er Soldaten
und Bauern selbst bezahlt und besticht , scheint ihm durch
reiche Juden geschafft worden zu seyn , auf Unterpfand
und
in Tras -Los -Montes
Güter
seiner unermeßlichen
Minho , womit es aber , wenn er unterläge , bedenklich
stehen dürfte , da die Confiscation . über solche ausgespro¬
chen worden.

Rußt

a

n d. .

Se . Maj . der Kaiser hat am 11 . Nov . folgendes
zu bestätigen geruht : „ In
Gutachten des Reichsraths
aus dem Kaufmannsstande
Betreff der den Individuen
und Orden verliehenen
allerg .nädigst durch Dienstrang
-Belohnungen ist festzusetzen , daß solche für Verdienste
nur ihnen allein , nicht aber
verliehene Auszeichnungen
verleihen können,
die Abelswürde
ihren Nachkommen
wenn auch in den darüber erlassenen allerhöchsten Ukasen
worden ist.
bestimmt
und Urkunden nichts Näheres
Diese . Bestimmung soll indessen nur Gesetzeskraft für dir
Ankunft haben , und sich nicht auf diejenigen Kaufleute'
erstrecken , , denen mit früher verliehenen . Rangs - und.

auch der auf ihre De ^ endenz erb¬
Ordensbelohnungen
liche Adel ertheilt ward ."
vom 17 . d. M . hat Se.
— Durch Parolebefehl
Maj . der Kaiser dem Schirwan ' scheu Infanterie - Regi¬
ment für die in mehreren Treffen gegen die Bergvölker
und besonders in dem Treffen gegen die Perser bei
am 18 . Sept . d. I . bewiesene vorzügliche
Elisabethpol
aus den Tschako ' s mit der In¬
Tapferkeit , Metallplatten
schrift : „ für Auszeichnung " verliehen.

Osmanisches

Reich — Gri echenland.

1 . Demzufolge , war
Nachrichten aus Zante vom
Pascha am 5 . Nov . mit 5000 Mann von TriIbrahim
polizza , wo er 1000 Mann Besatzung zurückgelassen hatte,
Zwei Tage nach seiner An¬
angelangt .
in Modon
eines srüher nach
kunft hatte die feierliche Eröffnung
und die VerModon gelangten großherrlichen Fermans
und
theilung der Geschenke Statt , die er für Ibrahim
erhielt
einige andere Anführer bestimmt hatte . Ibrahim
reich besetzten Säbel , dessen.
einen mit Diamanten
Werth auf 10,000 Thaler geschätzt wird . Am 10 . Nov.
ein Corps nach Arkadien , welches vier
schickte Ibrahim
Tage darauf mit 150 Gefangnen und ansehnlicher Beute,
Pa¬
Ibrahim
besonders an Schlachtvieh , zurückkehrte .
scha scheint in Modon die Ankunft der egyptischen Ex¬
pedition (die am 1 . Dec . zu Navarin eingelaufen war)
erwarten zu wollen.
lieber den am 23 . Nov . erfolgten Abgang dieser Ex¬
heißt es in einem Schrei¬
pedition aus Alexandrien
„Die fünfte
ben aus dieser Stadt vom obgedachten Tage
und Morea
ist heute nach Candia
egyptischeExpedition
unter Segel gegangen . Sie besteht aus 2 Fregatten , 6Corvetten , 23 Briggs , 2 Goeletten , und - 3 Brandern - zusam¬
men aus 36 Kriegsfahrzeugen ; sie wird von 16 türkischen
begleitet , und ist
und 26 europäischen Transportschiffen
im Ganzen sonach . 78 Segel stark . Die Transportschiffe
haben Getraide , Zwieback , Gerste , Reiß , Kaffee , Tabak,
Bohnen , Linsen , Qehl , und außerdem 10,000 Stück Mon¬
In der Nacht vom - 29 . auf den 30.
turen am Bord .
mit¬
Aurora,
Oct . gerietst die egyptische Transportbrigg
ten imHafen , zufällig in Brand und verzehrte ' sich- ohne
daß von 6000 Monturen , die sie an - Bord hatte , das
Der Vicekönig erGeringste gerettet werden konnte :
theilte nach ' diesem Vorfälle - alsogleich durch - deuTelegrazu Cairo Befehl , diesen Ver¬
phen dem - Hauptmagazine
lust zu - ersetzen, und hatte zwei Stunden : nach - gegebener
Ordre in seinem - Pallaste zu . Mexandriew die Meldung
Die Kriegsfahrzeuge ' haben , außer
von Cairo zurück ..
Munition , Nachschub an - Waffen : und einer MilliomThaler Geld , keine Ladung für die Armee in - Morea , wohl
aber staicken Verrätst ' an - Lebensmitteln : für sich-, und vie¬
les Beiwerk für die 23 Schiffe - des Kapudana - B 'eg.
Es - befinden - sich- keine Ländtrupperr an : Bord : Das - Ad¬
und 10 Haubitzen - die an¬
miralschiff ist zu 54Kanonen
dere Fregatte zu 60 ' Kanonen : Die ' Corvetten sind von22 : bis - 24, , die . Briggs ' von - 16 bis ' 20 Kanonen :,, dis
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Brander
sind Spielereien . — Oberster Chef der Expedi¬
tion ist der Gouverneur
von Alexandrien
und Schwie¬
gersohn des Vicekönigs , Mo har rem
Bei, ihm
zur
Seite der neapolitanische Exschiffslieutenant
Facarino.
Zweiter Chef ist Mohammed
Aga, aus Cavalla , ein
Landsmann
und Liebling Mohammed
Ali ' s . Der Zweck
der Expedition soll kein anderer seyn , als Lebensmittel
und Munition - der Armee Ibrahims
zuzuführen , und
dann ohne Verzug nach Alexandrien zurückzukehren . Von
den für die Marine bestimmten Fellah 's aus dem Delta
sind bereits 1236 Mann
hier organisirt
und gekleidet.
Sie werden auf 2 Fregatten und 2 Corvetten abgerichtet , welche als Wachtschiffe im Hafen liegen .
Heute
Abends traf die k. k. Corvette Caroline
mit
einem
Convoy aus Smyrna
hier ein ."

Deutschland.
München,
2 . Jan .
Se . Maj . der König hat
am Neujahrstage
dem Herrn Minister des Innern
und
der Finanzen , Staatsrath
Grafen v . Armansperg
das
Commandeurkreuz
des Civilverdienst - Ordens
der
baierischen Krone — dann dem Generalmajor
Grafen
von Rech tern - Limpurg;
den königl . Cabiuetsseeretairen Martin
und Kreutzer;
dem königl . Ministerialrathe und Vorstande des obersten Kirchen - und Schulrathes Dr . Schenk , und dem Direktor und Commissair
des Strafarbeitshauses
zu München , Freiherrn v . Weveld, das
Ritterkreuz
des gedachten Ordens zu ver¬
leihen geruht . Konnten die Betheiligten
diesen Act der
königl . Gnade
zugleich auch als eine Anerkennung aus¬
gezeichneter Verdienste und ihrer bewährten treuen An¬
hänglichkeit an König und Vaterland
betrachten ; so
mußte die zarte , huldvolle Weise , womit diese Dekora¬
tion den dahier Anwesenden
(Hr . Graf v . Rechter»
wohnt zu Würzburg ) von dem Monarchen Selbst über¬
reicht worden , in ihrer Brust die freudigste Empfindung
erwecken .
Es geschah nämlich am gestrigen Morgen
kurz vor der großen Aufwartung
bei Hofe , bei welcher
die erwähnten Ordens -Mitglieder
ebenfalls zu erscheinen
hatten und die ihnen zu Theil gewordene allergnädigste
Auszeichnung
sogleich der Gegenstand
allgemeiner Bemerksamkeit ward.
Hannover,
29 . Dec .
DaS Consistorium
zu
Stade
hat unterm 19 . Oct . d . I . eine sehr ausführ¬
liche Verfügung , die Superintendenturen
und KirchenCommiffionen betreffend , erlassen , worin die Superinten¬
denten angewiesen werden : 1) Insoweit
sie es vermö¬
gen , zu verhüten , daß keine irrige und verderbliche , un¬
serem Lehrbegriffe und dem wahren Sinne
und Geiste
der Bibel , unserer Glaubensnorm
widersprechende Mei¬
nungen und Lehrsätze in Kirchen und Schulen vorgetra¬
gen , oder in Gemeinden
durch Reden und Schriften

H . L. B ^ öyuer

verbreitet werden , und erhebliche und bedenkliche Fälle
Uns zu melden .
2) Den religiösen und sittlichen Zu¬
stand der Gemeinden in ihren Kircheukreisen zu beachten
und zu erforschen , ob in denselben ein guter Geist , oder
in der einen und andern Aber - und Unglaube , ReligionsVerachtung oder Verspottung
und Unsittlichkeit herrschen,
oder Seeten gebildet , Aergernisse gegeben und die Sabbaths - , Ehe - und andere Verordnungen
übertreten wer¬
den , in diesen Fällen aber , so oft die Vorgänge ihnen
bedenklich scheinen , an Uns Berichte abzustatten . 3 ) Sie
haben darauf zu achten und zu halten , daß alte und
neue , auf das Kirchen - und Schulwesen
sich beziehende
Verordnungen
befolgt und daß ältere Formulare liturgi¬
scher Handlungen
und bisherige religiöse Gebräuche und
Einrichtungen
nur nach reiferer Prüfung , mit weiser
Vorsicht , mit zarter Schonung der Schwächeren und mit
sorgfältiger Berücksichtigung
der verschiedenen Zeitalter,
Verhältnisse , Meinungen
und Bedürfnisse , die zwar nicht
ohne Unsere Genehmigung
geändert , verbessert und um¬
geschaffen werden.
Berlin,
1 . Jan . Die Bülletins über Sr . Maj,
des Königs Befinden lallten befriedigend . Die Besserung
des Fußes ist im Zunehmen .
Das neueste Stück der
Gesetzsammlung
enthält eine Cabinetsordre
vom 30.
Mai
die Zwangs - Impfung
der Kriegsreserve
und
Landwehrrekruten
betreffend.
P . C . Berly , Redakteur.

Bekanntmachung.
Unterzeichneter hat die Ehre einem hochverehrlichen
hiesigen kunstliebenden
Publicum
ergebenst anzuzeigen,
daß das wohlgetroffene Portrait
des verstorbenen Herrn
Staatsraths
von Bethmann,
von
ihm lithographirr,
nächstens im Kunsthandel erscheinen wird ; er wird sich
bemühen durch fleißige Ausführung
seiner Arbeit
die
Zufriedenheit
der Kunstfreunde
zu verdienen ; auch soll
durch billigen Preis die Anschaffung der von so Vielen,
gewünschten Abbildung möglichst erleichtert werden.
Portrait

Theater
Heute

I . N . Peroux,
- und Historienmaler

- Anzeige.

Sonntag , den 7 . Januar , wird
Don Carlos,
Trauersp . in L Abthl.

' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt

dahier.

Lit . J . Nro . 148.

aufgeführt:

dcr freien
N'5 8.

Statt

Montag , 8. Januar
Frankreich.

Paris

67 . 75 . —

, 4 . Jan .
Die

Etoile

Die Rente

enthält

steht 99. 40. und

einen mysteriösen Ar¬

tikel über die Politik des Madrider Cabinets , woraus
sich zu ergeben scheint , daß dasselbe sich entschieden ab¬
geneigt erklärt habe , das englische Ultimatum
anzu¬
nehmen und den friedlicher ! Rathschlägen der Continentalmächte Gehör zu geben . Die Quotidienne,
welche
als das Hauptorgan
der apostolischen Parthei angesehen
wird , hatte sich gerühmt , die spanische Regierung
habe
sich bis jetzt ihren
Winken
weit gelehriger gezeigt , als
dem Rath Sr . Maj . des Königs von Frankreich .
Die.
Etoile
giebt
dies halb und halb zu und scheint zu
fürchten , Spanien
werde sich, ohne die Folgen zu beden¬
ken , in einen Krieg mit England und Portugal stürzen,
weil die Quotidienne
dazu gereizt hat . Sie begleitet
dieses auffallende Geständnis ' mit folgendem bedeutenden
Commeutar : „ Wohin ist das unglückliche Spanien gekom¬
men , wenn es sein Schicksal solchem Einfluß unterwor¬
fen sieht ? Glücklich ist Frankreich , einen König zu haben,,
dessen Weisheit dasjenige zu treffen wissen wird , was in den
gegebenen Verhältnissen die Würde der Krone und der Na¬
tion Interesse erfordert . Wir müßten uns schämen , wenn
Frankreichs Friedensstand durch so niedrige Ränke , durch so
entschieden verrückte Handlungen
(actes
de demence
aussi caracierises) gefährdet würde. Wenn die Quoti¬
dienne wahr redet ( d. h. wenn der Madrider Hof das
englische Ultimatum verwirft , wenn der Minister Calomarde , der die ganze I n t r i g u e angesponnen hat,
nicht entlassen wird , wenn die Generalcapitaine
derGrenz - Provinzen
nicht zur Verantwortung
gezogen
werden ), so mag Spanien
Krieg anfangen .
Es wird
ihn allein
führen müssen , denn Frankreich kann und
darf ihm in einem so ungerechten Kriege nicht beistehen.
In diesem Fall würde die spanische Regierung eine Idee
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von ihren Gesinnungen geben , die wir uns enthalten zu
characterisiren . Ist dagegen die Antwort
des Madrider
Hofs ( auf das englische Ultimatum ) , wie die Quoti¬
dienne
sie mittheilt , eine Erfindung , so giebt uns die¬
ses Journal
dadurch eine Idee von seinem Scharfsinn
und der Weisheit seiner politischen Ansichten . Gott be¬
hüte uns , daß wir jemals im Sinn der Quotidienne
regiert werden : will man wissen , wohin uns ein solches
Regime in kurzer gleit- führen würde ? Man sehe nur'
wie es mit denen steht, die ihrem Rath folgen ." ( Man
muß gestehen , alles , was die Oppositionsblätter
über die
Politik Spaniens
in der letzten Zeit gesagt haben , wiegt
diese inhaltschwere
Erpectoration
des ministeriellen
Or¬
gans nicht auf . Kaum ist mehr ein Zweifel erlaubt , ob
der Madrider Hof fortfahre , den guten Rath der franzö¬
sischen Regierung
zu verschmähen . Der Artikel derEtoile
trägt ganz das Gepräge , als fey er ab irato verfaßt . )
— Die portugiesischen Cortes sind am 23 . Dec . ge¬
schlossen worden . Die Rede , welche bei diesem Anlaß
der Minister der auswärtigen Angelegenheiten ^ Bischof von
Visen , hielt , recapitulirt
die Verhandlungen
während der
nicht ganz zweimonatlichen Session , berührt die entstan¬
denen Unruhen , ohne denselben ein großes Gewicht bei¬
zulegen , und drückt die Hoffnung aus , daß , unter Bei¬
stand Großbritanniens
, die Ruhe bald wieder werde her«
gestellt werden.
— Man hat die am 5 . Dec . dem nordamericänischen Congreß übergebene Botschaft des Präsidenten
er¬
halten . Sie ist reich an politischem Inhalt , besonders
in Bezug auf die Verhältnisse
zwischen den Vereinten
Staaten
und Großbritannien.
— Prinz Leopold von Coburg ist zu Neapel angekommM und ward am 16 . Dec . dem König und der
Königin beider Sicilien vorgestellt.

—
— Mall vernimmt , daß die Spanier , welche an
Thcil genommen , wodurch die Unruhen
der Jntrigue
worden , die Weisung erhalten
veranlaßt
in Portugal
haben , Paris und die andern Städte Frankreichs , wo sie
sich aufhalten , zu verlassen.
ein Schreiben des
enthält
— Das I . d. Debats
den „vandalischen"
über
Hrn . v . Chateaubriand
Gesetzvorschlag , die Presse betreffend . ( Wir werden dar¬
auf zurückkommen .)
erregt unter
— Der Preßbeschränkungsgesetzvorschlag
und
den zunächst betheiligten Classen , den Buchhändlern
Buchdruckern , die größten Besorgnisse . Schon ist eine
Petition , unterzeichnet von 131 Setzern , Druckern und
des Hrn . Jules
in den Werkstätten
Schriftgießern
gelangt , worin es
die Depntirtenkammer
an
Didot,
heißt : „ Der Gesetzvorschlag über die Presse hat in allen
Offizinen Unruhe geweckt. Unsere Profession ist verloren,,
wenn das Gesetz durchgeht . Der größte Theil der Drukkereien in Frankreich müßte eingehen ; über 40000 Ar¬
beiter würden nur allein in Paris brodlos werden und
könnten ihre Familien nicht mehr ernähren ."
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—

— Ein Speculant an der Stockbvrfe soll für Sta¬
fetten von Paris nicht weniger als 200 Pfd . Sterl.
wöchentlich bezahlt und dabei dennoch sehr gut feine
Rechnung gefunden haben.
— In Hindostan erscheinen ' bereits
in bengalischer und 2 in persischer Sprache
nur eine bestehen.
— Ein Fabrikant zu Axminster hat
Länge und
Fußteppich von 400 Pards
verfertigt , der zum Geschenk Sr . Mas .
den Großherrn bestimmt ist.

6 Zeitungen - 4
; 1820konnte
einen kostbaren
Breite
1 Pard
des Königs an

— Der Instrumentenmacher Witcocks in Exeter
hat ein Pianoforte erfunden , das sich selbst spielt.

Gestern Abend 11 Uhr kam
1 . Jan .
London,
Ports¬
zu
Banks
Edward
Sir
das Dampfboot
An Bord desselben befand sich Hr .. Bläcke,
mouth au ..
der Depeschen für die Regierung überbringt . Das Dampfboot hat Lissabon am 26 . Dec . verlassen und machte die
Ueberfahrt in 6 Tagen . Die raschen und entscheidenden
haben die beste
der englischen Regierung
Maasregeln
Wirkung in der portugiesischen Hauptstadt hervorgebracht.
Hrn . Cannings Rede ward gleich übersetzt , gedruckt und
— Portugal.
England
überall verbreitet . Die Botschaft Sr . großbrirannischen
ist den Cortes offiziell mitgeans Parlament
3 . Jan . Consols stehen 80 H4. — Man
Majestät
London,
beschäftigt sich ausschließend mit den aus Lissabon ein¬
theilt worden . Sie fand enthusiastische Aufnahme . Die
ward
gelaufenen Nachrichten . In der Deputirtenkammer
Schnelle , womit englische Hülfe nach Portugal gelangt
erregt .. Am 26 . Dec . kam
ist, hat allgemeines Staunen
noch am Tag vor der Schlußsitzung eine Motion einge¬
im Hasen von
dem
,
Truppen
englischen
ausgenommen
mit
Beifall
Pyramus
allgemeinem
der
mit
und
bracht
Lissabon , ait ; vier englische Linienschiffe mit Truppen an
König von England , der britischen Regierung , dem
aller Por¬
im Namen
Bord waren am Ausfluß des Tajo angekommen , als daS
und der Nation
Parlament
zu dan¬
Dampfbvot absegelte . Als das 4te Regiment Infanterie
schleunige Hülfleistung
die
für
tugiesen
darüber
Beschlusses
eines
landete , ward es mit großem Applaus von dem Volk be¬
zur Fassung
Die
ken .
wird jetzt mißlich und
grüßt . Die Lage der Insurgenten
erforderliche Zeit war nicht mehr zu gewinnen , wes¬
kommen . Alle
in der nächsten
bald muß es zu entscheidenden Resultaten
halb man übereinkam , den Antrag
Nachrichten melden , daß die Absolutisten
einlaufende
Session wieder vorzunehmen . Von Hrn . Cannings Rede
überall , wo die. Constitutionellen . auf sie treffen , geschla¬
wurden an dem Tage , wo man zu Lissabon Kenntniß
v . Chaves - stand mit 10,000
Ueberdies
gen werden . Der Marquis
davon erhielt , 6000 Exemplare verkauft .
bei Lamego.
entmuchlgteu Soldaten
wurde sie überall angeschlagen und nach allen Provinzen
26 . Dec ., welche
von Lassabon,
— Privatbriefe
In der Oper und an andern Vergnügungs¬
versandt .
mit englischen
mit dem Dampfschiff angekommen , sind, sagen folgendes:
plätzen ward die Ankunft des Pyramus
Es ist schwer , die Freude zu beschreiben , welche durch
Truppen dem Publikum angezeigt und mit dem größten
beim Volke geweckt
englischer Truppen
die Ankunft
vernommen.
Enthusiasmus
Bestürzung : plötzlich
herrschte
Tagen
14
Seit
.
wurde
— Der Zustand des Herzogs von York ist noch im¬
haben
Vertrauen
und
Hoffnung
und
verschwunden
sie
ist
Leben
am
ihn
Hoffnung
Man hat keine.
mer derselbe .
sich wie auf einen Zauberschlag wieder eingestellt . Die
zu erhalten ..
Regentin , die Minister , die- Cortes , alle Be¬
Infantin
— Vom 12 . Dec . 1825 bis zum 12 * Deo . 1826
von Dank erfüllt für die energischen Maas¬
sind
.
hörden
wurden , in der hiesigen Hauptstadt getauft 11,1 .78 Kna¬
hat
Die Regentin
englischen Regierung .
der
.
nahmen
Es
.
22,244
ben und 11,066 Mädchen , zusammen
bewilligt , daß die Forts am Eingang
ohne Schwierigkeit
starben in demselben Zeiträume 20,758 Personen , näm¬
besetzt werden.
in den. Tajo von englischen Seetruppen
weiblichen Ge¬
und 10,504
männlichen
lich' 10,454
über beu
— Die Aerzte haben eine Consultation
schlechts.
Folge
deren
in
;
gehalten
York
von
Herzogs
des
Zustand
näch¬
der
von
Zuverlässigkeit
mit
spricht
— Man
Sir Astley Cooper
sie erklärten, , er fty ohne. Hoffnung .
stens zu erwartenden Aussöhnung des- Königs- mit dem
Botschaft au
mit dieser , traurigen
„ Herzogs von Süsser , die schon längst, der Wunsch des« hat einen Expressen
abgeschickt.
König
den
y
* Herzogs von Uork war. .
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— Die Fonds sind gestiegen : 3pCt . Cons . 81 . Me¬
xikanische Bons ( ohne die Dividende ) 66 . Columbische 35.
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Petersburg,
23 . Dec . Folgendes ist die unterm 26.
Nov . Allerhöchst bestätigte Amts -Instruction
für den
Vice -Präsidenten
des Cabinets
Sr . kaiferl . Maj . , zu
welcher Stelle
jüngst Gen . Lieut . Seläwin
ernannt
worden : 1) Der Vice -Präsident des Cabinets Sr . ^kaiserl . Maj . wird von dem Minister
des Kaiferl . Hofes
ernannt
und durch namentlichen
Ukas Sr . Maj . des
Kaisers an den dirigireuden
Senat
in dieser Function
bestätigt .
2) Er steht unter unmittelbarer
Autorität
des Dirigireuden
des Cabinets Sr . Maj . 5) Dem VicePräsidenten sind untergeordnet : die Glieder ' des Cabinets,
sämmtliche Beamten desselben, so wie auch die auf Aller¬
höchsten Befehl bei dem Cabinet errichtete Bau -Commisfion . 4 ) Er geht in alle Details sowohl des Cabinets,
als der zu demselben gehörigen Behörden , ein . 5) Er
wacht strenge über sämmtliche
Cabinets -Verordnungen,
oder Vorschriften des Dirigireuden
des Cabinets , und
darf nichts aus eigener Autorität
unternehmen . 6 ) Zur
Besetzung erledigter Stellen mit solchen Beamten , deren
Tüchtigkeit und Uneigenuützigkeit , wie auch Moralität,
ihm bekannt ist , erbittet er die Genehmigung des Dirigirenden des Cabinets . 7 ) Er stellt zu gehöriger Zeit
die Beamten , für besondern Diensteifer , dem Dirigirenden des Cabinets zur Belohnung vor , und berichtet dem¬
selben über etwanige Dienstvernachlässigungen , ohne An¬
sehen der Person . 8 ) Er ist für die Ordnung des Schrift¬
wechsels , für die schnelle und pünktliche Vollziehung der
Allerhöchsten Befehle und der Vorschriften des Dirigirenden des Cabinets sowohl , als für die Richtigkeit der
Rechnungsablegungen
über die Kronsummen , Effecten
und Erzeugnisse , desgleichen für die Einnahme , Ausgabe,
Aufbewahrung , Auszahlung
und Revidirnng der Sum¬
men , durch die beim Cabinet Sr . kaiferl . Maj . befind¬
liche Controlle verantwortlich.

Deutschland.
Düsseldorf,
24 . Dec . In der gestrigen Sitzung
des Provinzial - Landtags der rheinpreußischen Provinzen
wurde über das st ä n d i s ch e G u t a cht e n , die Einfüh¬
rung des preußischen Landrechts betreffend , abgestimmt.
Die eingelangten Petitionen
mehrerer Gemeinden
um
fernere Beibehaltung der jetzt bestehenden Legislation ha¬
ben sichtbar gewirkt , daß dieses Gutachten
durch mehr
als zwei Drittel der Stimmen
dahin ausfiel : Se . kö¬
nigliche Majestät allerunterthänigst
zu bitten , daß Höchstdieselben bei Einführung
des preußischen Landrechts die
angetragenen Modalitäten
in allergnädigste Betrachtung
zu ziehen geruhen möchten .
Diese Modalitäten
werden
von dem Laridtag zugleich bestimmt angegeben , und sind
sw umfassend , daß das ganze
französische
Gesetz¬
buch, nur . mit wenigen . Abänderungen - fortbestehen wird,

insofern dem Antrag von Sr . königlichen Maj . willfahrt
werden sollte .
Es ^haben sich selbst Stimmen
aus dem
ersten und zweiten Stand
mit vieler Sachkenntniß
und
mit Energie für dieses Gutachten vernehmen lassen , ein
Umstand , der die Sage widerlegt , daß die beiden Stände
sich dem Gutachten ausschließlich widersetzt hätten .
Uebrigens hat der Zufall , selbst gegen die Natur des Wahl¬
gesetzes , diesmal viele sachkundige Männer und tüchtige
Rechtsgelehrte zur Standschaft
berufen , die diesen höchst¬
wichtigen Gegenstand gründlich durchschaut , und mit vie¬
ler Umsicht behandelt haben , indem sie die Unvollkom¬
menheiten des französischen Gesetzbuches und dessen Vor¬
züge mit gleicher Unparteilichkeit dargestellt haben . Höchst¬
erfreulich haben sich auch mehrere ständische Glieder , die
Staatsbeamte
sind , bei dieser Gelegenheit als gerade,
vorurtheilöfreie
Staatsbürger
bewährt , die der kö¬
niglichen Kabinetsordre
ihre Meinungen
und Ansichten
mit gebührender Ehrfurcht gegenüber gestellt , und dadurch
die Regierung sowohl , wie sich selber geehrt haben . Un¬
ter den Gemeindsadressen
an den Landtag soll sich jene
der Stadt Köln an innerem Gehalt besonders ausgezeich¬
net haben ; sie bezieht sich auf zwei Aktenstücke-, wo¬
durch die Vorzüge des französischen Gesetzbuches und der weni¬
ger praktische Werth des preußischen Landrechts anschau¬
lich gemacht werden .
Das erste ist ein Rundschreiben
des königlichen Justizministeriums
aus Berlin an die Ge¬
richtshöfe in den - altpreußischen Provinzen , worin höch¬
lich über den schwerfälligen
Justizgang
und über
die
Menge der unentschiedenen Rechtssachen geklagt , und die¬
ses Uebel dem Gesetzbuch selber zugeschrieben wird ; daszweite ist ein Rundschreiben des Generalstaatsprocurators
in Köln an die Gerichtshöfe imRheinkreis , worin dieser besonders den Friedensgerichten - über die gute und schleu¬
nige Justizverwaltung
großes Lob er-theilt , indem beinahe
alle anhängigen - Rechtssachen erledigt seyen ! Der kölni¬
sche Magistrat
meint demnach , daß man das Gute nicht
geradehin abschaffen soll, um - dafür etwas weniger Vollkommnes herzugeben . ( A . Z.)
Karlsruhe,
5 . Jan . Die liebenswürdige
Schau¬
spielerin Madame Reumann
hat
sich heute mit dem
großherzoglichen Hofsänger Hrn . H -aizinge -r verheirathet.
Leipzig,
31 . Dec .
Die hiesige Zeitung sagt:
Zur Feier des Geburtsfestes
Sr . Maj . unsers geliebten
Königs wurde hier am 24 . Dec . nach - einem Prologeund einem dem geliebten Landesvater dargebrachten Lebe¬
hoch des leider verstorbenen , aber unsterblichen W eb e r»
Schwanenlied , die ' Oper Oberon,
auf
dem hiesigen
Stadttheater
zum er sten mal in De u tf ch l an d aufge -führt . Diese Vorstellung , mit dem - größten Fleiße und
der höchsten Anstrengung
von der Direktion - vorbereitet:
nnd von dem gesammten Oper - und Schauspiel -Perso¬
nale mit Pracision und Liebe ' ausgeführt ', - erfreute sich
des allgemeinsten und größten Beifalls , und ' dürfte zur
Freude des hiesigen , wie des fremden Publikums , das
vom vielen Seiten dazu herbeikommt , eine der schönstens
und -' bleibendsten Zierden - des- Repertoirs
ansmachen ..

häufig
— Durch den in der Gegend von Krakau
gefallenen Schnee sind , bei plötzlich eingetretenem Thauwetter , die dortigen Flüsse bedeutend angeschwollen . Die
Brücke über die neue Weichsel bei Krakau ist zum Theil
fortgerissen , und auch bei Warschau war die Weichsel
vor einigen Tagen anderthalb Ellen gestiegen.

Miszellen.
So eben sind uns die ersten Blätter der neuen von
für
( Jahrbücher
Literaturzeitung
allsgehenden
Berlin
wissenschaftliche Kritik ) zugekommen . Nr . 1. und 2 . ent¬
einer Anzeige
den Anfang
halten auf 16 Quartspalten
und Unter¬
Reisen
von Bröndsteds
und Beurtheilung
erscheinen
suchungen in Griechenland . Die Jahrbücher
im Cottaschen Verlag und das erste Werk , welches sie
dem Publicum , das längst da¬
in breiter Ausführlichkeit
mit bekannt ist , vorführen , ist ein Cottascher Verlags¬
artikel . Der Receusent gesteht selbst zu : „ Dem Werke
sey eine freundliche Begegnung zu Theil geworden , meh¬
rere Zeitschriften hätten ziemlich vollständige Juhaltsanzeigen und Auszüge oder Uebersichten desselben geliefert;
man habe das Treffliche an dem Werke ailerkeurlend
hervorgehoben , Berichtigungen oder Erweiterungen der For¬
schung mit Anstand vorgetragen ; namentlich sey dies
geschehen ."
von Creuzer in den Heidelberger Jahrbüchern
Mit Recht fragt man daher : wozu gerade mit dieser
Anzeige die neue so vielversprechend angekündigte Literatnrzeitlmg eröffnen ? Und der Recensent , dem sich selbst
der Einwurf anfdrängt , weiß keine bessere Antwort , als:
feine Anzeige , da sie ebenfalls anerkennend sey , möge
scheinen , er mache sie aber , um auch
überflüssig
zur Feststellung der öffentlichen Mei¬
Beitrag
feinen
nung über das Werk zu geben und dem Verfasser Dank
Man muß gestehen , daß eine solcher An¬
zu bezeigen .
fang die Hoffnungen von dem neuen Blatte herabzustim¬
men sehr geeignet ist.

enthält ohngefähr 6 Acker — der Acker zu 3-00 Qua¬
drat -Ruthen — : Flächenraum . . Er ist im besten Style
angelegt , und bietet , außer einem großen Reichthum von
Gewächshäusern,
in vier warmen
exotischen Pflanzen
und einem reichlichen Ertrage der besten Früchte und
Garren -Gewächsen , den angenehmsten Aufenthalt für den
dar.
Bewohner und alle Bequemlichkeiten
nebst den erforderlichen
enthält
Das ^ Wohnhaus
häuslichen Einrichtungen , im ersten Stocke eine Reihe
schöner und reichverzierter Zimmer , und einen großen
Alle diese Ge¬
gemalten Gesellschaftssaal .
r,l fresco
mächer sind parquetirt . Außer dem Wohnhause , befinden
noch zwei Wohnungen für
sich in besondern Gebäuden
Familien , so wie die erforderlichen Behältnisse für Gärt¬
ner , Kutscher , Bedienten , ingleichen für 4 Pferde Stal¬
und
ist mit mehreren Pavillons
Der Garten
lung .
einem Badehause mit Säulen , alles im besten und ge¬
schmackvollsten Style , auch sonst auf das anmuthigste
verziert , und gewährt alle Annehmlichkeiten , welche des¬
und der
sen Besitz für Liebhaber der schonen Natur
zu einem höchst anziehenden Aufenthalte
Gartenkunst
machen.
Die genauen Beschreibungen dieses so ausgezeichne¬
und dessen Zubehörungen sind einzusehen bei
ten Gartens
)
Herren Fr ege u . Comp .
u . Comp . > in Leipzig.
Heinr . Küstner
„
)
u . Comp .
Vetter
„
in Berlin.
Gebrüder Schickler
„
Gebrüder B e t h m a u n in Frankfurt a . M.
„
Joh . u . G . W . von Ha lder in Augsburg.
„
Leonhard Kalb in Nürnberg.
„
Gebrüder S ch u l z e u . P l o ß in Hamburg.
„
in Bremen.
I . W . Karsten
„

Bei H . L. Brünn

er ist

zu haben:

Der

P . C. Btzrly , Redacteur.

Hausfecretair
oder

Bekanntmachungen.
des
Verkauf
Wohngebäuden

Reichenbach ^ chen Gartens , nebst
in Leipzig , am 15 . Marz 1327.

Dieser wegen seiner angenehmen Lage und geschmack¬
vollen Einrichtung vielgekannte und besuchte Garten , an
den sich zugleich durch die Leipziger Schlacht , den verTod des Fürsten Poniatowski , und die
hängnißvollen
ihm dort errichteten Denkmale , ein historisches Interesse
knüpft , ist seit dem Jahr 1814 mit allem ausgestattet
worden , was dessen Besitz für Freunde der Natur und
Der Garten
anziehend machen kann .
der Gartenkunst

H.

faßliche

und

Anweisung

gründliche

alle nur mögliche Arten von Bittschriften , Vorstellungen
und Berichten ; Protokolle , Contracte , Bekanntmachungen
und andere schriftliche Aufsätze , die im bürgerlichen und
gemeinen Leben verkommen , selbst auszuarbeiten.

Ein brauchbares

Hülfsbuch

für städtische Beamte , Kaufleute , Schullehrer , Gerichts¬
schreiber , wie überhaupt für jeden Bürger und Landmann,
von

, großer
Brönner ' sche Buchdrmkerei

E . A . W . Schmalz.
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Frankreich.
Paris , 5. Jan . Die Rente steht 99. 50. und
67. 75. — Man schreibt aus Lissabon vom 27.
Dec. : „Der spanische Botschafter ist heute Vormittag al-s
Familienbotschafterbei Hof empfangen worden. Die
diplomatischen Verhältnisse zwischen Spanien und Por¬
tugal sind sonach wieder hergestellt
." Durch ein am
25. Dec. von Oporto abgegangenes Schiff ist am 1.
Januar zu Liverpool Nachricht eingelaufen
, daß die ohnlcingst mit versiegelten Befehlen aus England abge¬
segelten Schiffe (die Fregatte Galatea, eine Corvette und zwei Briggs) im Hafen von Oporto angekommen
sind. Aste Berichte aus Portugal stimmen darin über¬

ein, daß die Insurgenten nicht weiter vorrücken
, sondern
sich in der Provinz Tras - Los - Montes concentriren.
Aller Orten, wo sie sonst sich ansbreiten wollten, .ourden
sie von den Constitutionellen zurückgeschlagen
. Indessen
erwähnt die Lissabons Zeitung vom 22. Dec. eines Auf¬
stands der Milizregimenter zn Guarda und Tondella,
die Don Miguel als König ausgerufen und eine provi¬
sorische Junta niedergesetzt haben.
— Die Pariser Buchhändler und Buchdrucker haben
dem Hrn. v. Chateaubriand durch eine Deputation dan¬
ken lassen für seine beredte Aufdeckung der großen Man¬
gel des Preßbeschränkungsprojects
.
Mit Bewilligung
des Verfassers werden in allen Druckereien zu Paris

Ausgaben dieser Abhandlung veranstaltet und mau kann an¬
nehmen , daß in wenig Tagen 5 bis 400,000 Exemplare,
davon nach allen Theileu ' Frankreichs versendet werden ..
über
Tagblätter
der Pariser
Bemerkungen
(
Fortsetzung)
eschränkungsprojeet
b
Preß
das
el sagt ferner : „ Ein Umstand ist,
Der Constitution
weckt : Hr . v . Villele und
und Mitleid
der Unwillen
fürchten die Presse nicht für sich. -Hr ..
Hr . v. Peyronnet
noch mehr,
v . Villele hat Mnth und Hr . v . Peyronnet
Sie fürchten keine Journale , keine Biogra¬
als das .
phien ; also ist klar , sie arbeiten für Montrouge . Man.
Herschützt vor , die Fiction mit den verantwortlichen
ausgebe .ru sey unmoralisch , der .wahre Schuldige müsse
erreicht werden . Wir geben es zu . Der Schuldige muß.
Strafe leiden . Aber wie fängt man es an , ihn zu er¬
greifen ? Alle Gesetze hatten darauf verzichtet , weil der
erhält durch
Gedanke unzugänglich ist und nur Realität
daß nur
sich,
ergiebt
Daraus
.
Publication
der
Act
den
publicirt,
der , welcher ein Werk oder ein Tagblatt
die Schuld auf sich nimmt , die. etwa damit , verknüpft,
nehmen.
kann die Justiz in Anspruch
ist ; nur ihn
Deshalb hatte bisher die Gesetzgebung , voraussehend , daß
sie den Autor in der Regel nicht erreichen könne , ver¬
antwortliche Herausgeber zugelassen . Jetzt soll es anders
bleibt nach wie vor unerreichbar,
Autor
werdenDer
Journale , die bei ihrer
der
aber die Eigenthümer
Erscheinung gewinnen, , sollen vor Gericht Rede stehen
Falls gestraft werden . Inzwischen ist
und eintretenden
Wie will man.
gleich groß .
Schwierigkeit
die.
hier
auch
eines Blatts den einen , der sei¬
unter den Herausgebern
nen Namen zu den Artikeln hergie .bt , von dem andern,
einschießt , unterscheiden ?. Es giebt
der das Betriebcapital
nur ein Mittel , ein ehrloses , aber man hat sich nicht
gescheut , es in . das Project . aufzunehmen .. Bisher , über -,
trug der wahre Eigenthümer , der eben so wenig bekannt
schein¬
seyn wollte , als der. Autor , sein Eigenthumsrecht
bar auf eine dritte Person und sicherte sich mit durch
(contre -lettre , wodurch der fineine Gegenverschreibung
dem wahren sein Recht bezeugte ) ,
girte Eigenthümer
für nichtig.
erklärt diese Manipulation
Hr . v.. Peyronnet
der Journale
Ihr . könnt . — ruft er den Herausgebern
zu — ihr könnt euch die Million , die zwei Millionen,
hat , ohne , weiters zneignen ; ich
die man euch anvertraut
Das
erkenne nur in euch die wahren Eigenthümer .
also den Diebstahl , weil es nur
neue . Gesetz autorisirt
erreichen
Eigenthümer
auf diesem Weg die wahren
konnte , indem diese ihr . Vermögen nicht mehr Heraus¬
dürfen , die das Gesetz, zum Betrug,
gebern . anvertrauen
Dies ist indessen nicht , das einzige unmo¬
aufmuntert .
haben , oft 10 , 15,.
ralische des Gesetzes. : Die . Journale
40 ja , 100 Eigenthümer ; man kann sie nicht : alle einste.ck.en :, nicht alle verführen ; wir begreifen die Verlegen• heit eines General -Procurators , wie er eine so große
Anzahl Schuldiger erreichen will . Das neue Gesetz, zer¬
sollen , fortan nur 5 Eigenthümer
haut . den Knotenes
eines Blatts , anerkannt werden . — Aber alle Handels¬

gesetze verstatteu doch eine unbestimmte Zahl von Associes
zu einem Unternehmen . — Was liegt daran ? Ein Ge¬
setz, das znm Stehlen , aufmuntert , nimmt es so genau
nicht . Genug , nur 5 Eigenthümer , dabei bleibts . Würde
nur auf künftige Fälle augewendet,
diese Bestimmung
man begriffe es noch ; es wäre eine Beschräukung des
gemeinen Rechts , allein man wäre doch gewarnt , man
Allein jetzt hat ein
würde sich nur zu fünf associren .
20 Eigenthümer ; sie haben einen Coutract un¬
Journal
ter. einander ; 15 davon müssen nach dem neuen Gesetz
abtreten ;, sollen sie ihr Recht nominal auf die übrigen
5 übertragen und sich durch Gegeuverschreibuugen sichern?
Es ist unmöglich :. Hr . v. Peyronnet hat dafür gesorgt;
Sollen sie
sind null und nichtig .
Gegenverschreibungen
ihren Antheil verkaufen ? Wenn nun aber die Fünfe
nicht Lust haben zum Kauf , was bleibt übrig ? Hier ist
das Gesetz nicht nur ungerecht , es ist auch albern . Ein
seyn : nun
Gesetz muß doch vor allen Dingen ausführbar
ist aber klar , daß unter den gegebenen Verhältnissen
, deren Anzahl die Füufe über¬
alle Journaleigenthümer
schreitet , weder Eigenthümer bleiben , noch ihrRecht über¬
tragen , noch es verkaufen können . Jede Art des Eigenthums
ist respectabel ; es ist keine , die nicht durch saure
Mühe erworben wird ; aber das literarische Eigenthum
scheint uns das edelste von allen . Sonst gab es kein sol¬
ches : die Gelehrten , die Schriftsteller , standen im Sold
der Großen , denen sie schmeichelten . Literarisches Eigen¬
thum entstand , als die. Völker , müde Parasiten zu füt¬
tern , nützliche Männer zu nähren anfingen , Männer , die
ihre Nachtwachen dem Gemeinbesten widmeten . Seit die¬
so respectabel
ser Epoche ist das literarische Eigeuthum
geworden , als das Priesterthum , die Justiz , oder was
eristir .t . Wollte man einwenden , nicht
sonst Ehrwürdiges
das Eigenthum der Autoren , sondern das der Unterneh¬
mer , welche die. Werke der Schriftsteller Zu ihrem Vor¬
theil benutzen , werde angegriffen , so wäre dies wahrhaft
sinnlos . Die Schriftsteller sind nicht die Leute , die aus
ihrem Taleut Nutzen ziehen können ; kie bedürfen eines
Vermittlers : greift man ihre Werke in den Händen dieses
an , so schadet, man ihnen selbst."
Vermittlers
sagt Hr . v. Chateaubriand:
Im I . d. Debats
Er sey von vielen Seiten gefragt worden , was er von
Da wohl noch zwei
dem neuen Gesetzvorschlag halte .
in der Pairskammer
er
bevor
,
könnten
hingehen
Monate
seine Ansicht darzulegen berufen werde , so wolle er nicht,
daß man bis dahin sein Schweigen falsch auslegen könne.
Rach diesem Eingang Heißt es : „ Ich werde , wenn die
Zeit kommt , beweisen , daß wenn das Project zum
Gesetz werden sollte, es den Wissenschaften wie den öffent¬
bringen , das Licht
lichen Freiheiten gleiches Verderben
der Aufklärung verfinstern, , dem Talent den Krieg erklä¬
ren, . alle. Eigenthumsr .echte verletzen würde . Rückwirkend,
wie kein Gesetz seyn . sollte , würde dieses Verträge annulliren , die Rechte dritter . Personen aufheben , den Betrug
begünstigen , dem . Civil -, und Handelsgesetzbuch widerspre¬
chen , einen Industriezweig , den 56 Millionen Capital
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nähren , zum Absterben bringen und 500,000 Franzosen
an den Bettelstab bringen ." Diese allgemeine Charakte¬
ristik belegt der edle Pair mit der Untersuchung des Projects nach seinen einzelnen Bestimmungen , und fahrt
dann fort : „Ich habe bis daher nur die materiellen
Mängel
des Projekts erörtert ; wenn ich aber dem¬
nächst in der Kammer auftreten werde , will ich auch die
moralische
Seite
des Gegenstands
hervorheben : ich
will zeigen , wie der Gesetzvorschlag einen tiefen Abscheu
vor aller Wissenschaft verräth , wie er Vernunft
und Frei¬
heit aufs heftigste verfolgt , eine starke Antipathie gegen
die Charte
verräth , im auffallenden Contrast steht zu
den Sitten
und der Bildung unserer Nation , endlich
nur Haß athmet gegen die menschliche Intelligenz
Und
in der freien
Gedankenmittheilung
das furchtbarste
Uebel zu bekämpfen wähnt . Man fühlt es , die Schöp¬
fer dieses Projects möchten gern die Pressen zerschlagen,
die Buchdruckerkunst ins Dunkel zurückwerfen und für
die Schriftsteller
Galgen errichten und Scheiterhaufen ."

Griechen

l a n d.

Napoli
di Romania,
3 . Oct . Ibrahim
Hab
seine letzte Excursion nach Calavryta durch einen Act der
Grausamkeit
bezeichnet , der jeden Christen schaudern
macht : Ein Ordensgeistlicher , ein Greis von 70 Jahren,
und sehr bekannt durch sein asketisches Leben , wurde am
Krenz - Erhöhungstage
in dem Augenblick , wo er das
heil . Meßopfer verrichtete , von .einer Abtheilung
egyptischer Truppen augefallen , in seiner priesterlichen Kleidung,
und mit ihm eine Menge Christen , die eben der Messe
beigewohnt hatten , vor Ibrahim
geschleppt .
Der un¬
menschliche Satrap
befahl , ohne sich zu besinnen , diese
Unglücklichen nieder zu hauen , deren einziges Verbrechen
war , Christen zu seyn . Diese Handlung hat eine allge¬
meine große Sensation
hervorgebracht , da man für die¬
sen Geistlichen von allen Seiten
die größte Verehrung
hegte . ( A . A.)

Italien.
Rom, 23 . Dec .
Man spricht von einem gleich
nach Weihnachten zu haltenden Consistorium , in welchem,
heißt es , Mstzri . Nicolai , erster Obergerichtspräsident,
Cristaldi , Oberschatzmeister , Marazzam , päpstlicher Pallastpräfect und Oberhaushofmeister ( Maggiordomo ) und Nasalli , vordem Nuncius in der Schweiz und in den Nie¬
derlanden , den rothen . Hup empfangen
werden .
Daß
auch der jetzige Gouverneur darunter begriffen seyn werde,
behaupten einige eben so fest, als es von andern geläugnet wird .
Ueberhaupt
gehen über diese bevorstehende
Cardinalswahlen . eben so viele widersprechende ' Gerüchte
im Publicum herum , als über die Angelegenheiten desPolizeiministeriums .
Ausgemacht ist, , daß . zwar . Msgr.
Marco im Polizeipallaste restdirt , aber , noch immer keine'
einzige öffentliche Acte mit seinem - Namen unterzeichnet
hat .
Vom Cardinal Bernetti
wird seit - einigen Tagen
ganz geschwiegen :. Die Oberfchatzmeisterstelle , heißt es,

werde abgeschafft , und das Bureau
derselben dem Fi¬
nanzministerium
einverleibt werden , zu welchem Ende,
sagt man , ein eigenes Departement
in demselben , aus
vier Cardinälen und vier Prälaten
bestehend , organisirt,
und vom Camerlengo ( Finanzminister ) präsidirt werden
solle.
Letzteres Gerücht verdient insofern einigen Glau¬
ben , als schon seit längerer Zeit von der Aufhebung jener
Stelle die Rede gewesen ist, und besonders , weil es mit
dem Reductious - und Simplificationssysteme
, welches der
heil . Vater befolgt , übereinstimmt . — Das Evict , die
Asyle betreffend , ist nun wirklich erschkenen und öffent¬
lich bekannt gemacht worden . Die beiden Ortschaften
Conca
und Cauemorto,
erstere dem Capitel der Pe¬
terskirche , und letztere dem Jnquisitioustribuuale
gehö¬
rend , besaßen ehemals , gleich allen andern adelichen Patrimonial -Gütern , die hohe und niedere Gerichtsbarkeit;
ja es war damit sogar das jus asyli , das heißt das
Recht , einem dahin geflüchteten Verbrecher Schutz vor
der Ahnung der Gesetze zu verleihen , verbunden . Beides
ward ihnen während der französischen Occupatiou genom¬
men ; die Freistattgerechtigkeit
erhielten sie sogar bei der
Rückkehr Pius VII , nicht wieder .
Im Eingänge des
Edicts wird von dem Grundsätze ausgegangen , daß die
Wiederverleihung
des jus asyli ein Act der Gerechtigkeit
sey , welche man den genannten Ortschaften schuldig ge¬
wesen wäre , selbst wenn auch das Beste des Staats
sie
nicht erheischt hatte .
Diese Freistätten
sind von denen,
welche die hiesigen Kirchen , so wie die Hotels der Ge¬
sandten und Botschafter gewähren , gänzlich verschieden;
letztere gestatten dem Verbrecher gewöhnlich nur ein paar
Tage Aufenthalt , und ans den Kirchen treibt ihn am
Ende der Hunger fort , wenn auch die Regierung
das
Asyl respectirt , was aber nicht immer der Fall ist , wie
wir erst zu Anfang dieses Jahres gesehen haben , wo der
Wollarbeiter , welcher fernen Nebengesellen erstochen hatte,
in der Kirche von den Gensdarmen
arretirt ward . In
den . beiden genannten
Ortschaften , können dagegen die
Verbrecher , vorausgesetzt , daß . sie auf der Flucht nicht er¬
tappt werden , entweder von dem Gelde , das - sie selbst be¬
sitzen, oder von ihren Anverwandten
erhalten , oder auch
von dem Verdienste , den sie sich verschaffen , leben . Es
versteht sich, daß . sie dort nur . vor der Strafe der Ver¬
brechen , welche sie. außerhalb der Gerichtsbarkeit der Frei¬
stätte begangen haben ', geschützt sind , in - Betreff derjeni¬
gen aber , die. sie sich hier zu Schulden kommen lassen
dürften , der Qrtsgerichtsbarkeit
unterworfen
worden.
Man will behaupten , daß - ehemals mehrere der verruch¬
testen Missethäter
hier . Jahrelang , gelebt - haben , ohne
irgend eine neue Unbilde zu begehen , eine Bemerkung,
welche man bekanntlich ' auch - von - den berüchtigten eng¬
lischen - Verbrecher - Colonien zu Bötany - Bai auf Neu¬
holland gemacht hat.
V om Po , 15 . Dec . Aus Mod ena erfahrt man
daß : neun : und zwanzig Individuen : daselbst , von ! der Am¬
nestie , welche - den . Anhängern
geheimer . Gesellschaften^
die - sich? in : einer anberaumten
Frist : freiwillig
als
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geben , und ihre vormaligen Verbin¬
solche zu erzürnt
dungen und Grundsätze abschwören würden , verheißen
worden war , Gebrauch gemacht haben . Unter ihnen hat
der herzoglichen Leibcompagnie
sich sogar der Hauptmann
befunden , welcher freilich sogleich entlassen , aber für seine
Familie mit einer anständigen Pension begnadigt worden
Nach Ablauf der Frist sind , auf herzoglichen Be¬
ist .
verdäch¬
fehl , sechzig andere Personen , desCarbonarismus
tig , arretirt , und vier davon im Wege gerichtlicher Un¬
Drei haben
tersuchung zum Tode verurtheilt worden .
ihre Strafe erMen , der vierte aber , welcher im Augengenbl ^cke der Hinrichtung Entdeckungen machen zu wol¬
len versprach , hat Aufschub erhalten , und dann , wie eö
von der höchsten Wich¬
heißt , der Regierung Aufklärungen
Aus Florenz wird geschrieben , daß
tigkeit mitgethei 'lt .
drei römische Flüchtlinge , mit Namen Giuseppe Rondinini , Franzesco Zambelli rmd Luigi Ghinasfi , welche
verdächtig sich schon früher insTosdes Carbonarismus
, jetzt aber von der zu Ravenna
hatten
canische geflüchtet
residirenden päpstlichen Kommission als Staatsverbrecher
reklaniirr worden , plötzlich entwichen sind , ohne daß man
weiß , wer ihnen von der Gefahr , welche sie liefen, ' ausgeliefert zu werden , Nachricht ertheilt haben kann , da
die erwähnte Commission die Sache sehr geheim gehal¬
Wege der großten , nnd nur auf dem unmittelbarsten
herzoglichen Regierung davon hatte Anzeige machen lassen.

Nieder

lande.

Fuß lang ist und drei Maschinen , jede von 100 PferdeKraft , hat , gehört ihm die Hälfte ; und wir geschweige»
hier der Vorschüsse , welche Gewerbsleute , die in Verle¬
genheit kommen , stets aus seiner Casse erhalten , so wie
der Rathsschläge , welche der unterrichtete und volkliebende
König ihnen zugleich spendet , der die Hoffnungen , die
von seinem Zugendleben geschöpft worden , so weit über¬
troffen hat ."

Miszellen.
ä u ß e r e E r sch e i n u n g. ( Von
Scotts
Walter
einem Engländer , der den Dichter bei seinem letzten Au¬
Wollte ich nach den Grund¬
fenthalt irr London sah .)
von Walter Scotts
sätzen eines Lavater oder Spurzheim
Physiognomie reden , so würde ich sagen , daß sein stark
gestutzter schwarzhaariger Kopf gar wohl als das unver¬
äußerliche Gebiet aller Hügel und Thaler tiefen Ver¬
standes und durchdringendes Geistes anzusehen sey. Kleine,
tiefliegende Augen , eine kurze Nase mit bedeutendem
Zwischenraum zwischen ihr und seinem höchst ausdrucks¬
vollen Munde — der, wenn er lischt sprach , auf eine so
geschlossen, von so eigeuthümlichen Zü¬
eigenthumlicheWeise
gen des Gesichlö umgeben war , daß fein Schweigen selbst
höchst belebt erschien — gaben seinem Gesicht einen sol¬
chen Ausdruck , daß ich , als id) erfahren hatte , wer er
war , aus diesen unregelmäßig scheinenden Zügen mir den
Charaktere , die sein Scharf¬
Ursprung der manigfaltigen
sinn und sein Witz hervor zauberten , gar wohl zu erklä¬
ren wußte . Die Gestalt , die zu dieser ausgezeichneten
Physiognomie gehörte , war an Wuchs von mittlerer Größe.
Sein Redevortrag war klar , nachdrücklich , durchaus nicht
überladeli ; keines seiner Worte war geziert , außer wenn
der Gegenstand , von dem er sprach , es also heischte.
oder Poesie des Vortrags
Die eigentliche Beredsamkeit
lag in den Gegenständen der Erzählung , in den Umständen der Begebenheit , oder in der Natur der auszudrükkenden Gefühle oder Gesinnungen — sonst keine Spur
voll Ausschmückung seiner Rede.

15.
vom
In einem Schreiben aus Antwerpen
Dec . wird ziemlich lebhafte Klage über die nieder !. Han¬
„Diese Unternehmung, " heißt
dels -Gesellschaft geführt .
es dann weiter , „ gehört inzwischen zu der kleinen Ml
der von unserm guten Könige aufgemunterten , die der
seiner thätigen Sorge für das Wohl seines
Erwartung
Volkes nicht entsprochen haben . Allein der geringe Er¬
folg derselben kann weder die väterliche Theilnahme , welche
die Errichtnng derselben gestattet hat , vergessen machen,
noch die tausend andern nützlichen Stiftungen , die wil¬
P . C. Berly , Redacteur.
verdanken , der stets bereit¬
der Güte eines Monarchen
be¬
zu
Unternehmungen
willig ist, durch seinen Beitritt
günstigen , die er bestimmt glaubt , das Wohl der Nation,
ist er der
Bekanntlich
die er regiert , zu vermehren .
, 1827,
Frankfurt
Stadt
der freien
Haupt -Actionair in beiden Gesellschaften für den Wall - derselben
Erfolglosigkeit
fischfang , und hat , der bisherigen
ist von morgen , Mittwoch den 10 . d. an , in den
ungeachtet , nicht abgelassen , diesen wichtigen Zweig des
gewöhnlichen Einbänden , nämlich:
See -Gewerbfleißes aufzumuntern . Vier der großen Rhe¬
auf Druckpapier , ord . geheftet zu 36 kr.
derei -Gesellschaften zählen ihn zu ihren ersten ' Interes¬
Bank
der
auf Schreibpapier , gut geheftet zu 43 kr.
zu
Capital
halbe
das
Er hat allein
senten .
54 kr.
von Brüssel und dem National -Gewerbfleiße beigetragen;
desgleichen mit steifer Decke zu
die Dampfschiffahrts -Gefellschaft , die Antwerpener Rhedeunv aufSchrbp , in Pappdeckelb . geb . zu fl . 1.
rei - Gesellschaft , die Cockerillsche Manufactnr , sind alle
bei mir zu haben.
anfgemuntert . Er hat 30,000 st.
durch seinen Beitritt
Wenner,
Friedrich
Johann
schö¬
in den Couvinschen Eisengruben angelegt ; bei der
270.
,
J
,
Münzgasse
für Java , das 272_
nen Unternehmung des Dampfpackets
. J. Nro . I48i
£71 *718 rönn e r ' sch e Bnchdruckerei, großer Korumarkt Lit

Der

S t a a t s ka l en d e r

-er freien Stakt
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Mittwoch
- Frankreich.

Paris

, (3. Jan .

1827.

Großbritannien.

Die Rente

67 , 90 . — Der Moniteur

, 10. Januar

steht

99 . 35 . und

enthält einen ausführlichen

Artikel zur Vertheidigung
des Preßbeschränkungsprojects
gegen die Angriffe der Tagblätrer . — Die Etoile
giebt
keine Nachrichten
aus Portugal
und Spanien .
Sie
hat dagegen folgende Lügen
des Tages
aus andern
Pariser Zeitungen unter eine Rubrik concentrirt : „ Quotidienne.
Der spanische Botschafter Villa
H ermofa
hat gefragt , was mit der Verfügung gemeint sey , wo¬
durch die französische Regierung
die in Frankreich sich
aufhaltenden
Spanier
wegweise ? Zugleich hat derselbe
Anstalten zur Abreise gemacht . Das Ministerium , dar¬
über beunruhigt , hat durch zwei Diplomaten
Einschrei¬
tungen veranlaßt . — Hr . Lamb, der
bis -jetzt kein
offnes Haus zu Madrid
gehabt , scheint jetzt geneigt,
hierin keine Aeuderung
eintreten
zu lassen . — Der
Herzog von Wellington geht nach Wien . — Courier
francais.
Wir
haben zwei Regierungen : die eine
tadelt Hrn . de Moussier
der(
von seinem Posten , zu
Madrid abgerufen worden ) , die andere schmeichelt ihm,
aus Furcht , er möge seine Correspondenz publiciren , wie
er denn laut damit droht . " —
— Das Memor
ial Bordelais
vom 2 . Jan.
sagt : der letzte Courier von Baponne hat keine Nachrich¬
ten aus Portugal mitgebracht . Dies beweißt , daß die
Communicationen
gehemmt sind , daß die Insurgenten,
Sieger oder besiegt, die Grenze besetzt halten .
Inzwi¬
schen läßt sich aus dem Mangel
an Nachrichten schlie¬
ßen , daß ihre Sachen schlecht stehen , denn wären sie im
Vorrheil , sie würden nicht unterlassen es zu verbreiten.
— Die Londner Post vom 4 . Jan . bringt Consols
80 % . Der Herzog von York lebte noch. Sein Zustand
ist beklagenswerth . Er hat selbst den Wunsch geäußert,
das Ziel seiner Leiden möge nahefeyn.

L o n d o n , 3 . Jan . Die T,-i m e s nennen den Covrespondenten der Allgemeinerch
.Zeitung,
welcher
zu
erörtern gesucht hatte , daß England von allen Staaten
am wenigsten im Stande sey , einen Krieg .auszuhalten,
einen „deutschen Jlluminaten ."
Wir wollen von ihrer
Gegenrede hier bloß den Schluß mittheilen : „ Mit wel¬
cher Wärme der Sprache
auch immer solche Engländer,
die Pflicht oder Genius
veranlassen , die Discussionen
über unsere National - Angelegenheiten zu führen , gelegent¬
lich ihre Empfindung
eines öffentlichen Unrechts , oder
ihr Andringen
auf Abhülfe vortragen mögen , immer
wird es doch Ausländer
zu einem unglücklichen Fehl¬
schlüsse verleiten , wenn sie auf solche Gründe eine Hoff¬
nung bauen wollen , von unsern . scheinbaren Streitigkei¬
ten unter einander für sich Mutzen zu ziehen . Zn freien
Ländern , wo die Meinung die große Bewegerin des ge¬
meinen Wesens ist , ist es nicht zu vermeiden , daß Be¬
schwerden in starken Farben aufgetragen werden , um das
Auge zu fesseln und die öffentliche Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen ; wiederholen aber müssen wir es : die
Macht , welche sich einbilden würde , daß , weil Engländer
zu ihren Staatsbeamten
in kühnen Formen sprechen , wo
sie fühlen , daß irgend ein mangelhafter Theil des politi¬
schen Systems
gebessert werden könne , diese Engländer
deshalb nicht gemeine Sache mit ihrer Regierung wider
die Eingriffe oder Anschläge des Auslandes machen wür¬
den , befände sich in einem höchst unglücklichen Jrrthume
und Gefahren bloßgestellt , welche durch Enthaltung
von
aller Aufreizung , weil es noch Zeit ist , zu vermeiden
weise seyn würde ."
— Hr . Galiano
, einer der spanischen Exulanten,
die in England Schutz gefunden , hat zur Widerlegung
der Beschuldigung einer hiesigen Wochenschrift , „ daß alle
Spanier
vom ersten bis zum letzten unter dem Joch der

Bigotterie
und des Aberglaubens
ständen " — nebenher
gesagt , ein ^ Beschuldigung der Art , wie man heutiges
Tages so viele -liefet , gegen welche schon der bloße Ge¬
danke einer Widerlegung
als überflüssig erscheinen muß
— eine Art von Ueberflcht des Ursprungs und Fortgangs
und Untergangs , der Staatsänderung
von 1820 in Spa¬
nien in die Times
einrücken lassen ; kommt aber auch
auf eine Stelle
in der letzten Rede des Hru . Canning,
wo dieser dem . französischen Heere in Spanien
die Ehre
zuschreibt , daß es die unglücklichen Constitutionellen
wider
die Rache , ihrer Feinde schirme .
Das Hauptsächliche,
was jenes Er - Cortes -Mitglied und nach ihm die Times
zum Beweise , wie wenig Grund eine solche Behauptung
habe , anführen , beruht auf der Dringlichkeit , womit die
Camarilla
und der Madrider Hof die französische Re¬
gierung beständig angelegen haben , doch ja nicht ihre
Truppen zurückzuziehen , und dieses noch jedesmal , wenn
irgend ein Anzeichen auf eine solche Absicht deuten
konnte . „ Wenn , der König Ferdinand, " sagen die Times,
„wie die gedacht hätte , welche wollen , daß . die Constitu¬
tionellen . die Schwächsten
und ihre Feinde in Spanien
die Stärksten
seyen , so würde er die französische Regie¬
rung dringend um den Abzug ihrer Truppen , als eine
Maaöregel , welche die Freiheitsfreunde
zu seiner Ver¬
fügung gestellt , hätte , ersucht haben . Verlaßt mein Kö¬
nigreich , hätte , er gesagt , zieht ab , ich fürchte mich nicht;
meine . Anhänger , sind denen der Verfassung an Stärke
so. sehr überlegen , daß ohne eure mir ungelegene Gegen¬
wart keiner der letzteren übrig bleiben würde ."
— Ein launiger Versmacher . in den . Times
hat
herausgebracht , daß schon. Horaz mit den Worten:

^uodcuncjue

infunclis , acescit , zur Besteurung des

Eigenthums .. in den Fonds , gerathen habe . (Quodcunque
in j Fund w , assess it.')
— Der Ausschuß des Unterhauses
über die Ange¬
legenheiten : der . Arigna - Compagnie setzt seine merkwür¬
digen Sitzungen , und Abhörungen
ununterbrochen , fort
und es . iss höchst anziehend , auf diese Weise ein wahr¬
haftes Gericht der öffentlichen . Meinung
und Ehrenge¬
richt in Wirksamkeit zu sehen ; , da . das Ergebniß dieser
so angestrengten und genauen . Prüfung
schwerlich , eine
Loßsprechung oder Bestrafung
im Sinne
bürgerlicher
Rechtsstellen , sondern , bloß das seyn wird und soll :, ob.
Hr . Brogden an rechtlichem Character
genug bewahrt
oder eingebüßk haben , werde , um des . Vertrauens
des
Unterhauses ferner wie vorhin , würdig geblieben , zu seyn,
oder es. verwürkt zu haben ?.
— Der . englische Schiffer Ja ckson, von der Brigg
Harb sing er, schreibt aus Owaihi
Sandwich
(
Insel ) ,
vom 6 . Marz - 1826 . „ Am 28 Jan . wurde mein Güterraum erbrochen und . wurden , mehrere Ballen aus demsel¬
ben geraubt . . ' Ich ging sofort zu Pitt
( dem Mini¬
ster)^ um eine ? Hausdurchsuchung
zu verlangen , und er¬
klärte, . daß , sofern mir meine Güter nicht zurückgegeben
und Schadenersatz dazu gezahlt würde , ich mich vor den
Hafen legen und jedes der Insel zugehörige Schiff , das

ein - oder auszulaufen versuchen würde , wegnehmen werde.
Es erfolgte eine Durchsuchung und wir fanden ein Stück
Zeug , das , nebst der Person , bei der es gefunden , zu
Pitt
gebracht wurde .
Den nächsten Nachmittag
war
alles zurückgegeben , bis auf 52 Stücke , Londoner Druck,
die , wie Pitt sagte , er nicht schaffen könne . Der Grund
war , sie waren in den Händen eines Häuptlings .
Ich
legte dann eine Rechnung von 426 Dollars für den Be¬
lauf der fehlenden Güter und 140 Doll , für Schadener¬
satz vor, die
er annahm und in die Zahlung willigte.
Ehe aber die Berichtigung erfolgte , wurde Pitt wahnsin¬
nig (deranged ) und ist seitdem außer Stand
gewesen,
die Geschäfte zu versehen .
Ich wartete 14 Tage auf
seine Genesung , da ich aber fand , daß keine Aussicht
dazu war , präsentirte ich meine Rechnung dem Statthal -.
ter Bote und verlangte Zahlung .
Er zögerte ; diesen
Morgen jedoch gelang es mir , seinen Namen unter ei¬
nen Verpflichtungsschein
zu bekommen , daß er die Diebe
zwingen wolle , meinem Agenten hieselbss binnen vier
Monaten 80 Piculs gutes reines Holz zu liefern , was
zu dem hiesigen Preise von IO Doll . pr . Picul 8OO Doll,
macht . Nachdem ich dieses beendigt , mache ich alle meine
Sachen hier ab und werde in . wenig Tagen segeln ."

Schwede

n.

Stockholm,
26 . Dec . Unsere Zeitungen berichten
von mehreren . Einbrüchen und Anfällen mit gewaffneter
Hand , die in diesem Monate
in Ostgothland , Blekinge
und beiden Schonenschen
Lehnen wider die friedlichen
Landleute verübt worden und die Regierung
ist ernstlich
auf Abhülfe durch so thätige als schnelle Aufsicht bedacht.
Die Entsittlichung , welche das leidige SchleichhändlerGewerbe , das seit einiger Zeit nun schon mit igewaffneter Hand getrieben worden , herbeigeführt , mag viel An¬
laß dabei seyn.
— ssnsere Regierung
hat der spanischen
einige
Kriegsschiffe zum Verkauf angeboten , das spanische Mi¬
nisterium hat aber geantwortet , daß es ihm gegenwärtig
an . Fonds mangele , für den Vorzug , den man bei dieser
Gelegenheit seiner Regierung gegeben habe , danke , übri¬
gens aber weit entfernt sey , zu tadeln , daß Schweden
die . Schiffe , die es entbehren könne , verkaufe , und daß
selbst , wenn die füdamericanischen
Staaten
diese Schiffe
kaufen sollten , sicher keine diplomatische Beschwerde dar¬
über entstehen würde . Unsere amtliche Zeitung hat auch
bereits eine Fregatte zum Verkauf ausgeboten . — Das
vor zwei Tagen statt gehabte Leichenbegänguiß des Gra¬
fen Brahe war sehr feierlich . Der König und der Kron¬
prinz wohnten demselben bei . Der .Leichnam wurde in
der St ^ Clara Kirche beigesetzt. Der Graf Brahe stammte
in der nächsten Seitenlinie
von der Familie Gustavs
Wasa ab . .

Osmanisches

Reich — Griechenland.

C onstantinopel,
10 . Dec .
Wir haben keine
Nachrichten aus dem Archipel , weil die Post von Smyrna
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fehlt ; die Kaufieute sind darüber beunruhiget . — Der
Kapudan Pascha ist den 26 . mit seiner Flotte eingelausen .
Er hat alle Widerspenstigen
aus dem Corps der
Tersaneli ( die im Arsenal dienen ) vertrieben . Die Ord¬
nung in der Hauptstadt nimmt zu . — Havan -bey , ein
Lehensbesitzer , ist zum Mihmandar
oder Commissär er¬
nannt worden , um den Hrn . v . Ribeaupierre
in Rustschuk zu empfangen.
Vom
11 . Dec .
Am 27 . Nov . hatte sich der
Großwessir auf die bei den Dardanellen
liegende Flotte
begeben ; er war von mehrern Lehrern der Linientruppen
begleitet . Er besuchte jedes Schiff und musterte die Trup¬
pen . Der Kapudan Pascha befahl hierauf , daß Niemand
die Flotte verlassen und Niemand
Zutritt zu derselben
haben sollte .
Am folgenden Tage fanden große Ver¬
haftungen und Hinrichtungen
unter den Marinesoldaten
statt .
Am 6 . d. landete der Kapudan Pascha mit al¬
len Truppen in dem Hafen der Hauptstadt und die Flotte
ward sogleich abgetakelt . ^— Am 1 . d . erschien ein
kaiserlicher Firman , der die Confiscation
im ganzen
osmanischen Reiche aufhebt ; er ward von einem Regle¬
ment für die Erbschaften der Mahomedaner
und ande¬
rer Glaubensgenossen
begleitet , der sehr zu Gunsten der
Unterthanen
lautet.
Vom 15 . Dec. Die
Smyrnaer
Post ist am 14.
Dec . in Coustantiuopel
eingetroffen .
Sie brachte feteNachricht , daß die egyptische Flotte am 28 . Nov . 78 Se¬
gel stark , worunter 6 Brander
und 8 Dampfschiffe , von
Alexandria unter Segel gegangen sey .
Sie hat keine
Truppen an Bord , sondern ist mit allen Kriegsbedürf¬
nissen und 1 *4 Millionen
Piaster für Ibrahim
Pascha
versehen . Am 4 . d. kam sie bei Navarin
an und wurde
von Ibrahim
Pascha besucht . Aus Griechenlaud erfuhr
man , daß Redschid Pascha die Belagerung
von , Athen
aufgegeben hat .
Ein Complott , das die Auslieferung
Fabviers und der fremden Offiziere bezweckte , scheiterte,
so wie die übrigen Operationen .
Redschid Pascha soll
einen großen Verlust erlitten haben .
Die bayerischen
Offiziere waren zu Napoli angekommen . Die griechischen
Volksdeputirten
hatten sich nach und nach auf der In¬
sel Poros versammelt , und durch einmüthigen
Beschluß
die Sitzungen
nach der Insel Aegina verlegt , wo sie
ihre Arbeiten bereits begonnen haben . — Die Bauten
der neuen Kasernen werden , trotz der schlechten Jahres¬
zeit fortgesetzt und dürsten bis im Frühjahr
vollendet
seyn . Diese Kasernen , sollen 18,000 Mann halten . .

Vermischte

N a ch r i ch t e n.

Am 31 . Dec . kehrte der Herzog von Coburg , und
Gotha nach seiner alten Residenz . Coburg , zurück , und
wurde , da sehr feierlich - empfangen . •
— ~ Hr . G r .u i t h u se n zu München hat ausgemittelt , daß der Mond unter , dem . Aequator oder , nicht weit
davon mit . der immer enger , und enger von ihm umkrei¬
sen
Erde , förmlich Zusammentreffen
und sich in deren
Oberfläche , einsenken , werde . . Daß . dadurch , eine . Revolu-

tion entstehen wird , ist natürlich .
Zum Glück hat es
noch 25 bis 30,000 Jahre Zeit .
*
— Im Mitternachts
- Blatt
äußert
Einer den
verständigen
Wunsch , daß , nachdem man lange genug
fremde Thiere habe sehen lassen , jemand einmal einhei¬
mische herumführen
möge .
Den Löwen kennten
die
Kinder besser als den Iltis , den Paradiesvogel
eher als
den Specht.

Miszellen.
So eben sind von unserm wackern Börne einige
„
Worte " erschienen über die von einer Societät
zu Ber¬
lin angekündigten
Jahrbücher
der wissenschaftlichen Kri¬
tik . Nur zwanzig Seiten , aber zwanzigmal mehr Geist,
als in den ersten zwei Nummern
der neuen Literatur¬
zeitung ! „Deutsche Rezensionen " — so fängt die kurze
Schrift an — „ lassen sich mit nichts treffender verglei¬
chen als mit dem Löschpapier , auf dem sie gedruckt sind.
Ach , man kennt ja dieses Löschpapier und das , was dar¬
auf steht ! Es löscht den Durst nicht , es ist selbst , durstig ."
Die ersten Blätter der Societätsjahrbücher
rechtfertigen diese
Vergleichung und Application : auch sie sind löschpapiern,
ohne den Durst zu lindern , geschweige ihn zu löschen.
Fahren sie so fort , so wird Börne seine Besorgniß aufgeben : das Unbedeutende wird nicht gefährlich ; um eine
Wolke am reinen Himmel der deutschen Wissenschaft zu
bilden , muß es erst aufsteigen und dazu fehlt ihm die
Kraft : es bleibt unbeachtet am Boden.
Wir können uns nicht enthalten , den vortrefflichen
Schluß der Börneschen Schrift aufzunehmen . Gewiß ist
dessen Inhalt
vielen unserer Leser , ans der Seele ge¬
schrieben:
„Es ist alles bedacht , alles bestimmt worden , bis
auf den Ton , bis auf den Tact , in welchem jede
Kritiff für die Berliner Jahrbücher
vorgetragen werden
soll .
Es wird der Ton „ durchaus nicht anders als ge¬
halten und der . Würde
der Wissenschaft
angemessen"
seyn . Gehalten!
Was
heißt das ? Heißt das jener
ausgehaltene , zähe Viervierteltact , von dem wir nur
schon zu viel ausgehalten ? Thut eine solche Erinnerung
Noch ? Wäre nicht dringender , den Gelehrten
presto
presto
zuzurufen ? Wäre nicht gut , wenn die deutschen
Federn den schleichenden Menuet ihren . Vorälterm ließen
und etwas walzten ? Die Wür de , der Wissenschaft!
Nun freilich , Würde soll sie haben , aber nur keine Stan¬
deswürde . . Würdig macht sie nur der Werth , den sie
hat , nicht ' der Schein , den sie au nimmt .
Ernst soll die
Wissenschaft - seyn , und das Lebens auch ; aber nicht
ernsthaft .
Nur z u ernsthaft ist sie in unserm Vater¬
lande , und es - wäre gut , sie lächelte ein wenig .
Der
Bart macht den .Gelehrten nicht ehrwürdig , er macht ihn
nur . lächerlich ., und eine , große Summe
seines Werths
gcht darin : auf, , daß . er seine lächerliche Erscheinung da¬
mit loskaufen muß . . Was bezweckt die Berliner Socie¬
tät mit ihrer . Stylordnung ? Doch nicht , die Wissen¬
schaft . zu isoliren gleich -ehmals ? Dann wäre ihre Tau-

schmig groß und ihre Enttäuschung
würde bitter seyn.
Wahr ist ek , die deutsche Wissenschaft konnte sich nur
darum zu solcher Kraft und Freiheit entwickeln , weil sie
einsam und verborgen lebte . . Ungeachtet , weil unbemerkt,
hielt sie Furcht und Argwohn , Haß und Verfolgnrig von
sich fern . Aber die Noth der Zeit hat sie ins Freie ge¬
rufen, " sie hat sich im Felde des Lebens versucht , man
lernte sie kennen , fürchten und hassen .
Nun hofft sie
vergebens , wenn sie das Feld räume und in ihre vorige
Einsamkeit zurückkehre , auch die vorige Ruhe und Be¬
quemlichkeit wieder zu finden — man wird sie bis in
ihre Feste verfolgen , und nur erst aus deren Trümmern
wird der Argwohn seinen alten Schlaf wieder finden.
Darum bekämpfe sie den Feind , ihn zu beschwichtigen ist
zu spät geworden.
„Die kritische Gesellschaft spricht am Schluß ihrer
Ankündigung
die Hoffnung aus : es dürfte „ eine neue,
eben unter bedeutenden Auspicien aufblühende Anstalt in
der Folge anch mit ihren Kräften die Societät
verstär¬
ken ." Ich denke , damit ist München
genannt
, und
wünsche mich zu irren .
Es wäre nicht gut , es wäre
warlich nicht gut , wenn jene neue Anstalt nicht ihren
eigenen Weg einschlüge und fremder Führung
folgte.
Die Münchner Professoren werden sich bedenken , sie wer¬
den überlegen , wie es den Enten ergangen , welchen
Münchhausen
nachgestellt . Dieser band einen guten
Bissen an eine Schnur ; die erste Ente verschlang den
Bissen , zog die Schnur
nach und gab beides hinten
wieder von sich. Die zweite Ente verschlang den nemUcheu Bissen und machte es weiter so.
Dann kam die
dritte , die vierte Ente , so eine nach der andern . Nachdem
die letzte angebissen , zog der kluge Jäger die Schnur an
sich, hockte die ganze Heerde auf seinen Rücken und trug
sie mit Leichtigkeit fort . Da zappelten , da flatterten , da.
schnatterten sie — zu spät ; sie hingen , sie hatten sich
fest gefressen .- Doch das waren dumme Enten : Gelehrte
aber haben Verstand , und ehe sie nach einer Lockspeise
schnappen , sehen sie zu , ob kein Bindfaden
daran
befestigt ist ."
— In einem Pariser Blatt
liest man Folgendes:
Ein neu erschienener Universalatlas
enthält sämmtiiche
Niederlassungen
der Jesuiten .
Der erste Atlas dieser
Art erschien im Jahr 1762 .
Der jetzige ist verbessert
und verschönert , besteht aus 46 Karten , und deutet
1) jede Provinz an , wo jener religiöse Verein seine Macht
ansübt , 2) die Zahl und Lage ihrer Prozeßhäuser , Noviziate , Seminarien , Pensionen , und zuletzt ersieht man
darin sogar die Zahl der Ordensmitglieder .
Wer ihn
auch studirt , der Atlas ist ihm immer von großem Nuzzen ; denn findet er darin keinen Ruhehafen für sich her¬
aus , so findet er desto mehr Klippen , die er zu mei¬
den hat.
— Brönd
sted siagt über den Eindruck , welchen Grie¬
chenland aus ihn gemacht : „ Ich kenne keine Gegend , die
H . K. Brönner

' sche Bttchdruckerei

sich wie Griechenland so wunderbar mit dem Meere ver¬
mählt , und es giebt gewiß kein europäisches Land , das
die Schönheiten
der verschiedensten Naturen
in dem
Grade verbindet ;" und nachdem er dieses am Tempethal nachgewiesen :
„ Es ist mir vorgekommen , als ob
das Asiatische Griechenland , von Lampsakos an , über
Troja , durch Mysien , Aeolis und Jonien , bis Ephesos
hinab , einen im Ganzen viel stäteren , sich selbst gleiche¬
ren und minder kühnen Charakter hätte ;" eine Bemer¬
kung , welche für die nicht unwichtig seyn wird , welche
die sittlichen Eigenschaften
der verschiedenen griechischen
Volksstämme , die jetzt wieder von Einigen verkanntwerden , aufzufassen verstehen , und den 'bedeutenden Ein¬
fluß der umgebenden Natur auf den menschlichen Geist
kennen . Von der Insel Zea sagt der Reisende : „ Die
Physiognomie des Landes , die Lage der Stadt auf den
hohen Terrassen
östlich vor einer tiefen Felsenschlucht,
durch welche ein Bach sich windet , der unweit der Stadt
selbst entspringt , das Bergthal
gegen Westen durchströmt
und sich in den Hafen ergießt ; die gewaltigen
antiken
Mauern , auf welchen die heutige Stadt zum Theil ge¬
baut ist ; der schöne blaue Himmel mitten im Winter
und die reine elastische Luft , die wir athmeten ; kurz die
ganze Umgebung sprach uns so sehr an , daß wir beschlos¬
sen, das schöne und wenig bekannte Eiland gründlich zu
untersuchen ."
P . C . Berly , Redacteur.
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im Falle anßergewöhulicher Assisen, wo jeder im nämli¬
chen Jahre zweimal einberufen werden darf.
Marseille, 28 Dec. Es ist uns hier endlich ge¬
glückt für Rechnung mehrerer Griechenvereine
, hauptsäch¬
lich desjenigen von Paris und des Hru. Eynard
, ein neugebautes schönes Schiff von 500 Tonnen und 16 vier
und zwanzig pfündigen Kanonen anzukaufen
. Lord
Cochrane gedenkt mit demselben binnen 14 Tagen in See
zu gehen
. Man ist beschäftigt
, Lebensmittel auf 4 Mo¬
nat und Munition für dasselbe anzuschaffen
. Die ganze
Ausrüstung mit Sold für 100 Mann kostet nur 200,000 fl.
Das ist etwas wohlfeiler nnd schneller als in Neuyork und London
. Der am 18 d. auf der Themse ge¬
machte Versuch mit den Gallowayschen Dampfböten ist
noch nicht entscheidend gewesen
. Die americanische Fre¬
gatte Hellas hat am 21. Nov. Malta wieder verlassen
und muß längst in Napoli seyn. Sie ist trefflich mit
allem Röthigen versehen
. Unser Schiff wird le Sanvenr heißen.

P aris , 7. Jan . Man Hai keine neueren Nach¬
aus Portugal. Die Etoile meldet aus Lissa¬
bon vom 25. Dec. „Die Provinz Beira ist noch
nicht im Aufstand
; man glaubt nicht, daß die Einwoh¬
ner unter die Waffen treten werden, obschon sie sich
gegen das constiLutionelle System erklärt haben. TrasLos - Montes ist in bewaffneter Jufnrrection, Minho verhält sich ruhig,
Estremadura eben so; die
südlichen Provinzen sind frei. Man glaubt allgemein,
die Ankunft der englischen Truppen werde die Insur¬
genten auf die geringe Acht verführter Soldaten reduziren." — Man schreibt aus Madrid vom 1. Jan . :
„Der Marquis Chaves hat sich der Stadt Visen bemäch¬
tigt." — Der Jnfant Don Miguel ist am 21. Dec.
von der Garnison von Almeida als König proclamirt
worden. — Die Oppositionsblätter sind durch die Polizeipräfecten angewiesen worden
, den Artikel des Mo¬
niteurs zu Gunsten des Preßpolizeigesetzvorschlagsaufznnehmeu
. Sie haben Folge geleistet
, geben aber zu¬
Deutschland.
gleich heftige Widerlegungen alles darin Vorgebrachten.
Wien,
4
. Jan . Der österreichische Be¬
— Folgendes ist der kurze Inhalt des Gesetzentwurfs
. obachter sagt : Wir haben die in
der Sitzung des Par¬
über das Geschwornen
-Justitut. Die Geschworuen werden
aus denListen der Mitglieder derWahl-Collegien genommen laments vom 12. d. M. von dem Minister der auswär¬
tigen
und diese Listen jedes Jahr am 1. Sept. durch die Prä- fältig, Angelegenheiten gehaltne Rede ffo treu und sorg¬
als es nach Anleitung der besten englischen Blät¬
fecten erneuert, sodann öffentlich bekannt gemacht
. Ein ter möglich war, übersetzt
. .Wir glauben jedoch bei die¬
Auszug von 200 Mitgliedern dient als Geschwornen
-Liste. ser Gelegenheit in Erinnerung bringen zu müssen
, daß
Der erste Präsident des Appellationshofeszieht hieraus die
Bekanntmachung der Parlamentsreden
, nach den eng¬
vor jeder Afflse in öffentlicher Sitzung des ersten Senats,
lischen
, nur stil Ifchw eigend t oler i r t ist,
und zwar durch Loos, die 56 Mitglieder, die als Ge- daß dieGesetzen
in
den Journalen gelieferten Auszüge derselben
schworne einberufen worden
. Wenn keine 30 in der Sizauthentischen Charakter haben, und die Redner
zung erscheinen
, so werden Stellvertreter aus der Liste keinen
sich für die Worte, welche die Journalisten sie sprechen
der 200 genommen
. Niemand darf mehr crls einmal lassen
, keinesweges verantwortlich halten. Man darf da¬
als Geschworner jedes Jahr einberufen werden, außer her auch
britische Parlamentsvorträge immer nur mir
richten
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Behutsamkekc cttu 'en und beurtheilen , um so mehr als
man der den oft sehr -bedeutenden Varianten , welche sie
unter den Händen der einen oder der andern Zeituugsredaktion darbieten , höchstens von solchen Stellen , über
alle , oder doch die meisten Journale , mit
deren Text
einander übereinstimmen , sich schmeicheln kann , die wirk¬
lich gesprochnen . Worte , wenigstens den richtigen Sinn
Dieß , wie billig,
derselben ausgedrückt zu finden " ) .
vorausgesetzt , halten wir uns für vollkommen berechtigt,
von dem tiefen Eindruck zu sprechen , dem die Rede und
insbesondere der Schluß , der Rede des britischen Mini¬
der
sters , so wie sie in den glaubhaftesten Journalen
verschiedenen Parteien , gegeben worden , weniger noch
Gegenstandes,
ihres unmittelbaren
durch die Wichtigkeit
der königlichen Anträge,
und durch die zur Rechtfertigung
gewählten Argumente , als durch die aus dem Munde
Aeußerungen
höchst unerwarteten
eines solchen Redners
im allge¬
über die politische Stellung . Großbritanniens
meinen , nicht bloß im Lande , sondern , so. weit . unsreNachrichten reichen , in allen Theilen von Europa , gemacht
hat . Wir . werden , daher , die gehaltreichsten Bemerkungen
auswärtiger , sowohl Londner als . Pariser, . Blatter , über.
Hrn . Cannings Rede , mittheilen ..

Vermisch

te

N a chr i cht e n.

25 . Dec .. wird geschrieben :.
vom
Aus Leipzig
Wenn die Schaubühne , einer Stadt , ein Gradmesser des
ihrer Bewohner ist, so
Geschmacks und der Verfeinerung
steht es mit Leipzig sehr gut . Denn das Leipziger .Theater
zu den vorzüg¬
wie im Trauerspiel
gehört im Singspiel
und Director.
lichsten : Deutschlands .. Der Unternehmer
der Bühne , Hofrath Küstner , geht dabei mit . großer . Uneigennlitzigke .it zu Werke , und scheut weder Kosten noch.
Anstrengung , um ein gewähltes und ansehnliches Personal,
in seiner . Kunstleistung durch geschmackvolle, ja oft präch¬
tige Decorationen , und . allen Sinnenreiz , den nun ein¬
mal der herrschende . Geschmack nicht , selten , auf Unkosten
der wahrem Kunst , fordert , zu unterstützen . . Wir . haben
vor Kurzem eine , gelungene Vorstellung von Shakspeare ' s
und . der für die deutsche Bühne bearbeiteten
Othello,
, erund Jsoliua
neuen . Oper Morlacchi ' s , Tibaldo
*>). Für rein - authentisch gelten - in England nur diejenigen
Verfasser in
ihrer
Autorität
Reden , die unter
Druck gegeben werden . . Dies geschieht aber äußerst sel¬
ten .. Berühmte und fruchtbare Parlamentsredner , wie
Pitt , und Fox. haben : sich in einer langen parlamentari¬
schen Laufbahn kaum .vier oder fünfmal entschlossen,, ihre
Reden in dieser authentischen Form bekannt werden zu
lassen ; : und selbst die nach ihrem Tode veranstalteten
Sammlungen derselben sind nichts alö Abdrücke aus den
Tageszeitungen - oder eben so unzuverlässigen Flugschrif¬
ten . In Frankreich verhalt sich die Sacke anders , in¬
dem dort der größte Theil der in den Kammern gehal¬
tenen Reden zuvor niedergeschrieben , abgelesen und häu¬
fig von den Rednern selbst in seiner echten Gestalt den
Journalisten mitgetheilt wird.

halten, , welche letztere doch dem deutschen Gaumen nicht
des Königs
Am Geburtstage
wollte .
recht munden
erstenmal in
zum
wurde Maria von Webers Oberon
Deutschland auf die Bühne gebracht . Küstner hatte sich
vom Theater am Coventgarden
dazu die Musterbilder
kommen - lassen, , und nichts gespart , um diese Feenoper
auszustatten . Sän¬
mit allem Zauber des Schaugeprängs
ger und Orchester boten alles auf , um den ungemeinen
zu genügen , dessen
Forderungen des verewigtenTonfetzers
Chöre allerdings auf sehr vielstimmige Besetzung und ge¬
Ein Kenner urtheilte
waltiges Orchester berechnet sind .
von dieser Musik :. „ Wenn das Gewicht des Erdgeistes
an den Fersen des Freischützen hängt , so hört man hier
den Flügelschlag , der. Himmelsgeister , welche das Gute
der irdischen Quaal entziehen , und in das Lichrreich tra¬
Die Composition ist Weber ' s
gen „ dem sie angchören ."
eigene Apotheose , übe.rtrifft alle seine vorhergehenden Lei¬
stungen , und . war . für die britischen . Ohren des John Bull
sicherlich, zu fein , woher , es denn kam , daß der Meister
dort , nur wegen des Freischützen - bewundert wurde . Noch
soll das Benefiz für Weber ' s Familie auf
im Januar
unserer Bühne mit einer Aufführung , des Freischützen,
und Tableaus nach, seinen übrigen . Opern , gegeben wer¬
den . Bis jetzt haben nur erst vier deutsche Bühnen ihre
unläugbare Schuld an Webers Hinterlassene abgetragen.
Hat das Publicum da , wo es noch nicht geschah , keine
Stimme?
erzeugt wohl
— Unter den deutschen Provinzen
zu seiner Grund¬
ohne - Zweifel Schlesien , im Verhältniß
fläche, die meiste Wolle . Nach statistischen Tabellen be¬
etwas über
trägt die in . Schlesien vorhandene Schaafzahl
2. Millionen , man kann rechnen 2 Miss . 200tausend.
giebt das Hundert
Bei der jetzt allgemein guten Gattung
im Durchsclxnitt ganz sicher zwei Centner Wolle . Dies
von 44000 Centnern,
giebt ein . jährliches Wollquantum
von
ein Capital
welche nach Durchschnitts - Preisen
Thlrn . eintragen . . (Das verkaufte Schlacht2,705,000
er¬
und Zuchtvieh mag - etwa die Hälfte dieser Summe
wurde in Schlesien auf eine
Die . Merinozucht
geben .)
Es
gebracht .
eigene Weise zu großer Vollkommenheit
-bildeten sich nämlich zwei Hauptansichten . Eine Partei
der sanftwol¬
hielt , die aus einer , innigen Vermischung
mit der , die man kernwollig nennen
ligen Schaafrace
kann , für die vollendetste ; die andere erklärte sich für
Erstere
die . sächsische , d. i . . für - die rein sanftwollige .
fand zwar die . meisten Verfechter , indeß entstand ein
Wetteifer , der höchst ersprießlich für das Ganze wurde.
Denn nun erzielte man eine Wolle , die in beiden Arten
gestie¬
des besonders in Wollenwaaren
die Forderungen
befriedigte , und selbst die Wollhändler
genen Luxus
beide
Glücklich genug halten
überraschte .
bisweilen
Parteien das Ziel richtig aufgefaßt und trafen am Ende
zu¬
Wollproducte
in einem vorzüglich vollkommenen
sammen.
der bisherige
— Vor Kurzem ist von Hannover
v . Uslar nach Mexico abgereist , um daBerg -Secretair
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selbst die Leitung der der englisch - mexikanischen Berg¬
werks -Gesellschaft abgetretenen Bergwerke zu übernehmen.
sind mehrere junge Leute dahin
In seiner Begleitung
abgegangen , welche in der neuen Welt ihr Glück zu
machen gedenken.
— Vor einiger beit wurde in Hannover eine Bauers¬
frau von einem benachbarten Dorfe in Verhaft genom¬
men , weil sie einen dasigen Arzt durch ein Versprechen
von zehn Louisd ' or hatte verleiten wollen , ihr ein Mitihres dem Trunk ergebenen Mannes
tel zur Vergiftung
zu geben.
— UeberO d essa wird zur Charakteristik des türki¬
folgende von mehrern Seiten
Mahmud
schen Sultan
verbürgte Anecdote mitgetheilt : Der Hospodar der Wal¬
lachei Fürst Gyka hatte durch seinen Agenten aus Conein großer Liebha¬
stantinopel erfahren , daß der Sultan
ber von Ananas sey, und deshalb einen deutschen Gärt¬
ner zu Bucharest vermocht , sich in den Gärten des Se¬
dieser Frucht anstellen zu
rails zur bessern Cultivirung
von Seite des
Nachdem dem neuen Gärtner
lassen .
in Hinsicht
alle erdenkliche Versicherungen
Hospodars
seiner künftigen besonders verbesserten Existenz im Se¬
rail ertheilt worden waren , begab er sich in die Gärten
des Serails , und wurde sogleich vom Bostandschi Baschi
darin eingesperrt , und so streng in jeder Beziehung ge¬
seine neue
halten , daß er gleich in den ersten Stunden
nach Au¬
Anstellung verwünschte . Alle Communication
ßen war unmöglich , und zu seinem großen Schrecken
der Sul¬
kam endlich einige Tage nach seinem Eintritt
„ die
tan selbst, und begehrte mit drohenden Geberden
Man kann sich den Schrecken
."
Ananas
frischen
vorstellen , als der Dolmetscher die Worte/
des Gärtners
übersetzte , und ersterer erwiedern mußte,
des Sultans
daß noch Monate hingehen würden , ehe er Sr . Hoheit
Der Sultan , darüber
reife Ananas überreichen könne .
aufgebracht , verließ zornig diesen Theil des Serails , in¬
dem er mit wüthenden Geberden die Worte ausstieß
d u Hund ! Von diesem Augenblick befiel den Deutschen
Todesangst , bis es ihm endlich gelang , durch den Agen¬
von sei-,
ten des Hospodars einem europäischen Minister
ner schrecklichen Lage Nachricht zu ertheilen , und dieser
verwendete sich mittelst des Reis - Effendi so energisch,,
zwar mit zerrissenen und zerfetz¬
daß der arme Gärtner
ten Kleidern , indem er während seines ganzen Aufent¬
nicht einen Piaster Sold empfangen
halts im Serail
hatte , aber doch endlich wieder entlassen wurde , und Gott
danken mag , einem beinahe unvermeidlichen Tode ent¬
gangen zu seyn
in der Schweiz
— Die kirchlichen Streitigkeiten
Man streitet sich- über das
werden immer zahlreicher .
Basel ; , in Zürich - hat das Ansuchen - der katho¬
Bisthum
erregt , und
lischen um eine neue Kirche Mißhelligkeiten
in Luzern ist die reformirte Gemeinde noch immer nicht
anerkannt - und . noch . ohne. Prediger , Jüngsthin sind meh¬

rere Adressen aus dem Entlibuch gegen den ^reformirten
an den Rath von Luzern gelangt , und von
Gottesdienst
dem bischöflichen Hofe zu Chur Drohbriefe gegen den Be¬
katholischer
von Seiten
Schulen
such protestantischer
Kinder ergangen.

Miszellen.
( Nach
.
Elisabeth
der Königin
Hof
Der
Wir kamen
vom Jahr 1598 .)
einer Reisebeschreibung
zu dem königl . Pallaste von Greenwich ; man berichtet,
daß derselbe ursprünglich von Humphrey , Herzog von
Gloucester , erbauet und dann von Heinrich VII . vielfach
vergrößert und verschönert worden sey . In ihm war es,
wo die jetzige Königin , Elisabeth , geboren wurde und
we¬
hier residirt sie gemeiniglich , besonders im Sommer
Man ließ uns in
gen der Annehmlichkeit seiner Lage .
ein ; dieses war mit reichen Tapeten
das Audienzzimmer
geschmückt und so wie der Flur , durch welchen die Kö¬
nigin ihren Weg .zur Kapelle nahm , war der Boden in
demselben , nach englischer Sitte , mit Matten belegt.
geklei¬
An der Thür stand ein Edelmann , in Sammet
det und mit einer schönen goldenen Kette geschmückt, des¬
sen Amt war , die vornehmen Personen , die kamen , um
der Königin aufzuwarten , bei derselben einzuführen . Es
war Sonntag , wo gewöhnlich der meiste Adel hier zu¬
Es befanden sich demnach in
gegen zu seyn pflegte .
der Halle der Erzbischof von Canterbury , der Bischof
, Kronvon London , eine große Anzahl von Staatsräthen
beamten und Edelleuten , die auf die Ankunft der Kö¬
nigin warteten . Als nun die Zeit der Betstunde heran¬
kam , trat sie , auf folgende Weise geleitet , aus ihrem
Zimmer : Zuerst gingen Edelleute , Barone , Grafen , Rit¬
ter des Hosenbandordens , alle reich gekleidet - und mit
unbedecktem Haupte ; zunächst kam - hier - der Kanzler , der
in einem rothen seidenen Beutel - trug , und
die Siegel
neben ihm auf jeder Seite eirr anderer Beamter , wovon
und der andere das
der eine , das königliche Scepter
Lilien besetzten
goldnen
mit
,
rothen
einer
in
Schwert
Scheide hielten . Dann - trat die Königin , wie man uns
sagte , in ihrem - fünf und sechzigsten Jahre , mit höchst
majestätischer Haltung herein ; - ihr . Gesicht länglich , schön,
aber gerunzelt ; , ihre Augen klein , aber schwarz und an¬
ein wenige gebogen ^ ihre Lippen
genehm ; . die Nase
hätte in ihren Ohren
schmal , und ihre Zähne schwärzeste
zwei sehr schöne große Perlen ; , trug falsches - Haar , und
- auf ihrem Haupte eine -kleine Krone.
zwar rothesund
Ihr Busen war unbedeckt, wie alle englische Damen , sich
tragen , bis sie sich verheirathen , und sie hätte ein Hals¬
band von vorzüglich schönen Juwelen um ; ihre ' Hände wa¬
, und ihre Figur weder groß
ren klein , die Fingerlang
noch - klein -; , ihre Haltung . war stattlich ; die Art zw spre¬
Sie war an diesem ' Tage
chen sanft und verbindliche
und Nähte ' an
in - weiße - Seide gekleidet , die Säume
dem Kleide waren mit Perlen - von der Größe einer Bohne
besetzt.; und hatte ' über dieses - einen Mantel von schwär-

mi
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zer Seide Mit Silber gestickt ; ihre Schleppe war sehr
lang und wurde das Ende derselben von einer Mar¬
quise getragen ; statt einer Kette hatte sie einen längli¬
chen Kragen von Gold und Juwelen
an .
Als sie so
daherschrirt , in aller dieser Pracht und Herrlichkeit , sprach sie
höchst huldreich bald zu dem einen , bald zu dem andern,
sowohl fremden Ministern , als auch zu denen , die sie
um irgend etwas angingen , englisch , französisch und ita¬
lienisch ; denn außerdem , daß sie wohl bewandert in der
griechischen , lateinischen nnd den obgenannten Sprachen
ist, ist sie auch Meisterin der spanischen , schottischen und
holländischen .
Wer immer mit ihr sprach , that dies
knieend ; hie und da aber hob sie daun einen oder den
andern mit der Hand empor .
Während
wir zugegen
waren , erschien W . Slawata , ein böhmischer Edelmann,
der ihr Briefe zu iiberbringen hatte ; diesem nun reichte
sie, nachdem sie ihren Handschuh abgezogen , ihre rechte,
reich mit Ringen und Juwelen geschmückte, Hand , zum
Kusse, als Zeichen besonderer Huld und Gnade . Wohin
sie nur ihr Gesicht kehrte , während sie durch die Reihen
schritt , fiel Jedermann auf feine Kniee . Ihr zunächst folgten
dann die Hofdamen , sie waren fast allehübsch und wohlgestaltet
und meisteutheils weißgekleidet . Als Leibgarde begleitete sie
auf beiden Seiten eine Ehrenwache von Edelleuten , 50 an
der Zahl , mit vergoldeten Streitäxten . In der Vorkapelle,
dicht an der Halle , in der wir uns befanden , wurden
ihr Bittschriften
überreicht , die sie höchst huldreich an¬
nahm , was denn den Ausruf : „ Lang lebe die Königin
Elisabeth !" veranlaßte .
Sie
beantwortete
diesen mit
den Worten : „ Ich danke meinem guten Volke ." — In
der Kapelle war vortreffliche Musik ; sobald als diese und
der Gottesdienst , was wohl kaum über eine halbe Stunde
mag gedauert haben , vorüber war , kehrte die Königin in
demselben Glanz und ' auf gleiche Weise nach ihren Ge¬
mächern zurück und bereitete sich , zum Mittagsessen
zu
gehen.
Dampfmaschinen
in
England
. . Folgende
Berechnung über die jetzt in England vorhandenen Dampf¬
maschinen ist neulich gemacht worden . Nach einem ziem¬
lich genauen Ueberschlage arbeiten in diesem Augenblicke
ungefähr 15,000 Dampfmaschinen
in Großbritannien,
unter denen sich einige von fast unglaublicher Kraft be¬
finden . Man sagt , es gibt eine in Cornwall , welche eine
Kraft von 600 Pferden hat . Wenn man annimmt , daß,
ein 's in ' s andere gerechnet , jede dieser Dampfmaschinen
25 Pferde stark ist, so würde dieß der Kraft von 375,000
Pferden gleich kommen . Nach Watts Berechnung ist die
Kraft von sechsthalb Mann
der eines Pferdes gleich.
Man besitzt folglich vermittelst der Dampfmaschinen
eine
Kraft von beynahe zwei Millionen
Menschen . Für die
Nahrung jedes Pferdes werden zwei Morgen Landes jähr¬
lich erfordert , und so werden durch den Gebrauch der
H . £ . Brönner

' sche Buchdruckerei
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Dampfmaschinen
statt der Pferde 750,000
des in Großbritannien
gewonnen.
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Frankreich.
Paris , 8. Jan . Man hat keine Nachrichten aus
Portugal und Spanien. — Durch kSnigl
. Ordonnanz
vom 27. Dec. wird die Einsetzung von Marinepräfecten in den fünf großen Häfen des Reichs verfügt.
Durch Ordonnanz vom 7. Jan . werden zu Marinepräsecten ernannt: Die Vizeadmirale Duperre und Ja¬
cob, der Contreadmiral La graviere, der Marineinten¬
dant zu Brest, Graf B ea upr ea n und der Marine¬
intendant zu Toulon, Hr. Pouyer.
— Das politische Blatt der Aristarch hat ,aufge¬
hört zu erscheinen
. Geht das neue Preßgesetz durch, so
werden viele Journale das gleiche Schicksal haben.
5prCt. Cons. 99. 45. — ZprEt. 67. 90.

1827

gen die vom vorherigen Quartal gehalten eine Annahme
von 143000 Pf. St . ausmacht.
— Der Libertador Bo liv ar ist endlich am 12.
Sept. zu Guayaquil in Columbien angekommen
. Er
ist von da am 18. über Quito und Popoyan nach Bo¬
gota abgereist
. Sechs Provinzen der Columbischen Re¬
publik haben ihn bereits als Diktator ausgerufen
. Bei
seiner Ankunft zn Guayaquil erlies er eine Proclamation an die Columbier
. (Wir werden sie mittheilen)
Er räth znr Eintracht und stellt die Gefahren vor, welche
der Bürgerzwietracht unfehlbar entkeimen
. Diese Nach¬
richten sind über Jamaica eingelaufen
. Man hat auf
demselben Wege Briefe aus Bogota vom 14. Oct. und
aus Mexico vom 11. Oct.

— Consols stehen heute 80%. Mexikanische Bons
65. Columbische 34%.
London, 6 . Jan . Der Herzog von Dork, Bru¬
— Der berühmte Schauspieler Kean ist aus den
der des Königs und präsumtiver Thronerbe, ist gestern
Abend 20 Minuten nach9 Uhr gestorben
. Er stand in Vereinten Staaten zurück angekommen und wird dieser
seinem 64sten Jahr. Geboren am 16. August 1763 Tage in der Rolle des Shylok auf dem Coventgardenvermählte er sich 1791 mit der Prinzessin Friderike von theater wieder auftreten.
Preußen, Tochter des Königs Friedrich Wilhelm II. ;
R u ß l a rr d.
sie starb am 6. Aug. 1820. Der Herzog von Pork hinterläßt keine Kinder. Das Erbrecht auf den Thron
Die letzten Handelsnachrichten aus Tiflis (Georgien
),
geht auf seinen Bruder Wilhelm, Herzog von Clarence, die vom 16. Nov. sind, scheinen zu bestätigen daß der
über, und wenn dieser
, der seit 1818 mit der Prinzessin Friede zwischen Persien und Rußland nächstens werde
Adelheid von Meiningen verheirathet ist, ohne Kinder wieder hergestellt werden
. Man spricht von Agenten
stirbt, auf die Prinzessin Victoria, Tochter des am des Schah, die zu Haldan, Provinz Schekin, dem Ge¬
23. Jan . 1820 verstorbenen Herzogs von Kent. Der neralquartier des General Yermoloff
, angekomwen seyn
Herzog von Port war oberster Befehlshaber aller engli¬ sollen
, um einen Waffenstillstand zu begehren
. Es hieß
schen Landtruppen
. Diese Stelle soll bereits dem Her¬ zu Tiflis, unter andern Bedingungen
, die dem Vertrag
zogv. Wellington übertragen worden seyn, nachdem von Gulistan sollten beigefügt werden, wäre auch die,
der Herzog von Clarence darauf verzichtet hat.
daß der Hof von Teheran Rußland eine Entschädigung
— Die Staatseinnahme des am 5. Jan . .abgelau¬ für die Kriegskosten zahlen müsse, die der Angriff der
fenen Quartals betrug 12,381,089 Pf. St . welches ge¬ -Perser chm verursachte.

Großbritannien.
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Constantinopel
, 16 . Nov . Eine neue PolizeiBehörde
ist hier errichtet worden . Dieselbe hat zum
Oberhaupt Jhtisab
- Aga. Seine
Oberaufsicht erstreckt
sich besonders über die Fahrzeuge , und deßhalb wird er
seinen , Sitz nahe am Meere haben . Unter ihm stehen
die Einnehmer der täglichen Abgaben und er hat zu sei¬
nen , Gehülfen 20 bis 30 Soldaten nebst einem Capitain «,
Er hat , auch darüber zu wachen , daß . Niemand das erste.
Gebet versäume .
Er läßt die Vergehen gegen das Ge¬
setz wegen Gewicht und Maaß bestrafen , so lange diesel¬
ben nicht strenger als mit Stockschlägen geahndet wer¬
den ; die gröbern Vergehen verweißt er an die Pforte.
Unter ihm stehen die Bäcker und die Fleischer . In dem
Polizeigesetzbuche steht , daß , die Rayas keine Holzschuhe
im Bade tragen , sollen , auch dürfen sie kein Linnen von.
derselben Feinheit
tragen , wie die Muselmanen . Da
in der Hauptstadt die Ueberbevölkerung nachtheilig werden
könnte , so ist ein Bevölkerungs -Register vorgeschrieben,
und es wird keine unnöthige
Person
geduldet .
Alle.
Hommal ' s ( armenische Arbeitsleute ) , Bootsleute , Bade¬
meister und Badeknechte , Krämer , Kanfleme und ihre
Bediente , die Zunftobermeister und Zunftverwandte
wer¬
den aufgeschrieben ; sie. müssen , alle Bürgschaft
leisten.
Wer in Constantinopel
erst ankommt , muß ein Billet
haben , worauf der Zweck seiner Reise steht ; deshalb
werden , Jnspections - Barrieren . errichtet . . Der Jhtisab
kann die Verdächtigen , untersuchen lassen . Die Register
werden alle Wochen geprüft .
Diese Aufsicht erstreckt
sich über Land und Meer .
In
den Kans . sind Waffen
oder . Kriegs -Munition , verboten . Ein Eigentümer
von
einem : Bade darf bei hoher Strafe
nicht mehr Leute in
seinem Dienste haben, , als . er angegeben , hat . Die Boots¬
leute und Fischhändler dürfen keine Waffen tragen . Die
Tischler , Anstreicher und Maurer , sollen gezählt werden.
Künftig können auch , die Rayas ihre . Häuser anstreichen.
Dieses Recht hatten bisher nur die Muselmanen . Neue
Gebäude müssem nach , den Vorschriften
gebaut werden.
Die Arbeitspreise
der , Bauleute , sind tarirt . Auch die
Wischer . dürfen , keine Waffen , führen .
Solist war der
Sattlermarkt
. ein , Zufluchtsort für . Verbrecher , dieses ist
nunmehr abgeschafft , jedermann , in , Constantinopel . muß
zu einer Corporation
gehören . . Zn . den drei Städten,,
Constantinopel , Brouffa und Adrianopel ist es allen un¬
verheirateten
Männern verboten , Caffeehäuser mit . Wohn¬
zimmern : oder Kans zu bauen . Nur die. bereits vorhan¬
denen , Caffeehäuser werden , geduldet :, sollen , aber ohne
Pofizeierlaubniss
nicht , wieder aufgebaut , werden .
In
den Kans . darf man . unter keinem : Vorwände
Fremde
beherbergen . Die Miethkutscher der . Wagen , Arabas ge¬
nannt , müssen . eine , eigene Kleidertracht , haben ; es ist
ihnen : streng verboten , wenn sie Frauenzimmer
führen,
anders , als : hinter der Araba zu stehen . Die Rayas sol¬
len die von ihrem Patriarchen
vvrgeschriebenen Kleider
tragen . Die Gemüshändler
und Gärtner bezahlten bis¬
her 88,500 Piaster an die Admiralität , und unter die¬

sem Vorwände steigerten sie die Preise alltäglich : künf¬
tighin wird sie der Jhtisab
alltäglich taxiren . Künftig
wird der Jhtisab die verschiedenen Abgaben , und Oktrois
für den , Staatsschatz , einziehen ; vormals zogen die Janitscharen sie. ein und betrogen den Schatz darum .
Die
Sclavenmarkte
und Bazars stehen, . gegen eine besondere
Gebühr dafür , unter dem Jhtisab ;, die dortigen Miß¬
bräuche . sollen , abgeschafft und derNahrungspreis
der zum
Verkauf ausgestellten . Sclaven besonders geregelt werden.
Ein eigenes Reglement bestimmt die Preise , zu welchem
gewisse Aemter verkauft werden .
Der Jhtisab
hat für
die. Reinlichkeit der. Straßen
zu sorgen , und die Abgabe
davon ist abgeschafft .
Auf jedem Markte soll ein Polizei-Jnspector seyn . Ein . besouder .es Reglement betrifft die
Arbeiter an den . Wasserwerken , damit sie künftig diesel¬
ben nicht in Unordnung
und damit , die Einwohner
in
Bewegung bringen . —
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Rom, 24 . Dec . Der Graf v. Celles , Botschafter
des niederländischen . Hofes beim , päpstlichen Stuhle , hat
seine Unterhandlungen
nicht unmittelbar
mit : dem heili¬
gen . Vater , sondern , mit . der. kompetenten Behörde , näm¬
lich der Rituscongregation , begonnen . Ueber die Art des
Ausgangs
sind jetzt, , wo der Gang , dieser Angelegenheit
ein ernsteres Ansehen , als . zuvor annimmt , die Stimmen
geteilt . Den Hauptanstoß möchte das vom niederländi¬
schen Hofe errichtete , philosophische Seminarium
geben,
auf welches letzterer nicht . Verzicht leisten , der römische
Hof aber nicht
eingehen
kann .
Uebrigens
erfährt
man , daß die Acten der früheren
Verhandlungen
zu
Brüssel , zwischen , dem niederländischen
Hvfe und dem
damaligen päpstlichen Nunciuö , Msgr . Nasalli , letzterm
abgefordert und dem Msgr . Mazio , Beistände , der oben¬
genannten
Congregation und Affessor . beim Jnquisitionstribunale , als eigens von . Sr . Heiligkeit zu diesem Ge¬
schäfte beauftragt ., übergeben worden sind, , so daß dem¬
nach Msgr . Nasalli mit . diesem , Geschäfte fortan nichts
weiter zu thun haben , wird.

D e u t s ch l a n d.
,
Wien,
5
obachter
sagt
Rede:

. Jan .
Der
österreichische
Be¬
ferner in Bezug auf Hrn . Cannings

„Der nachstehende Artikel aus den Times
beweist,
wie . sehr die Freunde , der Rede — denn es hat deren ei¬
nige gegeben — die Notwendigkeit
fühlten , ihr eine
unschuldige und harmlose Auslegung abzugewinnen . Kein
englisches Journal
hat sich neuerlich durch anti - euro¬
päische Gesinnungen
und erklärten Radicalismus
unvorteilhafter
ausgezeichnet , als dieses ; und die Re¬
gierer desselben sind im Grunde darüber nicht wenig be¬
troffen , daß das Ministerium
nicht zu ungleich stärkeren
Maasregeln
gegen Frankreich sowohl als gegen Spanien
geschritten ist ; denn sie verlangten nichts geringerö , als
unmittelbare , kategorische Aurückberufung der französischen
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Truppen aus Spanien , und ein Strafgericht
über die
ganze spanische Nation , von welcher sie täglich in den
unwürdigsten Ausdrücken sprechen . Seitdem sie aber inne
geworden , daß die Parlameutssitzung
vom 12 . December
in Frankreich , wie sich wohl sicher voraussehen ließ , al¬
len Parteien , freunden
und Feinden der Regierung,
eben so anstößig gewesen ist , als sie es vermuthlich in
allen europäischen Ländern seyn wird , ziehen sie gelin¬
dere Saiten
auf und suchen nun die in jener Sitzung
gesprochnen unvergeßlichen Worte , als bloße Spiele ei¬
ner etwas stürmischen Beredsamkeit darzustellen ."
(Aus

den

Times

vom

20 . December)

„Die Nachrichten aus Paris
enthalten
Bemerkun¬
gen über die Lage der Dinge in unserer Hauptstadt , und
über die Stimmung , in welcher die königl . französische
Thronrede
bei der ersten Erscheinung in London ausge¬
nommen worden ist . Seitdem werden die Franzosen sich
hoffentlich vollkommen überzeugt haben , daß man bei
uns keine andern als die friedlichsten und freundlichsten
Gesinnungen gegen sie hegt , ob wir uns gleich genöthiget
sehen , dem Strom
fremder Angriffe gegen das Gebiet
unsers treuen Buudesgenoffen
Schranken zu setzen. Der
französische Minister kann nicht säumen , die Deputirtenkammer von dem Stande
der Dinge in der Halbinsel
zu unterrichten .
Er kann den Entschluß Englands ge¬
gen dieselben Gewaltthätigkeiten , welche Frankreich durch
Zurückberufung seines Gesandten gerügt hat , die Waffen
zu ergreifen , unmöglich mißbilligen . " ) Bis dahin muß
also Hr . v. Villele mit seinem Freunde , Hrn . Canning,
einverstanden seyn .
Sollte man unserm Minister aber
vorwerfen , seine Erklärungen ' nicht mit kalter Klugheit
abgewogen , das Feld der allgemeinen Politik mit zu
großer Freiheit durchstreift zu haben , so magHr . v . Vil¬
lele das auf Rechnung des rednerischen Ungestüms setzen,
der einmal losgelassen , gleich dem Roß bei Virgil --

Qualis , ubi abruptis fugit praesepia yinclis
sich nicht mehr aufhalten läßt . Hr . v . Villele wird Aus¬
drücke, die bloß gewählt wurden , um dem Vorträge mehr
Würde und Pathos zu geben , nicht allzu buchstäblich
auslegen . Die Reden eines Ministers sind Fabrikartikel
*) Der Entschluß selbst ist auch , so viel wir wissen , in Frank¬
reich , nicht eben gemißbilligt worden , wohl aber die Motivirung
desselben , und besonders die angehängten , weit
über die vorliegende Frage hinaus reichenden WarnungsAnzeigen.
Note
(
des österr . Beob .)
* *) Die hier ( seltsam genug ) herbeigezogene
der Voßischen Uebersetzung , wie folgt:
So wie den Krippen
entflieht
Frei
nun endlich , das Roß
Strebt
Oder

entweder
, zu baden

Ausrennt.

zur

Weid

gewöhnt ,

Stelle

lautet

in

nach abgerissener
Halfter,
und der offenen Ebenen
mächtig,.
und der . grasenden
Heerde
der Stuten
in der traulichen Welle des
Stromes,

für den einheimischen Markt ; nur , wenn sie ausgeführt
werden , können sie den Geschmack beleidigen , und die
Galle erregen ."
Das Düsseld
0 rfer Amtsblatt
enthält nächste?
heude
königliche Kabiuetsordre : „ Nachdem Wir ge¬
gen die in der Verhandlung
vom 30 . Juni
d. I . ent¬
haltenen Zusätze und Abänderungen
der Statuten
der zu
Elberfeld
im Regierungsbezirk
Düsseldorf , unter dex
Firma : rheinisch - westindische Compagnie , bestehenden
Handelsgesellschaft nichts zu erinnern gefunden , so bestä¬
tigen Wir solche hiermit . Urkundlich unter Unsrer Höchst
eigenhändigen Unterschrift und beigedruckrem königl . Jnsiegel.
Gegeben Berlin , den 13 . £ >ct. 1826 ( Gez .)
Friedrich Wilhelm ."
Dlese Zusätze und Abänderungen
sind folgende : 1) Daß die Direction
ermächtigt werde,
den Fonds der Compagnie von Einer Million
preußi¬
scher Thaler mit einer zweiten Million , durch Kreirung
von ganzen Aktien zu 500 Thlr . preuß . Cour . Nomi¬
nalwerth
und von halben Aktien zu 250 Thlr . preuß.
Cour . Nominalwerth
zu vermehren ; 2) daß das Limi¬
tum des Risiko 's bei den auswärtigen
Etablissemeuten,
welches im Jahr
1824 auf ein Viertheil
des Schluß¬
fonds gesetzt worden , nunmehr auf ein Viertheil
des
nach dem vorangegangenen Beschluß vermehrten Schluß -'
fonds , also auf 500,000 Thlr . preuß . Cour . , erhöht
werde , und 3 ) daß es der Direction gestattet seyn solle,
in schweizerischen und niederländischen Fabrikaten
auch
Ankäufe für Rechnung der Compagnie zu machen.

Miszelle

n.

Zur Statistik
Frankreichs.
Wenn
man von
Genf bis St . Malo eine Linie zieht , welche das nörd¬
liche und das südliche Frankreich von einander trennt,
so finden sich im Norden 32 Departements
und 13 Mil¬
lionen Einwohner , im Süden
aber - 54 Departements
mit 18 Millionen Einwohnern . Von den 13 Millionen
Einwohnern
des Nordens besuchen . 740,846 junge Leute
die Schule , von - den 18 Millionen
des Südens
nur
375,931 . Von einer Million Einwohner schickt der Nor¬
den also 56,988 Kinder zur Schule , der Süden
aber
nur - 20,885 , und der Schulunterricht
ist folglich im Nor¬
den dreimal mehr ausgedehnt , als im Süden . Betrach¬
ten wir die . bemerkenswerthen
Folgen, , die aus diesem
Mißverhältniß
hervvrgehen . Im nördlichen Frankreich,
in . dessen rauherem Klima weder der Oelbaum noch der
Kapernstrauch , weder Orangen
noch Citronen gedeihen,
ja welches kaum den Anbau des türkischen Korns und
des Maulbeerbaums
in einigen , an den Süden gränzenden Departements
gestattet , in der Normandie , der Pi¬
cardie , in Artois , in dem französischen Flandern
und
den Ardennen aber nicht einmal den Weinbau
zuläßt,
besitzt dessen ungeachtet die Masse d^ Volks viel mehr
Bildung , Thätigkeit und Kunstfleiß , und gewinnt durch
die Erzeugnisse des Bodens ein Einkommen , welches hin¬
reicht , um davon 127,634,765
FH Grundsteuer
aus
18,692,191
Hectaren Landes zu bezahlen , während die
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aus 34,841,235 Hectaren
des Südens
54 Departements
Fr . Grundsteuer entrichten . Der öffent¬
nur 125,412,969
Hectaren
liche Schatz erhält also von einer Million
aus dem gebildeten Norden 6,820,000 Fr . Grundsteuer,
Fr.
aber 5,599,700
Süden
dem ungebildeten
aus
Frankreich
der aus dem aufgeklärten
Der Mehrbetrag
fällt hauptsächlich bei
gezogenen öffentlichen Einkünfte
in die Augen , welche im ganzen König¬
der Patentsteuer
erhoben
reiche nach einem und demselben Maaostaabe
bezahlen dem
Die 32 nördlichen Departements
wird .
Franken,
15,274,456
öffentlichen Schatz an Patentsteuer
aber nur 9,623,733 Fr.
die 54 südlichen Departements
In Folge des höheren Gewerbfleißes , der durch eine viel
allgemeiner verbreitete Bildung geweckt ist, entrichtet also
Franzosen des Nordens dem öffentlichen
eine Million
ihrer Künste und Gewerbe
Schatz für die Patente
1,174,958 Fr . während eine Million Franzosen des Sü¬
dens nur 534,652 Fr . bezahlt . Von welchem Gesichts¬
punkte aus wir die beiden Theile Frankreichs betrachten,
sey es in Hinsicht auf Ackerbau oder auf Handel und
Gewerbe , auf welcher Altersstufe wir die 'Bevölkerung
mit einander vergleichen,
des Nordens und des Südens
in der frühen Kindheit , wo noch das ABC das ganze
Wissen bildet , in den Collegien , in der Akademie der
Wissenschaften , endlich in Rücksicht der neuen Erfindun¬
ertheilten Nationalbegen sowohl , als der der Industrie
lohnungen — immer finden wir einen analogen und bei¬
Denen , welche
nahe durchgängig gleichen Unterschied .
mit den Ursachen zu vergleichen wisserr,
die Wirkungen
wird diese stetB Gleichheit der Resultate , dieses Uebergewicht , welches der in Hinsicht der Volksschulen besser
der
in allen Richtungen
beratheue TH eil Frankreichs
Thätigkeit behauptet , ein klarer Beweis des vortheilhaften Einflusses seyn , welchen jener Unterricht aus Ge¬
werbe , Künste , Wissenschaften , auf das Wohl des Bür¬
ausübt . Dabei bemerke
gers , wie auf das des Staates
man , daß die industriösesten und reichsten Gegenden des
Südens zugleich diejenigen sind , in welchen der VolksWelches
Unterricht am wenigsten zurückgeblieben ist .
des Südens , wo der Volkssind die Departements
ist ? Dies ist Lyon,
Unterricht am meisten verbreitet
be¬
in der ganzen Welt
dessen herrliche Industrie
der Drome , Isere,
rühmt ist ; dies sind die Departements
dpr Hochalpen , wo der Mensch mit. Kraft gegen alle
Hindernisse der Natur kämpft ; dies ist 'das Loire -Departenrent , wo St . Etienne alles zeigt , was die industriel¬
len Fähigkeiten der Einwohner des Südens Bewunderns¬
würdiges hervorbringen kömwn ; dies ist Vauclüse , Gard,
Herault , Aude , alle berühmt durch ihre zahlreichen Fa¬
briken und ihren trefflichen Ackerbau ; dies sind die Hochund die Nieder -Pyrenaen , in denen wir die Tugenden
und die Thärigkeit der Hochalpen wieder finden ; endlich
der Nieder -Charente und der
sind es die Departements
beiden Sevres , Gegenden wegen ihres guten Ackerbaues
H . L. Brünn
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und mancherlei Künste bemerkenswerth . So zeigt die
Hälfte des Südens , was der ganze Süden seyn könnte,
und beweist den wohithätigen Einfluß , den die Verbrei¬
tung nützlicher Künste hier haben würde.
— Ein Reisender der ohnlängst zu Berlin gewesen
von Goethe 's
und ( am 20 . Dec .) einer Vorstellung
beigewohnt
im königlichen Schauspielhaus
Jphigenia
hat , giebt den .Berlinern das Zeuguiß , daß auf sie nicht
passe , was in allen Zeitblättern über Ungeschmack und
klagend declamirt werde.
Oberflächlichkeit des Publikums
„Man gab das herrliche Werk des großen Dichters , wel¬
ches weder ^ durch Decoratiousprunk , Tänze , Züge, Grup¬
pen und Schlachten , noch durch ein langes Namen -Verdie Neugier reizt , man
zeichniß auf dem Theaterzettel
gab dies edle , nur edler Würdigung zugängliche Werk,
und das Haus , welches wir während unseres bisherigen
oftmals als Einöde fanden , war gefüllt mit
Aufenthalts
Zuschauern . Eine gewisse
sinnigen und erwartungsvollen
andächtige Begeisterung schwebte über der Versammlung
zwischen den Spie¬
und dte erfreulichste Wechselwirkung
gab sich kund durch die wachsen¬
lenden und Schauenden
den Zeichen des Eifers von der einen und des Antheils
So war denn die Darstellung,
von der andern Seite .
mir geringer Einschränkung , eben so ausgezeichnet zu
nennen , als sie durch die .Befriedigung und Dankbarkeit
der Zuschauer ausgezeichnet belohnt wurde . — Dasselbe
fast ist von der neulich statt gefundenen Aufführung des
Wal len st ein zu sagen , worin sich beinahe alle Mit¬
spielenden auszeichneten , so daß es wohl den Anschein
gewinnt , als ob wahrhaft vortreffliche Dichtungen , vor¬
trefflich dargestellt , selten ihre Wirkung auf das Publi¬
kum verfehlen und nicht bloß die Herzen mit Lust , son¬
dern auch die Casse um Laarschaft füllen . - - Was soll
man nun , nach solchen Erfahrungen , von der Nachgiebig¬
keit halten , hie wir so manche Theater -Vorstände , als
Hauptgrundsatz ihrer Verwaltung , gegen den vorgeblichen
Zeitgeschmack üben sehen ? — Wollte man hiernach urdeö deutschen
theilen , so würde man in der Gefammtheit
wenig Geist , wenig ächten Kunstsinn und
Publikums
voraussetzen müssen ! Denn wird
gesunde -Beurtheitung
Gebildeten über leeres Gepränge
der
nicht allen Klagen
statt inneren Gehalts , über fremde Pfuscherei statt hei¬
statt
mischer Tüchtigkeit , über ausgeputzte Bearbeitungen
kernhafter Neuigkeiten , wird solchen Klagen nicht stets
von Seiten der Theater - Vorstände die Seichtigkeit , Gaffder Menge als Entschuldi¬
lust und Verändernngsfucht
gung entgegen gestellt ? — „ Die Casse muß gefüllt wer -den, " ist die allgemeine Loosung , „ und nur durch Befrie¬
digung des Haufens kann solches geschehen !" — Aber
geschieht es nun auch wirklich ? Sehen wir nicht viel¬
von Tag zu Tage mehr ver¬
mehr die Schauspielhäuser
ödet und die Verlegenheit immer höher steigen ?"

e Buchdruckerei , großer Kornmarkt

P . C . Berly , Redacteur.
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Sa mstag , 13. Januar
Frankreich.

Paris,
9 . Jan.
Die Etoile
enthält
heute , seit
langer Zeit zum erstenmal , kein einziges Wort
über
Spanien
und Portugal .
Auch in den andern Tagblätteru sucht man vergebens nach irgend einer authentischen
Nachricht über den Stand der Dinge in den insurgirten
Provinzen .
Die letzten Berichte aus Lissabon sind vom
25 . Dec . , welche in 6 Tagen London erreichten , und die
erste Kunde von der Ankunft englischer Hülfstruppen
im
Tajo brachten . Von Oporto hat man keine Briefe neue¬
ren Datums
als vom 23 . Dec . Es scheint sicher, daß die
Insurgenten
Meister der Grenze sind und keine Couriere
durchlassen . — In Ermangelung
politfieher Artikel geben
alle Journale
weitläufige Abhandlungen
über das Preßpolizeiproject . Alle Wendungen der bittersten Ironie , alle
Ausdrücke des leidenschaftlichsten Unwillens werden erschöpft,
um die für Wissenschaft und Gewerbfieiß gleich verderb¬
liche Tendenz des Gesetzvorschlags nachzuweisen . Sollte
derselbe dennoch in den Kammern durchgehen , so haben
sich die für 'Altar und Herd kämpfenden Organe der öf¬
fentlichen Meinung wenigstens nicht vorzuwerfen , irgend
ein logisches , dialectisches oder oratorisches Mittel zur
Verfechtung ihrer Ansichten versäumt zu haben.

Osmanisches

Reich.

Constantinopel,
15 . Dec . ( Aus dem österr.
Beobachter
.) Am
27 . November Morgens
ist der
C a p u d a n - P a sch a , am Bord seines Admiral - Schiffes,
nebst 25 andern ' Kriegsfahrzengeu von verschiedener Größe,
von den Dardanellen hier eingetroffen , und zwischen der
Spitze des Serails und dem großherrlichen Landsitze Be¬
schicktasch vor Anker gegangen . Wenige Stunden
nach
seiner Ankunft
erhielt er einen Besuch vom Groß¬
wesir, welcher sich, ohne Gefolge , in der Tracht eines
Bin Baschi ( Obersten ) der neuen Truppen an Bord des
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Admiralschiffs verfügte , wo er von den auf europäischen
Fuß exercirten und gekleideten Marine -Soldaten mit militairischen Ehren empfangen wurde .
Es scheiut , daß
dieser Besuch auf die bei der Schiffsmannschaft , nament¬
lich bei den Tschauschen (Offizieren ) und Kaliondschi 's
(Gallivnenschiffern ) vorzunehmenden
Veränderungen
und
Epurationen
'Bezug hatte . Niemanden
wurde erlaubt,
die Flotte zu verlassen , oder Besuche am Bord der Schiffe
anzunehmeu ; und CHosrew
- Pascha der(
Groß -Admiral ) schritt sogleich am folgenden Tage zur Musterung
der Mannschaft , und Untersuchung des Betragens
der
Tschaufche , von welchen letzteren einige mit dem Tode,
andere mit Verweisung ans der Hauptstadt , gestraft wur¬
den . Nachdem so ein Schiff nach dem andern gemustert,
die Schuldigen
bestraft oder entfernt , die zum Dienste
Untauglichen entlassen und der Mannschaft
der rückstän¬
dige Sold ausgezahlt worden , erstattete der CapudanPascha hiervon die Anzeige an die Pforte , worauf er
am 6 . d. M . zum feierlichen Besuche des Großwesirs
bei der Pforte zugelassen , und mit dem gewöhnlichen
Ehrenpelze und Dolche beschenkt wurde .
Seitdem
hat
Chosrew -Pascha die Flotte , welche nunmehr im Arsenale
für diesen Winter abgetakelt wird , verlassen , und den
Admiralitäts -Palast bezogen , wo er in den letztverfloffenen Tagen von den fremden Gesandtschaften
durch ihre
Dollmetscher begrüßt wurde . Die Marine -Truppen wer¬
den fortwährend in den Waffen geübt , und zeichnen sich
durch Gewandtheit
und Präcisiön dabei aus .
Einige
am Bord der Flotte
befindliche ehemalige französische
Offiziere , welche früher ihr Glück bei den Griechen ver¬
sucht, aber dort nur Elend und Mißhandlungen
gefunden
hatten , werden zur Abrichtnng derselben verwendet . Die
Uniform dieser Truppen ist weiß , mit farbigen Krägen
und Aufschlägen , rochen Mützen und Fußbekleidung von
derselben Farbe . Die Zahl der regulairen Truppen ver¬
mehrt sich mit jedem Tage ; die von Zeit zu Zeit aus

50
den Provinzen
hier eintreffenden Recruten
werden so¬
gleich abgeriü )tet und in die Regimenter
eingetheilt . Es
werden auch häufig große Manövers gehalten , denen der
Sultan
beizuwohnen pflegt . Bei einem dieser Manöver
wurde unlängst der Seraskier , Hussein
- Pascha, durch
einen Sturz vom Pferde leicht beschädiget , ist aber
be¬
reits von diesem Unfälle wieder hergestellt . Der
Bau
der drei großen Casernen von Scutari , Ramis Tschiftlik,
oberhalb der Vorstadt Ejub , und Daud - Pascha , schreitet,
ungeachtet der ungünstigen Jahreszeit , rasch voran . Diese
durchaus von . Stein aufgeführten Gebäude , welche durch
ihre isolirte Lage nicht . Nur dem . Zwecke der
Verwahrung
vor Feuers - und Pestgefahren , sondern auch, jenem
der
Absonderung , der Soldaten
von den Stadtbewohnern
ent¬
sprechen , dürften nach ihrer Vollendung , zusammen mehr
als 18,000 Mann fassen.

A m e r i k a.
Guagaquil,
12 . Sept . Proklamation
Bo¬
la vars. ,Columbier
,
! Die Kunde von eurer Zwietracht,
ist in der Hauptstadt Perus zu meinen Ohren
gekommen.
Ich komme , euch den Oelzweig zu bieten .
Nehmt ihn.
an als das Vorbedeutung ^ zeichen eures Heils . Ist
etwa
Columbien schon, ohne Feind ? Giebt . es keine Spanier
mehr ? Und wären wir auch im Frieden mit allen
Na¬
tionen . der Erde , sollten wir nicht dennoch den
Gesetzen
gehorchen und vereint bleiben durch Bande der Liebe.
Noch einmal ! ich komme euch meine Dienste , die
Dienste
eines Bruders anzubieten . Ich wünsche zu vergessen, , daß
Ei¬
nige sich verirrt haben , um mich nur zu erinnern ,
daß
Alle meine Brüder und Waffengefährten sind . Ich
komme,
um alle Columbier an mein Herz zu schließen , das
mit.
gleicher Liebe für die . Bewohner Grenada 's wie Venezuela ' s schlagt :: sie gehören ja alle der
Befteiungsarmee
an , sind alle Bürger der großen . Republik . Was
euren.
Zwiespalt , betrifft , so erkenne ich nur einen Schuldigen,
und dieser Schuldige bin ich , weil ich nicht zn
rechter.
Zeit , gekommen , bin .
Zwei uns befreundete Freistaaten,.
Töchter unserer Siege , haben meine . Abreise aufgehalten,
indem sie. mich mit Dank und ewig unvergeßlichem
Lohn
überhäuft haben . Ich biete mich als Opfer an : mögen
eure . Streiche
gegen , mich gerichtet seyn ..
Mit Freude
werde ich sie aufnehmen , wenn es mir nur gelingt
eurer
Uneinigkeit
ein Ende zu bereiten .
Ich bin nun . auf
dem : Boden unserer Republik ; , hört darum , auf , euch
ge¬
genseitig . zu verfolgen , setzt eurer Zwietracht , ein Ziel !.
Nicht mehr höre man . die Namen Venezuela oder
Cundinamarca : wir . sind alle Columbier ; wo nicht , so wird?
der Tod aus unsere verlassenen Gefilden , seine
Erndte
hallen und zerstören, / was die. Gesetzlosigkeit noch
ver¬
schont hat ." '
N e up ork, , 8 . . Dec . .
Die . am 5 . Dec . . von dem
Präsidenten , dem . Congreß vorgelegte Botschaft
enthält
folgende aus die Verhältnisse ? mit Rußland , Frankreich?
und . England , sich beziehende Stellen:

„Es sind einige wichtige Fälle vorhanden , worin
wegen gewisser Interessen
und wegen Verweigerung
ei¬
niger gerechten Forderungen , vielleicht die
gesetzgebende
Gewalt unseres Landes einzuschreiten genöthigt seyn wird.
Des Kaisers Alexander Tod hat uns eines treuen ,
be¬
währten Freundes beraubt .
Kurz . vor . seinem Tode be¬
zeigte er unserer Regierung
freiwillig
und vertraulich
seine Gesinnungen , und trug dadurch zur Festsetzung
des
politischen Systems
bei , das den andern europäischen
Regierungen
keine andere Wahl übrig ließ , als über
kurz oder. lang , die Unabhängigkeit
der südamerikanischen
Freistaaten anzuerkennen , so wie wir bereits gethan hat¬
ten . Wir haben die beruhigendsten Versicherungen ,
daß
die Gesinnungen , des jetzt regierenden Kaisers ganz
den¬
jenigen gemäß sind , welche, sein erlauchter Bruder gegen
die Vereinigten
Stäaten
gehabt hatte .
Mit Frankreich
verbessern , sich unsere Handlungs - und Schifffahrtsverhältuisse nach und nach , vermöge der Vollziehung
des
Tractats
vom 24 . Juli 1822 .. In dieser Uebereinkunft
haben die Vereinigten Staaten , so wie sie von jeher ?
ge¬
gen alle Nationen
den Grundsatz des gerechten und li¬
beralen wechselseitigen Genusses der Handlungsvortheile
befolgten , die Verzichtleistung
auf die Verschiedenheit
der. Gebühren
und Abgaben , in den Häfen der beiden
Länder ganz besonders bezweckt.
Wir konnten die un¬
mittelbare Anerkennung
dieses Princips
in seiner gan zen Ausdehnung
nicht , erhalten , jedoch wurden die Ab¬
gaben so. viel , als möglich vermindert , und
einstweilen
kam man . überein , daß . zwei Jahre
nach dem 1 . Qct.
1822 die Abgaben um . ein Viertel vermindert
werden
sollten , außer man würde einander , sechs Monate
vor¬
aus anzeigen , daß der Tractat
selbst aufhören sollte.
Diese Verminderung
sollte jährlich fortgesetzt , werden , bis
jeder Unterschied aufhören würde . So sind nun bis
jetzt
drei Viertheile der . Abgaben , welche die
Verschiedenheit
in denHäfen der . beiden Nationen ausmachen ,
abgeschafft
und am . 1 . Oct . 1827 , wenn , der Tractat alsdann
noch
gültig ist, hört auch das noch übrige Viertel auf .
Fran¬
zösische Schiffe , mit französischen Produkten beladen , wer¬
den in unfern Häfen unter denselben Bedingungen
wie
die . unfern ausgenommen werden ., und die Unsrigen
in
den französischen Häfen dieselbe Vortheile genießen .
In
unfern Verhältnissen
mit Preußen , Spanien , Portugal
und überhaupt allen europäischen befreundeten
Mächten
ist keine materielle Veränderung
vorgegangen .
Leider
kann ich dieses nicht in Rücksicht unseres Handels
mit
den englischen Colonien in Amerika , sagen.
„Seit mehreren Jahren hatten , die. Unterhandlungen
zwischen uns und England . Statt , wir führten , dieselben
aufrichtig und . versöhnlich . . Sehr , wichtige Uebereinkünfte
hatten in . den Jahren . 1815 und 1818 Statt .
Aber
man konnte , bisher wegen , des Handels mit den
englischen
Colonien zu . keinem Vergleiche gelangen . England hatte
sich das Monopol seiner . Colonien Vorbehalten ; es
wollte
demselben in dem Tractat ? von 1815 nicht entsagen . Im
Jahre 1818 und . wieder 1820 setzten wir ähnliche
Maas-
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17 . Dec . an sämtliche Regierungen der Kantone erlassen
haben , ist bemerkenswerth . Nachstehend der wesentliche
Inhalt : „ Am Ziele seines eidgenössischen Amtes , hat der
Luzern noch einen
der Stadt und Republik
Staatsrath
ernsten Rückblick auf eine Angelegenheit geworfen , die er
einer wichtigen
nicht allein unter dem Cjesichtspuncte
Varerlandsfache , sondern selbst als allgemeine Sache der
Christenpflicht , der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit
ansehen muß . Wir verstehen dabei die Heimathlosigk eit, und wenn wir nun darüber noch ein freundschaftliches
sprechen , noch
Wort zu unfern theuren Miteidgenossen
einen angelegenen Wunsch ihnen ans Herz legen , so dür¬
fen wir um so weniger besorgen , daß solches mißverstan¬
den oder übel gedeutet werden könnte , da nicht unbekannt
über die Folgen der
ist , welche traurige Erfahrungen
fortdauernd mangelhaften und unvollkommenen Vollziehung
3 . August
vom
Konkordats
des eidgenössischen
besonders im Fall
1819 zu machen , der hiesige Stand
der Gegenstand
war ; wie ferner durch seine Einleitung
in Berathung
auf der Tagsatzung von 1815 neuerdings
eine umfassende
im letzten Frühjahr
gebracht , hierauf
der
angeordnet , und überhaupt
gründliche Untersuchung
Sache die weitere , jedoch immer noch - blos einleitende
Folge gegeben wurde . Die eidgenössische VorbereitungsKommission hatte der schwierigen Aufgabe auf eine den Ein¬
sichten und den Gefühlen ihrer Mitglieder Ehre bringende
Weise entspro6 ) en ; später bearbeitete eine TagsatzungsKommission den Gegenstand auch , ihrerseits umfassend und
gründlich , theils in sorgfältiger Würdigung der verdienstlichen
Vorarbeit der eidgenössischen Berathungskommission , theils
aber mit nicht minder gewissenhafter und angelegener Berücksichtigungder ihreröffneten allseitigen Standesinstructio¬
nen . Ihr ausführlicher Bericht wurde von der obersten
in zwei Sitzungen in ernste und reifliche
Bundesbehörde
mitgetheilt
Berathung . genommen . Er ist den Ständen
worden , und gewiß einer tiefen - Beherzigung , werth , zu
welcher ihn dringend zu empfehlen , wir für wahre Pflicht
erachten . Die Hauptergebnisse der Tagsatzungsberathung
bestehen : 1) In einem Conclusum , betreffend die Vorbeu¬
gegen fernere Entstehung , der Heimathlosiggungsmittel
keit , in neun - Artikeln , welche von eilst Ständen - dem
nach -, und von fünf andern mit einigen
ganzen Inhalt
zur Ratification , von den übrigen aber zum
Ausnahmen
genommen wurden ; . 2) in acht AntragsartiReferendum
keln , . bezweckend die mögliche Unterdrückung , der schon
S ch w e i z.
einer genauen
vorhandenen Heimathlosigkeit , vermittelst
von 1819.
Konkordats
Vollziehung ^ des - wohlthätigen
ist die
2 . Jan . Mit dem Jahresschluß
Luzern,
Die vorörtliche Behörde - hat sämtliche Ergebnisse der Tag¬
und Gewalt der Eidgenossenschaft,
vorörtliche Stellung
satzungsberathung . sorgfältig ' mit denjenigen - der - vorange¬
nach Abfluß der zwei Jahre , die sie bei der Regierung,
gangenen Untersuchung zusammen gehalten -, und daraus
von Luzern verweilt hat , an diejenige von Zürich - über¬
die Ueberzeugung geschöpft , daß ', wenn auch für die An¬
gegangen , wohin am 31 . Dec . die eidgenössische Kanzlei!
abreiste.
träge der frühem Kommission in ihrem Gesammtumfang
mit Kasse , Siegel und Archiv des Bundesstaats
nicht - erhalten werden konnte , hinwie¬
die Genehmigung
Ein dritter - sechsjähriger Cyclus des Directorialwechsels,
der - die - jetzt: in beschränkterer - Gestalt vorliegenden Vor¬
wie der Bundesvertrag von 1815 ihn aufstellte , hat nun uv
letzte Kreisschreibew , welches
Das
schläge genan in derjenigen Linie ' geblieben seyen , von
Zürich begonnen .
Luzern - unterm:
des Vororts
welcher - unmöglich - noch mehr zurückgetreten : werden
Schultheiß uub Staatsrath

regeln entgegen , und nun öffnete das englische Parlament
kommen¬
aus den Vereinigten Staaten
den unmittelbar
den Schiffen gewisse Häfen der Colonien für einige un¬
serer Products , aber unter Ungeheuern Abgaben und un¬
ter Verbot einiger Andern . Wir öffneten ebenfalls un¬
aus den Colonien.
sere Häfen den englischen Schiffen
Unterhandlungen;
nun abermalige
entstanden
Daraus
wir waren dabei entschlossen , lieber einige Vortheile aufzugeben , als die Sache nicht befriedigend abzumachen.
Wir hielten nachher die Unterhandlung , da sie zufälliger¬
wurde , nur für suspendirt . Allein
weise unterbrochen
in einem so zweideuti¬
seither wurde ein Parlamentsact
nicht
gen Sinne aufgestellt , daß ihn die Mauthbedienten
verstanden , und dabei war die Drohung , daß , wenn der¬
selbe nicht in einer bestimmten Zeit angenommen würde,
Dieser
die britischen Häfen geschlossen werden sollten .
Act ist vom Juli 1826 , allein er wurde den Vereinigten
Jedoch ist er dem Congreß
nicht mitgetheilt .
Staaten
Hierüber wird
in der letzten Sitzung vorgelegt worden .
nun abermal unterhandelt . Sogleich nach dem Schlüsse
der letzten Sitzung des Congreffes wurde einer unserer
ausgezeichnetsten Bürger ( Hr . Galatin ) als außerordent¬
Noch
abgeschickt.
in Großbritannien
licher Gesandter
hatte der königliche
vor der Uebergabe seines Creditivs
durch einen Befehl die Schiffe der Vereinigten
Rath
nach dem 1. Dec . 1823 von den Häfen der
Staaten
englischen Colonien ausgeschlossen . Auf seine Beschwerde
habe bisher
darüber wurde ihm geantwortet , England
und jede Zu¬
als sein Eigenthum
den Colonialhandel
lassung einer andern Nation , als eine Gnade oder Gunst
angesehen , worüber also nicht unterhandelt werden konnte.
Dagegen hatten wir den Handel mit den englischen Colonien als einen wechselseitigen Tausch von Vorrheilen
angesehen , bei welchem ' wir reichlichen Gegenwerth gaben.
Wir hatten andern Nationen , die ebenfalls Colonien
Uebereinkunft den Zugang
haben , vermöge tractatmäßiger
in dieselben gestatten sehen . Uebrigens zwingt uns die
von Seiten Großbri¬
jeder Verhandlung
Verweigerung
tanniens , daß wir entweder unfern Handel mit Englands
Colonien verbieten , oder aber denselben so einrichten müs¬
in den Häfen unseres Bundes
sen , daß die Engländer
eben so viele Hindernisse und Schaden erleiden , als wir
erleiden
bei dem Handel mit den - britischen Colonien
würden ."

könnte , insofern es mit Wegräumung
der bisherigen Ur¬
holländisch -reformirten Gemeinde nach Hamburg berufen.
sachen der Heimathlosigkeit
und mit einer wirksamen
Im Jahr 1777 ward er Prediger zu Hannöverisch -Minund fruchtbringenden
Anwendung
des Konkordats
von
den und 10 Jahre später zu Detmold ; 1795 berief ihn
1819 wahrer Ernst seyn soll. Diese unsere innigste Ueberdie hiesige deutsche reformirte
Gemeinde
an die Stelle
zeugung können wir unmöglich verhehlen . Ohne den Jndes verstorbenen Predigers
Kraft , und hielt er feine
structionsanträgen
, die der Vorort Zürich im Frühjahr
Antrirtspredigt
am 18 . October des gedachten Jahrs.
den Kantonsregierungen
durch das Traktanden - Circular
Er erlebte 1820
die Jubelfeier
seines
25 jährigen
machen wird , auf irgend eine Weise vorgreifen zu wollen,
Predigeramts
dahier in Frankfurt
und 1825 die sei¬
glaubten wir daher auch unserseits an unsere geliebten
nes
50 jährigen
Wirkens
im Dienste
der Kirche.
Mitstände , gleichsam als letztes Vermächtniß
des abtre¬
Am 24 . Dec . 1826 , nachdem er noch bei der Vorberei¬
tenden Vororts , die dringende freundeidgenössische Ein¬
tung zum heiligen Abendmahle , das am folgenden Tag
ladung und Bitte richten zu dürfen , daß dieselben dem
ausgetheilt
wurde , fungirt
hatte , mußte er sich aufö
Gegenstände die größte Aufmerksamkeit
schenken ; den in
Krankenbett
legen ; nach 14 leidenvollen Tagen schlug,
■so einfachen und gemäßigten Schranken gebliebenen An¬
ihm die Stunde
der Auflösung . Die irdischen Reste
trägen aus eidgenössischen Rücksichten und mit Beseiti - ° des zu seiner Ruhe eingegangenen treuen Seelsorgers
gung einzelner Schwierigkeiten
die Zustimmung
nicht
wurden gestern -in der Frühe zur Erde bestattet .
Meh¬
versagen ; dem Angenommenen
möglichste Folge geben,
rere der Herren Geistlichen der evangelisch - lutherischen
und redlich dazu beitragen wollen , daß durch eine getreue
Gemeinde begleiteten den Trauerzug
an das Grab , wo
und gewissenhafte Vollziehung des Konkordats endlich ei¬
der College des Verstorbenen , Hr . Pfarrer Dr . Spieß,
nem Nebel in der Wurzel abgeholfen werde , dessen län¬
eine herzergreifende Rede hielt.
gere Fortdauer mit der Ehre unserer Nation unverträg¬
M i s z e l l e n.
lich wäre , dessen Wirkungen in so schrecklichen Zügen der
Verwilderung
und - Gefährdung
von Sicherheit
und Ei¬
Methodisten
in Europa
und America.
Nach
genthum am Tage liegen , und durch welches bis dahin
den Verhandlungen
der 83sten jährlichen Conferenz der
nur gar zu oft der Richter in den traurigen Fall gesetzt
Wesley - Methodisten , die im Juli v. I . zu Liverpool
wurde , dem strengen Recht jeden mildernden Einfluß , wenn
gehalten wurde , beträgt die Zahl sämmtlicher Methodisten
auch noch so gewichtiger Billigkeitsrücksichten , zum Opfer
iu Großbritannien
231,045 , in Irland
22,514 , in den
zu bringen ."
fremden Stationen
32,960 , unter der Aufsicht der briti¬
schen und irländischen Conferenzen 286,519 , unter den
Deutschland.
americanischen Conferenzen 541,144 , und Gesammtzahl
Nürnberg,
10 . Jan .
Der Correspondent
aller Methodisten nach Wesley 's System , mit Ausnahme
der wauderuten
Prediger , 627,663 . Wandernde Predi¬
(' meldet
von der polnischen Grenze , 2 . Jan . „Wie man
soeben erfährt , solidem Oberbefehlshaber
der gegen Per¬
ger , mit Einschluß der überzähligen und wegen Alters
sien agirenden russischen Armee von St . Petersburg
unfähigen , in Großbritannien
aus
814 , in Irland , mit Ein¬
der Befehl zugeschickt worden seyn , die ferneren offensi¬
schluß der Missionarien , deren viele in der irischen
ven Feindseligkeiten einzustellen , und sich einstweilen auf
Sprache predigen , 138 , auf fremden ' Stationen
152 , in
die Behauptung
der Linie des Araxes zu beschränken . "
America , mit Einschluß der Missionarien
unter den In¬
München,
dianern , 1514 . In England haben die Methodisten in
7 . Jan . Gestern hielt Se . Maj . der
König , mit großem Gefolge , eine glänzende Schlitten¬
den letzten Jahren besonders iu den Gegenden sich ver¬
fahrt nach Nymphenburg . Nach daselbst in der Amalien¬
mehrt , wo der Ackerbau der Hauptgegenstand
der Geburg eingenommenem Mittagsmahle
erfolgte die Rückkehr
werbsamkeit
ist. Ueberall sieht man neue Methodisten¬
in die Residenz unter Fackelschein . — Das gestern er¬
bethäuser entstehen . Eben so sehr verbreiten sie sich in
Irland.
schienene königl . Regierungsblatt
giebt die Benennungen
der neu eingetheilten
Ober - und Beizollämter , GrenzP . C. Berly , Redakteur.
■ Zollstationen , Hallämter und Weggeld -Stationen.
Frankfurt,
12 . Jan . Am letzten Montag starb
,■
dahier der Cvnsistorialrath
Dr . Jac . Ludw . PassaTh ea t er - A n z e i ge.
vant,
ältester
Prediger
der deutschen reformirten
Ge¬
meinde , im 7Osten Jahr seines Lebens . Dieser von dem
Heute
Samstag , den 13 . Januar , wird aufgeführt:
wahren Geist christlicher Liebe beseelte und darum allge¬
Die
Reise
zur Hochzeit,
Lustsp . in 3 Abthl.
mein geschätzte Geistliche
gehörte unserer Stadt
schon
- ( Schnips : Hr . Lud ewig .) Hierauf : Der grade
bei feiner Geburt an . Ein Sohn des hiesigen Kaufmanns
Weg ist der Bests, Lustsp . in 1 Aufz . . ( Elias
Paffavant , ward er frühe dem Dienst der Kirche gewidmet,
Krumm : Hr . Ludewig
.)
zu Zürich ordinirt
und 1775 als Vicarius
zu der
'
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Frankreich.
Paris , 10. Jan . Der Londner Courier vom
8. Jan . enthält folgenden Artikel: „Man hat endlich
gegründete Ursache Europa.Glück zu wünschen zur An¬
nahme einer entscheidenden Maasregel hinsichtlich Grie¬
, und zwar einer Maasregel, welche von drei
chenlands
, Rußland und
großen Mächten, nämlich von Frankreich
Großbritannien ausgeht. Die Cabinette von London
und St . Petersburg haben ihr Ultimatum in der
griechischen Sache vor einiger beit an die Pforte gelan¬
. In den letzten 14- Tagen ist der Tuigen lassen
lerienhof der Politik seiner Verbündeten beigetreten und
, daß die Türkei den Federungen der drei
es ist unmöglich
. Man verlangt von der Pforte voll¬
Cabinette widerstehe
ständige Anerkennung der griechischen Nation. Diese Aner¬
, wo¬
kennung soll den drei Mächten offiziell angezeigt werben
. Erfolgt die verlangte
zu ein Termin anberaumt worden
Eröffnung nicht am bezeichneten Tage, so verlassen die
Botschafter der verbündeten christlichen Mächte Constau, und nach Ablauf des im Ultimatum
tinopel zusammen
, Rußland und
bewilligten Termins schicken Frankreich
." (Die Etolle
England Consuln nach Griechenland
gibt diesen Artikel des Couriers unter der Rubrik
Paris, 10 . Jan . ohne ihn im geringsten Zu commentiren und in der Form, in der sie gewöhnlich officielle
.)
Mittheilungen aufnimmt
Noch sind weder hier noch zu London weitere
Nachrichten aus Portugal eingelaufen.
— Der Cardinal Erzbischof von Genua ist zum
apostolischen Nuncius am französischen Hofe ernannt
und wird nächster Tage hier erwartet.
— Der verantwortliche Herausgeber des Courier
francais ist wegen seines heftigen Ausfalls auf das
Preßpolizeiprojekt zu 14 Tagen Gefängniß und 300 Fr.
. Der Advokat des Königs
Geldstrafe verurtheilt worden

wollte ihn zur Erlegung von 10,000 Fr. condemnirt

wissen.
— Die 5pCt. Reute steht nahe an Pari (99. 90.)
die 3pCt. 68. — $it London notirten am 8. Jan . die
3pCt. Cons. nach Trennung des fälligen Coupons 78% .
In den Coursen der fremden Fonds keine Aenderung.
— Das I . d. De ba ts sagt in Bezug auf das
: „Die sich von allen Seiten aufdrin¬
Preßpolizeiproject
, daß wir, wenn der draconische Vor¬
gende Betrachtung
schlag zum Gesetz werden sollte, einer neuen Revolution
entgegengehen dürften, kann nur allein den alten Kin¬
dern des alten Regime nicht einfallen, die schon einmal
eine Revolution gemacht haben, ohne es selbst zu wissen
."
und durch sie hingegangen sind, ohne sie zu begreifen
Und weiterhin: „Vielleicht sind es die Enthüllungen,
welche sich der Minister Großbritanniens in Frankreich
geholt hat, die ihn so dreist in seinen Orakelssprüchen ge¬
macht haben."
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Petersburg, 27 . Dec. Seit gestern ist hier erst
. Durch das Zufrieren der Newa
der Winter eingetreten
sind die Verbindungen mit Wasili Ostrow unterbrochen.
Seit Menschengedenkeu erinnert man sich keines so spä¬
ten Zugangs der Newa. Die ältesten Beobachtungen
über den Eisgang ssnd von 1718. Von dieser Zeit an
war bisher der Strom am spatesten im Jahre 1772,
. — Unsere Zei¬
nämlich am 24. Dec. , mit Eis belegt
tungen enthalten den Gnadenbrief vom 22. Oct. zur
Bestätigung aller Vorrechte und Privilegien, deren sich
die evangelischen Brüdergemeinden zu Sarepta und in
den Ostseeprovinzen bisher erfreuten.
) vom
— Aus Pet er - P au ls ha fen (Kamtschatka
: Das Denkmal für Behring .,
26. Juli wird geschrieben
von dem vormaligen Commandanten von Kamtschatka,
, ward hier am 24. d. auf
Capitain Ricord, eingesandt
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dem neuen ''Platze zwischen der Kirche und der Wohnung
des Commandanten
eingeweihet.
— Die größte und beharrlichste Aufmerksamkeit
widmet der bei den Negierungsangelegenheiten
nnermüdet
thätige Monarch ^ in diesem Augenblicke der Leitung der
öffentlichen .Unterrichtsanstalten
im Reiche und einer besse¬
ren Reorganisation
des Seewesens . ' Letzteres wünscht,
er in den . Zustand des Flors versetzt zu sehen ., der der
Wurde unsers Kaiserstaats , dem seine natürliche Lage,
von vier Meeren umgeben, , den Rang einer Seemacht
erster Größe auwies , entspricht .
Seit
seiner Rückkehr
aus Moscan , hat der Kaiser die meisten hier bestehenden
Militair - und bürgerlichen Erziehungs -Institute
besucht,
sich persönlich von dem Bestände ihrer wissenschaftlichen.
Disclplinen , so. wie von der sittlichen Leitung ihrer . Zög¬
linge zu überzeugen gesucht . Keine dieser Anstalten war
von der . zu erwartenden
allerhöchsten . Inspektion
zuvor,
benachrichtigt ; unerwartet
überraschte sie der Monarch;
wenn sie sichs am mindesten versahen , stand er in ihrer.
Mitte . Nur so erreichte er den Zweck dieser Prüfungen,
denen keine feierlichen Vorbereitungen
vorhergeh .en durf¬
ten ; er wollte sie in ihrer wirklichen nicht erkünstelten
Verfassung kennen lernen . Die im Junius dieses Jahrs
für eine zweckmäßigere , mehr Einheit und Harmonie im
Ganzen beabsichtigende Reform aller hohem und niedern
Lehranstalten
im Reiche , niedergesetzte . Comitee ist mit
rastlosem Eifer bemüht , das ihr . vorgesteckte Ziel schnell zu
erreichen , und unbezweifelt dürfen wir schon in den ersten
Tagen , des anbrechenden neuen Jahrs
den Resultaten
eines Theils
ihrer . Arbeiten entgegensehen .
Dieselbe
sorgsame Aufmerksamkeit , welche der Kaiser , den Fort¬
schritten des öffentlichen Unterrichts schenkt , widmet .' er
an6 ) . den hier bestehenden Anstalten
des Seewesens.
Mehreremale
in der . Woche besucht der Monarch die
Reichsadmiralität
, die ., verschiedenen ihr fubordinirten
Zweige , mit ganz besonderm Interesse , aber ihre Schiffswerfte , in welchen , jetzt der Bau mehrerer neuen Kriegs¬
schiffe mit regem Eifer gefordert wird . Man spricht
von großen Reformen , die nächstens dem Reichsadmiralitats -Collegirim in-' seiner Organisation
bevorstehen dürf¬
ten .
Das Collegium soll ganz aufgehoben werden , an.
dessen Stelle , aber . ein . Departement
treten , nach dem¬
jenigen gebildet , das seit mehreren Jahren , bei dem Mi¬
nisterium . der . Kriegsmacht
zu Lande besteht .^ Ein . be¬
sonderer . Marinestab . wird demjenigen ähnlick) organisirt
werden , der seit dem Jahr 1816 für die obere . Leitung
der Landarmer , besteht.

O s m a n i s ch e s' R e i ch.
CoustA nti n ope l , 15 . Dec . . Zu den . merkwür¬
digsten Verordnungen , welche , seit den in der . inuern
Verwaltung
vorgenommenen Reformen , erschienen sind,
gehörte der . A .e r m a n , der ., bereits vor einiger . Zeit hin¬
sichtlich - der .. Erbschaften
der . mohammedanischen
und
nicht , mohammedanischen
Unterthauen
der . Pforte , Und
der . Abschaffung , der Coussscatiou des . Vermögens dersel¬

ben erlassen worden ist..
In diesem Ferman heißt es:
„Die . Janitscharen
hätten sich, durch ihre Kühnheit imb
Insubordination
zu allem möglichen Ausschweifungen ver,
leiten lassen , und durch ihre , überspannten - Forderungen
den Staatsschatz
erschöpft ; sie seien dadurch ein Hinder¬
niß gewesen , daß bis jetzt nicht - Alles nach einem ange¬
messenen Gange habe geordnet werden können .
Unter
den Unordnungen , die . daraus entsprangen , sei das Uebel
der . fiscalischen . Confiscation
und der Erbschaftsinventa,
rien , als nothwendige Folge zur Deckung des durch die
au dieJauitlcharen
verschwendeten Summen - im Staats¬
schatz entstandenen Deficits
hervorgegangen ; jetzt aber,
nachdem durch . Abschaffung der . Janitscharen
und gänz¬
liche Vertilgung ihres Namens die Möglichkeit eingetre¬
ten, . die Regierung . Sr . Hoheit , von jenem Flecken rein
zu waschen ., lauteten die . Befehle , und Weisungen
des
Gwstherrn . dahin : . daß , weil, , dem Himmel , fei Dank,
die hohe Pforre . und alle Muselmänner
von nun an ge¬
gen . die . Gewältthätigkeiten
besagter Miliz ( der . Janitscharen ) geschützt sind , auch die Vergeudung des öffeutlilichen Schatzes aufhören , solle ; . — daß man sich hinführo, . unter ., dem Beistände Gottes , in allen Dingen an
die Beobachtung des unbefleckten Gesetzes halte ; — daß
man sich• in allen Fällen nicht im Geringsten von dem
Buche Gottes und den von feinem Propheten
beobach¬
teten Gebräuchen entferne , und daß vor Allem , von die¬
sem Tage an , das verderbliche S y st e m d er C o nf i sc a t io n e n aufgegeben werde , so daß beim Tode eines
Wesirs , Pascha ' s mit . zwei Roßschweifen , Ministers - und
anderer . Beamten der hohen Pforte oder jeder andern , be¬
deutenden Person zu Constantinopel , oder anderwärts
als
eines Ayan > Woiwoden, . Mureffelim , Handelsmannes,
mit Einem - Worte : jedes Muselmannes
oder Raaja ' s
wer sie immer seyn mögen , die Gefammterbschaft
dersel¬
ben , sie sey groß oder , klein , all Ahr Vermögen und Eigenthnm unter ihren hinterlaffenen
Waisen - und Erben,
wie Gott uns die . Verpflichtung
anferlegt hat , getheilt
werde , und daß sich weder , der Fiscus , noch sonst Jemand
hinein , mische ; —- daß . die Jnstizbeamten
nicht mit Ge¬
walt Jnventarien
über das denjenigen Personen beiderlei
Geschlechts , welche nicht minderjährig sind , Anfallende
Vermögen aufnehmen — daß bei den Minderjährigeü,
zu deren Gunsten das Gesetz die Aufnahme von Jnven¬
tarien befiehlt ', nach Vorschrift des Gesetzes nicht mehr
als Ein Para pr . Piaster , als Erbschastsabgabe
erho¬
ben werde -.
Gott behüte ; daß , unter dem Namen von
Kiatibie ., Khondarnie , Tschokadarie , Kalinie , Nikedie
oder irgend einer andern Benennung auch -nur ein Asper mehr erhoben werde ; obbesagte Abgabe ist Alles,
was für Aufnahme
der - Jnventarien . gefordert werden
darf ; . die durch das Gesetz verordueten Erbschaftsinventarien sollen einzig und allein von . den Ortsobrigkeiten
ausgenommen werden ; die Wesire , Pascha ' s mit zwci
Roßschweifen , Mutesselime , Woiwoden, . Ayans , Militärs
und andere Behörden sollen keinen Asper fordern , und
sich, bei . derlei ErbschaftsangelegenlMen
. in nichts mischen.
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Es sind demzufolge besondere Fermans
an jede der drei
Militärdivisionen
in Rumellen sowohl als Anatolien erlassen
worden , um selbe von dieser unwiderruflichen Willensmei¬
nung Sr . Hoheit , welcher man sich genau zu fügen hat,
in Kenntniß zu setzen ; zu gleichem Zwecke sind Bujurudi 's ( Wesirs - Befehle ) an die Kadiaskere (Landes - und
Heeres - Richter ) von Rumelien und Anatolien , ' an den
Kadi von Constantinopel , und Scutari
an die Mufettische ( Aufseher der frommen Stiftungen ) der beiden
heiligen Städte , und der Privatgärten
Sr . Hoheit er¬
gangen .
Alle diejenigen , welche es angeht , haben sich
daher genau nach diesem auf die Gerechtigkeit gestützten
großherrlichen Willen zu richten , und darauf zu sehen,
daß derselbe streng vollzogen , und jede Uebertretung des¬
selben verhindert werde . "
An dem nämlichen Tage , ( 6 . d . M .) an welchem
der Kapudan
Pascha dem Großwesir seinen feierlichen
Besuch bei derPforte
abstattete , ward auch der zumMihmandar
( Begleitungscommissär ) des hierher bestimmten
kaiserl . russischen Gesandten
Hrn . von Ribeaupierre
er¬
nannte Chef der Salms
( größeren Leheusträger ) Has¬
san Bei, mit
dem Ehrenkaftan
bekleidet .
Derselbe
hat am 13 . d. M . die Reise nach Rustschuck angetreten.
Eine in der - Nacht vom 17 . d. M . in dem Dorfe
Kurudschesma
am
europäischen Ufer des Bosphorus
ausgebrochne Fenersbrunst
hat einige Landhäuser , und
namentlich das des ( bekanntlich im Laufe dieses Som¬
mers Hingerichteten ) israelitischen Wechslers
Schaptfchi in Äsche gelegt.

Span
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Madrid,
25 . Dec . Die seit einigen Tagen ver¬
breiteten Gerüfl )te , daß die portugiesischen Flüchtlinge
geschlagen seyen , scheinen sich zu bestätigen , so sorgfältig
man auch die Nachricht davon zu verheimlichen sucht.
Einige gehen noch weiter , und lassen schon die verfolgen¬
de^ Truppen
der Regentschaft die Städte
Valencia de
Alcantara
und Albuquerque besetzen: Man weiß nicht,
wo Silveira
selbst- sich aufhält , aber ein Theil seiner
Truppen ist in großer Unordnung zurückgekommen . Ein
außerordentlicher Courier überbrachte in der Nacht auf
den ^22 . Dec . diese Nachrichten . Die Regierung
befahl
sogleich - alle verfügbaren Truppen nach Estramadnra
ab¬
zuschicken. Dä aber nur - Cadres von Corps und einige
unvollständige
Regimenter
vorhanden sind , die ' weder
Kleidung noch Sold erhalten , so hat man beschlossen,
einen Theil der Garde aufbrechen zu lassen .
Zuerst
mußte aber auch bei dieser für den rückständigen Sold
gesorgt werden . Dazu wurde aus - allen Cassen geschöpft,
so daß man am Ende den nöthigsten Bedarf zusammen¬
brachte . So zogen - am 23 . das zweite Garde -Infan¬
terie - Regiments zwei Bataillone der --Provinzialgrenadiere,
der Garde , die - Lauzenträger
und die Carabinlers - iw
größter Eile ab . Die Infanterie
sollte nach vier Tagen
zu . Talavera de . la Reyna ein -treffrn / Gestern - kam - ein

Linienregiment
zu Madrid an und zog diese Nacht wie¬
der nach Estramadnra
weiter . Der Hof ist bestürzt ; die
Gefahr scheint dringend zu seyu , und doch ist die Regiermig durchaus nicht auf Krieg gefaßt .
Hauptsächlich
fehlt es an Geld .
Auch von Truppen
sind nur noch
wenige übrig , bei denen man nicht einmal aller Sorge
wegen ihrer Treue enthoben ist ; vorzüglich wenn es ge¬
gründet wäre , daß einige Spuren von Gährung sich in
Estramadnra
gezeigt haben , und weitere Verbreitung
drohen , die so leicht durch die Nähe portugiesischer Trup¬
pen genährt werden könnte .
Man
bemerkt bei allen
Handlungen
-unserer Regierung
etwas Schwankendest
Jeden Augenblick kommen andere Befehle .
Man hat
den Vorschlag gemacht , sich ganz den Apostolischen in die
Arme zu werfen , scheint aber doch ihre Anmaaßungen
zu fürchten . Von den Grenzen kommen viele Couriete.
Die Polizei ist in der größten Bewegung . Die Schweizer-Obristen haben von dem französischen Kriegsminister
Befehl erhalten , die kleine Eguipirung
ihrer Regimenter
vollständig zu machen , und sich vorzüglich mit Schuhen
zu versehen , um marschfertig zu seyn.
Deutschland.
Wien, 6 . Jan . Der österr . Beobachter
sagt:
In der allgemeinen
Zeitung
vom 2 . d. M . finden
wir unter der Aufschrift : „Von
der italienischen
Grenze,
23 . Dec ." die Behauptung , daß der Rest des
noch im Königreiche Neapel stehenden kaiserl . österreichi¬
schen Armee - Corps , in Folge seines im Laufe des kom¬
menden Frühjahres Statt
findenden Rückmarsches , „ am
Po ein Observations -Corps bilden soll , welches auf Ko¬
sten Sr . Maj . des Königs beider Sicilien
noch einige
Zeit auf dem Kriegsfüße bleiben wird ." — Wir sind er¬
mächtiget -, diese Nachricht für eine Lüge der hämischsten
Art zu erklären.
— In dem Beobachter
liest man ferner : Das
I -o u r n a l d e s D e b a t s rühmt sich in seinem Blatte
vom 29 . Dec ., daß sein e Reclamationen gegen die Rede
des englischen ' Staatssekretärs
' für die auswärtigen
An¬
gelegenheiten denselben zur Berichtigung
einiger von ihm
gesagten Worte vermocht haben -.
Welche andere Zei¬
tung könnte wohl eitet genug seyn , ein ähnliches Gefühl
zu hegen — und , was noch mehr ' ist, dasselbe anszusprechen?
D ü fse l d o r f , 31 . Dec . Der ' Ländtäg wird sich
am 7 . Jan . endigen . Nebst manchen , mehr - oder min¬
der - bedeutenden , die allgemeine Landes - und Lvcal -Jndustrie einzelner Kreise betreffenden Anträgen , wurde 1)
gegen die Einführung
des preußischen Ländrechtes in der
bereits ^bekannten Art gestimmt , 2) auf Beibehaltung
des ehemaligen französischen Gesetzes ', die Sistirung
des
Klagrechtes -der Juden ' gegen ihre christlichen Schuldner
betreffend — angetragen ; mit dem ' Ersuchen / auf bessere
Erziehung - der Juden - durch . Regierungsmaaßregeln
zu
wirken ; übrigens die Inden vorläufig von allen Staats¬
diensten ausgeschlossen zu lassen . 3-) Die ehemaligen -so-

genannten Departementalstraßen
in Ankunft vom Staat
Herstellen und unterhalten zu lassen, wofür dieser für eine
Meile auf ein Pferd einen Silbergroschen
Chausseegeld
zu erheben befugt seyn solle ; 4 ) die Kommunalordnung,
wie sie ,in Altpreußen
besteht , mit Modificationen
in
Rheinprenßen
einznführen ; wobei .der Bürgermeister
ans
den steuerbaren Bürgern auf 6 Jahre von der Gemeinde
gewählt , und demselben für Besoldung 4 Silbergroschen
von jedem Kopfe bezahlt .werden sollen . Dermalen
er¬
hält der Bürgermeister
die unter der französischen Regie¬
rung stattgefnndenen
50 Centimes — folglich beiläufig
das Nemliche . Die Ansprüche des Adels , in sofern sie
mit der bisherigen Legislation unvereinbar schienen , wur¬
den mit Stimmenmehrheit
von der Hand gewiesen . ( A . Z.)

Vermischte

Nachrichten.

Am 27 . Dec . Morgens , als ein leichter Nordwind
die Wolken , welche seit zwei Monaten zu Florenz den
Himmel bedeckt hatten , zerstreute , entdeckte Professor Pons
beim p' des Herkules einen neuen Kometen .
Dies ist
der vierte im verflossenen Jahre gesirndene ; drei davon
verdankt die Wissenschaft .dem Hrn . Pons .
Der gegen¬
wärtige hat einen ziemlich glänzenden Kern , und einigen
Schein von Schweif .
( Auch Hr . Gambart
zu Mar¬
seille hat am 27 . Dec . diesen Kometen entdeckt .)
— Aus Teneriffa
canarische
(
Inseln ) vom 14.
Nov . wird geschrieben : Der 7 . und 8 . November waren
für die hiesigen Einwohner
Tage des Schreckens und
der Trauer .
Regenschwangere Wolken lagen am Mor¬
gen auf der Insel und hielten sie in einem dichten Ne¬
bel . Bald strömte eine Flnth von Regen herab , während
der Wind , ans Oft - Nord - Osten wehend , gegen Mittag
zu einem Orkane anwuchs , wie sich die ältesten Leute
nicht erinnern so schrecklich, erlebt zu haben . Das Meer
wogte schäumend empor und schien die Wolken , zu be¬
rühren , welche tief hernieder hingen . Die Schisse , welche
auf den Rheden lagen , konnten der Wnth des Sturms
nicht lange widerstehen ; eins nach dem andern wurden
sie von ihren Ankern gerissen und gegen das felsigte
Ufer geschlendert , wo sie augenblicklich zersplitterten . Die
Verwüstungen , welche der Sturm
und der Regen , der
den ganzen Tag mit wenigen Unterbrechungen in Strö¬
men gefallen war , bereits augerichtet hatte , wurden in
der Nacht noch vermehrt durch das Platzen einiger Was¬
serhosen im Gebürge , von leichten Erdstößen begleitet.
Das Wasser stürzte jetzt mit unwiderstehlicher
Gewalt
von den Höhen und riß in seinem Laufe alles mit sich
fort , was ihm im Wege lag . Felsblöcke , Trümmer von
Häusern , entwurzelte Bäume und Leichen von Menschen
und Vieh wurden in entsetzlichem Gemische herabgespült
in die Ebenen , wo das Austreten der Baraucos ( Ravinen , in welchen das Wasser von den Felsen herunter¬
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strömt ) Ueberschwemmnngen verursachte , bis die Gewässer,
sich selbst Bahn brechend , dem Meere zueilten . Nachdem
das Unwetter fast 26 Stunden
angehalten
hatte , be¬
ruhigten sich endlich die empörten Elemente , aber die
jetzt hervorbrechende Sonne
beleuchtete auch leider die
Verheerungen , welche sie angerichtet hatten .. Viele der
schönsten Güter und Weinberge mit ihren Gebäuden und
Anlagen waren zum Theil,oder
gänzlich zerstört .
Eine
große Anzahl von einzelnen Landhäusern
und Bauerhütten , ja selbst ganze Ortschaften waren von der Erde ver¬
tilgt . Der feste Thurm nebst dem Kloster und der Kirche
zu Candelaria ( welche letztere das allgemein verehrte wunderthätige Marienbild verwahrte ) und sechzehn Häuser waren
ins Meer gesunken .
Einige Batterien
mit Viernndzwanzigpsündern
auf verschiedenen Puncten
der Küste
hatten zum Theil dasselbe Schicksal .
Die Städte
und
Flecken Laguna , Sta . Cruz , die Villa
und
der Hafen von Orotava , Ober - und Unter - Realejo ha¬
ben mehr oder minder durch dieWasserfluth
gelitten und
der Schaden daselbst so wie auf dem platten Lande in
den nordöstlichen rmd nordwestlichen Districten
ist gar
Nicht zu berechnen . Die Anpflanzungen in den Thälern
und an den Bergen nach der Küste zu sind fast gänzlich
zerstört , und vas Erdreich , zerrissen durch den Sturz der
Gewässer , bedeckt mit Steinen , Schutt und Trümmern,
wird aus lange - Zeit zur Bebauung untauglich seyn . Die
Zahl der Unglücklichen , die ihren Tod in den Fluthen ge¬
funden , läßt sich noch nicht bestimmen , doch mögen .es mit
Einschluß der Verunglückten in Canaria , wo der Sturm eben¬
falls gewüthet hat , an die tausend
seyn . Tausende von
Männern , Weibern und Kindern , die nichts retteten als
das nackte Leben , irren ohne Obdach , Kleidung
und
Nahrung
umher , und jener ganze Theil der Insel
bietet
nur
ein fortlaufendes
Gemälde
des Elends,
der. Verwirrung
uZd der Zerstörung dar . Die Schisse,
welche während des Sturms
an den Küsten der In¬
seln scheiterten , belaufen sich nach den neuesten Nach¬
richten schon auf zwanzig , größtentheils spanische . Heu¬
te kam die auf einer Entdeckungsreise nach dem Großen
Ocean begriffene kaiserl . russische Fregatte Siniawin
hier an .
^
P . C. Berly , Redacteur.
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, 11 . Jan.
Paris
27 . Dec .,
vom
aus Lissabon
officielle Nachrichten
welche den lang entbehrten Aufschluß über die in diesem
Augenblick so bedeutenden Verhältnisse zwischen Portu¬
geben . Mau wußte bereits , daß der
gal und Spanien
am 26 . Dec.
Flores,
spanische Botschafter , Graf Casa
Audienz bei der Infantin Regeutin gehabt hatte ( S . Nr . 9),
wieder herge¬
Verbindungen
mithin die diplomatischen
dieses versöh¬
Die amtliche Anerkennung
stellt waren .
er
findet sich nun in der Lissabon
nenden Schrittes
An¬
„
unter Beifügung folgender Worte: Die
Zeitung
bei
nahme des Grafen Casa Flores (in Privataudienz
und später zugleich mit den andern Ge¬
der Regentin
sandten bei Gelegenheit der Glückwünsche in der Festzeit ),
reicht hin , zn beweisen , daß dieser Botschafter Sr . cathol.
Majestät wiedereingetreten ist in die volle Uebung seiner
Functionen bei dem portugiesischen Hofe , von welchen
Functionen er aus Gründen , die in ganz Europa be¬
kannt geworden , momentan suspendirt gewesen ." Dieser
offiziellen Erklärung dienen zur Basis eine Reihe di¬
in der Lissabouer Zei¬
publicirt
Noten,
plomatischer
tung , welche den glänzenden Erfolg der englischen Un¬
Es sind
terhandlungen zu Madrid an den Tag legen .
des
folgende : 1) Note des portugiesischen Ministers
Fr . d ’ A l rn e i d a an den
Don
Auswärtigen
vom 25 . December . 2) Cir¬
Flores
Grasen Casa
cularschreiben des spanischen Ministers des Auswärtigen
vom 28 . November . 5 ) Note
Salmon
Don Manuel
ebendesselben an Herrn Lamb. 4 ) Note des Grafen
Casa Flores an Don Fr . d' Almeida . — Aus diesen ver¬
die Un¬
schiedenen Aktenstücken ergibt sich, daß Spanien
in Abrede stellt
terstützung der portugiesischen Insurgenten
und sich bereitwillig zeigt , die freundschaftlichen Verhält¬
nisse mit Portugal aufs neue zss cultiviren.

1827.

er Nachrichten
Lissabon
der
— Auszug
vom
vssicielle Bekanntmachung
vom 2 7 . Dec. Eine
Regentin befiehlt , der Armee
24 . besagt : „Die Infantin
der 'Abtheilung,
anzukündigen , daß die ersten Truppen
zu
Majestät . den Portugiesen
welche Se . großbritannische
Hülfe schickt, im Hafen angekommen find ." Es ist dem
portugiesischen Hofe angezeigt worden , daß die spanische
an der Grenze ausstellen läßt,
Regierung ein Truppencorps
des Ma¬
welches beordert ist, die erklärte Willensmeinung
drider Hofs zur Ausführung zu bringen . Die Regeutin hat
diese Eröffnung mit Zufriedenheit ausgenommen . — Mit
drei englischen Schiffen sind 1500 Mann Truppen an¬
Man hat keine wichtige Nachricht über die
gekommen .
und tau¬
mit Guerillas
ist
Chaves
Insurgenten ^.
in Viseu eingerückt.
Soldaten
regulirter
send Mann
Graf Villa
Claudiuo marfchirt gegen ihn .
General
concendie Insurgenten
Flor steht bei Guarda ;
triren sich in der Provinz B eira, wo sie durch die Ein¬
nahme der Festung Almeida festen Fuß gefaßt haben.
Man glaubt , daß sie hier bald von den Constitutionellen
ist ruhig . Zu
werden angegriffen werden . Lissabon
P o rt o sind 2000 Engländer gelandet . — Die Herstel¬
hat
mit Spanien
Verhältnisse
lung der diplomatischen
gemacht.
große Sensation
des Tages
zählt sieben Lügen
— Die Etoile
auf . Diese Tactik hat etwas unbequemes : sie läßt den
Schluß aufkommen , als trügen alle nicht unter diese
verbreiteten
Categorie gebrachten von den Partheiblättern
der Wahrheit , eine Voraus¬
Nachrichten den Stempel
setzung , die sich, bei dem obligaten Leichtsinn und den
der Journale , selten bewähren
bekannten Tendenzen
dürfte . Die meisten jener Lügen sind übrigens so auffallend,
daß man sie nur anführen darf , um sich von der be¬
zu überzeu¬
der Nouvellisten
schränkten Erfindungskraft
lassen sie erwürgen und
Mahmud
Den Sultan
gen .

den König Ferdinand
zu Gunsten ? feines BrnderS Don
Carlos der Krone entsagen.
— Die Rente steht 99 . 80 und 67 . 65 * — Die.
Londne -r Post vom 9 . Jan . bringt
folgende Course:
ZprCt . . Eons . ( ohne den Coupon ) 79 % , mexikanische
Bond 65 . , Colnmbische 34 % . Der französische Botschaf¬
ter , Hx . v . Polignac , ist von London nach Paris abgereist ..
Man erwartet ihn in 14 Tagen zurück . .

Gr

o ß b r i t a n n i e n.

.London
, 8 . Jan .. Die Times , immer noch be¬
schäftigt , die von unserer Regierung in Bezug auf Por¬
tugal ergriffenen Maasregeln
in das rechte Licht Zu stel¬
len , sagen unter andern : „ Die Ultras , insonderheit die
in Frankreich , sind ein unvernünftiges . Geschlecht . DaS.
gilt ihnen für nichts , daß Frankreich nun drei Jahre
Spanien
im Besitz gehabt und wir es uns . ruhig gefal -.
len lassen ; allein so wie wir nur einige Truppen
zur
Vertheidigung
unserer Verbündeten wider , einen ungerech - .
ten Angriff von außen absenden , soll ganz Europa in
Flammen , gefotzt werden .
Sind
wir denn so rasch ge¬
wesen , Feindseligkeiten
zu erneuern ? Im Gegentheil ist
nicht unsere Zurückhaltung so groß gewesen , daß wir den
Verdacht auf und geladen hatten , wir dürften UnS. nicht
regen , wir müßten uns jeder Schmach und jedem Un¬
recht , das uns in eigner Person , in der Person Eng¬
lands ! angethan würde , eben so gut , wie in der unserer
Verbündeten , unterwerfen ? Waö
denn verlangen
die
Ultras noch mehr ? Sie sind ganz unmäßig m * ihren
Forderungen
an Andere und in den Ansprüchen , die sie
selbst jetzt noch nicht aufhören , für sich und ihre . Sache
anfzustellen ."

Catharina
der Zweiten im Jahr 1767 , unserS geliebten
VaterS des Kaisers . Paul deS Ersten im Jahr
17.97,
nind unserS geliebten . Bruders , deS Kaisers Alexander
deS Ersten , in den Jahren 1801 und 1817 , dieser Gesell¬
schaft verliehen und confirmirt haben , durch diesen Un¬
fern kaiserlichen Gnadenbrief . Wir sind , fest überzeugt,
daß alle Glieder dieser Gesellschaft , im Besitz gedachter
Vorrechte , fortfahren werden , durch Fleiß , Sittlichkeit,
Treue gegen unfern Thron , strenge Unterwürfigkeit gegen
die Gesetze und LandeS -Verfassnng , unser stetes Wohl¬
wollen auf sich zu zfehn . In dieser Ueberzeugung haben
Wir . diesen unfern Gnadenbrief
eigenhändig unterschrie¬
ben , und durch Beifügung des Reichsstegels zu sanctioniren befohlen . Gegeben zu St . Petersburg
am 10 ( 22)
Qctober des Jahres
1826 der christlichen Zeitrechnung
und des ersten unserer Regierung . NicolauS
."

A m e r i k a.

‘2Bir geben aus der Botschaft , des Präsidenten der
Vereinten
Staaten
beim Anfang der zweiten Session
des neunzehnten
Congresses . zu den in Nro . 15 mitgetheilten Stellen noch folgende , die sich auf den innern
Zustand der nordamerikanischen
Freistaaten
und auf den
wunderbarer
Weise an einem und wie denkwürdigen!
Tage gefallenen . Tod dev gewesenen Präsidenten
AdamS
und I es f e r so n beziehen:
„Die Ausnahmen
abgerechnet , die auch bei den
glücklichsten Verhältnissen
des menschlichen Daseyns eintreten , fühlen wir uns fortwährend in allen Elemente»
der . Zufriedenheit
der Einzelnen wie der Nationalwohl¬
fahrt hoch begünstigt .
Bei dem Ueberblick unserS aus¬
gedehnten Landes , bemerken wir im 'Allgemeinen Wohl¬
befinden und Ueberfiuß . In unfern bürgerlichen und po¬
R u ß l a n d.
litischen Verhältnissen , genießen , wir Friede von Außen
Der den Brüdergemeinden
und Ruhe im Innern .
ertheilte Gnadenbrief
lau¬
Als Volk', betrachtet , nehmen
tet wie . folgt : „ Wir NicolauS
wir mit unverminderter
der Erste , von Gottes
Schnelle an Bevölkerung, - Reich¬
Gnaden Kaiser und Selbstherrscher
aller Reußen .
thum und . nationalen Hülfsquelleu zu ; und so verschie¬
Die
seit dem Jahre 1767 in dem zum Gouvernement Sara¬
den auch die Ansichten darüber unter uns sind , auf
tow gehörigen Kanton Zarizinsk , in der Colonie Sarepta
welche Art und Weife wir die segnende Huld des Him¬
angesiedelte , der AugSburgifchen
mels zur . Verbesserung unserer Lage verwenden sollen,
Confession . zugethane,
evangelische Brüder -Gemeinde
hat sich immer , durch eine
so beseelt uns alle , doch ein . Geist , der . die . Gaben der
streng befolgte Ordnung ihrer innern Verwaltung , durch
Vorsehung nicht fruchtlos auf uns herabströmen laßt,
sondern sie. dankbaren Herzens empfängt und mit unver¬
Thätigkeit , durch nützlich -häusliche und industriöfe Ar¬
beiten , gleich einigen ihrer Glaubensgenossen , die sich
drossener Hand zur Beförderung
des gemeinen Besten
verwendet ."
^jin den drei Ostsee - Gouvernements
Lief -, Esth - und Curland niedergelassen haben , musterhaft ausgezeichnet . Die
„Seit
unserer letzten Zusammenkunft ; wurde der
letzter » liegen in ihren Bethäusern
der Lehre und dem
fünfz
igste
Jahrestag
der
Erklärung
unserer Un¬
Unterricht der Bauern
und Handwerker
dieser Gouver¬
abhängigkeit gefeiert , und an diesem Tage , wo jedes Herz
nements ob , und rechtfertigen dadurch in vollem Maaße
vor Freude schlug, jeder Mund zu Glückwünschen gestimmt
der von . der Regierung ihnen angediehenen Fürsorge , den
war , mitten unter Segnungen
der Freiheit und Unab¬
ihnen verliehenen Rechten und Privilegien . In dieser
hängigkeit , welche die . Helden , früherer Zeit ihren Kindern
Ueberzeugung willfahren Wir der Bitte der Glieder die¬
überlieferten ; wurden zwei . der . Hauptpersonen . bei jener
ser Gesellschaft , die sie. UnS durch ihren . Agenten unter¬
feierlichen Scene : , die Hand , welche die ewig denkwür¬
legt hat ) und - bestätigen Allergnädigft
dige Erklärung entwarf , und die . Stimme , welche sie bei
alle Rechte und
Privilegien , welche die . Urkunden unserer in Gott ruhen¬
den Berathschlagungen
vertheidigte , in einer Entfernung,
den Vorfahren , unserer - geliebten Großmutter , der .Kaiserin ^ von . 70 .0 Meilen von ., einander , durch den . Ruf desRich --
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V
nach die Reise an seinen Bestimmungsort
angetreten,
und statt fernes ausgezeichneten und bedauerten Gefähr¬
ten soll dem Senate
ein Nachfolger genannt
werden.
Ein Freundschafts -, Schifffahrts - und Handelsvertrag
ist
im Laufe des letzten Sommers
von unserem bevollmäch¬
tigten Minister zu Mexico mit den Vereinigten Staaten
jenes Bundes abgeschlossen worden und soll ebenfalls dent
Senate vorgelegt werden , um feine Meinung wegen , der
Ratification
desselben zu vernehmen.

ters unsrer Aller Leschieden, von ihren irdischen Thaten
Rechenschaft abzulegen . Sie schieden , beglückt durch den
Segen ibres Vaterlandes , dem sie das Erbe ihres Ruhms
und das Andenken ihres glanzenden Beispiels
hinterlie¬
ßen .
Wenn wir die Lage des Vaterlandes
überdenken,
und die Verschiedenheit des ersten und letzten Tags die¬
ses halben Jahrhunderts , wie glanzend , wie erhaben ist
der Uebergang von Dunkelheit zur Glorie ! Bltcken wrr
daun während desselben Zeitraums
auf die Lage lener
beiden so sehen wir den ersten Tag mit Füllen und Kraft
Vermischte
Nachrichten.
der Jugend bezeichnet , sehen sie ihr Gut und Blut und
Am 6 . Januar
starb nach langwierigen Leiden zu
ihre "heilige Ehre der Sache der Freiheit und des Men¬
Wien die
Frau Fürstin
Isabelle
von Nassau,
schengeschlechts opfern , und am letzten hingestreckt auf
Mutter
des regierenden Herzogs Wilhelm von Nassau,
das Todtenbett , mit nur so viel geistiger Kraft und Ge¬
des Prinzen
Friedrich , und der Erzherzogin
Henriette
fühl
um mit ihrem letzten Athemzuge Segen über ihr
(Gemahlin
des Erzherzogs Karl ) .
Sie war 1772 ge¬
Land vom Himmel ' zu erstehen .
Dürfen wir nicht deboren.
muthsvoll hoffen , daß es auch für sie ein Unterpfand des
— Während
des vorigen Jahrs
wurden zu Gro¬
Uebergangs
von Dunkelheit zur Glorie war , und daß,
ningen 1066 Kinder geboren ( worunter 74 todtgeborne)
während ihre sterbliches Hüllen in die irdische Gruft
und starben 28i4
Personen , also an 1800 mehr als
sanken , ihr entfesselter Geist sich, zu ihrem Gott aufgeboren wurden.
schwang ? "
_
Ueber die Verhältnisse mit den Südamerika
—-■Zu Amsterdam sind im Laufe des vorigen Jahrs
Ni¬
1887 Schiffe angekommen , in Antwerpen 928 , in Rot¬
schen Freistaaten
enthält
die Botschaft Folgendes:
terdam 1587.
Mit den amerikanischen Regierungen
in unserer
— Am 4 . Jan . sprang in der Nähe von Rotter¬
Erdhälfte
stehen ' wir fortwährend
in freundschaftlichem
dam eine Pulvermühle
in die Luft , wobei 4 Menschen
Verkehr , und der Handelsaustausch
zwischen ihren Völ¬
ihr Leben einbüßten.
kern und uns ', die aus gegenseitigem Wohlverhalten
flie¬
— Von den Denkmälern
ßen , und deren Resultat
der russischeil Feldherrn
gegenseitiger Wohlstand
und
Eintracht ist , ist in beständigem Zuuehmen . Der Krieg
Barclay
de Tolly
und Kütusow,
welche
Kaiser
zwischen ihnen und Spanien
Alexander dem aus ' Cnrland gebürtigen , jetzt in Rom
hat seit der gänzlichen
Vertreibung
der spanischen Militairgewalt
aus ihrem
befindlichen Bildhauer
Launiz
zu verfertigen
übertra¬
Contiuentalgebiete
fast nur dem Namen nach stattgefungen , ist das erste bereits vollendet und das zweite sollte
den ; und ihre innere Rühe , wiewohl dann und wann
ehestens begonnen werden.
durch die Bewegungen gefährdet , welche die bürgerlichen
— Münchner Blättern zufolge , ist . der Freiherr v.
Kriege stets zurücklassen , hat ' doch keine ' ernstliche Sto¬
Eotta gesonnen , feinen Wohnort , so wie den Sitz . seiner
rung erlitten . — Der Congreß der Abgesandtem von
Buchhandlung
und andern literarischen Unternehmungen,
mehreren dieser Nationen , die zu Panama
versammelt
worunter auch die allgemeine Zeitung , nach München - zu
waren , hat sich nach einer kürzen Sitzung daselbst ver¬
vertagen . Ec hat bereits , wie der Landbote meldet , das
tagt , um zu einer günstigeren ' Jahrszeit
in der Nähe
'Wilhelminische (vormals Fürst Bretzenheimische ) Gebäude
von Mexico wieder zufammeuzutreten .
Der Hintritt
in der Theatiner -Schwabingerstraße
, welches der Herzog
eines unserer Minister auf seinem Wöge nach demJsthmus
von ■Leuchtenberg früher einige Jahre bewohnt hatte , an¬
und die Hindernisse der Jahrszeit , welche die Abreise
gekauft und dasselbe ganz . ansbauen , zu lassen sich ver¬
des andren verzogenen , brachte uns iim : den . Vortheil,'
pflichtet.
bei der ersten Zusammenkunft des Congresses Repräsen¬
c?
— Die baierische Ständeverfammlnng
soll auf den
tanten zu haben . Wir haben indessen keinen Grund zu
2 . Nov . d. J ^ einberufen werden . Am 8 . Jan . paren
glauben , daß die Verhandlungen
dieses Corrgresses aus
bereits 1290 Studirende
zu : München inscr ibirt.
irgend eine Weise das Interesse der Vereinigten ' Staa¬
M i s z e l l e m
ten benachtheiligen dürftenoder
die Einmischung . unse¬
rer Minister erforderlich ' gemacht hätten , wenn sie gerade'
Aphoris
men aus und üb er England
. ttir*
gegenwärtig gewesen wären . ' Ihre Abwesenheit hat uns'
begreifllch , daß es keine englische Literaturgeschichte giebt,
allerdings der Gelegenheit beraubt , genaue und zuver¬
keine Geschichte
dieses schön so lange
ansgebildeten
lässige Kunde von den zu Panama abgeschlossenen Verträge^
Schriftthnms . Haben es doch die andern Völker . Habt
zu erhalten , und dasganze .Resultat hat mich in derUeberAcht , es muß die deutsche Gründlichkeit
und Ausdauer
zeugung bestärkt , daß die Vereinigten
Staaten
nothwenkommen , ihnen ein solches Werk anzufertigen . Daß nicht
dtg Repräsentanten
bei dem Congresse haben müssen.
viel mit solchem Büche , was lange Arbeit erfordern würde,
Das . noch lebende . Mitglied der ' Gesgndtj 'chaftchat dem¬
zü verdienen . wäre , und dass es - ein sehr - umfassendes
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verlangte , mögen die Grunde seyn , welche Eng¬
länder von dieser doch sonst so anziehenden und belohnen¬
den Arbeit bis jetzt abgehalten haben .
Dies scheuet
aber der wissenschaftliche Deutsche nicht.
Die englische Sprache
ist eine sanktionirte Corruption ; weit mehr und in ganz andern Hinsichten , als
man dies dem Italienischen , Spanischen , Portugiesischen
und Französischen nachsagen könnte , welche viel eher Um¬
schmelzungen früherer mehr oder minder reiner Metalle
sind , wobei es freilich an Schlacken nicht fehlte .
Und
doch liegen wieder im Englischen französische und latei¬
nische Wörter , wie nnverdauete Fische in eines Reihers
Magen , nicht weiter verdorben , als durch die unharmo¬
nische Aussprache.
Englisch hat sich zu einer Geschäftssprache im Handel,
Politik und Gerichtswesen ausgebildet , und steht darin
jeder lebenden Sprache weit vor .
Man lese Handels¬
briefe , Parlamentsreden
und Gerichtsverhandlungen
; je¬
der Satz bestätigt diese Behauptung .
Es giebt Parla¬
mentsreden , die so bündig , treffend und markig sind , daß
man Latein zu lesen glaubt .
In allem Metaphysischen
hält die englische Sprache noch geradezu den Mund.
Ehe sie sich nicht eine Ptenge Freiheiten nimmt , kann
sie über viele Kapitel der Philosophie
gar nicht reden.
Es ist unendlich schwerem
Englisch über abstracte Ge¬
genstände zu reden ; oft verläßt einen die Sprache durch¬
aus , und der geborne Engländer .selbst weiß nicht zu
rathen.
Wenn
ich ein Denkmal zu Ehren Lancasters
angeben sollte , so würde ich Vorschlägen , einen großen,
schmucklosen , fast unbehauenen Marmorblock
zu errich¬
ten und mit tiefem Meißel die Namen
KEKROPS.

GUTTENBERG.
LANCASTER.
einzuhauen , und auf der andern Seite müßten in halber¬
habener Arbeit fünf Kinder dargestellt seyn , ein europäi¬
sches, ein asiatisches , ein amerikanisches , ein afrikanisches
und ein australisches , alle in einem Buche lesend.

Daß Shakspeare
sein großes Werk mit der engli¬
schen Sprache ausgeführt hat , ist eben so zu bewundern,
als das Werk selbst .
Wäre nicht Sprache mit Volks¬
leben und mit diesem wieder der Dichter innig in Wech¬
selwirkung , so könnte man sich in dem Gedanken verlie¬
ren : Was müßte dieser Riesengeist mit deutscher Sprache
oder mit Griechisch geschaffen haben?
Wenn dir der Engländer noch so lästig geworden
ist, so höre ihn über Gemeindeverhältnisse
reden , und du
bist wieder mit ihm versöhnt ; da ist er Denker , Redner,
Mann , da lebt er .
Aber willst du mit ihm versöhnt
bleiben , so meide jedes Gespräch über Kirche , Religion
und Protestantismus
, denn da hörst du die ungeschickten
und widerwärtigen
Dinge , welche uns in den Zankschriften der Lutheraner , Calvinisten und Catholiken des
17 . und 18 . Jahrhunderts
anekeln ; für welche Dinge
ich kein besser Wort weiß , als Kanzelpaukereien . , ,
Denke nicht an Kunst , so lange du in England
bist , sonst wirst du traurig ; nur Poesie sey hiervon aus¬
genommen ; aber an diese denke auch nur , wenn du allein
bist und lesen kannst , denn im Leben würdest du sie
eben so vergeblich suchen , als in ihren Gesellschaften
Freude und in ihren Bauten Geschmack.

P . C. Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
Ein zu Poppelsdorf am Schloß , nahe bei Bonn,
gelegenes , massives Wohnhaus
ist nächsten Mai auf meh¬
rere Jahre zu vermiethen , oder auch zu verkaufen .
Es
enthält 12 ganz neu tapezirte , neu gediehlte und neu angestricheue Zimmer , eine bequeme Helle Küche , guten
Brunnen
und 2 große Keller , nebst einem Nebengebäude
von 4 Zimmern , Remise für mehrere Wagen , und Pserdestall , großen Hofraum
und einen sehr schönen Garten
mit vortrefflichen Obstbäumen . Das Nähere ist in der
Büschler 'schen Buchdruckerei am Hof in Bonn zu erfahren.
Bei Heinrich

Ludwig Brönner

Einige
Ich halte Lancastem , weil er die Unwissenheit , die
sich wie ein lästiger Begleiter der Armuth
anhängt , von
dieser reißt , und sie mit seiner großen Erfindung über¬
windet , für einen größern Förderer der Freiheit , als die
einreißenden und nichts aufbauenden französischen Philo¬
sophen der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts , die
meist nicht ungeschickte Anatomen waren , aber nicht das
Leben erschaut hatten.

H . L . B .rönner

' sche Buchdruckerei

ist

zu haben:

Worte'
über

die angekündigten:

Jahrbücher der wissenschaftlichen Kritik,
herausgegeben

von der Societät für wissenschaftliche Kritik
zu Berlin,
von

Dr . Ludw . Börne.
Preis
, großer Kornmarkt

24 kr.
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Ausgezeich.
Meteore.

Nackt

wolkig beiter

verand. umzogen

trüb umzogen
trüb
trüb
7" SW.
trüb
trüb
9"| SW. umzogen trüb
trüb heiter
0" SW.
6" SW.

— 7,7 — 3,3 92.5 12'9"

Mondsvbasen
den I3ten

Sonnenflecke»

+ 1,77 — 1,1 —0,47 56,0 1' 8"| SW. Vorm 6l!hr 38M.

Den 7ten Glatteis- Den 8ten Regen 0+ 2. Den 9:cn Regen i, "'s . Den loten Regen und Schnee io "' Sturmwind. Den
Den I2ten Regen und Schnee 6,'"3.
Berichtigung der Beobachtungen in Nro. 9. d. Bl. Man lese in der Summe des Thermometers um 12. Uhr + '7, 6 statt
4- 9,6. und im Mittel 4 - i,ss statt + i,nL. Dann um 10 Uhr die Summe — 1,5 statt — 4,5.

Uten Regen .

Frankreich.

12 . -Jan. Der Constitutione ! sagt:
„Alle Freunde der öffentlichen Freiheiten werden mit
, daß die französische Akademie in ihrer
Vergnügen hören
gestrigen Sitzung, auf Antrag eines ihrer Mitglieder,
das alle Nachtheile des unseligen Gesetzprojects über die
, den
Polizei der Presse mit vieler Mäßigung entwickelte
Beschluß gefaßt hat, sich nächsten Dienstag zu versam¬
meln, um über die Schritte zu Rath zu gehen, welche
— das
die Akademie im Interesse der Wissenschaften
fo genau mit der Preßfreiheit verknüpft ist, die ihr er¬
Paris,

— zu thun
wiedergegeben
Die Etoile citirt diesen Artikel
des Constitutionel, ohne ihm eine Stelle unter den
. Dagegen gehören nach
Lügen des Tages anzuweisen
ihr folgende Angaben in diese fatale Categorie:
Constitutionel. Die spanische Regierung hat
erklärt, daß wenn Frankreich das Schweitzercorps von
, sie auch fordere, daß die Festungen
Madrid abberiefe
welche noch französische Garnisonen haben, von diesen ge¬
, daß England eine cathegoräumt würden. Es scheint
rische Erklärung vom Tuilerienhof gefedert hat und sich
lauchter Beschützer Frankreich

sich

veranlaßt sieht."

des Hrn . v. Polignac Reise auf diesen Umstand bezieht ..
Die verderbliche Wirkung des Gesetzvorschlags zn Be¬
schränkung der Messe - wird ' von . allen Classen der Gesell - ,
schuft v.erfpürt . Man - hört zn Paris von nichts als von.
aufgeschobenen Festen und abgesagten . Bällen.
Courier
Francais
. Am 6 .. Jan . ist ein Cou¬
rier von Wien abgegangen / der den österreichischen Trup - ,
pen Befehl , bringt , an den Grenzen des Königreichs Nea¬
pel stehn zu bleiben , weil sich in den Abruzzen - und im
Kirchenstaat große Gährung zeigt.
— Die Londner Blätter geben jetzt die . Note des
portugiesischen Gesandten , Marquis .Pal .mella , wodurch
englische Hülfe - reclamirt wird ; sie ist vom 2 . Dec .. da?
tirt und zählt eine lange Reihe Beweise der feindseligen
Gesinnungen Spaniens
gegen Portugal auf,
— Folgendes ist . der Bestand der . englischen See¬
macht , an der portugiesischen Kliste und . im Mittelmeer :.
8 Linienschiffe von 74 . Kanonen
vor Lissabon , unter
Commando . des . Vize - Admiral Beanclerk,
nemlich:
Sp art .iate , Ocean , W ellesley
, Windsor
Cast le,
Melville
, Albion
, Genua
, Gloce .ste .r; ferner
ebendaselbst die Fregatten
Romme y und Pyramns.
Vor Oporto .- eine Fregatte , und . 3 . andere . Kriegsschiffe
Im Mittelmeer , unter Admiral Reale ., das Linienschiff
R e v e n g e -von 74 Kanonen , 9 Fregatten und 45 .Briggs.
— Die Rente steht heute 99 . 75 . und 67 .. 60 . . —
Nach Londner Briefen vom 10 . Jan . waten Cons . auf;
80 % gestiegen . Nachrichten aus Lissabon meldeten , , daß
die englischen Truppen
vorerst wegen des eingefallenen
Regenwetters
im . Innern , des Landes nicht operiren.
können . .

Den

t

st

ch l a n o.

München,
12 , Jan . Nach , einer -Bekanntmachung
im Regierungsblatts
hat der König , unterm 31 . Dec . .
eine veränderte
Formation
der . P o st v e r -.w .a l t u ngsbeh .ssrden. festzusetzen - geruht . Die . oberste . Postverwal¬
tungsstelle ist die . Generaladministration
der . königlichen
Posten , welche eine Section des Staatsministerinms
der
Finanzen bildet .
Die . Centralpostkasse , wird aufgehoben.
Dem besagten Ministerium
ist ein Ober - Jnspector
der
Posten unmittelbar .beigegeben . Vier . Oberpostämter haben
ihren Sitz -zu A ug sb nrg , München
; . R ü rn b e.rg und.
W ü r .z b urg ; , die Oberpostämter -Regensburg und Speyer,
daun die Jnspectionen . fahrender - Posten , zu Augsburg
und Nürnberg werden aufgehoben^
— Der hiesige V e r e i n fü r G r i e che n l a -n d hatfolgenden Aufruf
erlassen e Der edle Geist der . Huma¬
nität und christlichen Liebe , der . sich- beim ersten Aufrufe
zu Gunsten - der nothleidenden Griechen in unferm -gan¬
zen Vaterl .ande auf eine . so. unverkennbare .Weise . durch , die.
Thal , ausgesprochen , hat , läßt . die . Unterzeichneten . hoffen,
daß . auch dieser ; zweite Aufrufs nicht umsonst , verhallen,,
rmd ohne Erfolg , bleiben werde . Es war . vorauszufthen,
daß .milde . Beiträge , zur . Unterstützung , jener , unglücklichen
Bedrängten . E.in . für . allemal .gegeben, , bei . dem ., fortdau¬

ernden Kampfe für Ehre , Vaterland , Freiheit und Reli¬
gion, . nicht , genügen würden .
Soll der. hohe Zweck er¬
reicht ' werten , soll pnftr geliebtes Baiern , dem keine Tu¬
gend und edle Gesinnung fremd ist, und dem fein König
als erhabenes Muster der Großmurh
und der wahren
christlichen Denk - und Handlungsweise
vorleuchtet , das
beseligende . Gefühl empfinden , zut Erreichung jenes Zwe¬
ckes. kräftig beigetragen
und ernst mitgewirkt , zu haben :
so muß mrsere Unterstützung fortgesetzt werden , nachhal tig stym , und sich nicht , auf Eine Gabe beschränken!
Noch steht die griechische Nation aufrecht !. Noch , kämpft
sie tapfer , und . nnermüdet für Dinge , die dem . Menschen
überhaupt -, st wie allen . Völkern das Heiligste uudTheu erste sind und ewig bleiben - werden ! — Troz allrr schon
erlittenen Drangsale ; , rrotz der schnöden und verrätheri schen Handlungen
mancher falschen Freunde ; troz der
barbarischen Grausamkeiten
roher asiatischer und afrika irischer Horden , die , unterstützt von dem . Auswurfe der europäischen Civilisation
und Christenheit, , ihr . herrliches
Land durchziehen , und mit Feuer und Schwerin verwü¬
sten .; troz der oft . getäuschten Hoffnung auf Hülfe von
Außen ; trotz all dem glänzen die Unglücklichen dennoch
durch Thacen , die . dem . Heroismus , des alten . Hellas in
nichts , nachstehen , und durch , die Geschichte gewiß der '
spätesten Nachwelt eben . st . gut überliefert werden , als
uns die . Thaten eines Miltiades , Themistokles , L.eonidas
und anderer -Heroen der Vorwelt überliefert worden sind!
Werfen , wir . nur . einen Biick auf Chios , Pstra , Missolunghi . Sah man bei den . alten Griechen mehr Helden¬
mut !)
mehr Seelengröße ? mehr Aufopferung von Gut
und Blut ? mehr Vaterlandsliebe ? mehr , religiöse Resig¬
nation ^. Man . tadelt die . Griechen wegen , ihrer . Uneinig¬
keit .
Diese , ist. aber nur eine Folge des eigentlichen
Provinzialgeistes , über den man . sich. bei . einer Nation
nicht wundern darf , die seit Jahrhunderten
untermDrncke
des . sti-w .ersteu . Despotismus
geseufzt , nie ein Ganzes,
einen gesammten - Staatslörper
. gebildet hat , und deren
einzelne Völkerschaften
natürlich
das Interesse
ihrer
Wohuplätze , ihrer Heimath , zunächst , vor . Augen haben.
Und war es denn , nicht eben st . bei den alten Griechen,
die doch lauge erne ruhige politische Existenz genossen,
und mehr als . Einmal -, wenn es' auf Bekämpfung eines
gemeinschaftlichen
inner » oder , äußern - Feindes
ankam,
Bündnisse , geschlossen - hatten ? Athen und Sparta
haben
sich. oft . bekriegt ; , andere , griechische Völkerschaften unter
einander eben . st ; , einzelne Provinzen trennten sich sogar
von dem gtößern -Bunde , in den . Kriegen gegen die Per¬
ser ; und doch, mußte der .große König , unverrichteter Sache
abzi.eh.en, . und nach, ungeheuerm Verluste an . Menschen
uni ) Schätzen schimpflich über den . Hellefpont . nach. Asien
fliehen .
Hoffen wir . getrost , daß die . neuen Hellenen,
mit der . Hülfe . Gottes ., , sich, vom Joche der Türken be¬
freien , wsrden, . wie ihre großen Vorfahren , sich vom
Drucke der . Perser befreit , haben .
Diese tröstliche Hoff¬
nung vergrößert sich, nachdem, , wie alle Nachrichten lamen
und mehrere Umstände , beweisen, , nun wirklich Uuterhand-
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lungen zu Gunsten der Griechen begonnen haben .- War¬
ten wir mit Bescheidenheit und Ruhe die Resultate der
weisen Maaßregeln
der christlichen Flirsten ab ; und be¬
gnügen wir uns damit , ohne Aufschub das zu thun , was
christliche Liebe und Menschlichkeit von uns fordern . Die
Griechen fahren fort zu kämpfen , und zwar mit verdop¬
peltem Mnthe und verdoppeltem Ehrgefühl , je mehr sie
sehen , daß - die Augen der gebildetern Menschen auf sie
gerichtet sind , und ihre wahren Freunde , in Griechenvereiuen verbunden , ihre hülfreiche Hand nicht von ihnen
abziehem
Was aber ihrem Herzen wehe thut , ist die
Noth und Bedrängniß
der nicht kämpfenden Griechen,
während
daß sie selbst persönlich sich allen Gefahren
b.los stellen . „ Wir wollen bis zum letzten Athemzuge
kämpfen, " schreiben ihre Anführer ; „ wir wollen unfern
letzten Blutstropfen
im Streite fiirs Vaterland , für die
Religion und die Freiheit vergießen , nur gebet Brod,
Ihr aufrichtigen Freunde der Griechen ! gebet Brod un¬
fern zurnckgelasseuen Weibern , Kindern und Greisen!
Der grausame Feind verheert unser Land , und hat die
Hoffnung unserer Erndte zerstört ! Unsere Weiber , Kinder
und Greise flehen mit Jammergeschrei
um Brod und
um . Errettung
vom Hungertode ."
Dieses Jammerge¬
schrei , Ihr edlen Baiern ! soll nicht fruchtlos an unserm
Ohre verklingen .
Wir sind Menschen und Christen!
Auf denn ! helfen wir so viel wir können , um die hartbedrangteu wehrlosen Leidenden vom Hungertode zu ret¬
ten ! Schon - haben unsere bisherigen Beiträge , wie die
Rechnungen , welche nächstens erscheinen sollen , beweisen
werden , vieler .Noth abgeholfen , viele Hungrigen gesättiget , viel Schmerz und Jammer gelindert . Fahren wir
fort , den unaussprechlich Elenden unsere milde Hand zu
öffnen , und dafür den Lohn des Himmels zu erwarten!
— Es werden daher Subscriptious -Listen für monat¬
liche
Beiträge
zur Unterstützung der Nothleidenden
in Griechenland eröffnet , denen es an Lebensmitteln
der
ersten Nothweudigkeit fehlt . Die Sammlung
der Subseriptionen und der . eingehenden Beiträge , so. wie deren
Uebermachnng an den Central - Griechenverein
in Mün¬
chen, wird von Menschenfreunden besorgt , die sich auch
bisher mit Sammlungen
zu demselben Zwecke befaßt
haben .
Die Subscriptionen
haben keine verbindende.
Kraft für . die Subscribenten , die zu jeder Zeit wieder,
zurücktreten , und ihre Unterzeichnung ausstreichen lassen
dürfen ; sie sollen nur dazu - dienen , dem Central -Verein
eine ungefähre Uebersicht der zu erwartenden Beiträge,
wenn sie auch noch so gering sind , zu geben , und die
Personen zu bezeichnen , an welche die Sammler
sich-Zn
wenden haben .
Späterhin
sollen die . SubscriptiousListen gedruckt werden , wobei auch pseudonymische Unter¬
schriften oder Devisen gestattet werden , wenn die Subseribenten sich nur den -Sammlern ^ zu erkennen geben.
Diese regelmäßigen Beiträge durch Subseriptionen
. schlie¬
ßen die außerordentliche Geschenke , der . Griechenfreundec
wicht aus . München im Dec . 1826 . v. Schewk , Mirüsterialrath
nnd Vorstand der . Sektion .für . Kultus , und ..

Unterricht . Frhr . v . Gumpenberg,
Obrist
und Hof¬
marschall . v . Klenze, Geheimer
Oberbaurath
undHofbauintendaut .
H ander,
Hofprediger
und Hofkaplan.
Klar, rechtskundiger
Bürgermeister .
v, Kerstörf,
Gutsbesitzer . Heiutz, Obercousistorial -Rath . Meinel,
Oberappeliatiousgerichts -Advocat . T h iersch, Academiker und Professor , v. Eichthal,
Hof - Banquier . ( A . Z. )
Wien,
8 . Jan .
In
der heutigen Banksitzuug
wurde die Dividende für das zweite Halbjahr - 1826 auf
36 fl. bestimmt und 7 fl. iy 3 fr . pr . Actie in den Reservefond gelegt.
Nachstehend ein Auszug des Vortrags , welchen der
stellvertretende
Gouverneur
der öesterr . National¬
bank, Ritter
v . Steiner,
in
der Versammlung
des
Bankausschußes
gehalten hat:
„Zehn volle Jahre sind verflossen , seit die erhabene
Weisheit unsers allergnädigsten Kaisers
das österreichi¬
sche Bank -Institut
in das Leben rief .
Wenn wir ans
die Leistungen zurück blicken , welche diese gemeinnützige
Anstalt in jenem Zeiträume , dem Staate , dem allge¬
meinen Verkehr , dem öffentlichen Vertrauen , und der
Reglirnng
des inländischen Geldumlaufs darzubringen in
der Lage war ; so müssen wir es uns unbefangen selbst
gestehen , und dürfen es beruhigt öffentlich aussprechen,
daß wir die wichtige Aufgabe , so uns - der erhabene Grün¬
der dieses Institutes
zur Lösung bestimmte , mit rastlo¬
sem Eifer zu erfüllen strebten , und daß wir der Hoff¬
nung Raum geben können , die weisen Zwecke unseres ge¬
priesenen Beherrschers , welchen wir bisher unermüdet
zu entsprechen bemüht waren , durch unverändertes
Fort¬
schreiten nach dem Ziele , nach und nach endlich ganz
in Ausführung
setzen zu können .
Der ehrerbietigste
Dank der Actien - Gesellschaft , für so viele Beweise der
allerhöchsten Huld und Gnade , ist daher lediglich der
Ausfluß unsers allseitigen Pflichtgefühles ; und mit freu¬
diger Ueberzeugung werden Sie
mir , meine Herrn —
wie könnte ich daran zweifeln — gestatten , Sr . k. k.
Majestät , an der Spitze der Bänk -Direction , unsere ehr¬
furchtvollen Gesinnungen unterthänigst darzubringen . Das
so eben abgelaufene Jahr schritt mit ungestörter Ordnung
und Pünktlichkeit in den von der Bauk -Directiou in den
früheren Jahren in Aüsführung
gefetzten Geschäften fort,
und feine Erträgnisse übersteigen weit die Resultate aller
früheren Abschlüsse . Die für das Jahr 1825 bestimmt
gewesenen Papiergeld - Einlöfungsverläge
von zehn Millio¬
nen Gulden , welche , wie es Ihnen aus dem Vortrage
vom 16 . Jan . 1825 bekannt ist , in das Jahr 1826
übertragen worden sind, wurden eben so, wir die für das
Jahr 1826 bedungenen Einlösungsverläge - von fünf Mil¬
lionen Gulden , km Laufe : des - letzten Jahrs von der hohen
Staats - Verwaltung
pünktlichst - an die ' National - Bank
berichtiget . Zum zweiten Mal sah sich diecBank - Dkrection veranlaßt , mit höherer . Genehmigung , em Vor¬
schuß - Geschäft auf Bank - Aetien vorübergehend einzuführenc
Durch ähnliche Ereignisse , wie sie im - Jahre
1823 eintraten , herbeigeführt, , bewährte sich diese vor-
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übergehende Maaßregel , welche am 25 . Februar 4826
begann , und am 47 . Nov . 4826 vollkommen wieder
geschlossen wurde , neuerlich in ihrer Ausführung , denn
sie half den auf dem Platze Statt
gefundenen Verlegen¬
heiten ab — wirkte steigernd auf den Börsewerrh der
Actien — und gewährte dem Institute
ein Erträgniß
von 75,000 fl. Bank -Währung . Durch die Hinausgabe
von Silbermünzen , welche znm ausländischen
Verkehr
geeignet sind, erzielte das Institut , in dem letzten Jahre,
allein einen Vortheil von 48,454
fl. Bank -Währung,
welcher den allgemeinen Erträgnissen zugeschlagen wurde . '>
P . C. Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
Ein großer Bufchifcher Ofen mit einer Figur von
Eisenguß . — 6 bis 700 Quadrat
Fuß dicke Platten.
— 42 Spiegel verschiedener Größe
— mehrere große
runde Tische und einige Glasschränke — 5 eichenholzne
doppelte Hansthüren
mit Oberlichter , sind abzugeben,
Döngesgasse G . Nro . 22.
So eben ist erschienen und zu den beigesetzten Prei¬
sen zu haben:

Die beste und wohlfeilste

F e u e r u n g s a x t,
nach einem neuen Systeme theoretisch dargestellt,
mit ausführlicher Anweisung zur practischen
Anwendung;
von
I .

W.

Busch,
Hauptmann im Linienmilitär der freien Stadt Frankfurt
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

und

Ausgabe auf weißem Papier mit 42 Stein¬
drucktafeln . . . .
fl . 4 . 30 fr.
Ausgabe
mit Zeichnungen , die innere
Constrnction
der Oefen , Herde und
Kessel , durch Farben
und Schatten
darstellend . .
fl . 6 . 36 kr.
Ausgabe auf Velin - Papier mit ganz aus¬
gemalten Zeichnungen .
. fl . 42 . Die frühere Beendigung des von so vielen Seiten
erwarteten gemeinnützigen Werks war wegen eingelaufe¬
ner bedeutenden Bestellungen auf halb - und ganz ansge¬
malte Exemplare nicht möglich .
Um die Anschaffung
fernerhin zu erleichtern , sollen vorerst obige Subscriptions¬
preise - fortbestehen .
Eine besondere Empfehlung glaubt
der Verleger um so mehr unterlassen zu dürfen , als die
H . L. Bronner

' sche Bnchdruckerei

—
durch Hrn . Hauptmann
Busch erfundene Fenerungsmethode in und außer Deutschland die Aufmerksamkeit
al¬
ler Sachverständigen
auf sich gezogen hat , man aber nur
mittelst des gegenwärtig erschienenen Werkes die richtige
und unfehlbare practische Anwendung
davon zu machen
im Stande ist. Doch verdient wohl noch besondere Er¬
wähnung , daß während des Druckes mehrere mit dem
ausgezeichnetsten Erfolg ausgeführte größere Bauten den
Nutzen der neuen Methode auf ' s entschiedenste bewährt
haben .
Es gehört dahin vornemlich die in der hiesigen
Caserne eingeführte
höchst öconomische Kocheinrichtung,
viele Sparherde
in den bedeutenderen Häusern Frankfurts
und der Umgegend , und Neuerlichst die in Hämlein
bei
Bickenbach an der Bergstraße auf der Großherzogl . Hess.
Versuchswirthschaft
errichteten Feuerungen , welche letztere
so erfreuliche Resultate gewähren , daß dem Erfinder ein
öffentlicher Dank dafür in der Ober -Postamts -Zeitung vom
44 . Dec . v. I . dargebracht worden ist.
Frankfurt , 43 . Januar
4827.
Heinrich

Ludwig

Brönner.

Unter Beziehung
auf vorstehende Bekanntmachung
wird noch ferner Nachstehendes zur Kenutniß
eines ver¬
ehrten Publicums
gebracht:
Da sich hie und da Locale finden , die sich zur Aus¬
führung gemauerter
Herde nicht eignen , während sie
zweckmäßig und ohne Gefahr in Küchen , Wärmstuben
gleich , verwandelt werden können , dabei auch viele zur
Miethe wohnende Familien
sich gerne Herde nach des
Herrn Hauptmanu
Busch
Einrichtung
anschaffen wür¬
den , wenn nur bei
entstehenden
: Wohnungs¬
wechsel
das mit gemauerten
Herden
nicht wohl zu
umgehende Unangenehme der Versetzung vermieden werden
könnte , so hat derHerr Verfasser der „ besten und wohlfeilsten
Feuerungsart " vielfältigen Wünschen zu errtsprechen , sich
der Mühe unterzogen , das Modell eines tragbaren
Herdes
verfertigen
zu lassen , der in Form und Wirkung
dem in seinem Werke abgezeichneten
und beschriebenen
völlig gleich und somit ganz geeignet ist, den oben berühr¬
ten Bedürfnissen abzuhelfen . Wer nun ein solches Mo¬
dell zu erhalten wünscht , der beliebe sich an den Unter¬
zeichneten zu wenden , worauf sogleich die Besorgung er¬
folgen wird.
Frankfurt , den 43 . Jan . 4827.
Heinrich
Ludwig
Brönner.

Theater

- Anzeige.

Heute

Dienstag , den 46 . Januar , wird aufgeführt:
Die
Erben, Lustspiel in 4 Abtheilungen . Hierauf:
Der geraubte
Kuß, Lustspiel in 4 Aufz.

, großer Kornmarkt

Lit . J . Nro . 448.

N'5 17 .

Mittwoch , 17. Januar
F r a n kr e i ch.

Paris
, 13 . Jan . ' Die Etoile
sucht dem Ent¬
schluß der Akademie , der bedrohten Preßfreiheit
zu Hülfe
zu kommen , einen ironischen Anstrich zu geben . Sie
sagt nämlich : „Die französische Akademie wird sich näch¬
sten Dienstag
versammeln , um über das Preßgesetz zu
Rüth zu achen . Man glaubt - diese außerordentliche Zusammenberufung
finde Statt , um zu untersuchen , woher
es wohl komme , daß gegenwärtig
kein Werk mehr er¬
scheint , das mit denen der Schriftsteller des großen Jahr¬
hunderts ( Ludwigs des Vierzehnten !) zu vergleichen wäre,
und ob nicht die unverkennbare Dürftigkeit im Gebiet
der Literatur
von der Preßlicenz herrühre , welche eine
Menge von Flugschriften und Journalen
ins Leben rufe
und dadurch das wahre Talent
an seiner Ausbildung
hindere , den Geschmack der jungen Laute verderbe und
sie von ernsten Studien
abhalte .
Nach einer andern
Version wird die Akademie das Gesetzprojekt in Bezug
auf die Reinheit
der Sprache in Untersuchung
ziehen.
Wir werden dem Publikum genauen Bericht von dem
Ergebniß der Berathung erstatten ."
— Die Etoile
antwortet
heute der Quotidienne
auf einen polemischen Artikel über die wichtige
staatsrechtliche Frage von der Anlässigkeit b ew a/fn e t er
Interventionen
.
Die Etoile
erklärt diese Frage
in dem gegebenen Fall für eben so bald gelößt als auf¬
geworfen . Int Jahr 1825 war die Intervention
.zulässig,
weil die spanische Constitution
einem Militäraufruhr
ihr
Daseyn verdankte ; 1826 war sie unzulässig , weil Portu¬
gal seine Constitution von dem rechtmäßigen Souverain
erhalten hat.
— Hr . v . Polignae ist hier angekommen : da Hr.
Canning sich auf einen Monat
nach Brighton
verfügt
hat , so konnte der französische Botschafter , ohne eine Ver¬

zögerung in den Geschäften zu veranlassen , auf 14 Tage
nach Paris gehen.
— Man glaubt , Hr . Dudon ( ein Gegner der Preß¬
freiheit ) werde den Commissions -Bericht über das viel¬
besprochene Preßpolizeiprojekt
abzufassen haben.
— Die Rente steht 99 . 65 . und 67 . 60 . — Die
Londner Post vom 11 . Jan . bringt nichts Neues.

Großbritannien.
London , 10 . Jan .
Anfang dieses Monats
hielt
die Anglo - Mexicauische
Bergwerksgeselts
.chasit
eine Sitzung zur Abhörung des eingelaufenen nicht un¬
erfreulichen Berichts über den Zustand ihrer Minen . Die
Hauptgrube Valencia
na ist beinahe schon von Wasser
frei und verspricht eine sehr reiche Ausbeute .; mehrere an¬
dere Minen geben bereits wöchentlich einen Ueberschuß über
die Bearbeitungskosten .
Außer dem vorräthigen
Erze
und denwgeschmolzenen Silber
hat die Gesellschaft schon
522,590 Dollars ausgeprägt . Der bisherige
Einschuß
beträgt 800,000 Pfd . Sterl.
— Dem Vernehmen
nach ist Hr . Huskissott von
Seiten Großbritanniens
und Hr . Gattatin
von Seiten
Nordamericas gegenwärtig beschäftigt , die zwischen beiden
Regierungen
stattfindenden Differenzen auszugleichen.
— Zu Ehatam wird nächstens das neue Linienschiff
Alfred
von 74 Kanonen vom Stapel
gelassen werden.

Osmanisches

Reich — Gri echen land.

Constantinopel^
15 . Dec .
Vom Kriegsschau¬
platz auf Morea und in Attika haben wir wenig Neues.
Einigen -Nachrichten
zufolge soll der Seraskier
Refchid
Pascha durch Mangel
an Lebensmitteln
genöthigt wor¬
den seyn , die Belagerung der Citadelle von Athen auf¬
zuheben , und sich nach Salona
zurückgezogen haben . Ein
Datum dieser Begebenheit wird in keinem Berichte an¬
gegeben ; sie muß aber , wenn das Factum
richtig ist,

Ü1 der letzten Hälfte des Novembers stattgefunden haben,
well die zu Nauplia erscheinende allgemeine Zeitung vom
11 . Novbr . nichts davon erwähnt , und der Spectateur
oriental ; vom 1 . Dec . davon spricht . Einem in Smyrna
verbreiteten Gerücht zufolge , soll die nach der Insel Poro
einberufene Nationalverstrmmlnng
durch ein von Colocotroni , angeblich zum Schutze derselben , dahin beordertes Truppencorps
von dieser kleinen Insel verscheucht
worden seyn , und die Insel Aegina zum Sitz , ihrer Be -,
rathungen gewählt haben , welche jedoch, wegen des Aus¬
bleibens vieler Deputirten , noch nicht begonnen hatten.
Capitain Hastings ist am 22 . Novbr . mit dem Dampf¬
schiffe P e r sev era nc e zu der griechischen Eskadre unter
Miauli gestoßen , welche in den Gewässern von Samos
statiouirt war , wahrscheinlich um die zur Unterwerfung
unter die Pforte geneigte Partei
auf jener Insel
im
Zaume zu halten . Ein Theil der. Bemannung
der Perseverance bestand jetzt aus Griechen , da mehrere Englän¬
der ans Ueberdruß den Dienst aufgesagt hatten.
Nachrichten aus Corfu zufolge , soll die in Amerika
gebautoFregatte
Hellas
von 64Kanonen , mit Lord Cochrane ' s Neffen an Bord , am 2 . Dec . bei Malta vor¬
bei gesegelt seyn .
Nach andern Briefen
aus Malta
war gedachte Fregatte schon am 24 . November in Malta
eiugelaufen und am 25 . desselben Monats
wieder von
da abgegangen.

Port

u g a ll

Lissabon,
26 . Dec . . Dem Andringen
des engli¬
schen Gesandten , Sir W . A ' Court nachgebend , hat die
Regentin eingewilligt , Hrn . von Casa Flores wieder als
spanischen Gesandten
aufzunehmen
und ihm solches in
einer Note anzeigen lassen , unter der Bedingung , daß
auch der von ihr in Madrid
ernannte
Geschäftsträger
förmlich - vom Könige empfangen und seine Regierung , an¬
erkannt , ferner , daß Magesse ' s nach - Spanien
zurückge?
kehrte Truppen wirklich aufgelößr und zerstreut würden.
Diese Handlung mag zum klaren Beweise des in den
Brittischen - und Portugiesischen Berathungen , obwaltenden
versöhnlichen Geistes gelten , da doch fürwahr Spanien
nicht erwarten durfte ; daß der erste Schritt zur . Annähe¬
rung von -Portugal
ausgehen würde . .— Der Generalcapitain von Andalusien , General Quesada , der sich doch
weniger
blosgegeben hatte , als Longa und Eguia , hat
gleichwohl , nachdem er jüngst vom Statthalter
von Al?
garbien , Grafen v . Alva , verlangt hatte , daß derselbe die
Waffen , und Equipirungsstücke
der Ueberlaufer
aus . Algarbien . abholen .lassen solle, ihm bloß Geschütz und Muni¬
tion ausgeliefert, , vorgebend , daß . die . Gewehre von den
Ueberlauferu gestohlen und abgeführt worden seyen.

_ A m

e r i

5 a;

Glaubt : man den neusten zu London , angekommenen
Nächrichten aus . Westindien , so steht . Hayti am Rande
einer Revolution ; , das . Volk fühlt , sich, bedrükt und will

dir von Boyer ihm aufgebürdete schwere -Last der franzö¬
sischen CvutributioN nicht zahlen . Mit dem . Sturze die¬
ses Mannes , der das leere Wart Anerkenn
ung , nach¬
dem Hayti seiner Unabhängigkeit
längst sicher war, so
theuer erkauft hat , zerfällt die berühmte Convention
von selbst, , und das französische . Cabinet muß wahrneh¬
men , wie es sich in seiner Politik verrechnet hat . Man
wollte von Hayti
den letzten Dollar auspreffen und sich
dessen ganzen Handel durch unnatürliche Begünstigungen
zueignen ; beide . Zwecke können nicht erreicht werden —
weil ihre Erfüllung unmöglich ist.
Von Jamaica , wo
am 17 .: Nov . der columbifche Cvnsul auf Hayti , Herr
Lester , mit Depeschen für den Herzog von Manchester
ankam -, siud zwei Kriegsschiffe zur Beschützung der auf
der Insel sich anfhalteuden Britten und ihres Eigeuthnms
abgesegelt . — B o liv a r ist endlich in Columbien elngetroffeu .
Wöge mit . ihm der innere Friede - emkehren!
Die Nation wird ihn sicher als ihren Befreier empfan¬
gen , aber es wird auch ihm nicht gelingen , die Gemüther zu beruhigen und zu versöhnen , falls er die Absicht
hegen sollte, feine , bolivische . Constitution auch in Colum¬
bia geltend zu machen -; es herrscht - in - Columbien unbe¬
streitbar eine sehr starke Partei, , welche ; die bürgerliche
Macht über das . Militairsystem
erheben will und einen
Verband , der Staaten wie in Nordamerika
verlangt . Diese
Partei , ist wachsam , und verbirgt ihre Eifersucht gegen
Bolivar nicht .
Will er seine unbegränzte
Popularität
sich erhalten, , so darf er daher nichts , unternehmen,
einen Zweifel an seinen Cnda .bsich.ten rege machen könnte^
Cumana . hat zuerst den . Bürgerkrieg , thätig
ausbrechen
sehen ; , die . Provinz verlangte , in . dem ausgesprochenen
Sinne der Cabildo ' s in . den . Städten
und Flecken , sich
Carraccas . hinsichtlich . deLWuusches nach einem Föderativsystem . anzuschließeu . General Bermudez , Militarcommandant des . Departements , widersetzte .sich diesem Wunsche , und
schien den Republikanern , zu militärisch - zu verfahren.
Die Deputirten
der Provinz sagten ihm . den Gehorsam
ans ; , man versammelte die Milizen , an deren Spitze ein
Qbrist Ruiz gestellt wurde . Am 19 . Nov . kam . es »in
der Nähe der Hauptstadt zu einem .Gefechte , welches den
ganzen . Tag anhielt , und sich, mit der gänzlichen Nieder - ,
läge des Generals . Bermudez . endigte , der . nach Barcellona
fliehen mußte .
Die Föderalisten hatten 2000 Mann;
Bermudez 400 . . — P e r u genießt seit der entdeckten Ver¬
schwörung und der .Verhaftung
der Hauptanftifter
schein¬
bare Ruhe . Bolivar hatte vor . seiner Abreise den Ge¬
neral Lara , in der - Abwesenheit Sucre ' s , zum Oberbe¬
fehlshaber der columbifcheu Truppen - in Peru ernannt.
Der - ans allen Ministern
bestehende Regierungsrath
bil¬
det jetzt die höchste Behörde ; in jedem Monat ' bestimmt
das Loos - den - Präsidenten im - Conseil . Im September
dieses Jahres 'sollte - der -erste peruanische Cvngreß . seit , der
zweiten Befreiung
versammelt
werden . — Bo liv ia
geht seiner , innern Ausbildung
ungestört entgegen . . Ein
Decret der Regierung
erlaubt jedem Mönch und jeder
Nonne , das . Kloster zu verlassen ; die secnlarisirten . Jndi-

viduen erhalten alle mögliche Unterstützung von der Re¬
gierung , und vorzugsweise
die erledigten Pfarrstellen.
Novizen dürfen nicht mehr ausgenommen werden . Die¬
selbe Ansicht über die Schädlichkeit
der Klöster herrscht
in ganz Südamerica ; in allen neuen Staaten
wird dar¬
aus hingearbeiret , sie allmälig aufzuheben . Das eolumbische Gesetz vom 4 . März vorigen Jahrs kann in dieser
Hinsicht als Muster dienen ; in 20 Jahren
wird diese
Republik nur ' noch einige Klöster in . den größten Städten
besitzen; alle übrigen müssen wegen Mangel an Novizen
eingehen , und ihr Eigenthum wird dem Staate
zrrfallen.
— Der nach Freire ' s Abgang gewählte Präsident
der Republik
Chili, Admiral
Blanco,
hat
seine
Stelle bereits wieder niedergelegt ( im August 1826 ) und
die beiden Staatssecretaire
der inneren , und auswärtigen
Angelegenheiten
sind seinem Beispiele gefolgt .
Man
glaubt , daß diese neue Ordnung der Dinge O ' Higglns
von neuem
den Weg zur Regierung
bahnen werde.
Eine der letzten Handlungen
des Präsidenten
war der
Befehl , daß sämmtliche Gerichts -Tribunale
der Republik
Ehili . dreimal im Jahre
Auszüge aus den von ihnen
verhandelten Processen nebst den Urtheilssprüchen an den
Justizminister
senden , und Berichte , wie Urtheile , in dem
Regierungsblatt
bekannt gemacht werden - sollten ..

D e u t f ch l a n v.
Wien,
9 . Jan .
Heute früh um 7 Uhr erfolgte
die Beisetzung der Leiche der verblichenen Frau Herzogin
von Nassau - Weilburg auf dem Gottesacker im St . Helenenthal bei Baden in . aller Stille . Die verewigte Für¬
stin hat sich selbst diese Ruhestätte gewählt . .
Nur wer
als Augenzeuge die innige Liebe , welche die Familien¬
glieder des Hauses Nassau vereint , kennt , wird sich eini¬
gen Begriff von dem Schmerz machen , wovon alle hier
anwesenden Mitglieder
des herzoglichen Hauses ergriffen
sind .
Der Herzog war von Biberich hieher geeilt -, unr
seine hochverehrte Mutter , welche nur . in ihren und den
Kindern ihrer , erhabenen Tochter bei öftern . Krankheirsanfällen wieder - aufzuleben schien , noch , lebend zu finden,
nachdem ihm ein Eilbote die eingetretene . Todesgefahr
gemeldet hatte .
Er genoß dieses Glück nur noch, kurze
Zeit .
Sowohl die Frau Erzherzogin Henriette als auch
der Herzog und der Prinz Friedrich von Nassau verließe,!
das Krankenbett der.Mutter . bis . zu ihrem letzten Athemzuge nicht.

Vermischte

Nachrichten

Die sämmtlichen Kosten für den Nordhollandischen Canal , der wohl das größte Wässer - Bauwerk
der neuesten Zeit seyn dürfte, , sollen über 90 Millionen
Gulden betragen , wovon Amsterdam die Hälfte bezahlt.
Jede einzelne Schleuse soll mehr als 560,000 ff. kosten:Durch diesen Canal hat - Amsterdam eine , unmittelbare
Verbindung
in der ganzen Länge durch Nordhvlland mit
dem großen Außenhafen , het Niewe Diep , und mit dem'
Texel erhalten ; , dis beladenen - große . Schiffe -, welche , vor¬

mals im Texel zum Theil ausgeladen
werden mußten,
weil selbige beladen den Pampus
vor Amsterdam nicht
passiren konnten , können jetzt beladen durch den Canal
in Zeit von 2 bis 5 Tagen in den Hafen der Stadt ge¬
langen , w . gegen die Fahrt über die Südersee , bei contrairem Winde , oft 14 Tage dauerte . Es ist ein groß¬
artiger Anblick , dreimastige Schiffe , mitten im Lande,g
durch ganz Nordholland fahren zu sehen .
^
— Man hat eine neue ganz sichere Art entdeckt,
wie Schriftsteller , die unbekannt bleiben wollen, ihren
Namen verbergen können , — sie lassen ihn nämlich mit
der neumodischen gothischen Schrift drucken .. Ein Herr
in Berlin hat neulich ein Trauerspiel
Don Ramiro ge¬
schrieben und seinen Namen auf den Titel gesetzt. Das
- Mitternachtsblatt
liest diesen für Botho,
die
Schnell¬
est für Hotho,
und
die Hall . Lit . Z. für Wotho -,
und noch ist nicht ausgemacht , wie er heißt . Zum Glück
ist das Jucognito gut für den Verfasser und so gut wie
mancher Schleier für das Gesicht , das dahinter steckt.
— Aus Würzburg
. . Die
Zuckerbäcker in Mün¬
chen haben , ohne Zweifel in dev Absicht , der dortigen
Hochschule ein angenehmes
Christgeschenk zu bringen,
mehrere Lehrer in ihrem neuen Costüme aus Iuckerteig
fabrizirt .
Einige dieser Herren sollen in solcher Figura
sehr niedlich und schmackhaft seyn . Die ganze Auflage dieser
neuen Kunstwerke , schreibt man uns , sey schon vergriffen,
und es waren so viele neue Bestellungen
eingegangen .,
daß wir auf frische Waare
ssür nnsem
Bedarf
vor
mehreren Wochen keine Rechnung machen könnten.
— Der Herzog von Wellington
ist so eben Ge¬
fangenwärter
in dem Tower zu London geworden . Sein
Geschäft als . solcher besteht darin , daß ,er jährlich 13,000 fl.
Beloldung einnimmt.
— An der . Hauptkirche zu St . Gallen - bekleidet
eine Frau die Stelle eines - Organisten . St . Gallen ist
evangelisch , und die . Frau ist eine CatlMkin , die Wittwe
eines Musiklehrers Jahn von Gotha.
— Die Freiburger
Zeitung
vom 7 . Dec . v . J>
enthielt folgenden - Artikel : „Vom
Nekar,
30 . Rovbri
Wie es heißt , so. hätte ein -berühmter Docenr an einer
süddeutschen . Universität seh -r ernstliche
Unannehm¬
lichkeiten
wegen - mit etwas - zu viel Heftigkeit , geführ¬
ter . theologischer Controverse in einem unter seiner Lei¬
tung erscheinenden Journale
gehabt .
Es wird hinzuge¬
fügt , seine Regierung , bei welcher deshalb Reclamationen
eingegangen , habe - demselben - die Alternative
des Wider¬
rufs oder der Entsagung
seiner Lehrstelle in Wahl ge¬
stellt und er . habe sich für letztere entschieden .
Hof -fentlich -wird jedoch , die Sache noch beigelegt werden zu¬
mal , da nicht wohl zu verkennen ist , daß der Verlust
dieses gelehrten Theologen nicht - so leicht zu- ersetzen seyn
dürfte . " — Wir können ans einer sehr authentischen
Quelle , versichern, , daß . von alle m Un an ge nehme n
in obiger Nachricht nichts wahr -, nichts geschehen ist . „Sie sehen also " schreibt man uns , „ daß die wenigen
Parthöimacher , -welche das Gehässige - der - Nachricht zuerst.

und vielleicht
einschwärzten
Blatt
in eut Hamburger
der
ein Wunder
der Prophezeiung
durch ein Wunder
zu veranlassen hofften , all diese ihre Mühe
.Erfüllung
vergeblich verschwendet haben . "

Miszellen.
Zeit. Die
aus Napoleons
Erinnerungen
— suchten
Blatt
Pariser
ein
sagt
—
Brüder Napoleons
zu vermählen ; Napo¬
keinesweges sich mit Prinzessinnen
leon wich in seinen Ansichten hierin in etwas von ihnen
ab ; obgleich erzogen in derselben Schule , hatte er sich
ein anderes System gebildet , und die Krone , die er
auf seinem Haupte trug , der Thron , aus dem er
Er
eiugeflößt .
ihm andere Principien
saß , hatten
wußte , daß sein Bruder Lucian einer Madame Joubertot , einer sehr angenehmen Frau , die durch eine Ehe¬
scheidung Herrin ihres Schicksals geworden war , und die
zu Plessis -Chamant , umgeben von Leuten von gutem Ge¬
schmack, weit erhaben über alle Vorurtheile der Partheigänger der alten oder neuen Etiquette , lebte , gar sehr
Man hatte von einer Verheirathnng
den Hof machte .
gesprochen ; allein der Kaiser bildete sich ein , daß man
deshalb
in diesem Augenblicke noch in Verhandlungen
Er schickte deswegen in aller Eile den Ge¬
stände .
ohne Grenzen
neral Duroc , in den er ein Vertrauen
setzte, zu der Madame Joubertot , mit dem Auftrag , zu
suchen , sie allein zu treffen , ohne Zeugen mit ihr zu ver¬
sie zudräuhandeln und hier , bei diesem ernsten teteätete,
durch einige
gen , jene Bande zu zerreißen , sie nötigenfalls
Drohungen einzuschüchtern , und endlich vielleicht sie zu
entführen , wenn es kein anderes Mittel gäbe / sie auf
eine Erklärung hören zu machen , die ganz die Form ei¬
nes Befehls Hatte . Der General nimmt Postpferde , läßt
anspannen , bringt die Nacht auf dem Wege zu und
Er läßt seinen
kömmt sehr früh auf dem Schlosse an .
Wagen im Gasthofe in der Nähe , und macht sich zu
Fuße ganz allein , in seinen Mantel eingehüllt , nach der
auf den Weg . Er läßt
Wohnung des Schloßverwalters
Gold glänzen und erhält die Versicherung , daß man ihn
ganz geradezu und ohne Lärm in das Gemach der Dame
wird gerufen ; sie führt
führen wolle . Eine Kammerfrau
den Reisenden in einen kleinen Salon , wo denn auch
die Person , nach der er gefragt hat , zu erscheinen nicht
säumt ; aber in dem Augenblicke , wo sie durch die einz
Thür eintritt , erscheint plötzlich Lucian durch eine andere und
wendet sich mit den Worten an Duroc : „MeinGeneral , ich
schätz mich glücklich, mich hier zu befinden , um das Vergnü¬
Frau vorzustellen !"
gen haben Zu können , Ihnen meine
Duroc erwiederte ohne Zaudern : „ Mein Herr , ich hatte einen
höchst delicaten Auftrag an Madame Joubertot ; Madame
Lucian habe ich nur meine Ehrfurcht zu bezeigen ! Meine
ist zu Ende , ich ziehe mich zurück ." — Er
Sendung

reifete in der That , trotz der Widerrede , die man machte,
um ihn wenigstens bis nach dem Frühstück zurück zu Habkam er
wenigen Stunden
ten , auf .der Stelle ab . In
wieder zu Paris an . Man konnte in den Tuilerien ihm
nur Beifall geben ; er hatte einen Beweis von Geistes gegeben . Den Tag
gegenwart und Schicklichkeitsgefühl
erklärt , und man kann
darauf wurde die Verbindung
nach dem Erfolg nichts sagen , als daß es Schade gewe sen seyn würde , sie zu trennen .
P . C. Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
Buch - und Kunsthändler in Frank¬
Jügel,
Karl
so eben aufs neue mehrere schöne
empfängt
.
furt a . M
Abdrücke des prachtvollen Kupferstichs
in Paris
des Vierten
der Einzug Heinrichs
nach dem Gemälde von Gerapd gestochen von
Toschi
noch um den Subscriptionspreiß
abgegeben werden können.

welche an Liebhaber
75 fl. pr . Exemplar

von

Flanelle aller Art , floretseidene Strümpfe , carirt
schottisch Mäntelzeug , Moreens zu Möbel , Tischteppichen,
empfiehlt , nebst seinen übrigen führenden
Fußteppichen
Artikeln ergebenst

I . Georg

im Braunfels.

Knoblauch

Ein zu Poppelsdorf am Schloß , nahe bei Bonn,
gelegenes , massives Wohnhaus ist nächsten Mai auf meh¬
Es
rere Jahre zu vermiethen , oder auch zu verkaufen .
enthält 12 ganz neu tapezirte , neu gediehlte und neu angestricheue Zimmer , eine bequeme Helle Küche , guten
und 2 große Keller , nebst einem Nebengebäude
Brunnen
von . 4 Zimmern , Remise für mehrere Wagen , und Pserdeund einen sehr schönen Garten
stall , großen Hofraum
mit vortrefflichen Obstbäumen . Das Nähere ist in der
Büschler 'schen Buchdruckerei am Hof in Bonn zu erfahren.
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91? 18.
Frankreich.

giebt heute
Der Moniteur
, 14 . Jan.
Paris
des Gesetzvor¬
einen zweiten Artikel zur Vertheidigung
Es ist nicht
schlags , die Polizei der Presse betreffend .
denselben eben
zu bezweifeln , daß die Oppositionsblatter
so wie den ersten widerlegen werden.
4 . Jan . :
vom
— Man schreibt aus,Madrid
Ge¬
portugiesische
wird Hr . v . Lima als
„Morgen
schäftsträger bei Hof empfangen werden ; dies geschieht
der erneuten Anerkennung unseres Bot¬
als Erwiederung
schafters , Grafen v . Casa Flores zu Lissabon . Die Trup¬
mit
penbewegung nach der Grenze wird fortwährend
angeordnet . Die Lanciers der Garde
großer Thätigkeit
Man versichert,
haben Ordre zum Aufbruch erhalten .
es sollen auf der Linie von Gallizien bis Estremadura
30,000 Mann aufgestellt werden , worunter 5000 Reuter.
Rodil
soll den Oberbefehl erhalten .
General Saarsfield
Man hat keine Nach¬
wird unter ihm commandiren .
in Portugal ."
richten von den Insurgenten
— Die Berichte aus Lissabon gehen bis zum 30.
in Bezug auf
Dec . Sie enthalten nichts Bedeutendes
Am
.den Stand der Dinge auf dem Kriegsschauplatz .
2 . Jan . sollte die Eröffnung der Cortes erfolgen.
besitzen,
— Auch die Frauen , welche Buchhandlungen
gegen das
haben eine Adresse an die Deputirtenkammer
Sie sagen darin unter Anderm:
Preßgesetz abgefaßt .
„Das offizielle Blatt kündigt uns an , das vorgeschlagene
Gesetz sey ein Gesetz der Liebe und der Gerechtigkeit.
Retten Sie uns , meine Herren ! — wir beschworen Sie
darum — vor der Gerechtigkeit und Liebe des Hrn . Gra¬
fen v. Peyronnet !"
vorgelegte
— Folgendes ist der der Pairskammer
betreffend . „ Im Fall
Gesetzentwurf , den Negerhandel
an dem Ne¬
bei oder der Theilnahme
der Mitwirkung

gerhandel sollen die Rheder , die Cargadeurs , die Versiche¬
rer, welche wissentlich die Expedition assekurirt haben,
mit der
und die Schiffsoffiziere
der Schiffscapitain
und einer dem Werthe des
der Verbannung
Strafe
Schiffs und der Ladung gleichen Geldbuße belegt werden.
Per¬
Die Geldbuße soll gemeinschaftlich auf obgenannte
und die Offiziere sollen
Der Capitain
sonen fallen .
für unfähig erklärt werden , auf königlichen
außerdem
zu dienen.
Schiffen oder auf französischen Kauffahrern
gehörenden Personen
Die übrigen zur Schiffsmannschaft
werden mit einer drei bis fünf monatlichen Gefängnißdavon sind jedoch
Ausgenommen
strase belegt werden .
diejenigen , welche vierzehn Tage nach Ankunft des Schif¬
in französischen und .dem
fes dem Marine -Commissarius
französischen Consul in fremden Häfen von den zu ihrer
Kenntniß gekommnen Thatsachen Anzeige gemacht , haben
werden . Das Schiff wird confiszirt werden . Die hier
sind von denjenigen unabhängig,
Strafen
verhängten
welche dem peinlichen Codex gemäß wegen anderer an
Bord des Schiffes etwa begangenen Verbrechen , ausge¬
Das Gesetz vom 15 . April
sprochen werden möchten .
1818 ist aufgehoben ."

Os Manisches

Reich.

1 . Jan . Am 30 . Dec . gegen Abend ist
Jassy,
oder Begleitungsder von der Pforte zum Mihmandar
Commissär des nach Constantinopel bestimmten kaiserlich
russischen Gesandten , Hr . v. Ribeaupierre , ernannt , Has¬
san Bei hier eingetroffen . Hr . v. Ribeaupierre ' wird
Der besagte
zwischen heute und morgen hier erwartet .
sowohl als der von dem Fürsten der Mol¬
Mihmandar
dau zum Begleitungs - und Reise -Eommissär des russischen Hr . Gesandten ernannte Wornick , Constantin Kobegeben,
nacki , haben sich bereits gestern an den Pruth
wohin auch der Groß -Westernick und der Hettmann,

nebst dem, zum feierlichen Einzuge bestimmten - Gefolge,
abgegangeu sind . Der russische Gesandtschafts -Dolmetsch
Hr . Mmhälrs Pisani , ist am 30 . v . M . mit dem Ge¬
sandtschafts -Archive von Skuleni
hier angelangt . ' Der
königlich ' französische Vice -Consul Hr . v. Lagau , welcher
Anfangs Nov . seiner Familie
bis Wien entgegengereistwar , ist vor einigen Tagen mit derselben hier eingetroffen.

Schweden

— D anemar

k.

Stockholm,
2 . Jan . Die eingetretenen Folgen
des Erndteausfalls
ließen die letzte Zeit her von zweien
Maasregeln
eine erwarten , entweder - ein Verbot des
Branntweinbrennens
(von welcher Maasregel
sich aus
frühern
Zeiten aber eben nichts ersprießliches rühmen
läßt ) oder eine Herabsetzung des Einfuhrzolls
von aus¬
ländischem Roggen . Die Regierung
hat sich für das letz¬
tere bestimmt , und durch eine Verordnung den gedachten
Zoll auf das am 1 . Apr . bis 51 . Mai d. I . einzufüh¬
rende Getraide
dieser Art auf 2 Rthlr . Schwed . Beo.
für die Tonne vermindert.
— Wie man vernimmt , sind auch Verordnungen
unter , der Presse , wodurch die Einfuhrabgaben
von ge?
wissen Gewürzwaaren
und ausländischen Getränken , imgleichen die Ausfuhrzölle von Balken , Brettern und an¬
dern Walderzeugnissen beträchtlich heruntergesetzt werden.
— Fast zu derselben Zeit , als unser Lieutenant
Erich so n von der britischen Regierung ein Patent auf
seine erstaunliche , Erfindung einer hydraulischen tragbaren
Maschine , um das Wasser auf jede beliebige Höhe zu
treiben , erhielt , kam ein Deutscher Namens Bodmer
nach London und gab sich als Erfinder
einer Maschine
zu ebendemselben Zweck und aus denselben wissenschaft¬
lichen Gründen hergeleitet an .
Beide Erfinder erkann¬
ten ihr gegenseitiges Verdienst , und wurden alsbald einig,
den daraus herfiießenden Nutzen unter sich' zu theilen
und wir vernehmen jetzt , daß sie sich förmlich als Ge¬
sellschafter vereinigt haben und als solche einen Contract
mit der mexikanischen Bergbaucompagnie
in London ein?
gegangen sind, die Gruben derselben vom Wasser befreien
zu wollen , gegen Vergütung von 3pCt . vom reinen Er¬
trage ., die den Erichson und Comp . , wie sie firmiren,
auf zehn Jahre versprochen und verbürgt worden . Sie,
waren im Begriff , ähnliche Verträge auch noch mit an¬
dern Bergbangesellschaften
für Amerika abzuschließen.
C. openhagen,
9 . Jan . Der Gesundheitszustand
des Staats - und Justizministers
v . Kaas hat sich so
verschlimmert, , daß man sein Aufkommen bezweifelt.
Mittelst . Beschluß , vom 27 . Der . hat , der , König der.
Direktion für die Universität
und die gelehrten Schulen
befohlen , dem Candidaten , der Theologie und Adjunct an
der , Metropolitanschule , Lindberg , Verfasser der . Schrift:
„Beurtheilnng des Erkenntnisses und Urtheils des OberLandes - und Hof - und Stadtgerichts , in , Sachen , des
Professor , der . Theologie Clausen gegen den Pastor Grundtvig " , wegen der . höchst , anstößigen Weise , auf welche er.

die Bischöfe des Reichs .in diese Sache , eingemischt , und
die - Ehrerbietung
gegen -dieselben vergessen , Sr ., Maj.
Mißfallen zu erkennen zu geben, , und ihm bedeuten lassen,
daß , falls er sich nochmals eines ähnlichen Betragens
schuldig machen sollte , er strengerer Maasnahmen
gewär¬
tig seyn dürfe . Grönland
hat jetzt eine Orgel bekom¬
men , wahrscheinlich die erste. — Das der norwegischen
Regierung zugehörige Dampfschiff wird so lange zu Frederik - vaem liegen bleiben , bis im Frühjahr die Seepo¬
sten nach Dänemark
ihren Anfang nehmen . Das andere
noch größere Dampfschiff wird ebenfalls im Laufe dieses
Mouats vollendet , seyn , so- daß es noch so zeitig in Nor¬
wegen ankommen kann , um bei Anfang des Frühjahrs
seine Fahrten beginnen zu können.

Vermischte

Nachrichten.

Man schreibt , aus Darmstadt,
vom 14 . Januar:
Für die goldene
Hochzeit,
welche
unser verehrtes
Fürstenpaar
am 19 . Februar , d. I . begehen wird , trifft
man allerwärts Anstalten . Die hiesige Stadt
hat eine
Commission ernannt , welche die Festlichkeiten jenes Tages
vorbereiten soll, und ebenso der Ausschuß der vereinigten
Casinogesellschaft . Die Feier , von welcher es anfänglich
bieß , daß sie blos eine kkchliche seyn soll , scheint an
Ausdehnung
zu gewinnen .
Am 17 . Februar , soll Hof¬
ball , am 18 . die. Illumination
der Stadt
und am 19.
Ball im Gesellschaftshause , sxyn . Eine zu diesem Zwecke
eigends gedichtete Cantate
ist. bereits in . Musik gesetzt,
mehrere Münzen werden geschlagen , JubiläamSrlnge
ge¬
fertigt . Auch ist noch die. Rede davon , daß der Grund¬
stein einer neuen evangelischen Kirche gelegt werden soll.
Wenn auch dieses nicht , geschieht , so wird doch durch
freiwillige Sammlungen
hierzu ein Fonds geschaffen . In
der . neuen katholischen Kirche soll zum . Erstenmal , Got¬
tesdienst gehalten werden . — In der zweiten Kammer
unserer Stände trug der Abgeordnete Goldman « , auf die
Aufhebung der hiesigen Classen - Lotterie und das Verbot
der . auswärtigen , Lotterien im Großherzogthum
an . Die
Kammer der , Abgeordneten
hat , am 11 . Jan . über das
Militair - Budget für , die Jahre
1827 bis 1829 abgestimmt , und es mit 905,000 fl. bewilligt.
— In
einem Bericht aus Rom
vom 24 . Dec.
heißt - es : Das Wetter ist fortwährend
hier regnerisch,
unter drei Tagen befindet sich immer nur einer , der
trocken und hell ist. Einen völlig heiteren , ungetrübten
Sonnenhimmel , wie er hier sonst um diese Zeit in der,
Regel ist , haben wir seit vielen Monaten nicht gehabt.
Es verbreitet sich das Gerücht , als fty ans Befehl der
Regierung
die in diesen Tagen bevorstehende Oeffnung
des Theaters - Val le , untersagt , well das Dach . den Ein¬
sturz drohe .
Daß . dieses Gebäude , wegen zu schwachen
Grundes , schon früher in . seinen Mauern , nachgegeben
hat , ist eine bekannte Sache . Wie es heißt , ist durch¬
aus . an . keine . Vorstellung in demselben zu denken , ehe
nicht eine neue . Dachung gebaut seyn wird . Der Archirett . ist . Hr . Vnlsdier , derselbe , von welchem das . berüch-
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tlgte Zelt über das Mausoleum herrührte
. Mau wird dammt sind. Daß aber selbst den Günstlingen4>es Glücks
erinnern, daß Letzteres schon nach vier Wochen ein¬ zuweilen grade die geistige Nahrung fehlt, wozu sie eben
, davon mag folgende
, auch in ande¬
stürzte, und nur deshalb nicht einige tausend Menschen Neigung verspüren
erschlug
, weil sich das Unglück glücklicherweise einige rer Beziehung nicht uninteressante Mittheilung den Be¬
Stunden vor Anfang der in demselben zu haltenden weis,liefern.
Der im Dee. 1825 zü'(Paris verstorbene königl.
Thierhetze und nicht wahrend derselben ereignete
. Der
niederländische Botschafter Graf de Celles gab am 21. Bibliothekar Barbier hatte schon unter Napoleon diese
. Der Kaiser rief ihn oft zu sich: meh¬
Dec. im Palast Ruspoli fünfzehn Cardinälen(die übri¬ Stelle bekleidet
gen waren durch hohes Alter vom Kommen abgehalten
), rere Male in der Woche, gewöhnlich während und nach
, ließ er sich die besten der neuern literarischen
dem diplomatischen Corps, allen Vornehmen Roms und dem Essen
, die ihm von den'Au¬
des Auslandes
, die sich hier befinden
, in allem 900 Per¬ Erscheinungen vorlegen und solche
sonen ein äußerst glänzendes Gastmahl
, wobei das von toren dedicirt wurden. Der Bibliothekar gab ihm
einem Niederländer gemalte Bildnis; des Königs der Rechenschaft darüber und wurde im Nothfa.'. : sein Lector,
, und das geschah oft, nicht zufrieden mit
Niederlande festlich aufgestellt war. Der Cardinal- wenn Napoleon
Staatsfecretair della Somaglia blieb, seines hohen Alters eines Andern Meinung war und selbst urtheilen wollte.
Während feiner Feldzüge wurden ihm täglich alle Neuig¬
unerachtet
, drei Stunden.
— Ans Lübeck vom 11. Jan . wird gemeldet
: Bei keiten nebst Auszügen und Urtheilen darüber zugeschickt.
, nahm er eine Reisedem gestrigen Ungewitter hat der Blitz in den Leuchthurm Wenn er sich zum Heer verfügte
bei Travemünde geschlagen und ist das Dach und Ober- Bibliothek mit, welche in kleinem Format das Beste,
doch
, meist geschichtliche und geographische Werke, enthielt.
theil desselben vom Feuer verzehrt worden.
Der Kaiser hatte bemerkt
, daß dieser Bibliothek meh¬
— Der österreichische Beobachter vom 11. rere der wichtigsten Werke fehlten; er erfuhr, daß sie
Jan . sagt: Am 20. Dec. hat sich der kaiserl. österr. wegen ihres großen Formats keinen Platz in derselben
Botschaftsrath Hr. v. Reumann, welcher mit einer hatten finden können
. Dies erweckte in ihm mehrmals
außerordentlichen Sendung nach Brasilien beauftragt ist, den (nie ausgeführten
) Vorsatz
, zu seinem eigenen Ge¬
in Begleitung des Fürsten Felir von Schwarzenberg und brauche eine Bibliothek drucken zu lassen
, zu der er selbst
.des: Grafen von Fries, zu Portsmouth an Bord der den Plan entwarf. Folgende zwei Noten wurden Hrn.
eigens hiezu ausgerüsteten königl
. großbritannischen Fre¬ Barbier durch den Baron Meneval, Privatsecretair
gatte Forte eingeschifft
, die noch- am nämlichen Mor¬ Napoleons, zngestellt:
gen unter Segel gegangen ist.
Bav) o nne, 17 . Jnli 1808.
— Am 28. und 29. Dec. fanden zwei lange SizDer Kaiser wünscht sich eine Reise-Bibliothek-zu
zungen des großen Raths vom Canton Luzern über die bilden, an die 1000 Bande stark
, mit schönen Lettern in
Erörterungen
, wegen Zulassung des reformirten Gottes¬ klein 12. gedruckt
. Der- Kaiser hat die Absicht diese
dienstes in Luzern
, statt, und es ward am Schlüsse
, der¬ Werke für seinen Pri.vatgebrauch drucken zu lassen
, ohne
selben mit 52 gegen 59 Stimmen die Bewilligung dazu Rand, um keinen Platz zu verlieren
. Die Bände müßten
ausgesprochen
. Die vom täglichen Rath desfalls getrof¬ 5 bis 600 Seiten enthalten und mit hohlen Rücken
, in
sich

fenen Anordnungen wurden

Miszellen.

ebenfalls
-genehmigt.

möglichst dünne Deckel gebunden
bestünde aus etwa
-

seyn. Diese Bibliothek

40 Bänden über Religionen
Napoleons CHara cteristik.
40. — epischer Dichter.,
Literarischer Hunger ist ein Mißgefühl
, das um so em¬
40 — Thearer.
pfindlicher sich einstellt
., als es die Wahl in den Mit¬
60 — Poesie100 — Romane
teln zur Abhülfe nicht ausschließt
. 'Wie tantalisch ist
*60. — Geschichte
nicht das Loos eines geistigen Schmeckers
, wenn-ihn dieleeren Taschen an die Unerreichbarkeit
, eines Genusses Historische
.Memoiren müßten die Zahl (1009) ergänzen.
mahnen, der so oft (aus geistiger Impotenz, oder doch Die Werke üb er R eli g ionen wären: das Alte mrd
Jndoleuz) von denen,verschmäht wird, diePlutusin den Neue, Testament in den besten Ueberfttzungen
-; einige der
Stand gesetzt hat, sich ihn in reichem Maas zu verschaf- vorzüglichsten
.Werke-der- Kirchenväter
; der Koran; My¬
; einige ausgewählte Abhandlungen
-über die ver¬
ten. Oeffentliche Bibliotheken sollen, nach der wohlge¬ thologie
meinten Absicht ihrer Stifter und Verwalter, dieSchätze schiedenen Secten, welche in der Geschichte am meistender Literatur»auch dem Unbemittelten zugängig machen: Einfluß hatten,. wie der Arianer-, der-Calvinisten
; eine
, wenn-sie-in.die-vorgeschriebene
-Bände¬
aber-, wer. da erfahren hat, wie mangelhaft
' die meisten Kirchcngeschichte
.
Homer,
dieser Sammlungen sind und wie sehr dem begehrlichen zahl paßt. Die epischen Dich-ter wären
Freund der Wissenschaft die Benutzung derselben erschwert Lucan, Tasso, Telemach
, die Henriadeu. s. >w. ^ Die
;—
wird, denn ist' gewiß klar geworden
, daß Viele trotz aller Tragödien: Corneille, nur was von ihm geblieben
. Brüder,.Alexander
, und die-KläSpeiseanffalten
. für den Geist hungrig, zu bleiben,ver¬ Racine; die feindlichen
Ein Beitrag

zu
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Dieses wäre der Rahmen zu 5 oder6 Abtheilun¬
ger fallen weg; — von Crebillon mn; Rhadamist und
2ltreuS und ThyesteS
; — Voltaire, nur was von ihm gen, den man studieren und mit dem größten Fleiß auSgeblieben ist. Die Geschichte; dazu einige gute Werke füllen müßte.
- ■ '
Man würde eine gewisse Zahl von Männern, die Kennt¬
über Chronologie
, die vorzüglichsten Muster von den
Alten, alles waS die Kenntniß der Geschichte von Frank¬ nisse mit Geschmack vereinigen
, beauftragen
, diese Ausgabe
reich im Einzelnen beleuchtet
. Unter die Geschichte kann durchzusehen
, die Correcturen zu besorgen und daraus
man reihen: Macchiavels DiScurse über den Livius, alles unnütze zu entfernen; dahin gehören
: Anmerkungen
den Geist der Gesetze
, die Größe der Römer^ dasjenige der. Herausgeber zu den griechischen und lateinischen
waS von Voltaire's historischen Werken aufbewahrt zu Autoren
, da bloß französische Uebersetzung gefordert wird.
werden verdient
. Die Romane: die neue Heloise Nur einige italienische Werke, von denen man keine Ue¬
und die Bekenntnisse Ronsseau
'S; man spricht nicht von bersetzung hätte, könnten im Original ausgenommen werden.
Der Kaiser ersucht Hrn. Barbier den Plan dieser
den Meisterwerken eines Fielding, Richardfon
, le Sage,
die natürlich ihren Platz finden müßten; Voltaire'S Er¬ Bibliothek zu entwerfen und ihm das einfachste und wohl¬
zählungen
. Nota. Von Rousseau muß Emil und eine feilste Mittel zu bezeichnen diese 3000 Bände anzu¬
Menge unnützer Briefe, Memoiren
, Reden und Abhand¬ schaffen.
lungen wegbleiben
; dasselbe gilt für Voltaire.
Wenn die bestimmte Bändezahl geschichtlicher Werke
Der Kaiser wünscht ferner einen raisonnirenden Ca- beendigt wäre, ließe man 3000 andere aus den Fächern
, der Reisen, derLiteratur Nachfolgen.
talog mit Anmerkungen
, welche die vorzüglichsten Werke der Naturgeschichte
, denn es giebt
bezeichneten
; eine Uebersicht waS Druck und Papier für Der größte Theil wäre bald beisammen
diese 1000 Bände betragen würden; wie viel Werke viele dieser Werke in 18 Format.
Hr. Barbier wird ferner ersucht
, eine Liste der Werke
eines Verfassers jeder Band enthalten könnte; das Ge¬
, mit deutlichen und ausführlichen Anmerkungen
wicht eines Bandes; wie viel Kisten dazu erforderlich zu senden
, die Gelehrten zu bezeichnen,
wären, ihren Umfang und den Raum, den daS Alles er¬ über obige Anforderungen
die man damit beauftragen könnte, auch eine Uebersicht
forderte
.,
der Zeit und des Kostenaufwands beizufügen.

Schönbrun, 12 . Juni 1809.

P. C. Berly, Redacteur.

Der Kaiser empfindet täglich daS Bedürfniß einer

Reife-Bibliothek der besten historischen Werke. Se . Maj.
mochte die Bändezahl auf 3000 bringen, alle im 18
Format, gleich der 18 Ausgabe zum Gebrauch des Dau¬
phin; sie müßte mit schönen Didot'schen Lettern auf
dünnes Velinpapier gedruckt feyn, der Band zu 4 bis
500 Seiten. Das Duodez nimmt zu viel Raum ein,
überdieß find die in diesem Format gedruckten Werke mei¬
stens schlechte Ausgaben.
Die 3OOO
- Bände würden in 30 Kisten vertheilt,
jede Kiste zu 3 Fächern
!, jedes Fach enthielte 33 Bände.
Diese Sammlung bekäme einen allgemeinen Titel
und eine fortlaufende Nummer, unabhängig von dem
Titel eines Werks und seiner Bändezahl
. Sie könnte
aus 5 oder6 Abtheilungen bestehn.
1. Chronologie und allgemeine Geschichte.
2. Alte Geschichte in den"Werken der alten Schrift¬
steller selbst und alte Geschichte in den Bearbei¬
tungen der Neuern.
3. Geschichte des abendländischen Reichs in den Ori¬
ginalen und in den Bearbeitungen der Neuern.
4. Allgemeine und Specialgeschichte
, wie Voltaire's
Versuch.
5. Neuere Geschichte der europäischen Staaten, Frank¬
reichs, Italiens. — Mitbegriffen ist Strabo, d'Anville's Karten der alten Welt, die Bibel, eine
Kirchengeschichte
..

Bekanntmachungen.
Es ist ein schöner Damen-Schlitten mit allem Zu¬
gehör zu verkaufen
, bei Herrn Sattlermeister Fischer
neben dem

Rahmhof.

Messentlich steht billig zu vermiethen der kleinere
Nebenladen von Georg Knoblauch im Braunfels.

Der. HandlungS
-Addreßkalender von Frankfurt für
1827, worin die im verflossenen Jahre vorgefallenen
Abänderungen der Brief- und fahrenden Posten, gehörig
angegeben sind, ist in der Streng' fchen Buchhandlung da¬
hier, für 36 kr. zu haben. Auswärtige belieben sich
durch Vermittlung ihrer resp. Postämter
, an die hiesige
Fürstlich Thurn- und Taxische Ober-Postamts-ZeitungSExpedition zu wenden.

Theater

- Anzeige.

Heute Donnerstag
, den 18. Januar , wird aufgeführt:
Der Herbsttag, Lustspiel in 4 Abthl.

H. L. Brönner ' sche Buchdruckerer
, großer Kornmarkt Lit. J. Nro. 148.

Freitag

N'.°- 19

1827

, 19. Januar

Frankreich.
In der gestrigen Sitzung der
, 14 . Jan .
Paris
die Petitionencommission
erstattete
Deputirtenkammer
Es kam dabei vor das Gesuch
ihren ersten Bericht .
zweier Damen zu Lüttich und Paris , besagend : die
auffodern , einen SuppleKammer möge die Minister
der im Jahr
zu verlangen zur Ergänzung
mentarcredit
1814 bewilligten Summe , woraus die Privatschulden
bezahlt werden sollten , welche die Bourbons während der
ge¬
im Ausland
Revolutions - und Usurpationsepoche
schlug vor, diese
Der Berichterstatter
macht hatten .
Hr.
zu verweisen .
an den Finanzminister
Petition
v . Bouville unterstützte den Antrag , indem er äußerte:
1814
durch das Gesetz vom 21 . December
„Die
bewilligten Fonds hätten nicht zugereicht , die Schulden
des verstorbenen Königs und der Prinzen seines Hauses
abzutragen,
zu decken ; noch seyen ansehnliche Summen
und man weigere die Zahlung , unter dem Vorgeben , die
hätte die dazu nöthigen Gelder nicht ange¬
Legislatur
wiesen . Die meisten dieser noch zu zahlenden Posten be¬
trafen Ausländer . Um so mehr fodere die Ehre , sie zu
berichtigen . Zwischen dem Minister des königlichen Hau¬
über
bestehe ein Streit
ses und dem Finanzminister
die Art , wie die gedachten Schulden zu bezahlen seyen;
an den andern ; diesem
immer
der eine verweise
Uebelstande müsse abgeholfen werden ; die Kammer werde
bewilligen ." — " Hr . v.
gerne einen Supplementarcredit
stand auf , um sich gegen diese Behauptungen
Villele
vernehmen zu lassen . „ Es sey nicht an dem , daß zwi¬
der
eine Verschiedenheit
schen den beiden Ministerien
Ansichten obwalte ; das Gesetz von 1814 habe 30 Millbynen Fr . bewilligt und diese Summe ganz zur Verfü¬
gung des Ministers des königl . Hauses gestellt ; es be¬
mit
stehe -souach in diesem Pnncte gar keine Berührung
Was die noch unabgetragene
dem Finanzministerium .

Schulden selbst angehe ^ so müsse man wohl unterscheiden
und liquiden Foderungen.
zwischen bloßen Ansprüchen
bis zu 5 Mil¬
hätten sich nur Reklamationen
Anfangs
man sich ge¬
lionen eingefunden , aber je bereitwilliger
zeigt , sie anzunehmen , um so mehr seyen sie gewachsen.
Ansprüche bereits 26
Jetzt betrügen diese unliquidirten
Mill . Fr . Wollte man einmal Ansprüche ohne Beweis¬
stücke zülassen , so würden unerschwingliche Summe geerklärt unter diesen
fodert werden ." — Der Minister
an ihn für unUmständen die Verweisung der Petition
Die Kammer beschließt sie jedoch durch Stim¬
nöthig .
menmehrheit.
15 . Jan . Die Rente ist etwas gewichen:
Paris,
5pCt . 93 . — ZpCt . 66 . 90 . — Die Londner Post vom
Man hätte keine
13 . Jan . bringt die Consols 80 % .
Es ward viel vom
neueren Nachrichten aus Portugal .
Ausbruch einer Revolution auf St . Domingo gesprochen.
sagt , sie glaube nicht an die Wahrheit
(Die Etoile
eingelaufenen Nachricht .) — Nach
dieser über Jamaica
Frank¬
einer offiziellen Angabe hat die Staatseiunahme
reichs im vorigen Jahr 987 % Million betragen , über
mehr als das Budget voraussetzte.
30 % Million
vom
der Revolution
ist einer der Veteranen
Abermals
von
Pair
Lanjuinais,
Graf
:
abgetreten
Schauplatz
Frankreich , ist nach nur viertägiger Krankheit heute ge¬
n , der den Oberbefehl über die
storben . — General Clinto
hat , ist am 27 . Dee.
englischen Truppen in Portugal
zu Lissabon eingetroffen.
an Bord des Windsorcastle

Rußland.
, 2. Jan . Durch Ukas des/dirigiPetersburg
vom 21 . Dec . wird zur allgemeinen
renden Senates
Kunde gebracht : daß eine Verfügung desselben, betreffend
hebräi¬
von neun Verbrechern
die gesetzliche Bestrafung
schen Glaubens , welche Zwei Weibspersonen römisch -catholischer Confession zum Abfalle bewogen hatten , in der

Sitzung der Committee der Minister , vom 31 . Aug .. durch
folgende ' eigenhändige Entscheidung Sr . Maj . des Kai¬
sers bestätigt worden :. „ Genehmigt ; wofern sich aber un¬
ter diesen Hebräern
welche, unter dreißig Jahren befän¬
den , dieselbe als Gemeine nach Grüften zu schicken."
Auch soll der Vorgang der Sache mit dem Urtheilsspruche zur künftigen Verhütung ähnlicher Vergehungen,
wider die Reichsverordnungen
in allen den . Gouverne¬
ments pnblicirt werden , wo den Juden zu wohnen er¬
laubt ist.
— Ein Kirgisen - Sultan
Shanturja,
der unweit
Troitzk ( 2183 Werste von Petersburg ) nomadisirt , hat
auf Vorstellung des Corpsbefehlshabers
von Orenburg,
General
der Infanterie
Essen , - für geleistete Dienste
eine goldene Medaille mit dem Bildnisse Sr . Mas . am
Alexanderbande
zu tragen erhalten .
Gerührt
von der
Gnade des Monarchen , lud der Sultan
dem Commandanten Obristlieutenant
Peterson
nebst der KaufmannSchaft und den handeltreibenden
Armeniern , in seinen.
Aul und bewirthete sie mit asiatischer Gastlichkeit . Zwei
große Jurten
zeichneten sich vor den übrigen aus .. Die
eine war mit köstlichen Gewändern , Kriegsgeräthschaften
und Reitgefchirren ansgeschmückt und zum Empfange der
Fremden eingerichtet , in . der andern empfingen die beiden
Gemahlinnen
des Sultans
Besuche , und fanden , sich
nachher gleichfalls in jener J ..rte ein . Der Sultan , des
Russischen vollkommen mächftg , brachte mit dem Champaguerpokale den ersten Toast auf das Wohl , des Kaisers
Nicolaus
Pawlowitsch
und der ganzen kaiserlichen Fa¬
milie aus , und leerte dann , indem , er. dieses Mal eine
Ausnahme
von der Regel Mohamets . machte , noch ein
Glas auf das Wölss des C' orpsbefehlhabers
und noch ein
drittes auf das Wohlergehen - aller getreuen . Unterthanen
Sr . kaif . Maj . Der Sultan
Shanturja
ist von ange¬
nehmer Gesichtsbildung, ., sehr verschieden von . der. den Kir¬
gisen eigenthümlichen . Mit . der . altern Sultanin
hat er
zwei erwachsene Söhne .. Der . ältere kann für einen kir¬
gisischen . Adonis gelten , der zweite verdient Bewunde¬
rung dafür ., daß er. als . Autodidakt die russische Sprache
lesen und schreiben gelernt , hat ..
— Die dem Bildhauer . Launitz in Rom aufgegebene
Statuen , der russischen Feldherr » Barclay
de Tolly
und Kutusow
Smoleusk
.oi sollen in moderner . Tracht
seyn , deren . Amtsführung , stets , so schwierig ist. . Dir des
Fürsten . Kutusow . wird den 'Anfang , die des Feld¬
marschalls Barclay , de Tolly ( welche, bereits beendigt ist)
das . Ende des Koalitionskriegs , darstellen . Letzterer steht
aufrechter.
hält mit der . linken . Hand ein Schwerdt,
dessen Griff ein . Kreuz bildet , und so auf den Geist , der
die Krieger in jenem heiligen Kampfe beseelte , anspielt,
ftncrechf vor sich hin ; , die . rechte Hand ruht auf dem
Degenknops , so. dass, man sieht, , daß . der Held , seine . Was - ,
fen niedergelegt , hat .
Der . Kopf wendet , sich. Zur rechten
Seite , und . trägt , den Ausdruck , des Nachdemens . . Der.
Mantel -, , der . den ganzen Körper bedeckt , ist unter dem.
Kragen zugeknöpft , und weht frei . « ach. allen . Seitens

nur

der > rechte Theil desselben ist hinter dieMchsel zü¬
lind läßt die Vorderseite der. Statue
unbedeckt. Das Tschako liegt neben dem . linken Fuße , auf
dem der ganze Körper ruht.
rn ckge schlagen

Griechenland.
Ans T riest vom 9 . Jan . wird geschrieben : Die gestern
und heute nach größtem Heils kurzen Reisen aus der Le¬
vante
angekommenen . Schiffe
bringen durchaus keine '
Nachrichten von kriegerischen Vorfällen , weder zur See >
noch zu Land .. Man glaubt in der Levante immer mehr ,
js
daß au . einer Ausgleichung zwischen de.r Pforte und den
£
Griechen gearbeitet werde . Man meint , daß die Flotte '. ,
des Eapudan Pascha deswegen nach Constantinopel
zu- U
rückgerufen worden sey und auch die Truppenverstärkuu - m
gen aus Aegyten zurückgehalteu würden . Der Mangel
|f
au Lebensmurelu
soll sehr groß , und vorzüglich für die ss
Griechen empfindlich seyn , da eine beträchtliche Anzahl . ^
von Seeleuten
schon lange ohne Verdienst , und in vie - W
len Gegenden alle Felder verwüstet sind . — Der Gene j
ral Marquis
Pau ueei zu Smyrna
schickte sich an , nach | \
dem N
zu ^
kommen ..ujahrsfeste auf der Fregatte Hebe, hierher

S ch w e i z.
Zürich, 13 . Jan . Das Dampfschiff , der wandt - £
ländifä
- e Leman,
welches
vorwärts
Secheron vor
Anker lag , wurde zwei Tage von heftigem Sturm
hin .
und her getrieben , trnd war . auf dem Puirct , umzufchla '
gen , als es der Mannschaft
gelang , dayelbe auf eü, «Sandbank
zu treiben , wo es am 3 . Jan . festsaß . Ohne
diesen Ausweg hätte es sammt der. Bemannung
unfehl¬
bar uutergehen - müssen . Das Wasser drang ein , es. wa¬
ren die Lebensmittel aufgezehrt und aller Brennstoff ver¬
braucht .
Am 4 d. machte man vergebliche . Versuche,
sich dem Schiss zu nähern . Erst am 5. gelang es einem
andern Schiff mit unsäglicher Mühe , zll den Unglückli¬
chen zu kommen , und sie an das Land zu bringen , wo
sie sorgsame Pflege fanden . — Es soll die Luzerner
Geist¬
lichkeit an jene des Kantons Zug .ein Schreiben erlassen
haben , worin die . von ersterer gegen , die Bewilligung
ei¬
nes reformirten Gottesdienstes
in Luzern - erlassene Protestatson mitgetheilt , und die Gefahr geäussert wird , in
welcher nun auch . der . Kauron Zug . schwebe , indem der
Eisenhammer zu Cham von einem Reformirten
besessen
werde . — Der in dem Keller ' scheu Pwcesse . vorgekom¬
mene . Fridolin Zimmermann
ist von dem AppellationsRath von Luzern zu öffentlicher S .chauausstellung und
Landesverweisung , Joseph Kappeler aber zu öffentlicher
Schauausstellung
und . fünf und ein halbjähriger Ketten¬
strafe verunheilt
worden .
Der Appellations -Rath hat
endlich unterm 5 . d. den Hrn . Pfyffer und Corragioni
die Einsicht - in die Keller ' schen Proceßacten gestattet.
Diese Kenntniß .nahme soll aber aus der . Kanzlei und un¬
ter der Aufsicht und Verantwortlichkeit
des Oberschreibers, , Heft für Heft , und an den zu bestimmenden . Ta¬
gen . und Stunden . Statt , finden . .
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Deutschland.
Berlin
, 15 . Jan . Das Ministerium
des Innern
und der Polizei hat die Bestimmung
erlassen , daß die
unterm 11 . August 1816 angeordnete Einsendung eines
Freiexemplars
aller im Lande erscheinenden Jntelligenzblätter , Zeitungen und anderer nicht reinwissenschaftlichen
periodischen Blätter und Flugschriften , an die geheime
Registratur des kvnigl . Polizeiministerii , für die Dauer
der jetzigen Censurverfassung , vom 1 . Januar
k. I . ab,
eingestellt werden soll.
— In
dem neuen Berliner
Conv ersationsblatt findet sich eine interessante .Mittheilung
von Fr.
Förster. Sie
ist etwas nneigentlich Legende
über¬
schrieben , da die Runde
des großen
Kurfürsten'
in die allerneuste Zeit , nemlich in die Neujahrsnacht
1827 fällt .
Der Dichter läßt den Kurfürsten zu Pferd
eine Runde durch Berlin machen , und was an neuen
Bauwerken
und öffentlichen Denkmälern
in den letzten
5 Jahren ( eine frühere Run .de aus der Neujahrsnacht
1822 , auch von Förster , war bereits vielfach in Abschrif¬
ten verbreitet und erscheint nun auch im Conversationöblatt ) unternommen und zu Stande gebracht worden ist,
besuchen . Nachdem der Kurfürst zuerst den Kronprinzen
und dessen Gemahlin begrüßt , lenkt er sein Roß zum
Dom , wo er als evangelischer Fürst fromme Wünsche
ausspricht . . An . dem neuen Museum erkennt er, obwohl
es noch unvollendet steht , den großen Baumeister
und
eben so rühmt er ihn darüber , dast ^ er aus - der alten
Hundebrücke eine so stattliche neue Schloßbrücke zu er¬
bauen wußte ..
Bei des Königs Palais
mahnt er sein
Roß , leise zu treten , um den theuern Herrn nicht in der
Ruhe zu stören .
Durch Bülow erfährt er , daß gegen¬
über der Feldmarfchall Blücher
steht ; auf diesen reitet
er nun zu.
Und eh er noch Vicht vor ihm stand
y
Rief er hinauf zu ihm gewandt :
''
Der Kurfürst reitet heut die Runde,
Wer sepd ihr ? davon gebt mir Kunde .,
Der Feldmarschall, wie sich's gebührt.
Gleich mit dem Sabel falutirt.
Ich war , sprach er, , nur eir? Soldat,
Das ist mein Ruhm und meine That
Bist du ein Soldat in allen Ehren,.
So laß mich deinen Katechismus hören.
Zum ersten : wer schrieb dir das Patents
Der , den die Welt den großen Friedrich nennt ; '.
0
Und in dem Krieg der sieben Fahr
Dient ich zuerst als ein Husar.
Zum zweiten, wie nahmst du das Schwert zur. Hand?
Mit Gott , für König und Vaterland!
Wie hoch sich auch der Feinds gesteiw.
So hat ihn dieser Spruch gefällt.
Zum dritten : Bei wem .hast du studirt,

Wie man das Heer zur Feldschlacht führt?
Der Krieg war meine hohe Schulz
Saß mehr auf dem Sattel , als auf dem Stuhl.
Frug nichts nach Vauban und Montecuculi,
Vorwärts ! so hieß meine Taktik und Strategie.
So wurd ich in der Welt bekannt.
Da haben sie mich den Marschall Vorwärts genannt.
Marschall Vorwärts , das hört sich herzhaft an;
Mein Derstinger war just auch so ein Mann.
Aber von so theuren Kriegeshelden
Weiß die Geschichte viel zu melden.
So gebt Herr Marschall mir Bescheid,
Was ihr vollbracht zu eurer Zeit.
In dicken Büchern steyt' s zu lesen.
Was ich war und beinahe wär ' gewesen.
Doch kürzer steht es hier zu schaun
Zn Erz gegossen und gehau 'n.
Ein Meister hat mich ausgestellt,
Zn seiner Art , wie wir , ein Held,
Führt so wie wir nur Stahl und Eisen,
Könnt ' auch ein Marschall Vorwärts heißen.
Der wußte kürzer sich zu fassen.
Hat mich gleich im Ganzen sehen lassen. .
Und wollt ihr aus meinen besten Zähren
Daneben weiter noch erfahren.
Was Anno 12, 14 und 15 geschehn.
Er laßt ' s an Euch vorübergehn.
Wollt ihr gefällig euch seitwärts neigenWerd ich euch's mit dem Säbel zeigen.
Der Feldmarschall
erklärt , nun dem Kurfürsten
dw
Reliefs , worauf dieser den Heimweg , antritt , nachdem er
auch dem Prinzen Karl seinen Glückwunsch , dargebracht.
Gotha,
15 . Jan . Das Corres -pondenzblatt
fü .r. Kaufleuie.
stellt folgende von der schwarzen Seite
aufgesaßte
Betrachtungen
an : „ Der . allerdings
wahr¬
scheinliche Fall , daß , bei einem Krieg auf der Halbinsel,
Frankreich mit - hineingezogen - werde -, würde an - sich, von
der Handelswelt im Allgemeinen keineswegs als ein ver¬
derbliches Ereigniß gefürchtet werden können , wenn die
Verhältnisse noch so wären , wie ehedem , wo man ' Krieg
segnet und belebt den Handel folgerte ; aber jetzt , wo
% , des . Handelskapitals
des europäischen Festlandes , das
sonst ausschließlich . den Waarenhandel
beschäftigte , in den
Staatspapieren
stecken, in Papieren / deren Entwerthnng.
um 10 pEt . weit mehr Verluste bringt, , als . eine Stei¬
gerung . von . 100 pCt . der - gesammren Waarenvorräthe
ihren Eignern Gewinn : in Papieren / die -schon .Cannirigs
Rede um 5 .
6 pCt . . ( ?) , herabwarf , die- der : erste
englische Kanonenschuß in - Portugal - wahrscheinlich - um
das . Doppelte stürzt , und die, , wenn die Kriegsfiamme
auch Frankreich ergreift , vielleicht auf die Hälfte - ihres
jetzigem Werthes . sinken : unter , solchen . Verhältnissen ist,.
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für den Handel im Allgemeinen , Krieg nur ein zu fürch¬
Ein allgemeiner Effectenfall von 30
tendes Ereigniß .
bis 40 pCt . zu einer Zeit , wo so viele große Firmen
der Ungeheuern Verluste zu
noch mit den Nachwehen
kämpfen haben , welche ihnen die letzte Krise schlug,
möchte eine Catastrophe herbeiführen , gegen welche die
jüngst erlebte , so schreckenvoll sie auch war , Kinderspiel
seyn würde ; ein Krieg zwischen England und dem euro¬
päischen Festlande würde letzteres lehren , daß es gegen
jenes , seinen Gläubiger , im Zustande der Insolvenz sich
befindet ; er würde das baare Geld so selten machen und
ihm einen so außerordentlichen Werth beilegen , daß sich
auf eine in früselbst die Hoffnung , den Waarenwerth
gewöhnlich gewesene Höhe gehen zu
hern Kriegszeiten
Ein rasches
sehen , auf das empfindlichste tauschte .
der Preise würde zwar sicher erfolgen , da die
Steigen
in ihrer ersten Hitze ein kaltes Erwägen
Speculation
nie zuläßt ; aber bald genug würde ein
der Verhältniffe
eben so rasches Zurücksinken gerade dann eintreteu,
es am wenigsten vermuthen,
die Geblendeten
wenn
und diese durch den Fall der Effecten und den Ab¬
Ver¬
hervorgerufene
nach England
zug der Baarschaft
wirrung nur noch allgemeiner , verderblicher machen . Die
im Waarenhandel , wenn
Conjuncturen
glänzendsten
die hohen Preise , die sie herbeiführen , nicht von solcher
eine geraume Zeit
Dauer sind , daß sie der Consument
bezahlt , machen einzelne kühn und klug handelnde Glie¬
zwar auf Kosten seiner Genossen
der des Handelsstandes
reich , erfüllen viele mit Hoffnungen ; aber hinterlassen
Theil der Waareuhändler
endlich dem achtungswerthesten
Man
nichts als Verluste , Unheil und Verlegenheiten .
denke an die berüchtigte Baumwoll - und Wollcoujunctur
von 1825 , an das Aufrauschen aller Colonialen in der
desselben Jahres , an die Zuckersteigerung
Schwindelzeit
von 1823 und an so manche frühere Erscheinung , und
man wird uns recht gebend

Er ist im besten Style
drat -Ruthen — Flächenraum .
angelegt , und bietet , außer einem großen Reichthum von
Gewächshäusern,
in vier warmen
exotischen Pflanzen
und einem reichlichen Ertrage der besten Früchte und
Garten -Gewächsen , den angenehmsten Aufenthalt für den
dar.
Bewohner und alle Bequemlichkeiten
nebst den erforderlichen
enthält
Das Wohnhaus
häuslichen Einrichtungen , im ersten Stocke eine Reihe
Zimmer , und einen großen
schöner und reichverzierter

. Alle diese Ge¬
al fresco gemalten Gesellschastssaal
mächer sind parquetlrt . Außer dem Wohnhause , befinden
noch zwei Wohnungen für
sich in besondern Gebäuden
Familien , so wie die erforderlichen Behältnisse für Gärt¬
ner , Kutscher , Bedienten , ingleichen für 4 Pferde Stal¬
und
ist mit mehreren Pavillons
Der Garten
lung .
einem Badehanse mit Säulen , alles im besten und ge¬
schmackvollsten Style , auch sonst auf das anmuthigste
verziert , und gewährt alle Annehmlichkeiten , welche des¬
und der
sen Besitz für Liebhaber der schönen Natur
zu einem höchst anziehenden Aufenthalte
Gartenkunst
machen.
Die genauen Beschreibungen dieses so ausgezeichne¬
ten Gartens und dessen Zubehörungen sind einzusehen bei
)
Herren Fr ege u . Comp .
u . Comp . > in Leipzig.
Heinr . Küstner
„
i
u . Comp .
Vetter
„
Gebrüder Schick ! er in Berlin.
„
Gebrüder B e th m a n n in Frankfurt a . M.
„
in Augsburg.
Joh . u . G . W . von Halber
„
Leonhard Kalb in Nürnberg.
„
Gebrüder S chu l z e u . P l o ß in Hamburg.
„
in Bremen.
I . W . Karsten
„

Annales
de l’Industrie nationale et etrangere,
Oll

P . C. Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
des
Verkauf
Wohngebäuden

Reichenbach ^schen Gartens , nebst
in Leipzig , am 15 . Marz 1627.

Dieser wegen seiner angenehmen Lage und geschmack¬
vollen Einrichtung vielgekannte und besuchte Garten , an
den sich zugleich durch die Leipziger Schlacht , den verTod des Fürsten Poniatowski , und die
hängnißvollen
ihm dort errichteten Denkmale , ein historisches Interesse
knüpft , ist seit dem Jahr 1614 mit allem ausgestattet
worden , was dessen Besitz für Freunde der Natur und
Der Garten
anziehend machen kann .
der Gartenkunst
enthält ohngefähr 6 Acker — > der Acker zu 3OO OuaH.
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publique, etc. Dedie au Roi par L. S. LeNormand.
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Frankreich.
, 16 . Jan . Noch niemals war das regel,
Paris
pnblicirte Verzeichniß der Lügen
mäßig von der Etoile
In der That waren
so stark , als heute .
des Tages
Da sie
gestern die auffallendsten Gerüchte im Umlauf .
alle falsch seyn sollen , so war das Geschäft der Wider¬
Nachstehend die Uebersicht der
legung ein mühsames .
doch
und wunderbarerweife
als erlogen gebrandmarkten
zur Tagsgeschichte gehörenden Artikel der Oppositions¬
journale : „ Die spanische Regierung folgt dem Rath des
; letzteres hat erklärt , es werde die ge¬
Tnlleriencabinets
ringste Feindseligkeit der Anglo - Portugiesen gegen Spa¬
Die
ansehen .
nien als eine Verletzung der Tractaten
beige¬
sind dieser Erklärung
andern Continentalmächte
treten . Hr . Lamb hat gefragt , was die Truppenabsendung nach der Grenze zu bedeuten habe . Er wird bald
Ebenderselbe hat
nachher seine Püffe gefodert haben .
seinen Hof offiziel unterrichtet , daß Frankreich die Haupt¬
gespielt habe . Der Ma¬
rolle bei der Invasion Portugals
drider Hof will 50,000 Mann an der Grenze aufstellen.
Die Apostoliker haben drei Couriere abgeschickt : einen
der
( das Hauptquartier
mit Depeschen für Montrouge
und
Congregation ), eiuen zweiten nach St . Petersburg
Mit Frankreich ist es dahin
einen dritten nach Rom .
gekommen , daß es sein Blut und sein Geld erschöpft,
um das System der spanischen Regierung aufrecht zu
halten . Herr Lamb hat eine Correspondenz aufgefan¬
und Herr
gen , woraus erhellt , daß Herr v . Polignac
folgten.
Instructionen
de Moustier denselben geheimen
v . Polignac
darüber von Herrn
hat
Herr Canning
verlangt : dieser , statt sie zu geben , ist nach
Auskunft
abgereist ." — So weit die Lügen : geben
Frankreich
des Tages ; sie sind aus der
wir jetzt die Wahrheiten
genommen , und man muß gestehen,,sie ist, trotz
Etoile
aller Rericenzen , noch die beste Quelle für Alle , die nur

1827.

dürsten , und ergänzt dadurch eini¬
nach Thatsachett
ihre geistige Armuth in den raisonnirenden
germaßen
vom 3 . Jan.
Artikeln . „ Man schreibt aus Lissabon
und eine
Zwei englische Linienschiffe , mehrere Fregatten
sind angekommen . Die Aus¬
große Zahl Transportschiffe
angefangen.
schiffung der Truppen hat am Neujahrstag
nach EvoDie portugiesische Regierung hat Garnisonen
und Combadzo gelegt.
ramonte , Estremos, . Portalegre
General Azeredo war am 29 . Dec . zu Nellas ; er hatte
zu Alcafache ge¬
bei der Duerobrücke
die Insurgenten
schlagen . Graf Villaflor war zu Foldatrosa ; er verfolgte
Chaves , der sich nach Celorico zurückzog.
den Marquis
Pinhacos.
und
zu Ceä
standen
Insurgenten
Die
sollte sich die . Schweizerbri¬
Am 11 . Januar
—
setzen , um nach
Bewegung
in
gade zu Madrid
von
Ermangelung
zurückznkehren . — In
Frankreich
freies Spiel . So
hat der Erfindungsgeist
Neuigkeiten
hat man gestern die falschesten , sich widersprechendsten
Gerüchte ausgesprengt . Man sagte , Hr . Lamb sey von
Madrid abgereist , was durchaus keinen Grund hat . Man
sagte , Hr . v . Polignac reise nach Madrid , während man
uns versichert , dieser Diplomate gehe morgen aufs Land.
habe
bemerkt , dieser Wendung
I . d. Debats
(Das
man sich zur Zeit des alten Regimes bedient , wenn ein
bekommen , sich vom Hvfdie Weisung
Staatsbeamter
habe
lager zu entfernen !) Man hat behauptet , Spanien
England den Krieg erklärt ; allein die neueste Nachricht
von Madrid ist vom 4 . Jan . und besagt nichts davon;
der portugiesische Geschäftsträger , Hr . v . Lima , sollte am
5 . bei Hof empfangen werden . Alle Vermnihungen , die
man , ans der Absendung von Truppen nach der Grenze
schließen will , finden sich widerlegt durch die förmliche
Erklärung des Madrider Hofs , daß diese Truppen keine
andere Bestimmung haben , als die portugiesischen Flücht¬
linge zu entwaffnen und die Erfüllung der Willensmei-

mmg
wve der Zusagen des spanischen Cabiuets
zu
sichern.
— Die Etoile
hatte gestern augezeigt : Hr . v.
Polignac
werde nach Lothringen
abreisen . Heute
corrigirt sie diese Angabe als einen Druckfehler , und
sagt es müsse heißen : auss Land . ( Statt pour laLor-

raine , pour la Campagne!)

— Die letzten Nachrichten
aus London sind vom
13 . Jan .
Der König war zwar durch den Tod des
Herzogs von Uork sehr angegriffen und wollte niemanden
sehen , hatte aber doch am Sonntag
eine lange Conferenz
mit dem Grafen Liverpool .
Der Herzog von Claren .ee
und die Herzogin von Gloucester sind die einzigen Per¬
sonen der königlichen Familie welche zu Sr . Mas . ge¬
lassen wurden.
— Die Rente ist stark im Sinken ; Die Etoile cotirt die Rente wie folgt : 5pCt 99 . — 3pCt . 66 . 40.
(Handelsbriefe
bringen die letzten Course 98 . 60 . und
65 . 85 .)

Deutschland.
Der österr . Beobachter
vom
14 . Jan . giebt
nach dem authentischen
Abdruck der
Reden des
Hrn . Canning,
gehalten
im Unterhaus - am 12 . Dec .,
diejenigen Stellen , welche vorzugsweise Stoff zu vielfäl¬
tigen kritischen Bemerkungen geliefert .
Bei der weltge¬
schichtlichen Wichtigkeit jener Reden und da bis heute
noch sehr unentschieden ist, welche Folgen die darauf emgetretene bewaffnete Intervention
in die portugiesischen
Angelegenheiten haben wird , glauben wir diesen rectificirten
Stellen,
die sich bisher in keinem deutschen
Blatt so genau übersetzt und dabei von der früher » Ver¬
sion so sehr abweichend ( im Ausdruck , nicht in der Sache !).
finden , mittheilen zu müssen . Niemand wird es gereuen,
sich bei aufmerksamer
Lesung zu überzeugen , wie Hr.
Canning von Allem, , was man ihm vorgeworfen, , eigent¬
lich nichts zurücknimmt , seine stolzen Gefühle aber in
etwas mildere Worte zu fassen bemüht gewesen ist.
„Ich habe erklärt , daß in der gegenwärtigen Lage
der Dinge nichts Geringeres , als ein Ruf der NationalRechtlichkeit oder der National - Ehre uns zu . irgend einem
freiwilligen Schritte
berechtigen darf , der uns der Mög¬
lichkeit eines Krieges näher brächte . . Ich wünsche jedoch
keineswegs so verstanden zu werden , als ob ich den
Krieg in einer gerechten Sache ( und möge , dies Land
sich nie in einen andern einlassen !) aus Mißtrauen
in
unsere Mittel , ihn anzufangen , oder in unsere Fähigkeit,
ihn auszuhalten , fürchtete .
Ich fürchte ihn allerdingsaber aus ganz verschiedenen Gründen .
Ich fürchte ihn
in einem Vorgefühl der schreckenvollen Uebel , die heute
aus einem . Kriege , an welchem wir Theil nehmen , müß¬
ten , entspringen mögten . Vor einigen . Jahren , als die
Verhandlungen
über den französischen Feldzug gegen
Spanien
uns - beschäftigten , nahm ich mir die Freiheitjenen Umstand zu berühren .
Ich äußerte damals ., , daß.
die in der . jetzigen . Lage der Welt diesem Lande vorgeschriebene Stellung , dis der . Neutralität ., , und zwar nicht

allein zwischen streitenden Nationen , sondern zwischen
streitenden Grundsätzen sey , und daß wir , durch solche
Neutralität
allein , jenes Gleichgewicht , dessen Aufrechthaltnng
ich für das Wohl der Menschheit wesentlich
glaubte , schützen könnten . Ich setzte hinzu , daß ich be¬
sorgte , der nächste in Europa ansbrecheude Krieg mögte
weniger ein Krieg der Waffen als der Meinungen
seyn.
Nicht vier Jahre
sind - verflossen , und jrhon ist meine
Besorgniß . gerechtfertigt . Noch ist freilich dieser Mei¬
nungskrieg in enge Grenzen eingeschlossen ; es ist aber
ein Meinuugsrrieg , was Spanien
( sey es die Nation,
sey es die Regierung ), gegen Portugal " unternimmt ; ein
Krieg , der seinen Ursprung dem Haß gegen die neue
portugiesische Verfassung -zu danken hat . Darf man ver¬
nünftiger
Weise hoffen , daß Portugal nicht in kurzer
Zeit zu Gegenmaaßregeln
schreiten werde ? Sollten
wir
gezwungen werden , an diesem Kriege Theil . zu nehmen,
jo werden wir es mit . dem aufrichtigen Wtrnfche thun,
zu besänftigen , nicht zu reizen, -den Kampf mit den Waf¬
fen zu' führen , dem gefährlichem der Meinungen auszu¬
weichen . Ich besorge aber sehr , daß . dieses Land ( wie
ernstlich es auch dagegen streben mag ) - in einem solchen
Falle nicht würde vermeiden können , daß die Mißver¬
gnügten und Rastlosen jeder Nation, , mit welcher es in
feindliche Berührung , käme , sich unter seinen Fahuen ver¬
sammelten .
Die Vorstellung dieser neuen
Macht,
die uns in jedem , künftigen Kriege begleiten wird
ist
das , was meine lebhafte Unruhe erregt .
Ein anderes
ist , die Kraft eines Riesen zu. besitzen, ein anderes , sie
wie ein Riefe zu gebrauchen .
Das Bewußtseyn
einer
solchen Kraft , ist ohne Zweifel eine. Quelle von Selbst¬
vertrauen und Sicherheit ; wir können aber in unserer
Lage nicht wünschen , Gebrauch - davon zu machen ;, wir
müssen , uns begnügen , den Bekenneru heftiger und über¬
spannter Lehren auf beiden Seiten , die. Ueberzeuguug zu
geben , daß es nicht ihr Interesse iss einen Schiedsrichter
in einen Mitstreiter , zu verwandeln . Die Stellung Eng¬
lands in der Mitte des Kampfes politischer - Meinungen,
der mehr oder weniger die meisten Nationen
ergriffen
hat - läßt sich. mit . der. vergleichen , welche der Dichter dem
Herrscher der. Winde zuschreibt .n
—
Hoch sitzt auf der Zinne bezeptert
Aeolus, sanftigt den Geist und füllt des. Zornes Empörung.
That ' er es nicht , Weerw .ogen und Land und die Tiefen
des Himmels
Rafften sie, , traun , im Orkan dahin ,, und durchstraubtcn
die Lüfte.
Die Entfesselung der jetzt noch gebundenen Leiden¬
schaften würde eine Scene von Gräueln
herbeiführeu,
der Niemand
ohne Schrecken , entgegensehen kann , und
der Schlaf würde , meine Augen fliehen , wenn ich mir
vorzuwerfen hätte , die Krisis nur um einen Augenblick
beschleunigt zu haben -. Dies also ist der Grund , warum
ich den Krieg fürchte , in welchem Theile . von Europa er
auch ausbrechen , mag — ein Grund, , der wahrlich mit
dem . Gefühl eigner Schwäche nichts gemein hat ; ein
Grund , der. mich , bewegen würde , so lange es nur nicht
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oder Bundespflicht gilt , lieber das AeuNatronakehre
ßerste zu ertragen , als die Furien des Krieges , die wir
in unserer Hand haben , loszulassen , ohne zu wissen , ge¬
treiben
gen wen , und wie weit sie ihre Verheerungen
Sv verhält es sich mit der Friedensliebe , zu
würden .
welcher die britische Regierung sich bekennt ; so mit dem
Bedürfnisse des Friedens , welches die gegenwärtige Lage
der Welt uns einschärft.
„Man hat , meiner Meinung nach , die Folgen der
viel zu hoch ange¬
französischen Expedition in Spanien
schlagen . Ich tadle diese Uebertreibungen nicht , sie grün¬
an einige der besten Epochen
den sich auf Erinnerungen
unserer Geschichte ; sie sind der Wiederhall der Gesinnun¬
gen , die in den Tagen Wilhelms und der Königin Anna
die Debatten und Beschlüsse des britischen Parlamentes
Damals glaubte man , es gäbe keinen sichern
beseelten .
Frieden für England , so lange die spanische Krone ans
dem Haupte eines Bourbon blieb . Waren diese Besorg¬
die eng¬
nisse nicht grundlos ? Hat die Macht Spaniens
lische Seemacht verschlungen ? Oder styl England , nach
, wahrend dessen Bourbons
eines Jahrhunderts
Verlauf
in Spanien regierten , weniger fest in einem Winkel die¬
ses nämlichen Königreichs — in demselben Gibraltar,
erobert ward,
welches gleichzeitig mit jenen Besorgnij/en
und sie glücklicherweise überlebte . Ferner : Ist das heu¬
un¬
eben das , welches die Staatsmänner
tige Spanien
ter Wilhelm und Anna so fürchteten ^ Das Spauleu,
verdrängen
dessen Macht die britische aus ihrer Sphäre
zu wollen schien ? Keineswegs ! Jenes war das ^ Reich,
in dessen Grenzen die Sonne nicht untergiug , Spamen
die Einbildungs¬
war es, was
Indien
mit beiden
kraft unserer Vorfahren schreckte und ihre Eifersucht er¬
regte . Aber das Gleichgewicht der Macht ! Der Einfall
einer französischen Armee , sagt man , hat dieses Gielchgewicht gestört ; und wir hätten uns zum Kriege rüsten
sollen , um es herzustelleu ! Allerdings wären wir berech¬
tigt gewesen , dieser M aas reget Fra u ireichs mit bewaffne¬
ter Hand Widerstand zu leisten . Gab es aber kein an¬
deres Mittel zur Herstellung des Gleichgewichts ? Ist dieses
Gleichgewicht ein festerz ein unbeweglicher Maaßstab ? Oder
wechselt es nicht vielmehr in dem Verhältmß , in wel¬
chem die Eiv .ilisation fortschreitet , in welchem neue
sich bilden , und ihren Play unter den früher
Staaten
bestandnen einnehmen ? Vor anderthalb hundert Jahren
wurde dieses Gleichgewicht durch Frankreich und Spanien,
die Niederlande , Oesterreich , und England bestimmt . Ei¬
nige Jahre später schwang sich Rußland zu seinem hohen
Glicht
empor .
Range im politischen System Europas
lange nachher wurde Preußen eine wichtige , und selbst
Der Grundsatz blieb derselbe;
präponderirende Macht .
und erweiterten
und Formen vervielfältigten
Mittel
^
des Gleich¬
sich. Wer in unfern Tagen die- Regulirung
gelvichts nach , dem Modell der . europäischen - Politik zu
Wilhelm und Anna ' s. Zeiten verlangen wollte , würde
vergessen deß die Zeit nicht still steht , würde Umstände
ltnd Thatsachm . verwechseln , die . einander ., nur . wechsel¬

Es wäre ' ungewis¬
seitig zur Aufklärung dienen sollen .
senhaft , nicht zu gestehen , daß der Marsch der französi¬
etwas für England kränken¬
schen Armee nach Spanien
des , demüthigendes , empfindliches hatte ; und es läßt sich
auch nicht läugnen , daß die Regierung mit den Gefüh¬
len der Nation in einem gewissen Grade sympathisierte.
Was man aber auch sagen mogte , um -das Unternehmen
als verwerflich zu schildern , die Frage blieb immer , ob
es kein anderes Mittel dagegen gab , als offenen Krieg
Wie ? Wenn es uns gelang,
auf spanischem Boden .
in den Händen eines Nebenbuhlers
den Besitz Spaniens
harmlos , harmlos für uns , für den andern Theil frucht¬
los zu machend Konnten wir uns nicht für die erlittne
untren
unserer Vorfahren
Kränkung , ohne der Politik
ange¬
zu werden , auf einem den jetzigen Zeitnmständen
messenen Wege schadlos halten ? Wenn Frankreich das
spanische Gebiet besetzte, war es nothwendig , daß wir um
zu Hintertreiben , Cadix blockirdie Folgen dieses Schrittes
ten? Nein ! Ich richtete meine Blicke auf einen andern
Punct ; ich suchte den Stoff zur Entschädigung in einer
Soll Frankreich , so sagte ich mir,
andern Hemisphäre .
in Besitz nehmen , so sey es- wenigstens nicht
Spanien
meinten,
das Spanien , was unsere ältern Staatsmänner
rief die
Ich
Indien.
beiden
mit
nicht Spanien
der alten
neue Welt ins Leben , um das Gleichgewicht
Ans diese Weise beantworte ich den Vor¬
herzristellen .
wurf , welcher der Regierung gemacht wird , weil sie die
durch
Militair -Occupation Spaniens
unrechtmäßige
eine französische Armee geduldet hat , und noch duldet.
Diese Oecupation , ich bin fest davon überzeugt , ist für
Frankreich eine reine Last , eine Last , deren es sich von
Herzen gern entledigen mögte . Diejenigen aber verstehen
des französischen Eabisich schlecht ans die Stimmung
nets , und auf den Character der französischen Natrop
die nicht erwägen wollen , daß ungestüme Beschwerdest
von unserer Seite erhoben , das sicherste Mittel , seyn
würden , um . die Fortdauer dieser - Oecupation , wie zweck¬
los und lästig sie auch immer seyn mag , für Frankreich
zu einem Ehrenpunct zu machen . " '
Ueber die bei unserer
4 .8 . Jan Stuttgart,
, in Antrag gebrachte Erhöhung der
Ständeversammlung
ans Zucker und Caffee lieft man in einem
Eingangsrechte
hiesigen Blatte folgende Bemerkungen -: Die Vertheidiger
haben in.
hohen - Zolle in Würtemberg
der projeetirten
so vielen Nachdruck aus die Be¬
öffentlichen Erklärungen
hauptung gelegt , der - Verbrauch von Zinker und Caffee
er¬
werde in der Folge keine wesentliche Verminderung
leiden , daß ! man fast vermuthen sollte , der ganze . Streit
drehe sich um diesen einzigen Punkt , welcher jedoch nur
Interesse - ist . Durch wenige'
von sehr untergeordnetem
soll daher zu beweisen - versucht wrrden,
Bemerkungen
sich als wahr erproben,
daß wenn auch jene Behauptung
sollte , nichts - desto weniger - dem . Erwerb - unserer lnländi - .
schen Kaufieute , durchs die projeetirten - hohen . Zölle , der
zu Gunsten eines ander » . Staatesempfindlichste Stoß
bekanntlich?
sind
In Baden
versetzt , werden würde .
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die Consumo -Aölle auf Cvlonialwaaren
— ohne Zweifel
aus Gründen — so niedrig gestellt , daß von Zucker und
Caffee nicht einmal 1 kr. pr . Pfd . bezahlt wird , und
mithin
nach Einführung
der neuen würtembergischen
Zölle diese Artikel im Badischen um 4 bis 6 kr. pr . Pfd.
wohlfeiler als bei uns verkauft werden können . Natür¬
lich muß aus diesem Verhältnis
für den würtembergischen Consumenten , der Antrieb hervorgehen , die im Ba¬
dischen bestehenden niedrigeren Preise für seinen Bedarf
zu genießen , und daß dieser Autrieb in Betreff derjeni¬
gen , welche nahe an der Grenze wohnen , selbst bei den
kostspieligsten und drückendsten Zollaustalten , doch leicht
zu befriedigen ist ; daß ferner Tausende sich einen Beruf
daraus machen werden , nicht nur für eigenen Bedarf,
sondern auch für Andere Smuggelei
im Kleinen zu trei¬
ben , muß Jedermann
einleuchten , da es hinreichend seyn
wird , 10 Pfd . Caffee über die Grenze zu bringen , um
einen Gulden zu gewinnen .
Diesem Uebel aber vorzu¬
beugen , giebt es kein Mittel , man müßte denn jeden
Punct der Grenze Tag und Nacht besetzt halten , und
jeden Eintretenden
einer körperlichen Visitation
unter¬
werfen wollen , was unausführbar
ist . — Wenn tum die
Ausdehnung
unserer Grenze gegen Baden 45 geograph.
Meilen beträgt , so ergiebt sich für dieselbe , bei einer
Breite von 2 Meilen , ein Flächeninhalt von 90 Qua¬
dratmeilen und wir können ohne Uebertreibung den Satz
atifstellen , daß künftig wenigstens in dem vierten Theil
von Würtemberg
der Bedarf von Zucker und Caffee , mit
Umgehung der inländischen .Kaufieute , meistens aus dem
Badischen bezogen werden wird .
Wen sollte es daher
wundern , wenn das projectirte
Zollgesetz bei unseren
Nachbarn
mit eben so vielem Frohlocken anfgenommen
wird , als es bei uns den Betheiligteu Unruhe und Sor¬
gen verursacht ? Wer wollte es unseren Kaufleuten ver¬
argen , wenn sie Verhältniffe abzuwenden suchen , durch
welche nicht nur alle ausländischen Käufer , sondern selbst
ein großer Theil der inländischen aus ihren Magazinen
vertrieben werden?

Amerika.
Ueber den gegenwärtigen Stand
der Landmacht
und Marine
der Vereinten Staaten
finden sich in ' der
letzten Botschaft des Präsidenten
folgende Notizen:
Die
Organisation
der Armee
ist seit der im
Jahr 1821 vorgenommenen Reduction dieselbe geblieben.
In allen Zweigen der Militair - Verwaltung
herrscht Ord¬
nung , Regelmäßigkeit
und Disciplin .
Alle Offiziere,
vom Chef herab , fühlen , daß sie erst Bürger waren , bevor
sie Soldaten wurden , und daß der Ruhm einer republicanischen Armee in dem Geiste der Freiheit und der
Vaterlandsliebe
bestehen muß , welcher sie erfüllt und be¬
seelt . Der moralische Character der Armee wird immer
besser. Die übrigen Pflichten des Kriegs - Departements
beziehen sich zwar auf einen künftigen Kriegsstand , sind
L. Brönner

' sche Buchdruckerei

aber rein defensiv und sichern den Frieden . Ihre Auf¬
merksamkeit wird vornämlich die Küstenbefestigungen , den
Pensionsfond für die Streiter , die noch aus dem Revolutionskriege leben , die Straßen
und Canäle , die den
Congreß in seinen drei letzten Sitzungen
beschäftigt , be¬
rücksichtigen . Durch die Acte vom 30 . April 1824 wur¬
den 50,000 Doll , ansgesetzt , um Messungen , Pläne und
Anschläge für Straßen
und Canäle , welche der Präsident
in commercieller oder militärischer
Hinsicht oder wegen
der Post - Verbindung nöthig erachten möchte , ausgesetzt , k
und zugleich ein Verein von Ingenieurs
errichtet , die«
ihr Augenmerk zuerst auf eine Verbindung
zwischen demK
Potomac , dem Ohio und Erie -See wandten .
Am 5 . W
Febr . 1825 erklärten sie in ihrem ersten Bericht die Ver - »
bindung für ausführbar .
Sie
werden der Committee W
für die Straßen und Canäle in dieser Sitzung den zweiten K
Bericht vorlegen . Auch soll dem Congreß ein vollständi - K
ges System der Cavallerie -Tactik und ein Bericht über N
Verbesserung uusers Milizsystems vorgelegt werden . Die - m
Anschläge für die Armee belaufen
sich im nächsten U
Jahre auf 5 Mill . Doll . Beinahe 2/ 5 davon sind zum Jf
Unterhalt der Armee erforderlich ; i% Mill . ist zu Pensionen , f
mehr als diese Summe ist zu Festungsbauteu
bestimmt . ^
Auch die Indianer
müssen abgefunden werden . Für das »
Marine
- Departement
sind
3 Mill . ausgesetzt . «
Die eine Hälfte davon ist zur Deckung der laufenden W
Ausgaben bestimmt , die andere soll einen Nationalfonds , 1
das Unterpfand
uusers Ruhms
und unserer Vertheidi - *
gung in der Zukunft , bilden . Kaum 1 Jahr nach Be¬
endigung . des letzten Krieges , als die Last der Ausga - ben am schwersten das Land drückte , setzte der Congreß ,
durch die Acte vom 29 . April 1816 eine Mill . Doll,
jährlich auf 8 Jahre zur allmähligen
Vermehrung
der
Marine aus . Später wurde diese jährliche Summe auf
eine halbe Mill . für 6 Jahre reducirt , und das gegen- fwärtige Jahr ist das letzte. Durch eine noch spätere Bewilligung tu den letzten 2 Jahren
zum Bau von zehn ^
Kriegsschaluppen ist beinah die ursprüngliche Summe von - •
1 Mill . wiederhergestellt worden .
Das Resultat
liegt
vor Augen . • Wir
haben
zwölf
Linienschiffe,
zwanzig
Fregatten
und
Kriegsschaluppen
in v erha ltnißmäßiger
Zahl, die mittelst einer Znrüstuug
von wenigen
Monaten
eine Linie schwim¬
mender Festungen längs des ^ganzen Zuges unserer Kü¬
sten bilden können , bereit , jedem Feinde entgegenzu¬
treten , der es wagen möchte , den Fuß auf dieselben zu '
setzen ; in Verbindung stehend mit einem Befestigungssy¬
stem an der Küste selbst , das ungefähr um die nämliche ,
Zeit unter den Auspicien meines Vorgängers
begonnen
und bisher systematisch fortgesetzt die wirksamsten Seh - '
neu des Kriegs in unsere Gewalt gebracht , und uns zu- :
gleich ein Beispiel und eine Lehre hinterlassen hat , aus
der wir ableiten können , was uns obliegt.
P . C . Berly , Redacteur.
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Die Akademie hat in ihrer
, 17 . Jan .
Paris
gegen 6 beschlossen
gestrigen Sitzung mit 18 Stimmen
dem König eine ehrfurchtvolle Supplik in Bezug auf den
Gesetzvorschlag über die Polizei der Presse zu überreichen.
(Chateau¬
von 3 Mitgliedern
Commission
Eine
er¬
ward
und Villemain)
, Lacretelle
briand
nannt , die Supplik abzufassen ; sie wird den Entwurf
Die Debatte,
dazu der Akademie morgen vorlegen .
welche diesem Beschluß voranging , war sehr interessant.
Der Erzbischof von Paris , Mitglied der Akademie , aber
nicht in der Sitzung zugegen , hatte ein Schreiben ge¬
schickt, das der beständige L >ecretair verlas . Es waren
der
darin Besorgnisse geäußert über die Existenz
sie dem Antrag des Hrn . Lacretelle
falls
Akademie,
(eine Supplik an den König zu richten ) Folge gäbe . Ein
zeigte , daß eine
allgemeiner Ausbruch des Staunens
solche Mahnung in einer so wichtigen Sache kein Mit¬
seines Gewissens zu
glied abhalten konnte , der Stimme
und meh¬
folgen . Hr . v . Chateaubriand , Hr . Villemain
rere andere Akademiker entwickelten aufs Beredteste die
Mängel des Gesetzvorschlags und die Befugniß der Aka¬
demie , Vorstellung dagegen bei dem König zu machen.
Hr . Raynouard citirte einen ähnlichen Schritt aus dem
1778 ; auch Hr . Laine und Graf Segur traten
Jahr
auf und gaben zu erkennen , wie verwerflich ihnen der
vielbesprochene Gesetzvorschlag vorkomme.
hat man nichts
und Portugal
— Aus Spanien
Neues . Die Rente steht : 5 pCt . 99 . — 3 pCt . 66.
50 . Die englische Post vom 15 . Jan . bringt Consols
Columbische 33 . Von
79 % . Mexikanische Bons 63 .
( die
Dividende
letztem ward am 15 . die halbjährige
Der Agent Michelena hat
zweite ^unbezahlte !) fällig .
erklärt , keine Fonds zu deren Abtrag in Händen zu haben.

G r o ß b r i t a n n i e n.
Nachdem in der Hofzeitung,
13 . Jan .
London,
welche am 6 . Jan . um 1 Uhr in der Nacht erschien , der
Tod des Herzogs von Z)ork angezeigt worden , hielten
am folgenden Tag nach vorausge¬
gleich
die Times
des
schicktem Ieugniß von der angebornen Gemüthsgüte
ein langes und äußerst strenges TodtengeVerstorbenen
richt über ihn , welches jedoch mit den Worten schließt -:
Es wird nun zu einer Sache von großem Gewicht , einen
Nachfolger ( im Ober - Heersbefehl ) für den Herzog von
Uork zu ernennen , der geeignet sey, nach den CommandoGrundsätzen zu verfahren , die so viel Ehre auf sein An¬
denken gebracht haben und das weise und aufrichtige
System ferner zu befolgen , wodurch , während der sittliche
des britischen Heers augenscheinlich gebessert
Character
worden , das , was die Seele eines Heers bildet , das
britische Fußvolk , das furchtbarste jetzt auf der Erde be¬
In ihrem folgenden Blatte be¬
stehende geworden ist.
wie kein anderer Prinz vom königl.
merken die Times,
Geblüte zur Ausfüllung des von dem Hochseligen beklei¬
deten Amtes geeignet befunden werden möchte und wie,
eines Kriegsder Errichtung
wenn der alte Entwurf
desselben in einer Per¬
Amts , anstatt der Concentrirung
werden sollte , wodurch der
son , wieder ausgenommen
Einfluß in die militalrischen Be¬
Hofgunst und Jntrigue
würde eröffnet werden , man de in britischen
förderungen
Heere , wie es von dem Herzogs von Bork hinterlassen
Sie
^worden , nur mit eins Lebewohl zurufen dürfe .
Bedenken , zu erklären , daß
sagen : „ Wir tragendem
kein -Verständiger ein so unzeitiges , gefährliches und ' ver¬
einer Militairmacht
derbliches Werkzeug zur Verwaltung
Admiralitäts -Amt
Das
in Vorschlag bringen könne .
vor der Errichtung eines
sollte eine hinreichende WaMyig
Die .Verantwortlich¬
ähnlichen über das Heer aMeben .
keit ist bei demselben dem ^Dchein nach unter sechs Mit-
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gliedern vertheilt , die Gewalt aber in der That in einer
tritts des Hrn . Brougham oder des Marquis
v . Landseinzigen Hand ( des Lords Melville ) , die daher fünfmal,
down , ins Ministerium , so wie des Austritts
des Lordmehr als die übrigen vor Strafe
im Fall von Miß¬
Kanzlers Grafen Eldon -, welcher , kränkelt und 77 Jahre
bräuchen gesichert bleibt .
Wenn wir hinzusügen , daß.
zählt.
dieser erste Lord dieses mächtigem Amts , wo das ganze.
— In einem Schreiben ans Port -au -Prince ( Hayti)
Patronat , dem Namen nach - unter sämmtlichen Mitglie -, ^
vom 7 . Nov . wird gemeldet : „ Es war in der amtlichen
dern vertheilt ist, in der Wirklichkeit aber einem Einzel -/
Zeitung Telegraphe
eine heftige Philippik
( ein Ge¬
nen aus denselben zufällt , das Patronat
über ein Ma -.
spräch zwischen einem auswärtigen . Kaufmanns
und ei¬
rine -Corps von vielleicht , mehr als 1,0,000 höhern und
nem Haytier , eigentlich nur im nichtamtlichen Theil je¬
niedern Offizieren und Beamten und von welchem in so
nes Blattes und daraus im Phare
du Havre ausge¬
hohem Grade die Ehre und Größe . Englands
abhaugt,
nommen ) wider , alle Ausländer in Hayti erschienen und
daß dieser erste Lord , sagen wir , außer seinem hohen
das Blatt wird von dem Minister . Hrn . Jnginac
rediMarine - Amte auch das politische , eines -Eabinetsministers.
girt
.
Bald darauf fing ein einzelner britischer Kauf¬
bekleidet , so dürfen wir uns über , die viele laute und
mann , der. für , gut . fand , den Artikel als einen persön¬
leise Unzufriedenheit
nicht , wundern, " die . dieses Blatte
lichen . Angriff anzusehen , einen . Proceß wider den Her¬
alsdann noch,, sammt ihren Gründen ., mit starken Far¬
ausgeber . an und brauchte einen gewissen . Mullery
als
ben ausmalt . Die Times
empfehlen äm . Schluffe den
Advocaten
, zu welchem aber der Präsident . Boyer am
Herzog von Wellington , der es für seinen und den .Ruhm
folgenden Tage sandte , und ihm sagen ließ , daß er nicht
Englands
nicht mehr , bedürfe , sich vom . Paterlande , zu
mehr
, zur Praxis zugelassen . werde . Den nächstfolgenden
entfernen, , dessen Verwaltung
des Geschütz-Amts , durchs
Tag ward der Gerichtsbeamte , der die Sache anzelchnen
strenge Sparsamkeit
nicht weniger als durch unbeugsame.
lassen, abgefetzt ; , auch . ließ , der Präsiden ! dem Kaufmann
Gerechtigkeit sich auszeichne , der . aber vom Cabinet ge¬
den Befehl andienen , das Land nach Ablauf feines
trennt werden sollte , indem , er als Staatsmann
nicht
Jahrs -Patents
zu verlassen und daß er nie wieder als
auf seinem natürlichen , Platze sey.
Confignatalr und Kaufmann , auf Hayti werde zugelassen
— Das Treffen , in welchem am 19 . Nov . Bermuwerden ; auch ward ihm überhaupt
bedeutet , daß Aus¬
dez vergeblich versuchte , die Stadt . C.umana
, die sich
länder in keinem Falle als unter dem Schutze der Ge¬
für das Föderativ -Systern des Paez . erklärt , hatte , zumsetze auf Hayti . stehend angesehen werden können , aus¬
Gehorsam , zurückzubringen , war . ernstlich genug . Er war
genommen . beim Einklagen von Schulden . Der britische
mit etwa 400 . Mann zu Wasser , angekommen , hatte , sich
Consul , Hr . Lester, nahm seinem Amte gemäß die Sache
der , Batterie am Einlauf des Flusses durch List bemäch¬
sehr warm auf , allein , seine Gegenvorstellungen
waren
tigt , so wie einer , zweiten , und eröffnete ein Feuer aus
bis dahin , ohne Wirkung
geblieben .
Denselben Gang
den Batterien , welches die Miliz , die größtentheils vom
hatte , der französische Consul , vergeblich eingefchlagen.
Lande , 1.000 Mann stark , herbeigeeilt , war , erss bei ein¬
Hr . Lester, ging auf , einem americanischen . Schiffe nach
brechender Nacht zum . Schweigen bringen konnte . .
Jamaica , um den , Admiral , auf ver dortigen Station
— Der zu B u e n o s - A y res erscheinende Me n um eine Fregatte nach .- Port - au - Prince anzuliegen , in
sa g e.r o sagt unterm 28 . Oct . „ Wir haben , eine Menge
Hoffnung , den Präsidenten zu größerer , Achtung für bri¬
Briefe , ans Peru gesehen . Die feindseligen Maasregelntisches Interesse ju - bewegen ." Der . obige Grundsatz des
/wider die Argentinischen und Chilenischen Bürger , währ¬
Präsidenten ist übrigens nichts Neues und soll dort bei¬
ten fort und , des Unwillens zu geschweigen , den . solche
behalten werden - gegen die Unterthanem aller Mächte , so
Ungerechtigkeit , erregt , leiden unsre , Landsleute
nicht zu
lange bei . diesen , noch . Schwarze als . Sclaveu
beibehalten
berechnenden Nachtheil dadurch , daß sie ihr Eigenthum
werden . .
verlassen , und . in beständiger ^Unruhe , leben , müssen . . Die
Regierung sagt :, die Leute aus Buenos - Ayres hätten gar
' O s m a n i s ch e S Reich.
zu freie Grundsätze , ihre Gespräche und ihre Gegenwart seyen.
sehr gefährlich für .die Peruaner , deren Regierung ,auf ganz
Constant
.inopel,
22 . Dec .
Es circuliren hier
andern Grundlagen
ruhen müsse .
Aus dieser , schönen
Abschriften eines Briefs - des Lord Cochrane an die griechi¬
Meinung
ergiebt sich, daß , alles dies anarchische Volk
sche Regierung , aus Marseille vom 22 . Oct . , worin er
aus Peru fortgeschickt werden - müsse , welche Dienste sie
fein . Interesse
für , die Sache der Griechen als die Ur¬
auch geleistet und zu welchen . Grundsätzen , sich, bekannt
sache angibt , worin er,die in allen , europäischen Zeitungen
haben mögen ." '
in . Betreff seiner Expedition , verbreiteten falschen Gerüchte
— Der . nunmehrige
muthmaasliche
Thronerbe
in
nicht widerlegt habe . Der Lord , erklärt indessen , daß
England, , der Herzog v . Clarence , theilt . in . allem - die
bald die . Zeit , den Erwartungen , der . Freunde Griechen¬
politischen ^Grundsätze seines königlichen Bruders ; , man
lands . zu entsprechen , vorhanden feyn und daß,er alsdann
glaubt , daß./ dieser , nur , zur Verstärkung
des Credits desAlles aufbieten ; werde , um zur . Rettung
dieses Landes
Hrn . Canning beitragen könne und man sprach in dieser
beizutragen . Man . erwartet , ihn . im Laufe des Monats
Beziehung in London , sogar , von , der Möglichkeit / des Ein - , März in Morea.
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Portugalhaben auf
, 27 . Dec . Die Insurgenten
Lissabon
die Hoffnung verzichtet , in die Provinz Mitcho , die be¬
richten
Sw
völkertste des Königreichs , einzudringen .
ibre ganze Macht nach Ober -Beira , deren Hauptstadt
Sie dürften sich übrigens
besetzt haben .
sie
Visen
irren wenn sie glauben , durch diesen Flankenmarsch mit
Magessi in Verbindung zu kommen , der , nach den neue¬
bei
sten Berichten , noch an der Grenze von Spanien
des Grafen
schnelle Bewegung
Die
steht .
Sabugal
Villaflor nach Belmonte wird nicht nur eine Vereinigung
verhindern , sondern auch alle Anfuhr abfchneiden , welche
bisher über die Gebirge erhalten hatten.
die Insurgenten
Der General Azeredo , der bereits zu Mortagoa steht , er¬
des von dem Obristen
wartete nur noch die Ankunft
Pinto zu Coimbra gesammelten Corps , um den Feind
von Viseu entfernt ist,
von Tondella , das 15 Stunden
zu vertreiben und dann auf Visen selbst zu rücken . Der
d' Angeja ließen ihre
und der Marquis
General Stubbs
Truppen ebenfalls über die Tamega gehen , und nahmen
ihre Richtung gegen Ober - Beim , wodurch sie sich zwi¬
und die Provinz Tra -Los -Montes,
schen die Insurgenten
den Hauptherd des Aufstandes , stellen , wo der Marquis
von Chaves seinen hauptsächlichsten Einfluß ausübt.

Vermischte

Nachrichten.

ge¬
vom 9 . Januar
wird
Aus der Schweiz
der letzten Tage haben so
schrieben : Die Nordstürme
aufgehäuft , daß an vielen
viel Schnee auf den Straßen
nach Außen fast ganz abgeschnit¬
Orten die Verbindung
Bei dem
Mau spricht von vielen Unfällen .
ten ist.
der Grenze
am Ha neu stein, auf
neuen Straßenbau
wird beabsichtigt den
der Kantone Basel und Solothurn
Weg nicht über , sondern unter dem Berg durch zu füh¬
ren . Diese unterirdische Gallerie würde höchstens fünf¬
zehn Minuten lang seyn, und der Weg von Laufelfingen
bis Trimbach würde eben bleiben , wogegen er jetzt über
den . Berg anderthalb Stunden lang und sehr steil und
beschwerlich ist . Auf gleiche Weise will man den Splü¬
im Canton Graudem Rheinwaldthal
gen, zwischen
im Lombardischvenebündten , und dem St . Mariathal
tianischen Königreich , eine Stunde lang , von Zsola bis
zum Dorfe Splügen , durchsprengen.
wird vom 8 . Jan . geschrie¬
— Aus Innsbruck
ben : Am 2 . d. und in der Nacht darauf fiel in Inns¬
bruck und der Gegend eine ungemeine Menge Schnee.
Am Brenner aber müßen noch weit gewaltigere MassenMan sagt , daß er an mehreren Orten
gefallen seyn .
14 Mö 16 Schuhe tief liege , und dort , woLävinen sich ge¬
senkt haben , noch weit tiefer . Hierin liegt der Grund , daß,
ungeachtet auf . der Stelle mehrere .hundert Menschen aufgeboten wurden , um . die dadurch unterbrochene Commuuication herznstellen , doch bereits zwei Posten aus Jta - lien fehlen . Schwere . Fuhrwerke dürften ., längere Zeit . die¬
ses . Gebirge , nicht , passiren können-

sch ?eibt man
— Aus dem O b e r - P u sterthal
hat uns be¬
vom 28 . Dec . : Die bisherige Winterzeit
reits zweimal eine ungewöhnliche Menge Schnee gebracht,
wodurch am 16 . v . M . am Rienzner Bache bei Höllen¬
entstand , die vier mit Holzfuh¬
stein eine Schneelavine
ren beschäftigte Leute begrub , ohne daß die angestrengte¬
sie ret¬
sten , durch drei Tage fortgesetzten , Bemühungen
ten konnten.
— Am 9 . Jan . wurde die Großherzogin von Tos¬
kana ( Maria Anna , Tochter des Prinzen Maximilian
entbunden , die bei
von Sachsen ) von einer Prinzessin
ihrer am folgenden Tage vorgenommenen Tarife die Na¬
Josepha er¬
Maximilian « Thekla Johanna
men Maria
hielt.
ist Graf
zufolge
ans Dresden
— Nachrichten
Bose als königl . sächsischer Gesandte am spanischen Hose
Der Vorgänger desselben , Ge¬
nach Madrid abgereist .
heimrath v . Könneritz , konnte seiner Gesundheitsnmstande
wegen den Posten nicht wieder antreten.

Miszellen.
di e Herzoge
Not . izen über
Geschichtliche
erste, der den Titel Herzog vonYork
von York. Der
im Jahre 1190 erhielt , war Herzog Otto von Braun¬
des Löwen und der
schweig . der älteste Sohn Heinrichs
Prinzessin Mathilde , ältesten Tochter Königs Heinrich II.
Er wurde später , deutscher Kaiser , starb
von England .
Sein jüngerer Bru¬
aber ohne Kinder zu hinterlassen .
der Wilhelm , zu Winchester geboren , war der Ahnherr
des jetzt verstorbenen Herzogs von Nork in direkter Linie;
so früh war also schon das Haus Braunschweig mit den
Königen von England verwandt . .
PlantaEduard von Langley , mit dem Beinahmen
genet , der . fünfte Sohn Eduards ' III . , wurde Graf von
Cambridge , und Herzog von - Nork im Jahr 1385.
Eduard Platttagenet, . der Sohn des Vorhergehenden,
und Herzog von Nork , blieb in der
Graf von Rütland
1415 und
glorreichen Schlacht ' von Azincourt . im Jahr
hinterließ keine Nachkommen . Richard Plantagenet , dessen Neffe , und Sohn Ri¬
chards Grafen von Cambridge ^ der . wegen - einer Verschwö-

)

,
. wurde
V
Heinrich

folgte. Er1415
gegen
ung
be¬
•; als Herzog von York
verstorbenen . Onkel enthauptet
einem
York
Häusern
<den
zwischen
Zwist
verderblichen
gann den
und Lancaster , welcher solange Zeit -hindurch England mit
erfüllte , und kam in der
den Gräueln -des Bürgerkriegs
Schlacht von - Wakefield ums Leben .- Sein -Kopf wurde,
Hein¬
. Gemahlin
auf Befehl - der : Königin »Margarethe,
richs VI ., mit einer papiernen -Krone , versehen , auf dem
Thore von Nork aufgesteckt . .
Richard Plantagenet ; zweiter ^ Söhn - des ' Königs
Eduard . IV . , wurde im -I .» 1474 Herzog von Nork - und
würde mit - seinem - unglücklichen Bruder - auf Befehl des
Usurpators - Richard II . im Tower ermordet . ^ Der -folgende .Herzog von Nork war - der -zweite Söhn
Heinrichs -VII ., der - nachmalige König Heinrich VIII.
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' Im 'Jahre 1604 war Carl , der zweite Sohn Ja¬
cobs L, Herzog von Port — der nachmalige unglückliche
Carl I ., der in ' Whitehall enthauptet wurde.
Der folgende war Jacob , der Sohn des vorigen,
der bigotte , später abgesetzte König Jacob,11 . , der sein
Leben verwiesen in Frankreich endigte.
Ernst August , Herzog von Brannschweig
und Lüne¬
burg und Bischof von Osnabrück , Bruder Georgs I .,
wurde 1718 zum Herzog von Uork und Albany und
Grafen von Ulster ernannt.
Im
Jahr
1760 wurde Eduard Augustus , Enkel
Georgs II . und Bruder Georgs HI ., Herzog von York und
am 27 . Novbr . 1784 der verstorbene Herzog Friedrich,
zweiter Sohn des letztverstorbenen und Bruder
des jetzt
lebenden Königs von England.
Von eilf Fürsten , welche demnach den Titel Her¬
zog von Dork führten , hinterließen
sechs keine Kinder,
vier wurden enthauptet , ermordet oder blieben im Kriege,
einer darunter kam durch seine eignen Unterthanen ums
Leben , und noch ein anderer wurde , nachdem er ans deim
britischen Thron gesessen , von seinen Unterthanen
abge¬
fetzt und , statt seiner , sein Schwiegersohn erhoben.
Eine
Anecdote
vom großen
Fritz. Fried¬
rich II . war kein Freund der Vielschreiberei . Einst be¬
fahl er einem Deichinspeetor einen Oderdamm aufzufüh¬
ren .
Als das Jahr darauf der König in die Gegend
kam , und den Damm nicht fertig fand , gab er darüber
dem gegenwärtigen
Inspektor
einen derben Verweis.
Da dieser schon so etwas vermuthet , hatte er seine
Akten mitgenommen , aus denen sich ergab , daß nicht er,
sondern die Kammer zu Cüftrin an der Verspatigung
schuld sey .
Nachdem der König sich davon überzeugt
hatte , dictirte er dem Inspektor folgenden Brief an die
genannte Kanrmer:
Allerdurchlanchtigster , Großmächtigster,
AUergnädigster König und Herr.
Der Damm zu — , den Ich Ewr . königlichen Ma¬
jestät im vergangenen Jahre zu bauen befohlen , ist noch
nicht gebaut . Wenn Ich künftiges Jahr wieder komme
und der Damm ist nicht fertig , so soll Ewr . papiernen
Majestät der Teufel auf den Kopf fahren!
Friedrich.
Es bedarf wohl nicht erst bemerkt zu werden , daß
der Damm zur befohlnen Zeit fertig war . — Referenten
sie! dabei eine Stelle
aus einem plattdeutschen Liede
zum Lobe des großen Friedrichs ein , die so lautet:
Doch sprak he met sin Krückstock wat,
Heft se verdammt Respekt gehat ! —
*) Bekanntlich die Anrede , mit welcher die Unterthanen und
und Unterbehörden die höhern Regierungscollegien , als
unmittelbare Repräsentanten des Königs , in ihren schrift¬
lichen Eingaben anredeten.
H . L. Bronn

er '

sch

— lieber Bonstetten,
Joh . v. Müllers Freund ,
sagt ein Reisender , der ihn ohnlängst besucht , Folgendes :
„In der kleinen Gemeinde der Achtziger wird er immer
eine der seltensten Erscheinungen bleiben . Noch sind seine
Augen klar und feurig ; die Gesichtsfarbe hat sich blühend
erhalten ; das Organ ist ungeschwächt und volltönend ; der
Gang rasch, und die Körperhaltung
völlig aufrecht . Bon stettens neueste Schriften , vor Allem aber die an Ver traute gerichteten Briefe , athmen einen Jugendgeist , der
Jeden , welcher um seineu Taufschein weiß , in gerechtes
Erstaunen
setzt.
Daher prophezeien
ihm auch seine
Freunde
Fontenelles
Jahrhundert .
Möge dann auch
sein Hinscheiden Fontenelles
gleichen , der ohne Krank heit leblos in den Stuhl zurücksank , mit den Worten :

Je sens une certaine difliculte d’elre .“

Frankfurt,
20 . Jan . Seine Excelleuz , der kö¬
niglich preußische General - Postmeister auch außerordent¬
liche Gesandte und bevollmächtigte Minister bei der deut¬
schen Bundesversammlung
, Hr . v . Nagler,
ist
heute
aus Berlin dahier angekommen.
*
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P . C. Berly , Nedacteur.

Musikalische AbenduliterhalLung.

Morgen Montag
den . 22 . Januar
wird die zweite
abonnirte
musikalische Abendunterhaltung
der Unterzeichneten im Saale
des rothen Hauses statt finden .
Es
werden in derselben folgende Tonstücke,vorgetragen
werden:
Erste
A b t h e i l u n g.
1) Ouvertüre aus der Zauberflvte , auf 8 Flügeln vor¬
getragen von 8 Personen.
2) Vierstimmige
Gesänge.
5) Variationen
von Mayseder für die Violine , vor¬
getragen von dem jungen Virtuosen Heinrich Wolff,
Schüler des Herrn Conzertmeisters Hoffmann.
Zweite
A
b t h e i l u n g.
4 ) Quintett von Mozart fürs Pianoforte , vorgetragen
von Dem . S.
5 ) Vierstimmige
Gesänge.
6 ) Ouvertüre aus Medea , auf 8 Flügeln vorgetragen
von 16 Personen.
Billets
zu 1 fl. 12 kr . sind im Institute
der Un¬
terzeichneten und Abends an der Kasse zu haben.
I . B . Bälden
eck er juiO
und P . A . Supp ns.
Weißadlergasse Lit . F . No . 14.

Theater
Heute

- Anzeige.

Sonntag , den 21 . Januar
Das
Neu - Sonntagskind,

e Buchdruckerei , großer Kornmarkt
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Frankreich.
Paris
, 18 . Jan . Die Rente hat etwas ange¬
zogen : 5pCt . 99 . 35 . — 5pCt . 67 . — Schon zeigen
sich die Folgen des von der Akademie gefaßten Beschlusses
und man kann daraus schließen auf die Antwort , welche
ihrer Supplik zu Theil werden wird .
Die Ernennung
des Hrn . Villemain
zum Maitre des Reqnetes beim
Staatsrath
ist auf Vortrag des Justitzministers
Peyronnet widerrufen worden .
Hr . Mich and hat aufgehört
zu Sr . Maj . Lectoren zu gehören . Hr . Lacretelle
hat
vergebens in seiner Geschichte Frankreichs den gesunden
Doctrinen
gehuldigt : seine Functionen als Sensor der
zur Aufführung
bestimmten Theaterstücke sind ihm ab¬
genommen.
— Man hat folgende Nachrichten aus Madrid
vom 8 . Jan . : Der bekannte Eguia,
einer
der heftig¬
sten Constitutionsseinde , ist am 6 . Jan . gestorben . Au¬
ßer denen an die portugiesiische Grenze und in das Re¬
servelager bei Talaveira abgesandten Truppen wird noch
ein Regiment zur Verstärkung des Lagers von St . Roch,
Gibraltar
gegenüber , aufbrechen . Die portugiesische Re¬
gierung laßt dagegen ihrerseits
die Grenzfesiungen
in
Vertheidigungsstand
setzen, was eben kein großes Ver¬
trauen auf Erhaltung des Friedens andeutet .
Au Ma¬
drid ist es ganz ungewöhnlich kalt ; auch herrschen viele
Krankheiten.
— Ferner wird aus Madrid
vom 15 . Jan . ge¬
schrieben : Die Schweizerbrigade
ist gestern abmarschirt,
um nach Frankreich zurückzukehren . Die spanische Regie¬
rung hat eine Art Manifest
publicirt
in Form eines
Cirkelschreibens des Kriegsministers
an die Generalcapitaine , worin die friedlichen Gesinnungen des Madrider
Hofs und sein fester Entschluß , keine Feindseligkeit gegen
Portugal zn begehen , ausgedrückt werden.

— Man schreibt
Marschall Beresford
die englischen Truppen
Bestimmtes
über die
Chaves in der Provinz
Jan . eröffnet worden ,
Person , indem dieselbe

1827,

aus Lissabon
vom
4 . Jan .:
übernimmt
den Oberbefehl über
in Portugal . Man weiß nichts
Stellung
der Insurgenten
unter
Beira . Die Cortes sind am 2.
doch nicht von der Regentin in
sich etwas unwohl befand.

— Lüge des Tages nach
(
der Etoile ) . „ Boyer
ist bei einer Jnsurrection
auf Hayti ermordet worden ."
— In
einem Schreiben
aus Madrid
vom
29.
Dec . heißt es : „Unser Cabinet kümmert sich wenig darum,
was Hr . Lamb dem seinigen mittheilen mag ; alle Fein¬
heit gegen uns ist fortan überflüssig , weil unsre Politik
durchaus offen ist.
Auf diplomatische Kunstgriffe und
mehr oder weniger versteckte Drohungen
hat König Fer¬
dinand durch ein eben so edles als aufrichtiges Glaubensbekenntniß
geantwortet ; Europa wird es zu schätzen
wissen . Ueberdem scheint es gewiß , daß unser Monarch
im Begriff ist, die Gründe seines Benehmens und seine
Beschwerdepuncte über England in einem Manifest dar¬
zulegen , das , wie man sagt , bald erscheinen wird ."
— Das I . d. D e b a t s sagt : „ Wir wissen nicht , wö
Hr . v . Peyronnet seine politische und administrative
Er¬
ziehung erhalten hat , glauben aber versichern zu können,
daß ihm die Kenntniß der Zeiten durchaus fehlt , die sei¬
nem Eintritt ins Ministerium
vorausgegangen
sind . Er
war ganz aufrichtig , wenn er in seinem Bericht über
das Gesetz der Liebe sagte : „Die Hinterlegung
dient
nur dazu , die Prüfung des Buchs zu erleichtern ; nur
diese Prüfung kann die Hinterlegung
erklären . " Bei der
in dem kaiserlichen Staatsrath
über den Gesetzentwurf
in Betreff der Wiederherstellung der Direction des Buch¬
handels eröffneten Erörterung wurde , wie unter der vor¬
maligen Regierung , die Hinterlegung
nur zur Begünsti¬
gung der öffentlichen Bibliotheken , und als ein Zeichen
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G r o ß b r i t t a n n i e n.

Sie nahmen ihm Rock , und Reisekappe und mißhandel¬
ten ihn stark . Ihre Absicht schien aber am meisten auf
seine Depeschen , die als sehr wichtig angesehen werden
mußten , zu gehen , allein er hatte die Vorsicht gebraucht,
sie im Futter seines Wagens einzunähen , so daß sie sie
Er blieb ohne einen Schilling und ohne
nicht fanden .
in einem feindselig gestimmten
Kleider um Mitternacht
Lande . Hr . Havilland wurde bald nach ftiner Ankunft
Amte wieder nach Neapel mit einer
im auswärtigen
an den Prinzen Leopold von Coamtlichen Mittheilung
bürg abgefertigt.
— Ms Stoff zur Antwort auf ihre neulrche Frage:
des neuen spanischen
Wo das Geld zur Ausrüstung
„Beobachtungs - und Sicherheitsheers " gegen Portugal her unter anderm : „Die spa¬
komme ? bemerken die. Times
nische Kirche ist dermalen im vollen Besitz ihres unge¬
heuer « Vermögens , von welchem bloß ein Theil , als er
von den Cortes eingezogen war , durch die erfahrensten
für . hinreichend , zu einer überflüssigen
Rechner Europas
erachtet
Spaniens
Sicherheit für die ganze Staatsschuld
darf sich wahrlich nicht durch
Großbrittaunien
ward .
eine stolze Zuversicht täuschen lassen , daß die spanischen
entblößt seyen , und daß
Serviles gänzlich vonchülfsmitteln
an allen
jeder feindselige Plan derselben aus Mangel
uothwendig fehlschlagen müsse . "
Geldmitteln
über die Staatscorresponsagen
— Die Times
und Galatin : „Die
denz zwischen den Hrn . Cauning
Hauptfrage zwischen beiden Parteien zeigt sich sofort als
die an : ob ein solches Ding wirklich , in der Welt existirt , als , bisher wenigstens , von allen europäischen Na¬
tionen , bie .Colonien besitzen, erklärt , begriffen und befolgt
worden ist , ein ausschließliches Recht , des Mutterlandes
auf direkten Verkehr , mit seinen eigenen Colonialbesizist mehr , die
zuugen ? Der Zweck des Hrn . . Cauning
Existenz dieses Rechtes durch Gründe zu behaupten , als
desselben zu
grade die allgemeine . Politik der Ausübung
aberl wirklich , den
verfechten ; der des Hrn . Galatin
einer Colonie mit dem eines Mutterlandes
Character
zu vermengen und auf den wirklichen Genuß derselben
in Beziehung auf
fremder Nationen
Rechte von Seite
zu bestehen ." Sie meinen fer¬
Colonie und Mntterstaat
seine . Sache mit ausgezeichueter
ner , daß Hr . Galatin
Geschicklichkeit behandle , Hr . Canning aber , mit grade
zum Ziel führenden Gründen kämpse.
an
— Eine so schmerzliche Lehre die Theilnehmer
auch be¬
den bisherigen Chilenischen Bergbaugesellschaften
kommen haben , so ward doch vorgestern in einer in Lon¬
don - Tavern unter Vorsitz des . Hrn . Gazenove gehaltnen
der Grund zu einer neuen „ consvlidirten
Versammlung
Chilenischen Bergbaugesellschaft " gelegt.

Havilland , der miü Depeschen von Hrn.
Herr
Lamb von Madrid nach London reiste , ward ganz in der
überfal¬
Nähe , der - erster « Hauptstadt ^ von zehn Räubern
len , die drei . Schüsse durch sein Fenster thaten , den vier
abschnitten , ihn selbst , aus dem Wa¬
Pferden , die . Stränge
gen .zogen . und ihm alles bei . sich führende .Geld raubten ..

Am 18 . v . M . wurde
6 . Jan .
Petersburg,
Sr . Maj . des Kaisers zu Gatschina
das Namensfest
einer von der Kaiserin
mit der feierlichen Einweihung
elternloser Waisen
Mutter im dortigen Erziehungshause

der Huldigung gegen die Behörde gefordert . Man sprach
darüber blos in fiskalischer Beziehung , und sah sonst gar
Nie war unter diesem berühmten Despo¬
nichts varin .
nicht mit Hrn . Cauning speisten,
ten , dessen Minister
zu liefern , und die nicht
um ihm Stoff zu Epigrammen
bei den Jesui¬
auf gutes Glück legislative Eingebungen
ten suchten, , von einer Prüfung die Rede . Vielleicht gab
es unter der hohen Tyrannei Bonaparte ' s bei der Poli¬
zei einige geheime Untersucher von neuen Büchern : dies
war Sache der Polizei . Man würde sich geschämt haben,
nicht nur im Senate , und im gesetzgebenden Körper,
sondern auch im Staatsrathe , wo doch nichts öffentlich
verhandelt wurde , davon zu sprechen . Hätte damals der
den Vorschlag gemacht , die Aeit zwischen
Jnstizminister
eines Buchs und seinem Verkaufe zu
der Hinterlegung
zu behalten,
verlängern , um längere Zeit zur Prüfung
als eilten einfälti -.
diesen Minister
so würde Bonaparte
gen Menschen verabschiedet haben , und zwar aus folgen¬
an den Staatsrath
den Gründen : Wenn der Entwurf
zum Voraus
geschickt worden wäre , so würde Bonaparte
in demselben
eingesehen haben , daß sich alle stimmen
erheben und zu wissen verlangen würden , wer denn diese
seyn sollten , denen man den Geist Frank¬
Examinatoren
sie darreichs unterwerfen wollte , welche Bürgschaften
bvten , durch welche Doctrinen sie dieses Uebermaaß des
Talente
verdient , durch welche anerkannte
Vertrauens
sie das Vorrecht erworben hätten , die Werke der Sena¬
des gesetzgebenden Körpers , des
toren , der Mitglieder
zu censiren ? In diesen verschiedenen politi¬
Staatsraths
schen Körperschaften gab es nämlich literarische Talente
wußte zu gut , welche Unabhän¬
aller Art . . Bonaparte
gigkeit in einer Epoche des Ruhms durch eine gerechte
Eigenliebe erweckt wird , als daß er sich einer Erörterung
ausgesetzt hatte , die nur zu dem Resultate führen konnte,
Jedermann , ihn selbst mit eingeschlossen , zu demüthigen,
oder ihn zu zwingen , durch ein Gesetz alle schmachvollen
Man mußte erst
einer Censur zu bestimmen .
Details
bis zum Jahr 1827 kommen , um Minister anzutreffen,
die glauben , ein polizirtes Volk sey ein der nievern und
Volk , um das Bekenntniß
hvhern Polizei unterworfenes
zu hören , nur die Prüfung könne die Hinterlegung recht¬
fragen , was
werden die Kammern
Sicher
fertigen .
sey , von wem und wie sie ausgeübt werde;
Prüfung
wohl gestehen müssen,
und dann wird Hr . Peyronnet
daß . es eine Censur gebe , aber eine geheime , mit allen
ihren Aufreizungen , Niederträchtigkeiten , eifersüchtigen
Ansichten , und ihrer Abhängigkeit von herrschenden Coterien ; und dies unter einer conftitutionellen Regierung .,,
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Alepander -Newsky -Kirche iuif bic
würdigste Weise begangen . — Ein Tagsbefehl vom 16.
Nov v I . giebt einen , neuen Beweis der Gerechtigkeitsliel unsers allgeliebten Kaisers und bestätigt das durch
dreier
Jnspector
ein Kriegsbericht über den vormaligen
gefällte
Marine -Regimenter , General -Major Schirkow,
verschreUrtheil also : „ Derselbe ist wegen Entwendung
dener der Regierung und den von ihm befehligten sub¬
alternen zngehörenden Geldsummen , zum Verlust seines
Ranges und der von ihm getragenen Orden zu verurtheilen , wobei er unter strenger »Aufsicht in dem ihm vom
angewiesenen
zum künftigen Aufenthalte
Kriegsgerichte
in diese Angelegenheit
Orte bleiben soll. Die übrigen
verwickelten Beamten sind durch diesen Tagsbefehl von
aller Schuld freigesprochen worden ." — Der General -Gou¬
von Paulucci,
verneur der Ostsee - Provinzen , Marquis
ist von Riga hier eingetroffen . — Am 14 ., 15 . und 16.
auf dem CaepiSturm
Nov . wütbete ein furchtbarer
am
schen Meere , wodurch viele nach unfern Provinzen
Caucasus bestimmte Fahrzeuge theils beschädigt , theils
Die Fluth erreichte eine Höhe,
zertrümmert wurden .
deren sich die ältesten Leute nicht zu erinnern wissen.
aller im russischen Reiche während
Die Gesammtzahl
belief sich auf
1825 im Druck erschienenen Schriften
564 , worunter 323 in der Landessprache , 261 aber in
fremden Sprachen.
St .

Griechenland.
2 . Jan . Nachrichten , welche wir von
Livorno,
aus sehr zuverlässiger Quelle , haben , bringen
Marseille
uns die Gewißheit , daß Lord Eochrane im Begriff steht,
sich dort den 5 . oder 4 . d. M . auf einer schonen , für
ihn gekauften Brigg einzuschiffen , nachdem die Schwie¬
rigkeiten gehoben sind, welche seiner Expedition im Wege
standen . Seine Escadre wird aus jener Brigg , aus der
in Amerika für Griechenland erbauten Fregatte , aus
einem andern Fahrzeuge , aus dem Dampfschiffe , welches
von
schon in Napoli ist und aus mehreren Schiffen
Miauli bestehen ; später soll sie durch die aus England
erwarteten zwei Dampfboote verstärkt werden . Sämmtliche Schiffe sind vollständig ausgerüstet , und für Lebens¬
ist auf die näch¬
mittel , wie für Sold der Mannschaft
sten vier Monate Fürsorge getroffen , theils durch die
Fonds , die zu seiner Verfügung gestellt sind, theils durch
Vorräthe , welche für ihn zn Napoli und auf Hydra sind
gesammelt worden . Für die darauf folgende beit und
ihre . Bedürfnisse wird er , wie er sich. äußert , die Türkei
und Egypten bezahlen lassen , so daß er ohne die gering¬
sten Ansprüche au die Hülssmittel . des ohnehin ganz er¬
beginnen und
seine Laufbahn
schöpften Griechenlands
durchführen kann . Er reiset mit der festen Ueberzeugung,
schnell eine entscheidende Wirkung hervorzubringen , und
der christlichen Mächte , die.
dadurch die Verwendung
in demselben Augenblick , ganz unabhängig von seinem
statt findet , auf das
Unternehmen , zu Constantinopel
Nachdrncksamste zu unterstützen . . Gegen Mitte , dieses.

—
Monats hofft er in dem Archipel anzekommen zu feyn,
und wir werden dann ohne Zweifel interessante Nach¬
richten von ihm hören.
4 . Jan . Ein Brief aus Napoli di Ro¬
Ancona,
mania vom 16 . Dec . meldet , daß die dorthin gereisten
königl . baierischen Offiziere am 5 . Dec . daselbst ange¬
welchem
auf
kommen sind . Der Schooner Pegasus,
zer¬
sie sich befanden und dessen Konvoy durch Sturm
her
streut wurde , geriet !) mitten in die von Candia
auf der Hohe von Modo « augekommene türkisch - egyptische Flotte , entgieng aber derselben mit vielem Glücke,
und lief zu gleicher Zeit mit der 64 Kanonen führenden
neuen Fregatte , welche die Stadt Neuyork den Griechen
zum Geschenke machte , im Hafen von Napoli ein . Letz¬
, und wird vom Admiral
getauft
tere wurde Hellas
bestiegen werden.
Miaulis
11 . Jan . Die neuesten Briefe aus Smyrna
Triest,
vom 18 . Dec . v . I . melden , daß die von Malta nach
abgegangene für die Griechen in
Napoli di Romania
glücklich daselbst auge¬
Amerika gebaute große Fregatte
langt sey. — In Hydra sollen Uneinigkeiten ausgebrvcheu feyn , theils wegen einer Abgabe von 900,000 tür¬
von
kischen Piastern , welche die griechische Regierung
daselbst , so wie von den auf den - verden Einwohnern
schiedeueu Inseln des Archipels sich aufhaltenden Hydrivreu , fordert , theils wegen des Ersatzes von 160,000
Piastern für die Schäden , welche ihre Marine den euro¬
Wegen dieser Forderun¬
päischen Kauffahrern zufügte .
gen haben drei hydriotische Schiffe , jedes mit 18 Kano¬
nen , und 90 Mann Besatzung , welche zu Syra lagen,
gegen die griechische Regierung ent¬
sich dem Gehorsam
zogen, um Kaperei zn treiben . Indessen werden sie von
einem englischen Kutter beobachtet.

Portugal.
17 . Dec . So eben hat Chaves uns ver¬
Lamego,
lassen . Er zieht mit seinen regelmäßigen Truppen nach
Visen ; nur einige Milizen bleiben hier . Unsre proviso¬
rische Negierung ist organisirt . Am 5 . d. schüttelte das
die fremde Herrschaft ab . Lange vor Chaves
Vaterland
Ankunft fanden in mehreren Klöstern geheime Versamm¬
wurde
Die Constitution
lungen ' von Royalisten statt .
nie in unserer Stadt bekannt gemacht ; das Volk wollte
nichts davon wissen , weil es dieselbe nur als Werk der
Engländer ansah . Wir liebten unfern König Johann VI .,
obgleich sein .Betragen
Pedro ,
Don
wir verehren
gegen seinen Vater den Adel und die Geistlichkeit tief
verwundet hat . Aber - Don Miguel ist laut den Grund¬
gesetzen unser Herr , den Grundgesetzen , die von Alphouso
und andern Königen hier - beschworen wurden . Die Uni¬
Don Mi¬
versität hat entschieden , daß wir -dem Infamen
guel - Gehorsam schuldig sind . Am - 3 . rief ihn das Volk
hatte sich
Garnison
zum König aus , die constitntionelle
Kirchen verkündigten die
nur schwach widersetzt . Inden
Priester dem Volke , daß der -Tag der Freiheit und des
Glücks - für - Portugal nun . da sey. Von allen Lippen er--

Am 4 . erfuhren wir , daß
scholl Don Miguels Name .
Befehl zum Abmarsch er¬
die eonstitntionellen Truppen
halten hatten . Das Volk zog sogleich zur Citadelle ^ r:m
zu vereinigen.
sich mit den edlen Söhnen Lusitaniens
Darauf gieng man zur Messe . Die Marquise von Ehaves führte den Zug und begeisterte Alles durch ihre Be¬
redsamkeit , sie , die würdige Tochter der Amarantes , die
von jeher den größten Einfluß in diesem Lande hatten,
v . Pvn und die Feinde jenes hassenswürdigen Marquis
bal waren , dessen Nachkommen in den Reihen von BeArtikel , der Ouoti(Vorstehender
dienen .
resford
entnommen , ist einer der vielen , welche dieses
dienne
in
Bewegung
Blatt zu Gunsten der anticonstitutiouellen
Portugal pnblicirt . Die angegebenen Thatsachen mögen
Als
nicht genau so statt gefunden haben .
immerhin
Probe aber des Tons , der in den Bulletins der Apostolik 'er
l.
herrscht , mag dieser aus Lam ego, wo KönigAlphons
1181 sein neues Reich organisirte und die
im Jahr
Bericht immerhinpassiren .)
constituirte,datirte
Erbfolge

Vermischte

Nachrichten.

Aus C open Hagen, 15 . Jan . wird geschrieben:
Am 11 . d. M . gegen Abend starb der Staats - und
69sten Lebensjahr , nachdem
Kaas im
Iustizminister
vor¬
ihm am nemlichen Tage Vormittags
seine Gattin
angegangen war.
ist am
Königin von Baiern
— Die verwittwete
und Louise zu
15 . Jan . mit den Prinzessinnen Marie
Dresden angekommen.
— Der König und die Königin von Sardinien
von Nizza zurück zu Genua angesind am 5 . Januar
kommeu.
— Die Gemahlin Sr . kaiserl . Hoh . des Erzherzogs
ward am II . Jan . zu Mailand von
Vizekönigs Rainer
einem Prinzen entbunden.
— Das Theater an der Wien ist von einem reichen
in Prag um 147,100 Gulden bei der drit¬
Privatmann
ten Licitation erkauft worden . Schon Tags darauf wur¬
unterbrochen , und es
Vorstellungen
den Hrn . Carls
Hr . Carl
steht ntin zu erwarten , was verfügt wird .
Theater , mit
in dem Josephsstädter
spielt gegenwärtig
Eine
getreten ist.
er in Compagnie
dessen Direktion
Parodie von Boieldien 's Oper : „die weiße Frau " macht
unter dem Titel : die schwarze Frau , auf dieser Bühne
viel Aufsehen.
findet sich
Correspondent
— In dem Nürnberger
aus ein „hebräisches
eine Einladung zur Subscription
für Christen aus allen Stan¬
Conversationslexicon,
Es soll nicht in den Buchhandel kommen , son¬
den . "
abgelasseu werden.
dern nur an christliche Subseribenten

H. L. Brvnner

'

sche

ist am 18 . Jan . zu Cassel
— Mad . Catalani
angekommen , wo sie auch ein Concert geben wird.
12 . Jan.
vom
Zeitung
— Die Salzburger
enthält traurige Berichte über Unglücksfälle , die u .- den
angerichtet
durch Schnee -Lawinen
Gebirgen
dortigen
meldet sie vom 7 . Jan . :
worden sind . Aus Tarenbach
„In der Nacht vom 4 . zum 5 . Jan . warf es in dieser
Gegend einen so tiefen Schnee , daß die ältesten Männer
sich nicht eines ähnlichen Beispieles erinnerten . Zu der
ohnedieß schon vorhandenen Schneemasse kam ein 6 bis
war
Jede Communication
10 Schuh tiefer Neuschnee .
gesperrt . Nur donnernde Lawinen unterbrachen die TodStädel und Mühlen werden von
tenstille des Thales .
durch Lawinen herabgeschleudert . In
den Bergwänden
die Sturm¬
Eschenau ertönte am 5 . Jan . Nachmittags
Die leb¬
glocke; noch konnte Niemand dahin dringen .
hafteste Besorgniß erregte das gänzlich verschlossene Thal
Rauris , besonders die auf dem hohen Goldberge befind¬
lichen Knappen , welche bloß bis zum 5 . verpfleget , an
diesem Tuge vom Goldberge hätten abgehen sollen . Eine
eben eingelangre Nachricht bringt die frohe Kunde , daß
sie gemeinschaftlich am 5 . Morgens 5 Uhr von der Berg¬
stube aufbrachen , den ganzen Tag und die ganze Nacht
durchwateten , und am 6.
hindurch die Schneemassen
anlangten , wo bisher
früh 8 Uhr glücklich in Ranris
ein Haus , mehrere Städel und Mühlen von den Lawi¬
Eine Lawine stürzte am 4.
nen abgestoßen wurden .
in der
Nachts 11 Uhr über das Steindl - Wirthshaus
Klamm , zertrümmerte dasselbe , und schleuderte den in
Aloys Lackner
schlafenden Wirth
der oberen Kammer
mit seinem Weibe in den Abgrund der Klamm hinab,
auf dem
wo sie auf dem Eise des Gasteinerbachusers
wahrscheinlich von beiden krampfhaft gefaßnämlichen
ten Strohsacke sich wiederfanden , auf dem sie in /der
lang
Eine halbe Stunde
Kammer geschlafen hatten .
mußten sie in dieser Lage ausharren , bis ihr Hülfegedes hinschrei Leute hcrbeizog , die mit den Trümmern
abgestürzten Hauses eine Brücke über den in der Mitte
offenen Gasteiner Bach legten , und sie in das nächste
Das Weib des Wirthes
Haus in Sicherheit brachten .
lenkte sich eine
Beim Rieserbauer
ist sehr beschädigt .
Lawine gerade auf das Hans , stürzte den Theil des Zugebaudes ganz in den Graben hinunter , und stieß die
hölzerne Wand einer Kammer ein , wo zwei Mägde und
drei kleine Kinder des Besitzers "schliefen . Eine Magd
und zwei Kinder zu 5 und 5 Jahren
von 19 Jahren
wurden sogleich theils erschlagen , theils von Schnee er¬
stickt, welcher die ganze Kammer vollgestopft hatte , die
zweite Magd und ein Kind wurden aber durch ange¬
noch gerettet ."
strengte Arbeit und Ausräumung
P . C. Berly , Redacteur.

Bnchdruckerei, großer Kornmarkt Lit. J. Nrv. 148.
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Frankreich.
heute So¬
citirt
Die Etoile
19 . Jan .
Paris,
krates - Machiavel und Rousseau , um zu beweisen , daß
die Schriftsteller eine ganz unnütze Menschenclaffe seyen,
daß ein Land übel da an sey , wenn es allzu viele Phi¬
losophen und Dichter nähre , und daß die Akademie ihre
Stellung ganz verkannt habe , indem sie sich in die öffent¬
lichen Angelegenheiten mische . Sie setzt ganz treuherzig
hinzu : Alle Engländer , die zu Paris sind , sagen laut,
zu London einfallen
wenn sich die königliche Societät
Arbeiten zu unterbrechen , um
ließe , ihre literarischen
Gesetzentwurf
gebrachten
Parlament
vor das
einen
zu ziehen , würde sich in den drei
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91 « - 23. Dienstag

in der Ferne
Gewitlerm.
Blitz, .Donner u . Hagel

Sonnenflecken

d. 10 . 13 . 15.
E ) den I3tcn
17 . 19.
Vorm , 6Uhr38M.

Den rs . Schneegestöber i "\

Sturmwind .

Den

Geschrei gegen sie er¬
ein allgemeines
Königreichen
heben . — Zn der gestrigen Sitzung der Pairskammer
über die Montlosiersche Petition,
berichtete Graf Portalis
( le parti - pretre)
wodurch die sogenannte Priesterpartei
in
und die gesetzwidrige Existenz von Jesüitencollegren
Frankreich dennnzirt wird . Der Antrag der Petitionencommifsion geht dahin : hinsichtlich des ersten Punkts,
als welcher nur auf unbestimmten Angaben beruhe , zur
überzugehen , was aber den zweiten Punkt
Tagesordnung
des Conseils
an den Präsidenten
betreffe , die Petition
zu verweisen . Der Herzog von Choiseul hielt eine Rede
zur Unterstützung dieses Antrags ; der Cardinal La Fare
und der Herzog v . Fitz James meinten , es sey ange-

messener den ganzen Inhalt der Petition durch Ueber- wärtige
Bevölkerung von Paris dürfte sich auf 850,000
gehen zur Tagesordnung zu beseitigen
. Der Druck der Seelen belaufen
. (Eine wirkliche Volkszählung hat nicht
drei Reden ward- angeordner und der- Beschluß aus wei¬
stattgefuudeu
.) Geboren
, wurden voriges Jahr in Paris
tere Verathung ausgesetzt.
29,255. Bekanntlich nehmen die Statistiker an, daß
— Die Rente steht: 5pEt. 99.. 50. — 3pCl 66. auf 31% Individuen
jährlich eine Geburt zu zählen
90. — Die Londner Conrse
. der Staatsfonds waren sey. Dies angenommen
, würde man- die Bevölkernng
am IT. Jan . Consols 79:%. Mexikanische Bons 60%. von Paris sogar auf 921,469
Seelen schätzen müssen
.'
Eolumbische 32.
— Der am 16. Jan . in. der französischen Akade¬
— Bei

dem jetzt so lebhaft geführten Federkrieg mie gefaßte Beschluß hat' diese gelehrte
Körperschaft,
über den Peyronnetschen Preßpolizeigefetzvorschlag
— es welche seit geraumer Zeit nicht zum Besten mit der öf¬
sind wohl schon über 100 ausführliche Artikel zu dessen fentlichen
Meinung stand,,plötzlich rehabilitirt
. Alle Op¬
Bekämpfung in den in ihrer Existenz bedrohten Tagblät- positionsblätter stoßen
,
in
die Posaune
,
um
die
Gründlich¬
tern erschienen— ist eine schöne Erinnerung gewecktekeit und Beredsamkeit
, der. gehaltenen
. Vorträge anzuworden. Rousseau, dessen Schriften neben denen preisen. In
der That ist
, welche Hr.
(ihnen so ungleichen
!) Voltaire's der Eongregation so. Lacr .etel .le seinem Antragdiegab,Entwickelung
nicht von der Oberverhaßt sind, daß man annehmen kann, sie würden
, wenn fiäche geschöpft
, sondern macht dem braven Veteran alle
das Projekt in den Kammern durchgeht,
, nicht mehr ge¬ Ehre. Das offene Bekenntniß, daß er in Bezug auf
druckt werden dürfen
, — eben dieser Rousseau wurde in das projectirte Preßgefetz nicht mit
der Regierung stim¬
der Zeit, als die Heere der Verbündeten in und um Pa¬
men könne
., ist bei Lacretelle um so. verdienstlicher
, als
ris standen
, von den Feinden selbst geehrt. Man erzählt er in den seit
1815 erschienenen sechs Bänden seiner
jetzt den beinahe unbekaunten(anPindars Haus in The-, Geschichte
Frankreichs während des. I8ren. Jahrhunderts
ben erinnernden
) Geschichtszug
, daß das Dorf Erme- sich sehr entschieden auf die ministerielle
Seite geneigt
nonville, wo der Verfasser des Emils gelebt hatte, hatte und darüber von den liberalen
Blättern manchen
damals aus Ehrfurcht
, für seinen Namen von allen Kriegs¬ scharfen Ausfall ertragen mußte. Folgende
Stelle aus
lasten befreit blieb.
feiner Rede dürfte besonders geeignet seyn
, eine Idee von
— Die gegenwärtige Bevölkerung Frankreichs wird dem
Eindruck zu
, den sie auf die Akademiker
, und,
auf 31,771,000 Seelen geschätzt
. Nach den seit mehre¬ als sie. bekannt geben
wurde,
, in.
stärkerem Maaße im
ren Jahren gemachten
. Auszügen aus den Büchern des großen Publikum machte; sie noch
bezieht sich
, auf den T'heil
bürgerlichen Standes kann man als erwiesen annehmen/, des Gesetzprojects
, der- auch die Buchdrucker verant¬
daß jährlich % 5mehr Knaben als Mädchen geboren wortlich machen will, und mithin vvraussetzt
, daß sie. fä¬
werden; die Gesammtzahl der Geburten beträgt ungefähr hig seyen, die ihnen angebotenen
Mannftripte zu beureine Million. Die Klasse der Jünglinge von 20 — 21. theileu.
Jahren beläuft sich auf 2.65,000; also wird, Kraft des
„Um die Schwierigkeiten
- ins Auge zu fassen
, welche
Rekrutirungsgesetzes
, selbst dann, wenn es in seiner gan¬ ans der. Druckercensur hervorgehen müssen
'
,
wollen
wir
zen Strenge vollzogen würde, nur. ungefähr1 Jndivl-- einmal anuehmen
, die- großen Schriftsteller ans dem
duum von fünfen ausgehoben
. In ganz Frankreich sind Jahrhundert des vierzehntenLudwigs stünden wieder auf.
nur 140 Individuen vorhanden
, die. über hundert Jahre, In welcher Lage würden sie-sich, befinden? Pascal
alt sind: das Departement, wo man die meisten solcher kommt demüthig und legt einem
Censor ganz neuer Art,
Greise zählt, ist- das der Riederpyrenäen
, wo deren 12^ einem nothgedrungeuen Censor, den man einen freien
leben, während man im Seine- Departement, das mehr nennt, seine. Provinciales
vor : der Buchdrucker er¬
als noch einmal so viel Einwohner hat, nur 2 zählt. schrickt
-: schon sieht er. seine Werkstätte besetzt,
, sein Haus
In Paris werden jährlich 540 bis 580 tausend Säcke. erschüttert
. B oi l ea u bringt den Lu t r i n, M ol i er e
Mehl verzehrt, der Sack zu 325 Pfd.. Es wurden im den Tartnfse: eben so gut
könnte der Blitz in die
vorigen Jahr , verzehrte 82,816 Ochsen
; . 12,798 Kühe; Offizin des bedrängten Druckers fahren! Der gute La¬
79,548 Kälber; , 425,135 Hammel und 9.2,547 Schweine
. . fontaine ist nicht ohne, eine gewisse Besorgniß
. Siehe
Wenn, man diesen Verbrauch von Lebensmitteln
, mit da! ein Buchdrucker ganz außer Athem; er bringt La
demjenigen der beiden vorhergehenden Jahre vergleicht, Bruyere ' n sein schreckliches Manufcript
zurück
. Ver¬
so findet man einen Mehrverbrauch
, von ungefähr%,. wegner! — so redet er den Autor an-— ttfi habe in
Dieser. Mehrverbrauch ist in Betreff der- Getränke noch deinen Handzeichnungen diesen
und jenen Prinzen-, Prä¬
stärker.. Es. wurden>nämlich.voriges Jahr im Innern laten, Herzog
, ja den HrmCanzler selbst erkannt; glaubst
von Paris, getrunken
; . 1,010,37.2 Hektoliter Wein, das du,,das Publikum werde nicht- eben so. gut wie. ich.
die
heißt, über 10.1 Million Flaschen
, und fast 19 Millionen Aehnlichkeiten
.auffassen
?"
Flaschen Bier. Aus dem Verbrauch
, des Heues, und Ha¬
bers ergiebt sich, daß die. Zahl der Pferde, seit einigen.
O s m a. n i s ch>e s R e i d >.
Jahren, . beträchtlich sich vermehrte
.; aber in einem ge¬
Constantinopel, 22 . Dec. Es ist hier viel von
ringer» Verhältn'ß, als. die. Menschen
; , denn die gegen
- . einer Niederlage des Reschid Pascha,bei-.Athen die Rede.

Er soll ' unter den Mauern
der Akropolis geschlagen
und zur ' Aufhebung der Belagerung
dieses unsterblichen
Denkmals
der Künste gezwungen worden seyn . Drese
Nachricht wird von verschiedenen Seiten gemeldet , und
soll der Pforte schon früher zugekommen seyn . — Aus
Napoli di Romania traf ferner Anzeige ein , daß die in
Amerika gebaute Fregatte Hellas
nächstens von Hydra
nach den . Gewässern von Samos
abgehen solle , um zu
Miaulis
Escadre zu stoßen . — Hr . v . Ribeaupierre
wird täglich erwartet.
_Ein
Privatschreiben
ans Alexandrien
vom
22 . Nov . sagt ': In diesem Augenblick sind nicht viel
Gr 'iechensclaven hier , weil der größte Theil von türkischen
Vornehmen gekauft wurde , die sie nicht wieder verkaufen.
Die . Sklavenhändler
verlangen für Knaben von 6 bis -12
Jahren - Preise von 110 bis zu 550 Fr .
Wenn die
egyptische Flotte , die gestern nach Morea abging , zurück¬
gekehrt seyn wird , werden wahrscheinlich viele dieser Un¬
glücklichen hier zu haben seyn , und ich glaube , daß man
alsdann
einen Knaben , von 10 . Jahren
mit 275 Fr.
wird loskaufen können .
Die Ueberkahrt bis Marseille
und der Aufenthalt in der Quarantaine
kann nicht mehr
als 165 Fr . kosten , und noch weniger , wenn der Capitain ein . billiger . Mann ist.

P o r t u g a U
L is .sa b o n , 30 . Dec . Den neuesten Nachrichten
zufolge haben die Insurgenten
die ganze Linie der Tamega und Tras -Los -Montes seit dem 17 . verlassen . Sie
concentriren sich in Ober -Beira .
Der Marquis
v . . Chaves hatte Visen , die Hauptstadt , dieser Provinz , besetzt.
Nachdem er sich aller . Vorräthe in den öffentlichen Kassen
bemächtigt
hatte , verlangte
er eine Contribution
von
einer Million Franken . Dennoch haben sich seine Trup¬
pen in dieser Stadt großen Ausschweifungen
überlassen.
Der Obrist Zagallo , der ihnen im Rücken marfchirt,
wurde zu Mazarella von einem Corps von 4 bis 500
Mann angegriffen , die er . in Unordnung
brachte .
Ge¬
neral Claudino berichtet vom 25 . aus Sardao , daß er
sich nach Martagoa
begebe , wo er sich, mit dem Gene¬
ral Azeredo vereinigen , und den Obrist Pinto mit - vier
Compagnien
Studenten , von Coimbra
an sich ziehen
würde , um sogleich die Offensive zu ergreifen . ^ DerGraf Villaflor , der . sich viel thatiger . als seine Collegen
zeigt , hatte Caria und Paraboa
besetzt , während der
General Johann Silveira , der in Uebereinstimmüng
mit
ihm operirt , sich nach Belmonte
zog , und zu gleicher
Deit die Fronte und die rechte Flanke des Feindes be¬
droht . Eine von dem Grafen Villaflor nach Penamacor
abgeschickte Recvgnoscirung hatte einen beträchtlichen Hau¬
fen Feinde geworfen . General Pego, . der älteste Gene¬
ral im Dienste , war in Almeida blokirt . Wir erfahren
so eben , daß der Math dieses achtungswürdigen ' Vete¬
ranen fruchtlos
gewesen ist.- Während
ein - Theil der»
portugiesischen Armee für die Ohre des Vaterlandes
strei¬
tet , stiftet ein ?,anderer - Verrach ,
Man sagt, -- dieser . Ge¬

neral sey vergiftet worden , und ein Obrister habe , wie
er mit dem Tode kämpfte , einem Haufen elender Gue¬
rillas , die nur auf Plünderung
ausgehen , die Thore ge¬
öffnet.
Lissabon,
4 . Jan .
Aus der Rede , womit der
Bischof von Visen am 2 . Jan . die Session der Cortes
eröffnete , berühren folgende Stellen die politischen Ver¬
hältnisse der Nation : „ Die Uneinigkeit , welche sich unter
uns gezeigt hat, nahm
ihren Ursprung aus der verderb¬
ten Gesinnung einiger Aufrührer - und dem Jrrthum Min¬
derer , die nicht gehörig unterrichtet waren . Diese Spal¬
tung nähert sich ihrem Ende : die Prinzessin Negentin
hofft , der Augenblick werde nicht ferne seyn , wo un¬
ter allen wahren
Portugiesen
nur eine
Meinung
herrsche , und die falschen Brüder der Familie sie in Ruhe
und Frieden lassen müssen . Großbrittannien
hat mit der
ihm eigenen Rechtlichkeit und Schnelle seinen Entschluß
erklärt , uns auf den Fall eines fremden Angriffs zu hel¬
fen : mit großmüthiger Raschheit eilt es , uns zu unter¬
stützen. Die andern Nationen . Europas erkennen unsere
vom
rechtmäßigen
Souverain
ansgegangene
Institu¬
tionen und loben unsere Anstrengungen
zu deren Erhal¬
tung . Wenn auch eine dieser Nationen
sich eine Zeitlang unentschieden gezeigt hat , so hat doch später besse¬
rer Rath alle ihre Zweifel gehoben , und sie hat erkannt,
daß es angemessen sey , der allgemeinen Meinung beizütreten .^

D e u t s ch l a n d.
München,
18 . Jan . Se . Maj . der König hat
heute im Ministerrath
und dann später im Staatsrath
den Vorsitz zu führen geruht .
Eine Verordnung
vom
14 . Jan . befiehlt , im Laufe der - zweiten Finanzperiode,
vom gegenwärtigen . Jahre
anfangend , gewisse Preisaufgaben
für
die Fabrikation
jährlich
zu bestimm
men , und durch die Kreis - Intelligenz - Blätter
zur
öffentlichen Kenntniß zu - bringen . Diese Prämien
wer¬
den - im Oktober vertheilt werden , und in baarem Gelde
bestehen ; doch können in einzelnen - Fällen auch Werk¬
zeuge und Maschinen
gereicht werden .
Für das Verwaltungsjahr
1826 — 27 wird auf Antrag des Staats¬
ministeriums
des Innern , zur Verbesserung - der in jeder
Beziehung so wichtigen Leinwand -Fabrication -die 'Summe
von 9090 Gulden , zur Ermunterung
anderer Fabricationszweige
die Summe
von *12,000 Gulden bewilligt.
Uebrigens behält sich der König vor,. diejenigen Indivi¬
duen , welche sich, durch mehrere , vorzüglichere Leistungen
und folgenreiche Verbesserungen in Bezug auf Industrie
Hervorthun , auch ' noch ; auf andere Weise zu unterstützen
und auszuzeichnen.
Frankfurt,
22 . Jan . Bei dem am 18 . dieses .'
zu Berlin von Sr . Maj . dem Könige anbefohlenen
Ordensfeste haben folgende Personen
königl . Orden - verlie¬
hen erhalten:

Den rothen
Adler - Orden
1*. Klasse
mitE i ch en la u b : Graf von .D.y hrn , schlesischer GeneralLaudschafts-Director . -

Klasse
zweiter
Adler - Orden
rothen
Den
v. Lossau,
Generallieutenant
:
Eichenlaub
mit
, Kammerherr
v. Stägemann
Staatsrath
Geheimer
und Mitglied der Akademie der Wissenschaften v . Buch,
Regierungschef - Präsident v. P este l zu Düsseldorf , Regie¬
an der
Frankfurt
W iß mann zu
rungschef -Präsident
Oder , der königl . Gesandte zu Stockholm v. Tarrach.
Klasse:
dritter
Adler - Orden
Den rothen
Medizinal - Rath und Professor v. Walter
Geheimer
zu Ber¬
Eichhorn
zu Bonn , Geheimer Legationsrath
zu Berlin,
Sotzmann
Oberfinanzrath
lin , Geheimer
Regierungs -Präsident Heuer zu Gumbinnen,Regierungsin Coeslin,
Wundlaken
Präsident Graf zu Dohna
zu
Kinsweiler
von Hatzfeld
Gras
Kammerherr
Düsseldorf.
Der königliche
- Orden:
St . Johanniter
Den
von Würtemberg,
Wilhelm
Obrist , Herzog Paul
Flügel¬
Sr . Maj ., Obrist v. Lucadou,
Flügeladjutant
Major
adjutant Sr . Maj ., Major v . Bojanowsky,
großh . badenscher
v . Zieten,
im ersten Garderegiment
Kam¬
v . Roeder,
-Premierlieutenant
Generaladjutantur
merherr Graf v . Blankensee.

Miszellen.
In der am 6 . December v . I . gehaltenen Gene¬
des physicalischen Vereins zu Frankfurt
ralversammlung
er,
a . M . sprach , unter andern , Hr . W . Mettenheim
und Chemie Beflissener , über eine von
der Pharmacie
der
.chemische Analyse
vorgenommene
ihm neuerdings
unweit hiesiger Stavt befindlichen Quelle , der Grind¬
Indem er hierdurch eine früherhin
-genannt .
brunnen
erschienene Analyse derselben Quelle berichtigte , bestimmte
dieses Wassers , wie folgt:
er die festen Bestandtheile
16 Unzen desselben lieferten
14,768
2,480
2,158
1,331
1,036
0,046
0,138

( Kochsalz ) .
Gran Chlornatrium
„ kohlensaures Natron ( als doppelt koh¬
lensaures in dem Wasser enthalten ) .
( salzsaure Bittererde ) .
„ Chlormagnium
„ kohlensauren Kalk.
„ kohlensaure Bittererde.
Eisen¬
( als kohlensaures
„ Eisenoxid
oxidul im Wasser enthalten ) .
„ für Kieselerde und Verlust.

-Gran.
Möge der talentvolle viel versprechende junge Mann
Vorhaben:
ausgesprochenes
sein bei dieser Gelegenheit
nach und nach von allen mehr und minder interessanten
und Amgegend gleich genaue
hiesiger Stadt
Quellen
zu liefern , recht bald ausführen , wofür ihm
Analysen
unse¬
gewiß alle Freunde der physicalischen Topographie
rer Vaterstadt Dank wissen werden.

— Was Alexander von Humboldt vor 20 Jahren
als höchst wahrscheinlich aunahm , daß wir nemlich noch
nicht den dritten , ja vielleicht nicht den fünften Theik
der auf dem Erdball existirenden Gewächse kennen ; da¬
0 n in seinen neusten Mittheivon ist — wie Matthis
de Can¬
lungen versichert — der große Pflanzenkundige
Linne
überzeugt .
zur Evidenz
zu Genf bis
dolle
zählte im Jahr 1763 achthalbtausend , de Candolle im
Pfianzenarten . Nie¬
Jahr 1818 siebenundfünfzigtausend
mals gab es in so kurzem Zeiträume , mit Ausnahme
von Mineralogie und Chemie , ein riesenhafteres Fortschreiten irgend einer Wissenschaft . Ueber die noch zu ent¬
deckenden Gewächse findet gar kein Kalkül der Wahr¬
Inner -Südamerika , Inner -Afrika,
scheinlichkeit statt .
Inner - und Ost - Asien , Jnner -Neuholland , die Nordwest¬
und
küste von Amerika , Mexiko , Spanien , Dalmatien
die Türkei wurden zum Theil nur wenig , zum Theil
Von den bereits ent¬
gar nicht botanisch durchforscht .
Eudeckten Pflanzen werden in den botanischen Gärten
ropa 's kaum sechs- bis siebentausend Species kultivirt.
P . C. Berly , Redacteur.

B e k a n n t m a ch u n g e n.
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Durch

neuer

die Ankunft

Sendungen

von

Bordeaux -Weinen,
welche ich als vorzüglich gut empfehlen kann , ist es mir
möglich , jedem Begehren auf eine befriedigende Weise
begegnen zu können , was mich veranlaßt hierdurch die
höfliche Bitte um geneigten Zuspruch zu erneuern.
Rittershaußen,
Wilhelm
am Pfarreisen Lit . L . No . 174.
[23 ]

Des

Bei H . L . Brönner

ist

zu haben:

Fürsten von Salm - Salm
zum Protestantismus,

Uebertritt

als neuester Beleg der Art , wie die evangelische Kirche
die zu ihr Kommenden in ihre Mitte aufzunehmen pflegt.
Preis geheftet 16 kr.

"21,957

H . L. Brönner

' sche Buchdruckerei

Theater
Heute

Dienstag ,
Gabriele,
Humoristische

, großer Kommarkt

den
Drama

- Anzeige.
,

23 . Januar

wird

in 3 Abtheilungen .
Studien,

ausgeführt:
Hierauf:

Lustsp . in 2 Abthl.

Lit . J . Nrs . 148.

■*r
J"

F r a n kr

e i ch.

, 20 . Jan. Die Et olle erscheint heute mit
Paris
zum Andenken
schwarzem Rand wegen der Tranerfeier
an den Tod Ludwigs des Sechzehnten . Morgen werden
hat in
Die Pairskammer
keine Aeitungen ausgegeben .
gegen 73 be¬
ihrer gestrigen Sitzung mit 113 Stimmen
in Bezug aus den
schlossen , die Monlosiersche Petition
der
vierten Punkt derselben — die Denunziation
Jebestehenden
in Frankreich
gesetzwidrig
s u i t e u c o l l e g i e n — an den Präsidenten des Ministercon¬
seils zu verweisen . ^Die liberalen Blätter sehen in diesem
Beschluß einen neuen Sieg der öffentlichen Meinung.
— Die Akademie zu Lyon hat beschlossen , dem König
überreichen zu lassen , um ihn zu bitten,
eine Supplik
er möge seinen Ministern befehlen , den Gesetzvorschlag
über die Polizei der Presse zurückzunchmen.
5pCt . Eons . 99 . 35 . — 3pCt . 67 . 15.
liest man folgenden
— In einem hiesigen Blatt
Brief , den Hr . Canmng während seines letzten Aufent¬
an einen Freund in London geschrieben
halts zu Paris
haben soll : „Mein theurer Lord . Sie haben keinen Be¬
Das Wetter ist herrlich,
griff von meiner Lage hier .
die Trauben sehr gut , aber leider kann ich beides nicht
genießen , ohne daß man hier meint , dieser Genuß habe
Die Franzosen
Bezug ans politische Angelegenheiten .
können nicht begreifen , daß ich, wie ein Anderer , Abends
zu Bett gehe , meinen Schlafrock anziehe und mit mei¬
Sie sehen mich immer wie den
ner Frau schwatze.
Schauspieler auf der Bühne ^ an und ich muß unaufhör¬
Gestern speiste ich zu Mit¬
lich auf meiner Hut seyn .
tag bei Hm . von Villele . Mit dem besten Appetit setzte
ich mich nieder . Zwei kleine Männer , die nicht weit
von mir saßen , und wahrscheinlich nicht ahnten , daß ich
Französisch genug könnte , um sie zu verstehen , theilren sich ihre Bemerkungen über mich mit . „ Seht , er nimmt

noch mehr vom Trüffelwelschen ; sollte es doch möglich
seyn , daß ihn die Jesuiten gewonnen haben ? " „ Das Gegentheil " , erwiederte der Andere ; „ er hat die Zwei Flü¬
gel gegessen, um anzudenten , daß die Jesuiten nie ihren
setzen und dort nie so hoch fliegen
Fuß nach England
werden , wie hier ' in Frankreick ). " Sie schwiegen nun und
ließen mich einige Aeit ; aber bald fingen sie wieder an
zu flüstern : „ Er ißt Macedvine ; er ist also ein Philhel¬
lene ." „Nichts da " , erwiederte der Anders , wenn er jetzt
auch Macedoine ißt , vorhin nahm er Rrz ä ia Turqne.
der
den wahren Machiavellismus
Er zeigt wahrhaftig
„Ah " schrie der Andere nach einer
englischen Politik ."
russe ; es ist offenbar , -er
Pause , „er ißt jetzt Charlotte
will alle Welt täuschen ." Kaum hatten wir das Speise¬
zimmer verlassen , und waren in den Saal zurückgekehrt,
als Hr . v . Villele sich mir mit einem Lächeln nahete , indem
er sagte : „Darf ich glauben , was ich eben hörte ? Jnzu besetzen , um sich
tendiren Sie wirklich , Makedonien
die Jonischen Inseln zu sichern ?" Ein anderer Herr kam
und Pater
auf mich zu und sagte : „ Hr . de la Mennais
Rousin freuen sich sehr über den Appetit , mit welchem
Sie den indischen Hahn verzehrt haben ." Sie werden
begreifen , daß ich nicht wußte , was ich zu alle dem sa¬
gen sollte . Ach , mein theurer Lord , wenn ich nur erst
wäre und ohne Interpretation
wieder in Altengland
meine Suppe essen konnte ."

O s m a n i s ch e s

R e i ch,

Die Reformen
27 , Dec .
Const antinopel,
gehen ihren Gang , imb um sie allgemeiner zu machen,
nach der andern ergriffen.
wird eine Regierungsmaaßregel
Neuerdings sind eine große Anzahl heimathloser Vagabun¬
den und Unzufriedenen nach der asiatischen Küste geschafft
worden . Der Capudan -Pascha , dem man prophezeiet
hatte , daß er in Ungnade fallen würde , hat sich der gröstr

ten Gunst des Großherrn zu erfreuen und neuerlich
wieder
(Straße
nach Paris ) lag der Schnee über 30 Fuß hoch
kostbare Geschenke von demselben erhalten .
Der russi¬
und am erstem war , zwischen la Vattay und
Wasserolsche Botschafter , Marquis
v . Ribeaupierre , wird erst
les , eine hohe, steil abgerissene Schneewand
Ende Januars
aufgethürmt,
hier eintreffen . Ueber die Urfacfte dieser
durch die man einstweilen eine lange Gallerie
gebrochen.
Verspätung
hört man verschiedenartige
Vermnthuugen
Eben so waren die Schluchten zwischen Bellegarde
und
äußern.
Chatillon ( Straße
nach Lyon ) gänzlich verstopft .
Zwi¬
Smyrna,
15 . Dec . Der Spectateur
orien¬
schen Bern und Lausanne lag , in den Thalschluchteu
von
tal berichtet
aus Morea : Nachrichten
aus Castries,,
Gümmeuen und Montpreveyres , eine so ungeheure Schnee¬
dem alten Hermione , vom 5 . d. geben an , daß
Ibra¬
last , daß mau darin tiefe Hohlwege zu graben
genöthigt
him Pascha unter den Thoren , und selbst unter den
Ka¬
gewesen ist.
Die Hauptübergänge
gegen Italien
sind
nonen von Napoli di Romania
10,000 Personen
weg ge¬
ganz unwegsam geworden , und das seit dein 10 . mit
ei¬
nommen habe ; es waren geflüchtete Familien von Calanem heftigen Südwestwinde
eingetreteue starke Thauwetmata , Tripoliza und andern von Ibrahim
besetzten Orten.
ter läßt verderbliche Lawinenstürze mit > andere
Unfälle be¬
Diese Unglücklichen bivouakirten
seit einem Jahre
vor
sorgen .
Die Vater auf dem großen Bernhard sind feit
den Thoren von Napoli , und hatten nie die
Vergünsti¬
langer als 14 Tagen von aller Gemeinschaft
mit der
gung des Zutritts in die Stadt
erhalten können .
Sie
übrigen Welt abgeschnitten , und der Verghang
gegen
wurden von den Truppen der Festung nicht
vertheidigt.
Wallis hat in der Gegend des Engpasses von
Marengo
Man setzt hinzu , die griechische Regierung
sey geflohen
unter den von der Gewalt
des Nordwindes
dort aufgeund habe sich nach Poros zurückgezogen , wo die
Ver¬
rhürmten Schneemassen
eine
ganz andere Gestalt ange¬
sammlung zur Wahl eines neuen Präsidenten
gehalten
nommen . — Das schöne Dampfschiff , der Leman
Vauwerden soll. Gewiß ist , daß die größte Unordnung
in
do i s , das einzige , welches von den vieren auf dem
GenGriechenland
herrscht , daß hie Regierung
aufs Tiefste
fersee noch in Thätigkeit geblieben , ist zwei Tage
lang
gesunken lst , und das Volk vor Hunger umkommt.
dem wüthendsten Sttlrm
ausgefttzt gewesen . Die Mann¬
schaft faßte endlich den Entschluß , auf eine
Sandbank
Schwede
n.
bei Secheron ( *4 Stunde von Genf ) zu laufen ,
und das
Stockholm,
9 . Jan .
Das von Lord Bloomsteld
Wasser in das Schiff treten zu lassen. Dies Mittel
war
nachgesuchte Recht zur Auffahrt im königlichen Schlosse
das eiltzige noch übrige , wodtlrch Schiff und
Mannschaft.
ist ihm und allen außerordentlichen
sich zu retten vermochten . Diese letztere befand
Gesandten
und . be¬
sich im
vollmächtigten Ministern
am Hofe für die Zukunft ein¬
allerkläglichsten Zustande , denn nachdem die wenigen Le¬
geräumt worden . — Als es am 4 . d. zur mündlichen
bensmittel verzehrt , und alle Brennmaterialien
verbraucht
Verhandlung
des Filensschen Erb - Rechtsstreites
waren , blieb sie dem Hunger und dem
kommen
unerträglichsten
sollte , entstand Aufschub dadurch , daß sich ein
Froste ausgesetzt .
Man machte mehrere Verftiche , zu
dritter
Part , aus entfernten Verwandten
Hülfe zu kommen , aber alle schlugen fehl . Erst am
bestehend , anmeldete
Frei¬
(aber von keinem der beiden bisherigen anerkannt )
tag Morgens ( den 5 .) gelang es mit unsäglicher
und
Mühe,
verlangte , daß die Sache zur gerichtlichen Entscheidung
die unglücklichen Schissvrüchigen aus Land zu retten ,
und
nach Demerary verwiesen würde , wo diese
sie in dem Gasthause der Genfer
Verwandten
Schissfahrtszunft
uunach holländischen und englischen Gesetzen zur
terzubringen
.
Das ruhige , muthvolle Betragen des CaErbschaft
mit zugelaffen werden würden , was hier na6 )
pttaius , Hrn . Ramuz von Lausanne , und der Eifer
schwedi¬
der
schen nicht der Fall sey. Aus 400 Mann vom
Mannschaft werden gleich gelobt .
WestDas Dampfschiff ist
göta -Dals - Regiment , die zur Arbeit am Göta -Canal
am 8 . wieder flott gemacht lind von einer großen
be¬
Barke
ordert waren , sind 120 nach ihrer Rückkehr zu
nach Ouchy zurückgeschleppt worden , wo es
Haufe
ausgebessert
von einem bösartigen
und ansteckenden Fieber , zum
werden soll.
Theil mit Wassersucht verbunden , befallen worden .
Man
schreibt aus Christiania , daß die zum Bau eines
De u tfch t a n d.
Schlos¬
ses ausgefetzt gewesenen 150,000 Norw . Species
M ü n che n, 19 . Jan . Das Centraldirectorulm
un¬
des
gefähr erschöpft seyen und das Scorthing
einen Zuschuß
Sreditvereinö
hat nunmehr
die ersten drei Blätter
der
zu bewilligen haben werde ..
unter seiner Leitung erscheinenden Zeitschrift
heransgegeben .
Nebst andern wichtigen Urkunden und Aufsätzen
S ch w e t x.
enthalten dieselben eine umfassende Geschäftsiustmctiün,
Gen ft 11 . Jan . Der heftige Nordwind , der vom
wodurch die bereits bekannten Satzungen die vielsälLig
4 . bis zum 7 . d. wehte , hat alle Straßen
nöthige nähere Bestimmung , uttb Ausbildung
im Hochge¬
erhielten.
birge so tief unter Schnee begraben , daß der
Erst jetzt sind auch die Bedingungen bekannt , unter
Postenlauf
wel¬
48 bis 60 Stunden
lang völlig unterbrochen war . Selbst
chen der Verein der Gutsbesitzer Arrlehne
verschaffen
die Posten ans Frankreich (von Paris
und Lyon nach
will ; sie haben für erhaltene 100 fl. , wovon
sogleich
Genf und Lausanne ) sind erst 30 Stunden später
5 fl. abgezogen werden , nach Verschiedenheit der
eingeAnlehne
trossen .
An den Bergübergängen , der Fofsille und Dole
jährlich während 45 Jahren 5 fl. 15 . kr., oder
während

—
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41 Jahren 5 fl. 30 kr. zu entrichten, wodurch alle Ab¬
gaben an den Verein, dann Capital und Zinsen berich¬
Das Centraldirectorinm verband mit der
tiget sind
Bekanntmachung seiner ersten Verhandlungen die Einla¬
dung an die Gutsbesitzer, spätestens lus Ende Februars
ihre Beitrittserklärungen, und bis Mitte März ihre Anlehnsqesuche einzusenden.
A ugs burg , 16. Jan. In mehreren hreselbst von
Wien eingetroffenen Handelsschreiben liest man Folgen¬
des: „Als vas Resultat des letzten Bank-Abschlusses Sr.
Maj/ 'dem Kaiser überreicht ward, geruhte der Monarch
, weshalb diese Effec¬
sich nach der Ursache zu erkundigen
ten zur letzten Epoche in ihrem Curse gefallen wären.
Man gab zu erkennen, daß die Besorgnisse wegen eines
Krieges auf der pyrenäischen Halbinsel wohl die nächste
Veranlassung zu den jüngsten Börsenschwanknngen gege¬
ben haben dürften. Se . kaiserl. Maj . haben hierauf
die beruhigendsten Versicherungen allergnädigst ertheilen
sollen." — In Folge des bekannt gewordenen Inhalts
jener Schreiben ist .das befragte Effect an unserer Börse
. — Privatbriefe
sofort um 5 fl. das Stück gestiegen
aus Paris äussern, daß die Reise des Fürsten Julius
, die freundschaftlichen Bande zwi¬
v. Polignac bezwecke
schen Frankreich und England noch fester zu knüpfen.
Auch erneuerte sich das Gerücht, daß dieser Diplomat
das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten erhal¬
ten werde.

Vermischt

«

Nachrichten.

Zn Erlangen wurde dieses Jahr seit langer Zeit
zum erstenmal wieder ein Weihnachtszug gehalten.
Eröffnet ward er unter vorgetragener Fahne durch eine
Schaar mit Pfeifen, Schnurren und Trompeten. Das
) , angethan mit einem
Christkind (ein junger Theologe
blauseideuen Kleide, mit einer Krone und Flügeln von
Rauschgold, saß zwischen zwei geputzten Weihnachtsbäu¬
, welche
men in einem Wagen von zwei Pferden gezogen
von zwei Ruprechten, auch Pelzmärten genannt-, geführt¬
wurden; andere dergleichen mit vollen Säcken und Kör¬
ben ans dem Rücken, lind Tambours mit Kiudsrtrommeln folgten. In dem Haufe des Prorectors und meh¬
rerer Professoren wurden Geschenke ausgetheilt.
— Ein Reisender berichtet, daß der Mangel eines
Trinkbrunnens in dem berühmten Wallfahrtsorte Wal¬
düren in der Besorgnis der Wirthe , daselbst seinen
Grund habe, daß die erhitzten Wallleute sich durch un¬
vorsichtigen Genuß des frischen Wassers Krankheiten zu¬
ziehen mögen, gegen welche der.gute und wohlfeile Tau¬
berwein eine wahre Schutzwehr ist. Man sagt, an an¬
dern Orten wollten die Wirthe ähnliche Sanitätsmaaßregeln vorschlagen.
— Die Armen in Nürnberg sind übel weggekommeu. _ Nach einer öffentlichen Bekanntmachung sollte
der Ueberschuß von dem großen Volksfest unter die Armen
vertheilt und sonst zu wohlthätigen Zwecken verwendet
werden. 'Olad) mehrmaligem Zählen und genauerer Be¬

trachtung hat sich aber ergeben, daß sich nichts ergeben
hat als ein Deficit öder ein Loch von 1400 fl. Es ist
noch nicht bekannt, ob die Gemeindebevollmächtigterl sich
dazu verstanden haben, das Loch auszufüllen.
erzählt nach dem Morgen¬
— Die Dorfzeitung
blatt , zu Frankfurt a. M . sey es nicht selten, daß ein
Handwerksmann mit seiner Familie ein, zwei bis drei
Louisd'or an einem Abend in einem Landwirthshaufe
, die Louisd'or müß¬
verzehre. Sie will daraus schließen
ten zu Frankfurt wohlfeiler ftyn als zu Hildburghanftn.
Warum nicht lieber, schließen, der Correspondent des
Morgenblatts habe seine Beobachtungen mit dem Ver¬
größerungsglas au gestellt, wenn er nicht gar den Mvrgenlesern etwas aufbinden wollte?
— Es ist auffallend, sagt die Dorfzeitung, wie
verschieden die öffentlichen Verordnungen der Behörden
abgefaßt werden. Eben liegen zugleich drei Amtserlasse
und öffentliche Bekanntmachungen vor uns ; zwei aus
Hamburg und aus Sondershaüsen sind freundlich war¬
, überzeugend, — die dritte ausnend, rathend, belehrend
Unterflachsenfingen ist kurz und entsetzlich grob.

M i s
Hr . v. Pradt

z e l 1 e n.

über Griechenland.

Der

be¬

redte Schriftsteller, dessen unermüdete Feder feit 12 Jah¬
ren jede interessante politische Erscheinung zum Gegen¬
stand lehrreicher und geisterhebeuder Betrachtungen ge¬
wählt hat, führt die in fünfjährigen Kampf immer deut¬
licher hervorgetretenen Hauptpuncte, um welche es sich
in der Griechen suche handelt, auf zwei inhaltschwere
Fragen zurück: „Soll ein ganzes Volk von derj Oberfläche
? Wird die Civilisation vom Orient
der Erde verschwinden
zurückgestoßen werden, an dessen Thoren sie anklopft?
Um dlese beiden großen Axen dreht sich die ganze Dis; und das Wort Zurück¬
cussion, auf die ich znrückkomme
kommen ist hier das eigentlich bestimmte, denn feit der
Morgenröthe der griechischen Revolution habe ich den
Lauf derselben mit Aufmerksamkeit verfolgt und bezeich¬
net. - Gleich anfänglich habe ich zu Griechenland gesagt:
„Du besitzest tausend Principe der Ueberlegeuheit über
deinen Feind; sey nur einig; deine größte Gefahr liegt
in- dem Saamen der Zwietracht, der in deinem Schooße
aufkeimt. Du wirst besonders von dieser Seite ange¬
griffen werden; die Jutrigue wird dich umschleichen und
deine Blößen zu erlauem suchen; verachte, entlarve sie.
Um wahrhaft frei zu ftyn, sey es nur durch deine tuyac
Hand; verschließe Ohr und Thür dem Fremden, wer er
auch sey, denn für seinen, nicht für deinen Vortheil wird
er dich suchen. Sey immer du selbst, dulde keine Ver¬
mischung. Du wirst leiden, aber wisse, daß, um groß zw

handeln, man große. Leisen mit Größe zu tragen fähig,
ftyn müsse; der Sieg erwartet dich' am Ziel deiner dor¬
nenvollen Laufbahn, er liegt in der Natur deines Kampfes.
Du wirst das- Blut der Helden nicht verläugnen, das- in.
deinen Adern rollt ; du. wirst keinen andern Leitstern
wählen, als die Sonne der Civilisation,, die über deinem

Haupte leuchtet ; sie hat noch niemals irre geführt ." Dies
ist die Sprache , die ich seit fünf Jahren
an Griechen¬
land richte ; was damals zeit - und sachgemäß war , ist
es noch jetzt ; alle Prüfungen
hat es erfahren , die ich ihm
verkündigte . Seine Revolution , beim Beginnen
nur der
secundaire Gegenstand der Aufmerksamkeit
Eurvpa ' s , ist
jetzt herrschender Gedanke geworden ; durch Schmerzen und
erduldete Qualen hat Griechenland die Blicke auf sich gehef¬
tet ; es hat die Verlänmder
seines Characters und seines
Ruhmes zum Schweigen gebracht . Iw Griechenland hat
man Triumphe
den Siegen folgen und Helden an Hel¬
den sich reihen sehen ; wie in den Tagen von Salamis
und von Marathon , war Land und Meer fortdauernd
der Schauplatz
des Heldenmuthes
und des Sieges ; die
Canaris , die Miaulis
wetteiferten
mit den Botzaris,
diesen rnhmgekröuten Brüdern , die im neuen Griechen¬
land die Thaten der zu Halbgöttern erhobenenAwillingsgeschwister verwirklicht
haben , die die Fabel ins alte
Griechenland verpflanzte . Ein neues Troja , hat Missolunghi den vereinten Austrengnngen Asiens widerstanden,
wie Ilion denen Griechenlands ; es hat nicht , wie dieses,
einem Betrüge
unterlegen , sondern einem Feinde , vor
dem keine irdische Macht schützt , dem blassen Hunger.
Die Götter theilten sich zwischen Troja und Griechen¬
land ; sie haben Missolunghi sich selbst überlassen , damit
sein Ruhm ungetheilt bleibe . Das alte Reich der Sultane
drohte unter
den Streichen
der Befreiten
zusammen¬
zustürzen .
Um das Gleichgewicht wieder herzustellen,
mußte der europäische Genius zu den mörderischen Künsten
Europa ' s die wilden und zuchtlosen Horden abrichten,
die an den Ufern des Nils umherschwärmen , die ,
auf
ihren regellosen Streifereien , Lydien durchziehen , oder
die die Sonne
Nubiens schwärzt .
Diese zusammenge¬
raffte , unreine Masse , geführt von europäischen Ueberläufern , kam nun , Griechenland in Erstaunen zu setzen,
zu schrecken , zu verheeren . Es hatte geglaubt , daß
es
nur mit der Türkei ztl kämpfen habe — das war der
Feind , der ihm entgegentrat ; plötzlich hatte es sich gegen
Afrika zu vertheidigen , das unter den von europäischen
Wissenschaften geleiteten Fahnen heranzog . Dieser uner¬
wartete Ueberfall hatte großes Unglück im Gefolge ; er
hat große Gefahren herbeigeführt , die noch nicht entfernt
sind ; sie können die Erfüllung
der günstigen Prophezei¬
hungen aufhalten , die ich Griechenland verkündet ; meine
Verantwortlichkeit
ging nicht zugleich gegen die Türkei,
gegen Afrika und die nach Egypten transportirten
Poly¬
gonen von Europa . Aber wie wichtig immer diese Ver¬
änderung sey, so ändert sie dennoch die Natur der Dinge
nicht ; Griechenland
widersteht und die Unerlaßlichkeit
des Widerstandes
wächst mit jedem Tage . Siegen oder
sterben ist oft nur ein Uebersprudeln des Muthes ; hier
ist dieser Entschluß der Ausdruck der
Nothwendigkeit,
den jeder Augenblick , mit verdoppelter
Klarheit
und
Schrecklichkeit , erneuert ; in diesen entscheidenden Mo¬

H. L. Brönuer

menten verläßt Griechenland
sich selbst nicht , und wir
werden es eben so wenig verlassen . Was von ihm im
Jahre
1821 galt , gilt noch und in erhöhtem Grade
1826 ; es wird immer .gelten .und die Wahrheit mit je¬
dem Tage fühlbarer werde n ." _ _
P . C. Derly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
[6 } Verkauf des Reichenbaclssschen Gartens
Wohngebäuden
in Leipzig , am 15 . Marz

, nebst
1327.

Dieser wegen seiner angenehmen Lage und geschmack¬
vollen Einrichtung vielgekannte und besuchte Garten , an
den sich zugleich durch die Leipziger Schlacht , den verhängnißvollen
Tod des Fürsten Poniatowski , und die
ihm dort errichteten Denkmale , ein historisches Interesse
knüpft , ist seid dem Jahr 1814 mit allem ausgestattet
worden , was dessen Besitz für Freunde der Natur und
der -Gartenkunst
anziehend machen kann .
Der Garten
enthält ohngefähr 6 Acker — der Acker zu 500 Qua¬
drat - Ruthen — Flächenraum .
Er ist im besten Style
angelegt , und bietet , außer einem großen Reichthum von
exotischen Pflanzen
in vier warmen ' Gewächshäusern,
und einem reichlichen Ertrage der besten Früchte und
Garren - Gewächsen , den angenehmsten Aufenthalt
für den
Bewohner und alle Bequemlichkeiten dar.
Das Wohnhaus
enthält
nebst den erforderlichen
häuslichen Einrichtungen , im ersten Stocke eine Reihe
schöner und reichverzierter
Zimmer , und einen großen
al fresco
gemalten Gesellschaftssaal .
Alle diese Ge¬
mächer sind parquetirt . ' Außer dem Wohnhause , befinden
sich in besondern Gebäuden
noch zwei Wohnungen für
Familien , so wie die erforderlichen Behältnisse für Gärt¬
ner , Kutscher , Bedienten , ingleichen für 4 Pferde Stal¬
lung .
Der Garten
ist mit mehreren Pavillons
und
einem Badehause mit Säulen , alles im besten und ge¬
schmackvollsten Style , auch sonst auf das anmuthigste
verziert , und gewährt alle Annehmlichkeiten , welche des¬
sen Besitz für Liebhaber der schönen Natur
und der
Gartenkunst
zu einem höchst anziehenden Aufenthalte
machen.
Die genauen Beschreibungen dieses so ausgezeichne¬
ten Gartens
und dessen Znbehörungen sind einzusehen bei
Herren Fr ege n . Comp .
i
„
Heinr . Küstner
tu Comp . > in Leipzig.
„
Vetter
u . Comp .
)
„
Gebrüder Schickler
in Berlin.
„
Gebrüder B e t h m au n in Frankfurt a . M.
„
Joh . u . G . W . von H a l d e r in Augsburg.
„
Leonhard Kalb in Nürnberg.
„
GebrüderS
chulze u . P loß in Hamburg.
„
I . W . Karsten
in Bremen.

' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt Lit. J. Nro . 148.
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Portugal

Donnerstag
— Gro ß b r ittann

i en.

Aus der offiziellen Note , welche der Marquis
v.
Palmella am 2 . Dec . 1826 an Hrn . Canning gerichtet
hat , und woraus die bewaffnete Intervention
der engli¬
schen Regierung
in die Angelegenheiten
Portugals
ein¬
trat , dürfte interessant seyn die Hauptzüge nachträglich
mittzutheiien.
Im Eingang sagt der Gesandte , er könne nach den
grade angekommenen Nachrichten von der stattgefundenen
Invasion des portugiesischen Gebiets mit Waffengewalt
durch ein in . Spanien
gesammeltes
und eingerichtetes
Corps keinen Augenblick säumen , an Hrn . Canning
ein förmliches Begehren im Namen der Infantin
Re¬
geutin von Portugal ergehen zu lassen um Unterstützung
und Hülfe durch brittische Truppen , in Kraft derAlliauzund Garanrie - Tractaten , die in voller Geltung zwischen
beiden Kronen nntinterbrochen seit mehr als anderthalb
Jahrhunderten
bestanden hätten.
„Der Unterzeichnete fordert in Befolgung der aus¬
drücklichen Befehle seiner Regierung
die Erfüllung
der
Stipulationen
der besagten Tractaten
und has hiemit
schriftlich die Ehre , die Vorstellungen
Zu wiederholen,
welche er bereits amtlich in verschiedenen Conferenzen
mit Hm . Canning gemacht hat .
Das Defensivbündniß
zwischen Portugal und Großbrittannien
ist so unmittelbar
ans das bleibende , sowohl politische als Handels -Interesse
beider Länder und auf ihre geographische Lage gegründet,
daß es der That nach als bestehend angesehen werden
könnte , wenn es auch nicht, - wie wirklich der Fall ist,
durch diplomatische Urkunden geheiligt und gleichsam bei¬
den Nationen habituirlich geworden wäre . Dieses Büudniß ist in seinem Entstehen ( um nicht von älteren Be¬
ziehungen zu sprechen) gleichzeitig mit der Feststellung
des HausesBraganza
auf den Thron Portugals
und hernachmals mit der des Hauses Bourbon
auf der; Thron

, 25. Januar

V.

Spaniens ; indem diese beiden Ereignisse beigetragen ha¬
ben, einerseits
die Portugiesen
zu veranlassen , daß sie
England
als ihren natürlichen
Verbündeten
anzusehen
hatten und andrerselrs
die Engländer , die Unabhängig¬
keit Portugals
als eine der wesentlichsten Bedingungen
des politischen Gleichgewichts von Europa zu betrachten.
Endlich sind diese durch gegenseitige Verhältnisse der Zu¬
träglichkeit veranlaßten
Bande zn oft auf dem Gefilde
der Schlacht gestählt worden , als daß es nöthig seyn
könnte , auf Thatumstände
zurückzugehen , deren einige
nicht allein in frischem , sondern in glorreichem Gedächt¬
nisse glänzen ." Es folgt nun die Aufzählung der einzel¬
nen in den bestehenden Tractaten
enthaltenen Stipula¬
tionen , in so fern sie. auf den vorliegenden Fall Bezug
haben . Sodann heißt es weiter:
„Es scheint zwecklos , noch andere Stipulationen
und
andere Gründe hinzuzusetzen , um das Daseyn der zwi¬
schen beiden Kronen eingegangenen Verpflichtungen
eines
Defensiv - Bündnisses und einer Garantie
darzulegen . Un¬
terzeichneter schreitet demnach zur Erfüllung der zweiten
Aufgabe , die er sich gemacht hat , nämlich : den jetzigen
Stand der Dinge in Portugal dem Cabinette Sr . großbr.
Maj . zur Erwägung vvrzulegen . Die großbr . Regierung
hat den Grundsatz angenommen ( und Hr . Canning kün¬
digte es bei einer neuerlichen Veranlassung öffentlich an ),
sich nie in die bürgerlichen Zwistigkeiten anderer Länder
zu mischen .
Dieser Grundsatz möchte in Widerspruch
mit einigen Stipulationen
der angezogenen Tractaten
ge¬
funden , werden ; allein der Unterzeichnete vermeidet für
jetzt allen Streit
über diesen Umstand und hofft , deutlich
barlegen ,zu können , daß Spanien
gegenwärtig feindselige
Handlungen wider Portugal verübt lind daß diese Hand¬
lungen hinlänglich vor Augen liegen , um eine wirkliche
Aggression zu beweisen .
Er behauptet . Merdem , daß
selbst, wenn gewünscht würde , jene Aufreizungen zu über-

sehen und , wie es die portugiesische Regierung
thut
(nämlich aus Liebe zum Frieden und Rücksicht auf die
Wünsche aller anderen Mächte ) , die Schonung so weit
zu treiben , als sie getrieben werden kann , doch kein ver¬
nünftiger Grund seyn würde , daß Se . großbr . Maj.
nicht Vorsichtigkeits halber und um Krieg zu verhüten,
ein Corps von Hnlfstruppen
nach Portugal
sendeten;
denn es kann in der That , wenn noch , jetzt kein Krieg
besteht , doch nicht verhehlt werden , daß Falle , in welchen
er ausbrechen könnte , wenigstens gar zu wahrscheinlich
sind . Allein Se . großbr . Maj . werden zweifelsohne z.ugeben , daß die Duldung von Aggressionen und Insnltirungen ihre gerechten Grenzen hat und daß . das Daseyn
des Staats
und die Nationalehre
erfordern , daß diese
Grenzen nicht überschritten werden . Mit welchem Rechte
nun könnte irgend eine andere Macht in Europa es ta¬
deln , oder vollends sich dem entgegenlegen , daß für einige
Zeit ein Corps brittischer Truppen
in Portugal zu dem
eingeständlichen Zwecke der Erhaltung
des Friedens
stationirt
würde ? Es ist überdem einleuchtend , daß eine
solche Hülse , da sie durch frühere Tractaten
bestimmt
worden , England ( nach den Grundsätzen des Rechts zwi¬
schen Nationen ) nicht in einen Kriegsstand
wider die
Feinde Portugals
versetzt, selbst wenn seine Truppen ge¬
zwungen würden , zur Vertheidigung
des letztern König¬
reichs mitzuwirken .
Mehr als . ein Beweis für diese
Behauptung
findet sich in der neueren Geschichte Euro¬
pas und insonderheit in dem , was die Staaten
betrifft,
welche vormals das deutsche Reich bildeten , die für sich
selbst als im Friedensstande
angesehen wurden , obschon
sie ihre Kontingente zum Reichsheere stellten ." ( Schluß f .)

Rußland

..

Petersburg,
9 . Jan .
Der hiesigen Kaufmann¬
schaft ist angeze 'rgt worden , daß dieselbe zur Ausfuhr ans
dem hiesigen Hafen . unbedenklich Getreide , in den Gou¬
vernements
im Innern
ankaufen kann — außer den
Vorräthen , die eigends zur Versorgung , der. Hauptstadt
bestimmt und zwischen Rybinsk und St . Petersburg
lie¬
gen ^ geblieben sind — und daß sie solche Ankäufe , wäh¬
rend der nächsten Schifffahrtszeit
ohne Gesuch um . eine
specielle Erlanbniß des Genemlgouv .e.rneursverschiffen kann.

—- Zwischen hier, und Tiflis ist eine einstweilige
Postverbindung eingerichtet worden. Der Weg geht über.

Moscan , Tula , Woronesch , Nowowscherkask und StaTropol .. Die Post geht alle Dienstage . und Freitage von.
hier ab.
— Gegen Anfang - Növembers
ist. in dem Tausch -.
Hofe von Petropawlowsk
eine Karawane , von . 15 Kame¬
len . aus . Kok.an . ( in . Mittelasien ) mir versch iedenen Baumwollenfabricaten
und kirgisischen . Lammerfellen angenom¬
men .. Am 12 .. Nov . wurden vom - Tauschhofe zu Petropawlowsk drei Karawanen
abgefertigt , die erste , von
17 Kamelen , nach .Buchara , die zweite , von 595 Ka -.
melen , nach Kokan , und die dritte -, von . 185 Kamelen,
in . die. Kirgisensteppe , mit Sandelholz , gefärbten . Kuh¬

häuten , seidenen , baumwollenen und wollenen Fabricaten,
Kasten Taback , metallenen Fabricaten , im Ganzen 484,161
Rubel , an Werth.
— Es geht selten ein Herbst vorüber , welcher nicht
für die Schifffahrt
auf dem kaspisch .en Meere irgend einen
Unfall bringt .
In
den vorhergegangenen
Jahren
ist
durch große Stürnre
und dnrch das plötzlich im Uralflnsse
erzeugte und aus demselben hervorgegaugeue
Eis
an
Fahrzeugen mit reichen Ladungen
mancherlei Schaden
verursacht worden .
Am 14 . Nov . v. I . ,. als mehrere
Seeschiffe , die mit mancherlei Ladungen nach den russischpersilchen . Küsten bestimmt , bei Astrachan auf offener
Rhede lagen , ward der Seewind , der nach und nach stär¬
ker wurde , zuletzt ein so heftiger drei ganze Tage hin¬
durch. wüthender Sturm , daß sich die ältesten Leute nicht
eines ähnlichen zu erinnern , wußten . Die kleinen Fahr¬
zeuge wurden eine Zeit lang vom Sturme
gepeitscht,
einige von den Ankern gerissen und herumgetrieben , an¬
dere konnten sich gar nicht halten
und gingen unter.
Eins der Fahrzeuge ward in einigen Minuten zertrüm¬
mert ; jedoch wurde die Besatzuug von den Uferbewohnern gerettet .
Das Wasser ward drei . Tage lang gegen
das Ufer getrieben und überschwemmte Strecken , wohin
es vorher niemals
gedrungen war .
Einige über der
Erde zwölf Fuß erhabene Brücken wurden ' vom Wasser
bedeckt.
In Kisten befindliche Waaren sanken von den
zertrümmerten
Fahrzeugen in die Tiefe hinab . Die er¬
fahrnen Taucher , von Astrachan , und hundert
von den
Arbeitern
auf den Fischereien des dasigen Kaufmanns
Sapvschnikow haben gleich nach dem Ablaufen des Meer¬
wassers mehr als zweihundert
solcher Kisten , ungeach¬
tet aller Beschwerlichkeiten , gerettet ; die Kälte konnte
den Eifer und die Thätigkeit dieser Leute nicht ermüden.
Der Sturm
wüthete auf dem' ganzem kaspischeu Meere.
Erlüge mit . Proviant
abgefertigte Kronfahrzenge
haben
ebenfalls durch ihn gelitten.
O

ö nt a u t f ch e $

R e i ch.
Ja ssy, 5 . Jan . Nachdem die von dem Fürsten
der Moldau abgeordneten Empfangs - Commissäre sowohl,
als der Psorren - Mihmandar
vier . Tage lang zu Sk . ul en .i auf das durch bloße Sagen
und Gerüchte angekündigte
Eintreffen
des . kaiserl . russischen Gesandten,
Hrn . von Ribeauprerre,
vergeblich gewartet hatten,
sind selbe sämmtlich gestern wieder hierher zurückgekehrt.
Den :- Vernehmen nach , soll. Hr . von Ribeanpierre
erst
nach dem griechischen Weihnachtsfeste , oder wohl gar
nach dem griechischen Neujahrstage
von Odessa , aufbre¬
chen . Die grundlosen . Wege und die fortan herrschende
feuchte Witterung mögen ahn bewogen haben , seine Reffe
bis zum Eintritt
des Frostes zu verschieben.
Jassy,
8 . Jan .
Hr . von Ribeanpierre
ist
gestern Nachmittags
ganz uuvermuthet
arrs . Odessa hier
eingetrossen , und im russischen Coufulats - Gebärrde abge¬
stiegen .. Heute Vormittags
empfing dieser Minister
Die
Besuche des .Hospodars , des Metropoliten , und der Bo-
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jäten, lieber die Dauer des Aufenthalts des Hrn. von
Man
bekannt .
ist noch nichts Sicheres
Ribeaupierre
glaubt , seine Anwesenheit werde sich über den rumschen
( 13 .Jan .) hinaus erstrecken . Das U)u be¬
Reujahrstag
gleitende Gesandtschafts -Personals besteht auv dem wirk¬
Hrn . Anwn Fon ton , dem ^ taatslichen Staatsrath
, dem LegationS - Secrerär Berg , und
rath Paul Pisani
, nebst zwei
dem Dolmetsch , Collegienrath Math . Pisani
Attaches . Der übrige Theil der Gesandtschafts -Beamten,
wie auch die Gemahlin des Hrn . von Ribeaupierre , sollen
erst im Frühjahr , zur See , Nachfolgen.

Schweiz.
Die eidgenössische MilitairZürich , 17 . Jan .
Aufsichtsbehörde trügt darauf an , das; man künftig keinen
mehr gestatten
Loskauf und Ersatz bei dem Militairdienst
für den Schweizer nicht
solle indem die Militairpflicht
als ^ ast, sondern als Beweis von Ehre ( die alten Gesetze
am be¬
haben auch den Verlust des Activ - Bürgerrechts
zeichnendsten und als höchste Schmach „ wehrlos erklären"
zu betrachten.
genannt ) und Treue gegen das Vaterland
überzähliger Mann¬
Ferner tragt sie an auf Bereithaltung
schaft , Fortbildung der Scharfschützen , Fürsorge für jvrtwahrend guten Pferdebesiand , und endlich , wo es seyn.
kann , Errichtung berittener Landwehr.
— Man liest in öffentlichen Blättern die Antwort
der Regierung des Kantons Tessin an den Bischof von
Eomo , der Bedenklichkeiten gegen den Laneasterschen Un¬
ist im
Diese Unterrichtsweise
terricht erhoben hatte .
Kanton zwar zugelassen , aber nicht angenommen . Was
Religion und Moral gefährden konnte , findet die Negie¬
rung nicht daran , kennt aber ihre hohe Obliegenheit zn
reiflicher Untersuchung . Sie billigt indessen , die Aeußerung von Pastoral - Besorgnissen gegen sie , desto weniger
, und will keine , ähn¬
Vas Aufreizen von Mmicipalitäten
lichen Versuche mehr erwarten.
— Die Regierung von Appenzell . Außerrhoden hat
des.
die noch theilweise gesetzlich gewesene Coufiscation
abgefchafft.
hinterlassenen . Vermögens
von Selbstmördern

Deuts

ch l a n d.

In diesem . Augenblick ist ein
, 18 . Inn ..
Berlin
Das königliche
merkwürdiger Proceß hier im Gange .
Consistorium hat die Weisung erhalten , in Zukunft nur
solche Prediger anzustellen , welche sich bereit erklärt haben,
Der hiesige Stadtmagi¬
die neue. Agende anzunehmen .
zweier , hiesigen Kirchen
strat hat kürzlich , als Patron
zwei Prediger zu diesen . Stellen berufen , deren Einsezzung das Consistorium verweigert , weil , sie die . neue.
hat hier¬
Agende nicht annehmen wollen . Der Magistrat
verklagt
auf das Consistorium bei . dem Kammergerichte
und dieses hat die Klage angenommen . Der ebengedachte
einer rechtlichen Entschei¬
Fall veranlaßt zur Erwähnung
dung , die. einen neuen Beweis der strengen . Rechtlichkeit
der preußischen Regierung , und der. gesicherten Rechtspflege
im unserm Vaterlande giebt .. Von . Seiten : des - Kriegs¬

—
war 1815 mit dem französisches Baron
ministeriums
einer Pul¬
wegen Errichtung
v . Champy ein Contract
traten Umstande
verfabrik abgeschlossen worden . Später
verhinderten;
ein , welche die Vollziehung des Eonrracts
Hr . v . Chamby sah sich genöthigr , den Fiskus zu ver¬
klagen , und das Gericht hat entschieden , daß . ihm eine
Entschädigung von beinahe 200,000 Fr . ausgezahlt wer¬
den müsse , was auch bereits geschehen ist. ( H . C .)
— Se . Majestät der König har bestimmt , daß für
Halle in allen
auf der Universität
arme Studirende
Kirchen der zum Ober - Präsidal - Bezirke der Provinz
Sachsen gehörigen Regierungs - Departements , mit Ein¬
schluß der neu erworbenen Landesth .effe, an vier Sonnta¬
werden
Collecten eingesammelt
gen eines jeden Jahres
sollen.
— Der früheren Anzeige , daß . der König von Prendes Doms zu
ßen (Mausend Thlr . zur Wiederherstellung
bewilligt hat , ist hinzuzufügen , daß der Kö¬
Magdeburg
nig nun auch den . ganzen Plan zur Erneuerung des ehr¬
der Arbeiten,
und die VertheilnLg
Gebäudes
würdigen
auf 0 Jahre genehmigt hat , unter Bewilligung der gan -.
Thlrn.
zen Kostensumme von mehr als 200tauftnd

S e c nt i fch t e

N a ch r i ch t e n.

17 . Jan . melden ,
vom
Briefe aus Rotterdam
na er , nach Java bestimmt,
daß das Linienschiff Masse
1050 Mann Landtrup¬
das außer der Schiffsmannschaft
gelaufen,
pen an Bord hat , bei Egmond auf den Strand
ist . Der große Mast hat in seinem Fall viele Menschen
erschlagen . Eine Schaluppe , in die sich 100 Mann ge¬
flüchtet hatten , schlug um , und alle die darin waren,
fanden ihren Tod in . den Wellen . Die Zahl aller Ver -angegeben.
unglückten wird auf 120 bis 140 Personen
bestimmten:
Man hofft , die Zwei andern nach Batavia
haben:
und der Javanese,
Schisse, . der Waterloo
so verder -wahrend des Sturms , der dem Waffenaer
beubringend war , das hohe Meer erreicht ..
Koleffa von . Kunzendorf iw
— Der Gerichtsschulz
Schlesien - ging am 26 . Decbr . v. I . auf das Feld , um
Vögel zu schießen ; , inzwischen begegnete , ihm Jemand,,
und da er nicht Zur Jagd berechtigt war , verbarg , er die
Flinte vor dem Vorübergehenden , indem , er den Kolben:
an den Unterleib , setzte..
auf die Erde und die. Mündung
ging das Gewehr los , uub alle:
Durch die Erschütterung
Hülse , war vergebens ; in 5 Stunden , wurde . derUngiück - liche ein . Opfer feiner Unvorsichtigkeit ..

M i s z e l l e n.
Jede .'
An sichren der Natur.
Au s Humboldts
Zone, hat außer den . ihr eigenen . Vorzügen auch ihren : ei- '
genthümlichen Character . So wie man . am einzelnen ' or¬
ganischen Wesen eine bestimmte Physiognomie erkennt ; :
wie beschreibende Botanik -, und Zoologie ; im engem -Sinne,
des Worts , fast nichts als Zergliederung der ' Thier - und
Pfianzenformem ist : so giebt es auch eine gewisseRäturPhysiognomie .,, welche jedem : Himmelsstriche ausschließlich)
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zukommt . Was der Maler mit den Ausdrücken
schwei¬
sterung plötzlich den heiligen Orient öffnete ,
zer Natur , italienischer Himmel bezeichnet ,
unsere Vor¬
gründet sich
eltern aus jenen milden Thälern
auf das dunkle Gefühl dieses lokalen
von Neuem mildere
Naturcharacters.
Sitten
heimgebracht ! Die Dichterwerke der Griechen
Himmelblaue , Beleuchtung , Duft , der auf der Ferne
ruht,
und die rauheren Gesänge der nordischen
Gestatt der Thiere , Saftfülle
Urvölker ver¬
der Kräuter , Glanz des
dankten größtentheils
Laubes , Umriß der Berge — alle diese Elemente
ihren eigenthümlichen
Character
bestim¬
der Gestalt der Pflanzen und Thiere , den
men den Totaleindruck einer Gegend . Zwar
Gebirgsthäbilden un¬
lern
,
die den Dichter umgaben , und der Luft , die
ter allen Zonen dieselben GebirgSarten
ihn
Felsgruppen der¬
umwehte . Wer fühlt sich nicht , tim selbst nur an
selben Physiognomie . Die Grünsteinklippen
nahe
in Südame¬
Gegenstände
zu
erinnern , anders gestimmt in dem dun¬
rika und Mexico gleichen denen des deutschen
Fichtelge¬
keln Schatten der Buchen , oder auf Hügeln ,
birges , wie unter den Thieren die Form des
die mit
Alco oder
einzeln stehenden Tannen
der ursprünglichen Hunderace des neuen
bekränzt sind ; oder auf der
Continents
mit
Grasfiur , wo der Wind in dem zitternden
der europäischen Race übereinstimmt .
Laube der
Denn die unor¬
Btrkeu säuselt ! Melancholische , ernsterhebende ,
ganische Rinde der Erde ist gleichsam
oder fröh¬
unabhängig von
liche .Bilder rufen diese vaterländischen
klimatischen Einflüssen ; sey es, daß der Unterschied der
Pflanzengestalten
Cliin uns hervor .
Der Einfluß der physischen Welt ans
mate neuer als das Gestein ist ; sey es , daß die
erhärtende,
die
moralische , dies geheimnißvolle
wärmeentbindende Erdmasse sich selbst ihre Temperatur gab,
Jneinanderwirken
des Sinnlichen
und Außersinnlichen , giebt dem Nastatt sie .-von außen zu empfangen .
Alle Formationen
turstudium , wenn man es zu höheren
sind daher allen Weltgegenden eigen , und in
Gesichtspunkten
allen gleich
erhebt , einen eignen noch zu wenig
gestaltet . Ueberatt bildet der Basalt
gekannten Reiz.
Zwillingsberge und
Wenn
aber auch der Character
abgestumpfte Kegel ; überall erscheint der Trapp verschiedener Weltge¬
Porphyr
genden von allen äußern Erscheinungen
in grotesken Felsmassen , der Granit
zugleich ab¬
in sanftrnndlichen
hängt
, wenn Umriß der Gebirge , Physiognomie
Kuppen . Auch ähnliche Pflanzeufonnen ,
der PflanTannen und
zen und Thiere , wenn Himmelblaue ,
Eichen bekränzen die Berghänge in Schweden, ,
Wolkengesialt und
wie die
Durchsichtigkeit
des
Lnftkreises den Totaleindruck
des südlichsten Theils von Mexico . Und bei
bewir¬
aller dieser
ken ; so ist doch nicht zu läugnen , daß . das
Uebereinstimmuug
tu den Gestalten , bei dieser Gleichheit
Hauptbestim¬
mende dieses Eindrucks die Pflanzendecke ist.
der einzelnen Umrisse , nimmt die
Dem thieGrnppirung
derselben
rischen
Organismus
fehlt es an Masse , und die Beweg¬
zu einem Ganzen doch den verschiedensten
Character an.
lichkeit der Individuen
entzieht sie oft unfern Blicken.
So wie die Kenntniß
der Fossilien sich von der GeDie Pflanzenschöpfung wirkt dagegen durch
stetige Größe
birgslehre unterscheidet , so ist von der individuellen
Na¬
auf unsere Einbildungskraft . Ihre Masse
bezeichnet ihr
turbeschreibung die allgemeine oder die Physiognomik der
Alter
,
und
in den Gewächsen allein ist Alter und Aus¬
Natur verschieden . Georg Förster in seinen
Reisen und
druck stets sich erneuernder Kraft mit einander
in seinen kleinen Schriften ; Goethe in den
gepaart.
Naturschilde¬
Der riesenförmige Drachenbaum , den ist) auf
den kana¬
rungen , welche so manche seiner unsterblichen
Werke ent¬
rischen Inseln sah , und der sechszehn Schuh im
Durch¬
halten ; Herder , Büffon , ;Bernardin
de St . Pierre , und
messer hat , trägt noch immerdar
( gleichsam in ewiger
Chateaubriand
haben mit unnachahmlicher Wahrheit den
Jugend ) Blüthe und Frucht . Als französische
Abenteu¬
Character
einzelner Himmelsstriche
geschildert .
Solche
rer im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts
die glück¬
Schilderungen
sind aber nicht bloß dazu geeignet , dem
lichen Inseln eroberten , war der Drachenbaum
von OraGemüthe
einen Genuß der edelsten Art zu verschaffen;
tava ( den Eingebornen heilig wie der
Oelbaum in der f"
nein , die Kenntniß von dem Naturcharacter
verschiedener
Burg zu 'Athen , oder die Ulme zu Ephesus ) von
eben der l,
Wettgegenden ist mit der Geschichte des
Menschengeschlech¬
kolossalen Stärke als jetzt. Zu den Tropen ist ein
tes und mit der seiner Kultur auf ' s innigste
Wald
verknüpft.
I
von Hymeneen und Cäsalpinien
vielleicht das Denkmal
Denn wenn auch der Anfang dieser Kriltur
nicht durch
von einem Zahrtausend.
physische Einflüsse allein bestimmt wird , so hängt
doch
die Richtung derselben , so hängen
Volkscharacter , düstere
P. C. Berly, Redacteur. I
oder heitere Stimmung
der Menschheit
größtentheils
von klimatischen Verhältnissen ab . Wie
mächtig hat der
griechische Himmel ans seine Bewohner gewirkt !
Wie
sind nicht in dem schönen und glücklichen
Erdstriche zwi¬
Theater
- Anzeige.
schen dem Orus , dem Tigris und dem
ägeischen Meere
die sich ansiedelnden Völker zuerst zu
sittlicher Anmuth
und zarteren Gefühlen erwacht ! Und haben
Heute Donnerstag , den 25 . Januar , wird
nicht , als
aufgeführt :
\
Europa in neue Barbarei
versank , und religiöse Begei¬
G ras Armand,
Oper in 3 Abthl.
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Freitag , 26. Januar
F r a n k r e i 6).

Ueber die gestrige Sitzung der
, 20 . Jan .
Paris
folgenden Arti¬
giebt das I . d. Debats
Pairskammsr
hat sich neue Rechte auf Frank¬
kel : „Die Pairskammer
gekommene
in Antrag
Das
erworben .
reichs Dank
Uebergehen zur Tagesordnung , wodurch die Montlosiersche
Petition gegen das widergesetzliche Bestehen von Jesuitencollegien beseitigt worden wäre , konnte trotz aller Be¬
der geistlichen Angelegenheiten
mühungen des Ministers
nicht durchgesetzt werden , vielmehr beschloß die Kammer
an den
gegen 73 die Verweisung
mit 113 Stimmen
des Conseils . Folgende Angaben über die
Präsidenten
denkwürdige Sitzung waren heute Abend in den Salons
hat die Jesniteninvasion,
im Umlauf : Hr . Laine
beschäftigt,
diesen Gegenstand , der jetzt alle Gemüther
gründlich untersucht , hat die offenbar mißkannten Gesetze
angerufen und neue Beweise von der überzeugenden Be¬
redsamkeit gegeben , die dem royalistisch - constitutionellen
hielt
Hr . v . Bonald
Frankreich so lieb geworden ist.
eine Rede zu Gunsten der Jesuiten ; sie machte wenig
Eindruck auf die Versammlung ; Schwäche des Organs
hinderte den edlen Pair seinem Eifer den rechten Aus¬
er die An¬
indem
druck zu geben . Hr . v . Barante,
sichten des Hrn . Laine wieder aufnahm , zeigte alle
seines Urtheils.
Stärke
seines Geistes, alle
Feinheit
Um 5 Uhr , als die Kammer schon anfing einer Discufsion müde zu werden , die nicht mehr haltbar war, for¬
(
Fraysinous)
von Hermopolis
derte der Hr . Bischof
Die
lang .
und sprach über eine Stunde
das Wort
und gesetzlicher Ord¬
der öffentlichen Freiheiten
freunde
Ludwigs des Achtzehnten
nung , die wir der Weisheit
hören,
verdanken , mußten mit schmerzlichem Erstaunen
sich in
daß der Minister der kirchlichen Angelegenheiten
dieser neuen Session nicht einmal mehr in den Schran¬
hielt , das er voriges Jahr in
ken des Toleranzsystems

ge¬
auseinander
mit so viel Naivität
beiden Kammern
Es scheint , er ist fester geworden in seiner
setzt hat .
Ueberzeugung und . freimüthiger in dem Ausdruck dersel¬
über die
ben ; denn er hat sich wohlgefällig verbreitet
lobenswertsten Leistungen der Jesuiten in den verschiedenen
Epochen der Geschichte , und auf unsere Zeit kommend,
erzeigten der Religion , der
hat er erklärt , die Jesuiten
Monarchie , der ganzen gesellschaftlichen Ordnung die wich¬
Man sieht , wie rasche Fortschritte ein
tigsten Dienste .
machen kann . Hr . Pasquier,
Minister in sechs Monaten
der Kammer bemerkte,
die Ermüdung
dessen Scharfsinn
Aufmerksamkeit , und gegen
foderte nur fünf Minuten
den Gebrauch der Redner hielt er Wort und sprach nicht
länger . Man versichert inzwischen , die kurze Zeit habe ihm
hingereicht , um alle Argumente des Hr . Bischofs vonHerRede,
Hr . Pasquiers
mopolis siegend zu widerlegen .
Improvisation , machte den
ein Muster parlamentarischer
Gleich darauf
tiefsten Eindruck auf die Versammlung .
wurde abgestimmt . Das Ergebniß hat alle Hoffnungen
und
nach der Charte
der Freunde der Monarchie
übertroffen ; es ist als glückliche Vorbe¬
den Gesetzen
Session,
deutung anzusehen nicht nur für gegenwärtige
sondern für die Zukunft Frankreichs . "

Portugal

— Gro ßbrittannien.

Palmella.
desMarquis
Note
Auszugder
(Schluß .) „ Es liegen unzählbare Beweise der Feindselig¬
wider die portugie¬
keit , welche die spanische Regierung
sische hegt , und von feindlichen Handlungen vor , die von
ihrer
spanischen Behörden , entweder mir der Sanctivn
Regierung , oder auf ihr eignes Geheiß verübt worden.
Der Unterzeichnete will sich hier auf die Aufzählung der
folgenden beschränken : 1) der spanische Hof verweigert
Sr . Maj . des Kö¬
noch die ausdrückliche Anerkennung
und
als Nachfolgers seines Vaters
nigs von Portugal
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der Infantin
Donna Jsabella Maria
als Regentin des
Königreichs . 2) Die portugiesischen Flüchtlinge und Aus reißer sind in Spanien
freudig ausgenommen
worden ,
wo ihnen gestattet worden ist , in Corps beisammen zu
bleiben , ihre Waffen zu behalten
und einem andern
Fürsten öffentlich Treue zu schwören ; und endlich ist ein gewilligt worden , daß sie mit dem Schwerdte
in der
Hand nach Portugal zurückkehren durften . 3 ) Keine der
Versprechungen des Madrider
Cabinets , den obigen Be fchwerden abzuhelfen , ist noch erfüllt worden .
4 ) Der
Commandant
und die andern Behörden der Stadt Aya moute haben einen amtlichen Briefwechsel mit - den por tugiesischen Rebellen in Algarbien unterhalten . 5 ) Spa nische Soldaten
sind auf das portugiesische Gebiet gekommen und haben Angriffshandlungen
auf demselben voll führt ; unter anderm auch dieSpoliation
des Eigenthums
eiues englischen Unterthans . 6) Portugiesische , auf dem
Minho , der beide Gebiete trennt , friedlich fahrende Schiffe
sind von der spanischen Seite
her beschossen worden ,
Solcher Art sind die Aufreizungen , welche Portugal von
Spanien
erlitten hat ; und welches sind denn die Vor würfe , welche diese Regierung
ihrerseits der portugiesi scheu Nation machen kann ? Kann es der seyn , daß sie;
in Uebereinstimmung
mit den Wünschen des ganzen Eu ropa den ältesten Sohn ihres hochseligen Königs
als
ihren legitimen Souverain
anerkannt hat ? Oder der , daß
ste mit Dankbarkeit die von diesem Souverain
frei gegebene Charte empfangen hat , die in der That nur die
Herstellung der uralten Rechte und Freiheiten der Nation
enthält ? Ist es endlich das friedliche Bestreben , ihre
innere Verwaltung
zu reformiren und daß mit pünktli sicher guten Treue alle Rücksichten in Acht ' genommen
werden , die der Regierung eines benachbarten Staats
gehühren , mit Enthaltung
von Anwendung gleicher Waffen
gegen dieselbe , wie die , deren sie sich bedient ? Die Wirk - ,
lichkeit dieses Contrasts ist unläugbar
und die Thatfa fachen sprechen für sich selbst .
Es fmm nicht fehlen,
daß ganz Europa die Wahrheit derselben anerkennt und
die brittische Regierung ist es der guten Treue der Verträge , der Liebe zum Frieden , ihrer eignen - Ehre und
dem Interesse , welches das Schicksal Portugals
nothwen dig in England erregen muß , schuldig , die schnellsten .
und entscheidendsten Maasregeln
zu ergreifen , um ihren
Verbündeten
der Gefahr von äußeren Angriffen zu ent ziehen und . einen Stand
der Dinge zu beenden , der, ,
wenn er nicht - durch eine Dazwischenknnft
verhütet wird, ,
nothwendig zu einer gewaltthätigen
Krise führen würde .
Der Unterzeichnete fügt , nur noch wenige Bemerkungen
über das von England angenommene Princip der Nicht einmifchnng in die inner » Zwistigkeiten anderer . Staaten
hinzu . Dieser Grundsatz , wenn derselbe buchstäblich befolgt und der Krieg nicht als mit Spanien
vorhanden
angesehen
werden soll., ehe nicht ein spanisches Heer .
wirklich auf portugiesischen Boden eingerückt seyn würde ,
würde , den Feinden Portugals
zur Leitung in dem Gange, ,
den sie. einzuschlagen wünschen würden, , dienen ; denn , sie

würden daraus lernen , daß sie ungestraft unsre Soldaten
zum Ausreissen verlocken , Verführung
unter denselben
ausstreuen , sie in militairischen
Corps auf der Grenze
vereinigt halten und kurz , jede Art von Feindseligkeit beginnen dürften , wenn nur solche Feindseligkeiten
nicht
von ihnen eingestanden würden ; und Portugal würde sich
so zwischen einem Feinde , der sich erlaubt , zu den treulosesten Mitteln
zu greifen , um ihm zu schaden , und
einem Verbündeten
gestellt sehen , der sich selbst verbietet,
seinem Verbündeten beizustehen . Ueberdem kann in dem
vorliegenden Falle nicht einmal zugegeben werden , daß
eine wirkliche Spaltung
des Interesses und derMeinungen in Portugal
bestehe. Die portugiesische Nation,
durch beide Kammern repräsentirt , zu welchen die Geistlichkeit und der Adel versammelt sind, handelt in liebereinstimmung mit dem Souverain
und verfolgt mit Mäßigung die Bahn , welche ihr durch den freien , aus eignem Triebe hervorgegangenen
Willen des Königs porgezeichnet worden . Die Parteien , welche das Land anfregen , geleitet durch gewisse Menschen , die als die Schande
der Nation angesehen werden können , haben sich unter¬
fangen , den Namen eines jungen Fürsten anszurufen,
der , selbst dereinst Zur legitimen Theilnahme
an dem
Throne
berufen , unterdessen durch Eide und friedliche
Handlungen
die zufriedenstellendste
Bürgschaft
seiner
Treue und seines hingegebeneu Gehorsams gegen die Be¬
fehle seines erhabenen Bruders
gegeben hat und auf
solche Weise dem unwürdigen , mit seinem Namen getriebenen Mißbrauche widerspricht . Was inzwischen auch
die Meinung und der Wunsch seyn mag , der von der
Mehrzahl der portugiesischen Nation kundgegeben worden ,
ist es doch nicht unmöglich , sich einen Fall zu denken,
daß es ausländischen
Ränken
durch Anwendung
der
schrecklichsten Verleitungsmittel
zum Abfalle des Heeres
gelingen könnte , eine völlige Revolution in Portugal herbeizuführen .."

Griechenland.
Aus Napoli
di Romania
wird
nachstehendes
Schreiben
des griechischen Generals
Karaiskaki
an
den General Duca in Napoli mitgetheilt:
Hauptquartier
Arachosa
den
25 . Nov . ( a . St .)
4826 . Nachoem wir uns 20 Tage bei Dobrena herum
geschlagen und eine große Zahl unserer Feinde getödtet
..haben , bei . welchen Gefechten einer unserer Mitbrüder,
der General Danaky , geblieben ist , gelang es uns , den
Feind in die Thürme von Dobrena einzufchließen . Den
47 . d. M . setzten wir uns in Marsch und kamen am
48 . in Distomo an , von wo wir die. Generale Garikioki,
Griva und Georgaki an der Spitze von 400 Mann detaschirten , um die Stellung
von Arachosa in Besitz zu
nehmen . Unsere Avantgarde benachrichtigte uns von der
Nähe des Feindes , worauf wir Distomo verließen und
vereinigt mit dem Corps der Sulioten
und Epirvten,
bewegte ich mich auf dem Weg von Zemins . Die Corps
von . Christodulo und von Gulant hatten , wir . einen an-
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bern Gebirgsweg nehmen lassen, um vor uns in Arachosa
Den 18 . waren wir alle dort . Länger
anzukommen .
dauerte der Kampf mit nnsern Fein¬
als fünf Stunden
den , deren wir eine große Anzahl tödteten . Der Ueberrest zog sich auf einen steilen Berg zurück , entblößt von
Wasser , Brod und Munition . Nachdem sie sich sieden
Tage dort aufgehalten , machten sie heute , 5 Uhr Nach¬
mittags , einen Ausfall . Wir , die alle Engpässe besetzt
hatten , tödteten mehr als 1500 Feinde . Unter diesen
befanden sich der Kiachoja Bey ( Chef des Generalstaabs ),
der berühmte Bnsta - Bey , der Kargo - Eli - Bey und der
Morgen schicke ich Ihnen
Bruder des Banno Levani .
Wir haben eine große Anzahl Gefangener,
ihre Köpfe .
und alle Griechen haben reiche Beute gemacht an kost¬
baren Waffen und Kleidern . Freuen Sie Sich , mein
lieber Bruder : unser Vaterland , das westliche Griechen¬
land , ist jetzt vom Feinde befreit , und noch mehr , die
Blüthe der Albanischen Krieger ist an diesem Tage nmgekommen . Glauben Sie , große , tapfere Thaten haben
wir bei dieser Expedition verrichtet , und wir werden das
erlangen , was ihr wünscht . An diesem Tage hat sich
General Dimischelos ausgezeichnet ; er machte selbst einen
Die Zahl der ge¬
der ersten türkischen Chefs gefangen .
bliebenen Feinde muß sehr groß seyn ; ich glaube sie ist
größer als ich oben angab . Nochmals , Freund , freuen
Sie Sich der Freiheit des westlichen Griechenlandes ..

D e u tsch

l a n d.

wird vom 12 . Jan . gemeldet : Zu¬
Aus Salzburg
folge der nun auch aus dem Lungau eingetroffenen Nach¬
richten hat , wie man gleich befürchtete , auch dort der in
ungeheurer Menge gefallne Schnee dieselben schrecklichen
Folgen gehabt . — Seit mehreren Tagen , schreibt (-man
am 8 . Jan ., ist die Passage über
von St . Michael
ist
den Tanern ganz gesperrt , in keines der Seitenthäler

; man hat, wo
zn gelangen möglich

der

Sturm

den

Schnee

Haus hoch zusammen trieb , Treppen in denselben hauen
zu eröff¬
müssen , um nur einigermaaßen Communicationen
nen .. Ferner vom 15 . Jan . Die noch immer einlanfenaus dem Gebirge lauten fortwährend
den Nachrichten
sehr traurig ; der Schnee vermehrt sich dort stets mehr,
das
noch durch die Grundlawinen
und läßt späterhin
Nach eben erhaltenen Nachrich¬
Schrecklichste fürchten .
ten von Loser , hat am 7 . Michael Feistauer , ein junger
Mann von 21 Jahren , Bauerssohn , seinen Tod durch
Er ward denselben Tag
gefunden .
eine Schneelawine
Abends halb sechs Uhr vermißt , und sogleich durch sechs
brave Männer aufgesucht , welche bei dem fortwährenden
Herabstürzen , der La¬
Schneesturm , dem ununterbrochenen
winen , mit größter Gefahr ihres Lebens bis tief in die
Nacht fruchtlos nach ih.m suchten ; wegen zu großer Ge¬
wegen ., für diese Nacht
fahr aber , der Selbsterhaltung
ihn aufgeben . mußten . Eine verstärkte Zahl von 25 Mann
setzten das menschenfreundliche Unternehmen - mit Tages¬
anbruch . fort , und stets denselben Gefahren der vor und
hinter ihnen abffürzendeu Lawinen ausgesetzt , fanden - sie.

5 Uhr den Unglücklichen , t^ef in der
endlich Nachmittags
Lawine aufrechtstehend , mit zurückgedrücktem Kopfe , ent»
fruchtlos
Es wurden alle Wiederbelebungsmittel
feelt .
versucht , uüd man konnte feiner armen verwittweten
nur die Leiche ihres Sohnes übergeben . Eine
Mutter
4.
. . Am
sehr traurige Nachricht kam von Goldegg
Abends gegen 5 Uhr sing es heftig zn wittern an ; ein
mit dem stärksten
schrecklicher Wind brach los, welcher
und die ganze Nacht anhaltenden Schneegestöber begleitet
war , so zwar, daß die ältesten Leute versichern , nie eine
solche Menge Schnees auf einmal erblickt zu HabenAlle Pfade wurden gesperrt , die ungeheure Schneelast
riß Felfenstücke und Bäume los , stürzte mit großer Ge¬
walt über Felder und Aecker herab , richtete Verwüstun¬
Am
gen an , und hemmte Tage lang jeden Verkehr .
nämlichen Tage ungefäbr um 2'Uhr Nachts trennte sich
von der Höhe eines Berges eine ungeheuere Windfchneelawine , und stürzte auf das in Mitte des Wurzegg ste¬
hende Gut Ellenberg . Die hintere Hälfte , an welche die
Lawine andrang , wurde ganz durchgeschlagen und ver¬
wüstet , die andere mehr als halb unbrauchbar gemacht.
Der Besitzer dieses Hanfes , sein Eheweib und noch an¬
dere acht Personen wurden von dieser verheerenden Schnee¬
wurde zwischen zwei
masse bedeckt , der Sohn Johann
eingeklemmt , und ihm der rechte Arm
Trammbänmen
Marga¬
Die Inwohnerin
vorn und hinten zerquetscht .
alten
wurde mit dem zwei Jahre
retha Granegger
über eine be¬
Kinde im Arme aus ihrem Wohnzimmer
trächtliche Anhöhe in die Tiefe geschleudert , hat sich beide
Füße beschädigt und erlitt mehrere Contnsionen.
Mi

s

z

e

l

l

e

n.

Der Peyronnetsche Gesetzvorschlag zur Beschränkung der:
Preßfreiheit gibt den Pariser Zeitungen nicht allein Stoff
zu ernsten Abhandlungen — worin sie mit großem Phraje gezweifelt
Nachweisen , woran Niemand
fenaufwand
ist und
etwas Vortreffliches
hat , daß die Preßfreiheit
ein sie beschrankendes Gesetz immer die öffentliche Mei¬
zu
nung gegen sich hat . — sondern auch Veranlassung
Das folgende ist keins der schlech¬
manchem Wrtzwort .
testen : „ Etwas geht mir in Ihrem Entwurf zu Herzen,"
— sagte Hr . Ch . zu Hrn . v . P . — „er scheint mir - nemlich die geistreichen Leute zu hart anzilgrerfen ." — „Mein
Gott , mein theurer Freund !. Sie . sind viel zn ängstlich ;,
lassen Sie die geistreichen Leute sich beklagen, , und benutzen Sie den Vortheil , den Sie vor ihnen voraus haben ."
demselben , der
— Von dem Akademiker Villemain,
eine Ab¬
sich in diesen Tagen durchs fein « freies Votum
setzung zugezogen hat, , ist. ein . neuer Band „ Vermischte
Schriften " erschienen , von dessen - Inhalt ' der Globe
viel . Rühmliches zu sagen weiß . Dieses Blatt repräfen - der.'
tirt die ' Parthei , welche ausfchließender Verehrung
Ludwigs'
aus dem sogenannten Jahrhundert
Schriftsteller
des Vierzehnten , entsagt und sich überredet hat , einge¬
drungen zu seyn - in den Geist der englischen : und deutfchen. Literatur . Wie es aber zn gehen pflegt , daß - der

/

4.04
noch znm Vor¬
alte Mensch anch nach der Wiedergeburt
schein kommt , so läßt sich auch der Globe die nur ei¬
Schule verzeihliche
nem Kritiker ans der Boileanschen
Bemerkung entschlüpfen , eine in gedachtem Bande Villeerplicire
Notiz über Shakspeare
main ' s enthaltene
diesen besser und vollständiger als Schlegel , der seinem
Autor nur eine poetische Anbetung und einen etwas un¬
Ohne die Villegewidmet habe .
Eultus
bestimmten
mainsche Notiz gelesen zu haben , kann man ohne etwas
zu wagen zehn gegen eins wetten , daß die Angabe von
der bessern Explication nichts mehr als eine Rodomontade ist : der Globe selbst bestärkt in dieserUeberzeugung
a profite
Mr . Villemain
indem er beifügt : toutefois

des travaux se sor» devancieri d. h. er hat Schlegels

Vorlesungen wohl oder übel verstanden , nach seiner Weise
zugerichtet und etwas Seinewasser dazu gegossen.
zu München hat eine neue Methode
— Sennefelder
die vollkommen Oelgemälden
erfunden , Bilderabdrücke
gleichen , hervorzubringen . Die Platte , von welcher die
FarbAbdrücke genommen werden , ist aus teigartigen
massen zusammengesetzt nach Art der Mosaik . Die Ba¬
sis , der Farben ist Wachs und Oel , ( wahrscheinlich durch
Die
kaustisches Kali im Wasser auflöslich gemacht ) .
4.00
Dicke derselben ist eine Linie und giebt alsdann
Abdrücke . Wollte man 1000 Abdrücke haben , so müßte
der
sie beinahe einen Zoll dick seyn . Die Verfertigung
Druck -Platten soll , nach der Versicherung des Erfinders,
keine längere und manchmal sogar weniger Zeit bedürfen,
nöthig hat , dasselbe Gemälde mit dem
als ein Maler
Pinsel auf Leinwand zu malen . Auch ist dazu bloß ein
geübtes Auge ohne große Zeichnungs -Fertigkeit erforder¬
Dann darf man nur ein feucht gemachtes Papier
lich .
auf die Druckplatte legen und erhält durch einen äußerst
kräftigen
Druck einen ganz vollkommenen
schwachen
mit
Leinwand
Abdruck , der nachher auf grundirte
und mit Essig
angeklebt
Oelfirniß
trocknendem
gut
wird , damit sich die
oder Allaun -Wasser überstrichen
in Wasser auflösen , und so dauerhaft
Farben nie mehr
werden , als es die gewöhnlichen Oelgemälde sind . Da
niemal neu eingefärbt werden darf , so begreift man
leicht , daß das Abdrucken viel schneller geschieht , als bei
jeder andern Druckart , und es ist daher vorauszusehrn,
we¬
- Druckes
daß diese neue Erfindung des Mosaik
und - Dauerhaftig¬
gen ihrer Schönheit , Geschwindigkeit
keit in sehr vielen Fallen von großem Nutzen seyn wird.
P . C. Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
[18 ] Es ist ein schöner Damen -Schlitten mit allem Zu¬
Fischer
gehör zu verkaufen , bei Herrn Sattlermeister
neben dem Rahmhof.
H . L. Brönner

[16 ] Flanelle aller Art , floretseidene Strümpfe , carirt,
schottisch Mäntelzeug , Moreens zu Möbel , Tischteppichen,
empfiehlt , nebst seinen übrigen führenden
Fußteppichen
Artikeln ergebenst

Georg

Knoblauch

im Braunfels.

[19 ] Ein großer Buschischer Ofen mit einer Figur von
Fuß dicke Platten.
Eisenguß . — 6 bis 700 Quadrat
— mehrere große
— 12 Spiegel verschiedener Größe
runde Tische und einige Glasschränke — 5 eichenholzne
mit Oberlichter , sind abzugeben,
doppelte Hausthüren
Döngesgasse G . Nro . 22.

[27]

Subscriptions *Anzeige.

Geschichte
des

t e u t s ch e n

Forst - und

- Wescns.

Iagd
Von

Dr . Ernst Moritz Schilling.
Die Geschichte des tentschen Forst - und Jagd -Wesens
wird so wie sie hier dargestellt werden soll, entfernt .von
oder besondere
einer trockenen , einzelne Begebenheiten
Rechtsfälle aufzählenden Weitläufigkeit , so wie von einer
mit bloßen Uebersichten angefüllten Kürze , ein langst ge¬
fühltes Bedürfniß befriedigen , und als deutsches Natio¬
Mit der Geschichte der
nalwerk zu betrachten seyn .
Forsten ist die der Jagd , des Vogelfanges , der Wald¬
bienen und der Fischerei verbunden.
Das ganze in zwei Bänden , jeder zu 25 — 50 Bo¬
gen , bestehende Werk soll spätestens zu Ostern 1828 er¬
ist Rthlr . 3 . - 8 gr .,
Der Subscriptionspreis
scheinen .
und bleibt bis zur Erscheinung des Ganzen offen , der
Ladenpreis wird wenigstens um die Hälfte erhöht . Suberhalten bei- unmittelbarer Verhandlung
scriptionsfammler
oder mit dem Ver¬
mit der Unterzeichneten Buchhandlung
fasser auf sechs Exemplare das siebente unentgeldlich.
ist in allen Buchhandlun¬
Der ausführlichere Profpectus
gen zu finden.
1827.
Leipzig , Monat Januar
Dr . E . M . Schilling.
Joh . Ambr . Barth.
Bestellungen

übernimmt
Heinrich

Ludwig

' sche Bnchdruckerei , großer Kornmarkt Lit . J . Nro . 148.

Brönner.

-er freieit

Stakt Frankfiut.

Sa mstag , 27. Januar

N ',°' 27.

1827

und die
der königl . Freiwilligen
den General - Jnspector
Folgende Sätze
in den Provinzen .
Capitaine
General
Trauerfeier
Gestern nach der
, 22 . Jan .
Paris
lassen sich aus dem weitläufigen , in der französischen
der
zu St . Denis , eben als der Fürst Talleyrand,
etwas dunkel gewordenen Actenstück abneh¬
Uebersetzung
zurückKirche
der
aus
dabei gewesen und den Dauphin
König ist fest entschlossen , die Sicherheit,
Der
„
:
men
begleiter hatte , seinen Wagen erwartete , um wegzufahren,
Würde , Unabhängigkeit seines Reichs und die darin be¬
ausgestellten
der
Reihe
die
durch
Mann
drängte sich ein
aufrecht zu erhalten.
stehend ^ monarchische Grundorduung
Gardes du Corps , stürzte auf den Fürsten los und ver¬
dieser Absicht hat er für gut gefunden , bei den un¬
In
Theil
obern
den
an
Schlag
heftigen
so
setzte ihm einen
grenzenden portugie¬
glücklicherweise in den an Spanien
des Kopfs , daß der Fürst niederfiel und bei dem Fall
sischen Provinzen ausgebrocheuen Unruhen die vornehm¬
einen starken Gegenschlag am Kopf erhielt . Der Herzog
auf spanischer Seite mit Garnisonen
sten Militairpuncte
der Garden , beuge dieser
von Luxemburg , Capitain
derselben orgauisiren,
Defenfivstand
den
und
versehen
schrecklichen Scene , ließ den rasenden Thäter sogleich festdem Oberbefehl
unter
Observationscorps
ein
auch
erklärte
Er
.
übergeben
armen
'
Gensd
nehmen und den
auf der
Sarsfield
Pedro
Don
Lieutenants
General
des
M a u b r e u i l zu heißen . Fürst Talleyrand ward sogleich
zu lassen . Der König
aufstellen
Tajo
des
Linie
innern
zweimal
ihm
hat
Man
.
gefahren
Hotel
nach seinem
-hegt das wärmste Verlangen , die freundschaftlichen Ver¬
zur Ader gelassen und in der folgenden Nacht Blutige!
hältnisse zu unterhalten , welche zwischen ihm und seinen
man
und
besser,
sich
er
befand
früh
Gestern
angesetzt .
bestehen . Deshalb will auch Se . Maj ., daß
Allirrten
Der König
überzeugte sich , daß keine Gefahr da sey.
aufgeboten werden , um das gegenseitige Ver¬
Mittel
alle
nach
sich
haben
Familie
.
konigl
der
Mitglieder
alle
und
zu diesem Zweck
. Das Hauptmittel
befestigen
zu
trauen
schickte
dem Befinden des Kranken erkundigen lassen . Auch
Neu¬
. Maj . in der Beobachtung strenger
Se
erkennt
Dupuytren,
Baron
,
Wundarzt
ersten
seinen
der König
werden,
vermieden
Handlung
jede
soll
Es
tralität.
strömt
Ganz Paris
um genaue Berichte einzuholen .
oder dessen Alliirten
gegen Portugal
welche Spanien
nach dem Hotel des Fürsten , um den Abscheu auszuist
Deshalb
.
könnte
compromittiren
Großbritannien
in allen
drücken , den die gegen ihn verübte Schandthat
nicht zuzngeben , daß irgend eine feindliche Streitmacht
erregt hat . Der Herzog von Orleans war
Gemächern
auf spanischem Boden sich sammle . Jeden revolutionaiHeute ( 22 . Jan .) um
in Person bei dem Kranken .
ten Act unterdrücken und bestrafen , die spanische Grenze
Mittag befand sich derselbe abermals besser ; sein Zustand
beobachten — dies ist im
schützen , das Nachbarland
ist be¬
mehr . (Maubreuil
hat nichts Beunruhigendes
gege¬
Generalen
die den commandirenden
Wesentlichen
kannt durch seine Processe in den Jahren 1814 — 1817.
auch
inzwischen
konnte
König
Dem
.
Instruction
bene
Er war beschuldigt , der Königin von Westphalen , Ge¬
nicht entgehen , wie durch die in Portugal eingetretenen
entwendet zu
mahlin Jerome Napoleons , Diamanten
eine Art von Tendenz zu einem gewissen
Aenderungen
haben . Aus dem Gefängniß zu Douai entkommen , floh
zwischen bei¬
Feindseligkeit
Zustand moralischer
ec nach England , und erst jetzt hört Man wieder von ihm . )
das stete Be¬
bleibt
Es
.
ist
entstanden
Ländern
den
Jan.
.
13
vom
Madrid
aus
giebt
— Die Etoile
mühen Sr . Maj . den daraus sich ergeben könnenden Folgen
Zambrano an
des Kriegsministers
ein Circularschreiben

Frankreich.

106
vorzubem -en — Folgen , deren Möglichkeit vielleicht md ; t
genugsam beseitigt erschiene , sollten auch mehrere Puncte
Portugals
besetzt werden durch englische Truppen — diese
einem edelmüthigen ^ onverain und einer Nation , die in
einer noch nahe liegenden Epoche Gefahren und Ruhm
mit dem spanischen Volke getheilt hat , angehörigeu
Truppen . — Der König verhehlt sich nicht , wie drückenv
für den Staatsschatz
die durch die angeordnetcn Maas¬
regeln nöthig gewordenen Ausgaben sind : allem die Spa¬
nier werden des heiligen Grundsatzes gedenken , daß alle
Rücksichten zurücktreten müssen , wo es die Ehre der Mon¬
archie , wo es die Erhaltung
jener Gesinnungen
gilt,
die sich als castilische Treue , als castilischer Stolz von
jeher so glanzend bewahrt haben ."
—- Die Etoile
citirt
eine Menge Lügen
des
Tages. Darunter
gehören folgende Angaben : „ Zn Spa¬
nien werden 36 Milizregimenter
unter Massen gestellt.
Zn den Gebirgen von Ronda haben sich 400 Constituti¬
onelle sehen lassen .
Die Jesuiten
leiten alle Maaßregeln des französischen Cabinets . Madrid wurde illuminirt als die Schweizer abzogen . Hr . Lamb wartet nur
noch auf einen Courier von London , um dann seine
Pässe zu fordern .
Die Engländer
verlangen Badajoz,
Olivenza , Ciudad Rodrigo und Santona
zu besetzen. Die
Royalisten ( Insurgenten ) haben bei Santa
rem einen
Sieg
über die Constitutionellen
erfochten .
Frankreich
schickt Truppen zur See nach Eadix und Barcellona ."
— Die Rente
steht heute : 5pCt . 90 . 40 . — '
3pCt . 66 . 90 . — Englische ' Consols waren am 18 . Jan.
zu London auf 78 ( den Coupon von l */ 2 pCt . mit in¬
begriffen ) gefallen ; sie stiegen jedoch am 19 . wieder auf
79 % und am 20 . auf 80 .
An letzterm Tag ward die
Börse um Mittag geschlossen, weil der Herzog von Vvrk
mit großer Feierlichkeit zur Erde bestattet wurde ..

O s m a n i s ch e s

Reich.

Co nst a n t i n oPe l , 27 . Dec . Die türkischen Be¬
vollmächtigten bei den Cdnferenzeu zu Akjermann , Had i - E f e n d i und I b r a h i m - E f e n d i sind am 15.
Abends , nebst ihrem Gefolge , nach dieser Hauptstadt
zurückgekehrt . Zwei Tage darauf erhielten sie durch den
Reis -Efendi die Einladung , sich zur Pforte , zu verfügen,
wo sie mit befonderer Auszeichnung
und Wohlwollen
empfangen und nebst ihren Dolmetschen und Secretären
Es r ar - E fe nd i und Am i k - E s e n d i , und dem Kessedar ( Säckelmeister ) des ersten Bevollmächtigten , mit
Ehren - Pelzeu bekleidet wurden . Die Organisation
der
neuen Truppen wird fortwährend mit unausgesetzter Thätigkeit betrieben . Noch immer treffen ans den Provin¬
zen neu Angeworbene ür der Hauptstadt
ein , um dort
in die Cadres der Regimenter
einznrncken , und ihre wei¬
tere Ausbildung
zn erhalten .
So sind deren kürzlich
1500 aus Kntahija ( in Kleiu -Lls^ n ) hier angekommen,
welche den unter Mohammed -Pa .scha' s Befehlen stehen¬
den Truppen auf dem . asiatischen User des Bosphorus,.
einverleibr worden sind . Eine Maaßregel , die ihrer Neu¬

heit halber Aufsehen erregte , ist die Aufzeichnung stimmtlicher Mvslime männlichen Geschlechtes , ohne Unterschied
des Alters , welche vor einigen Tagen in mehreren Quar¬
tieren der Hauptstadt , namentlich iu Kafsim
Pascha,
Gal ata und Pera,
vor den Obrigkeiten
und Vorste¬
hern jener Quartiere vvrgenommen wurde . Man glaubt,
daß die Ausnahme
dieser Conscriptions -Listen Behufs
der Wichtigkeit
zum Militär -Dienste Statt
gefunden
habe . Die zahlreichen , schon seit einiger Zeit geschlosse¬
nen Kaffehauser in Ga lata, welche
der muffigen und
gewerbslosen Volks -Klasse zum Sammelplatz
zn dienen
pflegten , sind nun für immer abgefchasst , und deren Elgenthümer aufgetordert worden , selben eine andere Be¬
stimmung zu geben .
Der diese Maaßregel
betreffende
Ferman ist am 17 . d. M . , bei Gelegenheit
eines Be¬
suches , welchen der Capudan -Pascha , der sich, seit seiner
Rückkehr von der Flotte , bei den neuen Einrichtungen
besonders thätig beweist , dem Worwoden von Galata ab¬
gestattet hatte , feierlich bekannt gemacht worden , lieber»
Haupt scheint die Regierung
künftighin Niemanden
in
der Hauptstadt dulden zn wollen , der sich nicht über seine
Erwerbs - Mittel
auszuweisen
vermag .
Der bisherige
Gouverneur
von Belgrad , Abdurrahman
Pascha , ist zum
Statthalter
von Bosnien
und Kavanoch - Sade Hussein
Pascha , bisheriger Pascha
von Janboli , zum Pascha
von Belgrad
ernannt , und das Paschalik von Janboli
dem Belenli - Mustapha - Pascha verliehen worden.
Aus Odessa vom 6 . Jan . wird geschrieben , Mar¬
quis v . Ribeaupierre
hat uns endlich verlassen , um seine
Reise nach Constautinopel
anzutreten .
Es heißt , er
werde sich einige Zeit in den Fürstenthnmem
Mol¬
dau und Wallachei aufhalten , um über den Zustand die¬
ser Provinzen in Bezug auf die. Convention von Mjermann Bericht an Se . Maj . den Kaiser zu erstatten.
— Die neuesten Briefe aus Constantionpel
vom 50.
Dec . bringen nichts Erhebliches .
Der königl . preußische
Geschäftsträger
bei der Pforte , Freiherr v. Miltitz , hatte
feine Instruction
in Betreff der von den europäischen
Mächten
zu. Griechenlands
Pacification
dem Divan ge¬
meinsam zu machenden Einträge erhalten , lind bereits
dem Reis Effeudi eine Note übergeben .
Die ^Griechen
erwarten nun mit Sehnsucht die 'Ankunft des Marquis
v . Ribeaupierre , weil alles auzeigt , daß sodann diese
Anträge , auch von Seite
Rußlands
unterstützt , mit
Energie betrieben werden dürften.

Portugal.
Die Begebenheiten, welche jetzt ein noch unlängst we¬
nig beachtetes Land im äußersten Westen. Europas er¬
schüttern, nehmen mit Recht allgemeine Aufmerksamkeit
in Einspruch.
Jeder Beitrag zur Benrtheilung der ge¬
genwärtigen Verhältnisse ist daher gewiß den Lesern will¬
kommen : er wird es um so mehr sey.n , wenn er geeig¬
net ist, ein Helles Licht, auf die eigentliche Streitfrage zu
werfen . Dies ist der Fall mit dem. Statut
von Lamego, das
irr treuer Uebersetzuug mitgetheilt werden

—

LOt —

über die Mauren , unsere Feinde , und wir deshalb eini¬
soll. Die Frage nach dem , was als die wahrhafte und
ger Muße genießen , späterhin aber vielleicht keine Zeit
eines Lan¬
der Verfassung
rechtliche Grundlage
haben dürften , so haben wir nachfolgende Personen zual¬
Mittelpunkt
dem
nach
somit
des anzusehen sey , und
: den Erzbischof von Braga , den Bischof
sammenberufen
ler Politik , ist kaum zu irgend einer Zeit scharfer auf
Visen , den Bischof von Porto , den Bischof von
von
Re¬
endliche
das
auch
Wie
.
worden
die Spitze gestellt
Coimbra , den Bischof von Lamego — auch die Männer,
sultat dieser denkwürdigen Ereignisse ausfallen möge, sie
unter unferm Hofe stehen , und Abgeordnete aus gu¬
die
uni)
Gesinnung
für
Erkennungszeichen
als
stets
werden
Coimbra , Guimarallns,
Geschlechte von den Städten
tem
— wornach
Lehre dienen . Das portugiesische Staacsrecht
Lamego , Visen , Barcellos , Oporto , Trancofo , Chaves,
die Verfügungen zn beurtheilen sind , welche Don Pedro
vedras , Sena , Covilhao,
Castroreal , Bouzela , Torres
hinsichtlich der Thronfolge in Portugal getroffen hat —
Monremayor , Esgueiro , Villareal ; auch war dort zuge¬
die Beschlüsse der
erkennt als seine älteste Grundlage
gen eine Menge von Mönchen und Geistlichen , und wir
Cortes von Lamego an ; für die Sncceffion zum Throne
waren versammelt zu Lamego in der Kirche der heiligen
derselben feit fast sieben Jahr¬
sind die Bestimmungen
Almacave , und der König saß auf dem könig¬
Maria
der
Aufstand
Der
.
hunderten unverändert befolgt worden
ohne königliche Insignien , mrd Laurentius
Throne
lichen
Portugiesen gegen die spanische Herrschaft ( 1640 ), durch
Königs Procurator , siand auf und sagte:
des
,
Veuegas
erho¬
Thron
den
auf
Haus
regierende
jetzt
welchen das
versammelt der König Alphonsus , den
Euch
hat
Es
ben wurde , stützte sich gleichfalls auf jenes alte Recht
dem Felde Ourique , daß Ihr die
auf
habt
gesetzt
Ihr
verliehen.
Befestigung
neue
eine
und hat demselben
Papstes sehet und saget , ob Ihr
Herrn
des
Briefe
guten
Jahr¬
Portugal schied sich erst zu Anfang des 12ten
sey. Und alle sagten :- Wir wol¬
König
jener
daß
,
wollt
Theil
übrigen
vom
Reich
als ein besonderes
hunderts
sagte : Wie
len , daß er König sey . Und der Procurator
Nachdem die Könige von Castllien und
der Halbinsel .
seyn,.
soll er König seyn , sollen es au6 ) seine Söhne
Leon das Land zwischen dem Minho und Douro den
Er,
:
sagten
Alle
Und
?
seyn
König
ein.
allein
er
Statthalter
soll
dort
oder
sie
Arabern abgewounen , setzten
so lange er lebt und seine ^ )öhue , wenn er nicht mehr
übertrug ( 1094 ) diese
König 'Alp ho ns VI . vonEastilien
sagte : Wenn Ihr also wollet,
lebt . Und der Procurator
seinem Tochtermann , dem burgrindischen
Statthalterschaft
so gebt ihm ein Zeichen . Und Alle sagten : Geben wir
einem Urenkel Hugo Capet ' s , und
Prinzen Heinrich,
es ihm in Gottes Namen.
dieser erhielt das Land in kurzem zur eignen unabhänUnd der Erzbischof von Braga stand auf und nahm '
s I . ( er starb
Alphon
gigenRegierung . Heinrich 'sSohn
eine große
an
bis
den Händen des Abtes von Laurbano
aus
Tajo
des
jenseits
1185 ) erweiterte sein Reich
Gegen ihn vereinigten sich
goldene Krone mit vielen Perlen , welche herrührte von
die Grenze von Algarbien .
den Königen der Gothen und welche diese dem Kloster
die Fürsten der Ungläubigen und standen mit ihrer gan¬
geschenkt halten , und diese setzten sie dem Könige auf ..
zen Macht auf dem Felde O u ri q ne . Die große Schlacht
Und der Herr König mit dem bloßen Schwerte in seiner
am 24 . Juli 1159 entschied das Schicksal Portugals:
rief das Volk Alphonsen zum Kö¬
Hand , mit welchem er im Kriege geschlagen hatte , sagte :.
auf dem Siegsfelde
Gesegnet sey Gott , der mir geholfen hat . Mit diesem
nig aus . Noch blieb aber viel zu thunübrig , um in dem
gesicherten
theils
habe ich Euch befreit und habe unsere Feinde
eroberten
theils
Schwerte
durch Waffengewalt
Lande die Grundlagen eines geordneten Zustandes zu be¬
besiegt und Ihr habt mich zum Könige gemacht und zrr
Eurem Genossen . Da Ihr aber also mich dazu gemacht
Des neuen Königs Geschlecht konnte Vielen
festigen .
habt , so laßt uns Gesetze geben , wodurch unser Land iw
noch als fremd gelten , seine Ansprüche ans den Thron
Quellen abgeleitet , um uuan,
Frieden sey . Es sagten Alle : Wir wollen , Herr König,,
als aus zu mannigfaltigen
und es gefällt uns Gesetze zu geben , welche Euch gut
tastbar Zn seyn . Auch bestand nirgends eine Bestimmung
scheinen werden , und wir Alle sind mit unseren Söhnen
über die Vererbung seiner Herrschaft.
und Töchtern , mit unfern Enkelinnen , und Enkeln zu.
Unter solchen Umständen traten 1143 die Stände
Eurem Befehl . — Alsbald rief der König herbei die Bi¬
des Reiches in Lamego zusammen , um die Eröffnungen
und die Procuratoren , und sie
Die .Beschlüsse dieser Ver¬
schöfe, die edeln Männer
des Königs zu vernehmen ..
sagten unter sich: wir wollen zuerst Gesetze machen über
sammlung sind als Grundgesetz der portugiesischen Mo¬
die Erbschaft des Reichs und sie machten die nachfol¬
narchie anzusehen . Sie sind concentrirt rn nachstehendem
von Lamego.
genden
Statut
und er habe
Es lebe der Herr König Alphonsus
Im Namen der heiligen , und ungetheilten Dreieinig¬
leben , und
sie
sollen
so
,
hat
Söhne
er
Wenn
Geistes)
»
Reich
heiligen
das
des
und
Sohnes
.des
,
Vaters
keit , des
Las Reich haben , also daß . es nicht nöthig seyn lvll , sie
Dreieinigkeit, , welche niemals getheilt
der untrennbaren
aufs Nene zu- Königen , zu- machen . — Sie sollen auf
werden kann .^ Ich Alphonsus ) des Grafen Heinrichs und
des
,
diese Weise folgen : Wenn der Vater das Reicks hat
der Köuigln Theresia Sohn , des großen Alphonsus
che
l
güt
die
und stirbt , so soll es der Sohn haben , hernach der Enkel,
durch
und
,
,/Lnkel
'
Spanle
Beherrschers von
hernach - der Sohn des ' Enkels , und nachher - dis ' Söhne
Lnbe jüngst auf den königlichen Thron erhoben : Weil
der Sühne in alle Ewigkeit und für immer ..
Gott es uns gestattet hat . zu. ruhen, , und uns Sieg , gab
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Weten der erste Sohn stirbt bei Lebzeiten des Kö¬
nigs seines Vaters , so soll der zweite König seyn , wenn
der zweite stirbt , der dritte , wenn der dritte stirbt , der
vierte und endlich alle auf dieselbe Weise.
Wenn der König ohne Söhne stirbt , und wenn er
einen Bruder hat , so soll dieser König seyn so lange er
lebt , und wenn er todt ist , dann soll sein Sohn nicht
König seyn , wenn ihn nicht die Bischöfe und Procuratoren und die Edeln des königlichen Hofes dazu setzen.
Wenn sie ihn zum König machen , soll er König seyn,
wenn sie ihn nicht dazu machen , so soll er nichr König
seyn . ( Fortsetzung folgt .)

Deutschland.
ent¬
Wien , 20 . Jan . Der österr . Beobachter
hält heute folgenden Artikel:
vom 8 . d. M.
Zeitung
„In der Allgemeinen
findet sich ein Correspoudenz - Artikel aus Wien , worin
Sr . Majestät des Kaisers , in .Betreff
einer Verordnung
der als öffentliche Lehrer anzustellenden Individuen , mit
der
der " Worte und des Sinnes
treuloser Verfälschung
allerhöchsten Vorschrift , und mit einem boshaften Zusatz,
keinen Zweifel zu¬
der über die Absicht des Einsenders
Die Sache verhält sich folgenderläßt , erwähnt wird .
maaßen : Da die Erfahrung häufig bewiesen hat , daß
, die in den mit ihnen vorgenomme¬
Lehramtscandidaten
gut bestanden hatten , nichts desto weni¬
nen Prüfungen
des ihnen übertragenen.
ger , bei wirklicher Verwaltung
nichts ent¬
Amtes , den von ihnen gehegten Erwartungen
sprachen , so fanden Se . Maj . sich veranlaßt , den Befehl
zu ertheilen , daß künftighin die zu öffentlichen Lehräm¬
, noch durch drei
Candidaten
ernannten
tern neu
Jahre , vom Tage ihrer Anstellung angerechnet , nur als
provisorisch berufen zu betrachten seyn , und sich gefallen
lasten sollen , wenn sie innerhalb der gedachten Periode
Amte nicht brauchbar befun¬
zu dem ihnen übertragenen
den würden , von demselben ohne Anspruch auf eine Ab¬
fertigung oder Pension entlassen zu werden ; dagegen , wenn
ihre Brauch¬
sie während der gedachten drei Probejahre
barkeit hinreichend dargethan haben , sie nicht nur in dem
ihnen übertragenen Amte definitiv bestätigt , sondern ih¬
nen auch die drei im provisorischen Dienste zurückgelegeben so , als wenn sie solche in effektiver
ten Jahre
zugebracht hätten , angerechnet werden sol¬
Dienstleistung
der allgemeinen Zeitung mag
Der Correspondent
len .
nun , wenn er ein Gewissen hat , zusehen , in wie fern er
seine falsche Angabe vor diesem Gewissen zu verantwor¬
ten glaubt . Jeder unbefangene Leser aber mag entscheiden,
„ — die
ob nach dem Text der kaiserlichen Verordnung
in Zukunft nur auf drei Jahre
Professoren überhaupt
derselben immer
angestellt werden , und nach Verlauf
neuen Bestätigung bedürfen, " auch ob
einer
wieder
„die Pensionen ihrer Wittwen nur im Wege der Gnade
endlich ob eine so weise , in
zu erhalten seyn sollen—
einem weit ausgedehnten Staate , wie die österreichische

H.

L.

Brönner

—

Monarchie , auf das Gedeihen der Wissenschaften und der
die ihr in jenem
berechnete , Maaßregel
Volksbildung
Artikel recht geflissentlich gegebene hämische Einkleidung
verdiente ..
26 . Jan . Se . Ercellenz der k. k.
Frankfurt,
Präsidialgesandre , Herr Baron von Münch - Belling¬
haus e n, ist am 24 . d. Mts . hier angekommen . Gestern
wieder
ihre Sitzungen
hat die hohe Bundesversammlung
'begonnen.
am 19 . Jan . der Generalstarb
— Zn Berlin
der Resi¬
Commandant
v . Brauchitsch,
Lieutenant
denz , im 70sten Jahr seines Lebens und Losten nnuntexbrochen thätiger Dienstzeit.
P . C. Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
[31 ] In Folge der im Aug . d. I . publicirten Anzeige
soll nun die öffentliche Versteigerung des von Schweia . M . am
tze risch e n Hauses auf der Zeil in Frankfurt
10 Uhr in der Behausung
1827 . Vormittags
30 . Januar
selbst vorgenommen werden.
Am folgenden Tage , als am 31 . Jan . , werden in
9 Uhr
dem gedachten Hanse auf der Zeil Vormittags
verschiedene Meubles , — worunter Candelabers von Bronze
und ein schöner Schreibtisch von Ebenholz mit Bronze
eingelegt — so wie eine Anzahl französischer und italie¬
ver¬
nischer Bücher , öffentlich an den Meistbietenden
kauft werden.
Das Haus kann fortwährend von 10 Uhr Vor - bis
in Augenschein genommen werden.
4 Uhr Nachmittags
Das Verzeichuiß der zu versteigernden Bücher ist 8 Tage
vor der Äuction einzusehen.

[29] Versteigerung von 25f Stück ganz rei¬
ner und vorzüglich guter Weine.
präcis
den 24 . Febr . l. I . Nachmittags
Samstag
um 2 Uhr werden auf der schönen Aussicht im Keller
folgende selbst aufgezogene
unter dem Bibliothekgebäude
und bestens gehaltene ganz reine und vorzüglich gute
Weine , als:
5 Stück Weyerer 1825r.

„
1 dergleichen

Muscateller 1825r.

„ Ungsteiner 1825r.
6
1825r . und
Wachenheimer
„
3
1825r.
„
5 1/ a Deidesheimer
Rüdesheimerberg . I819r . und
„
3
1822r . ^
Traminer
Deidesheimer
„
2
versteigert.
öffentlich an den Meistbietenden
Wer die Weine vor der Versteigerung zu probiren
wünscht , beliebe 'sich deswegen bei . dem Bendermeister
der Caserne wohnend zu melden.
neben
Herrn Moder
I . G . Kleb in ge r , Ausrufer.

' sche Buchdruckerei, großer Kornmarkt Lit. J. Nro. 148.

Ut fxcitn

Stükt Mrankfitik.

Sonntag , 28. Januar

28.

, 27 . Jan . Se . Maj . der König der
Frankfurt
ha¬
und Irland
vereinigten Königreiche Großbrittannien
dieser freien Stadt , durch Aller¬
ben dem hohen Senat
vom 6 . d. , das am 5 . d. erfolgte
höchstes Schreiben
Hinscheiden Sr . königl . Hoheit des Prinzen Friedrich,
Herzogs von Vork , angezeigt.

Portugal.
Es
)
(
von Lamego. Fortsetzung
Das Statut
Venegas , der Procurator des
sagte darauf Laurentius
Herrn Königs , zu den Procuratoren : der König spricht:
Ob Ihr wollt , daß seine Töchter auch in die Erbschaft
des Reichs eintreten , und ob Ihr über sie Gesetze machen
wollt ? Und nachdem sie mehrere Stunden gestritten hat¬
ten , sagten sie ; Auch die Töchter des Herrn Königs sind
aus seinen Lenden entsprossen und wir wollen , daß sie
eintreten sollen in das Reich und daß darüber Gesetze
gemacht werden . Und die Bischöfe und die Edeln mach¬
ten Gesetze darüber in folgender Art:
keinen Sohn hat,
Wenn der König von Portugal
seyn , wenn der
Königin
sie
soll
so
,
hat
Tochter
eine
und
König gestorben ist, auf folgende Weise : Sie soll keinen
Mann nehmen , als einen Edeln aus Portugal , und die¬
ser soll nicht König genannt werden , als nachdem er mit
der Königin einen Sohn gehabt hat , und wenn der Ge¬
ist , soll ' er ihr
mahl der Königin in der Versammlung
zur linken gehen und der Gemahl soll auf sein Haupt
nicht die Krone des Reichs setzen. Es soll dieses Gesetz
für immer bestehen , daß die erste Tochter des Königs
einen Mann aus Portugal nehme , damit das Reich nicht
an Fremde komme , uüd wenn sie sich verheirathet mit
einem fremden Fürsten , soll sie nicht Königin seyn , weil
wir nicht wollen , daß das Reich von den Portugiesen
abkomme , die wir durch unsere Stärke die Könige ge¬

1827.

macht haben , ohne fremde Hülfe , durch unsere Stärke
und mit unserm Blute.
Dieses sind die Gesetze über .die Erbschaft unsers
Reichs . Und es las sie Albertus , der Kanzler des Herrn
Königs , Allen vor; und sie sagten : sie sind gut , sie sind
gerecht , wir wollen sie für uns , und für unseren Saamen nach uns.
des Herrn Königs:
Und es sagte der Procurator
Es spricht der Herr König : Wollt Ihr Gesetze machen
über den Adel und die Gerechtigkeit ? Und alle antwor¬
teten : Es gefällt uns , so sey es in Gottes Namen und
sie machten folgende:
des Königs und den Ge¬
Alle aus dem Saamen
schlechtern seiner Söhne und Enkel sind die edelsten Männxr . Die nicht Mauren und ungläubige Inden , sondern
Portugiesen sind, und die Personen des Königs befreiten,
oder sein Pannier , oder seinen Sohn , öder seinen Eidam,
im Kriege , sind Edle . Wenn Jemand gefangen , von den
Ungläubigen getödtet wird , deswegen weil er nicht un¬
gläubig seyn will , sondern er steht für das Gesetz Christi,
so sollen feine Söhne Edle seyn . Wer im Kriege den
feindlichen König tobtet , oder seinen Sohn , oder sein
gewinnt , soll edel seyn . Alle die an unserm
Pannier
Hofe sind und von Alters her Edle waren , sollen für
immer Edle seyn ; alle jene , welche in der großen Schlacht
aus dem Felde von Ourique waren , sollen gleichsam wie
durch alle
Edle gehalten und Vasallen genannt werden
ihre Geschlechter.
Die Edeln , welche aus der Schlacht fliehen , welche
oder der Lanze ein Weib schlagen,
mit dem Schwerdte
in
die den König oder seinen Sohn oder sein Pannier
der Schlacht nicht mit ihren Kräften befreien , die ein
falsches Jengniß schwören , die den Königen nicht die
Wahrheit sagen , die schlecht sprechen von der Königin
und ihren Töchtern , die zu den Mauren übergehen , die

fremdes §Gut stehlen , die Jesum Christum lästern , die
den König tödten wollen , sind keine Edeln , weder
sie,
noch ihre Söhne für immer .
Dieses sind die Gesetze über den Adel und es las
sie der Kanzler des Königs , Albertus , und sie
sagten:
sie sind gut , sie sind gerecht , wir wollen sie für uns
und
für unfern Saameu
nach uns .
( Schluß folgt .)

Osmanisches

Reich — Gri echenland.

Constantinop
el , 27 . Dec .
Ueber den eigent¬
lichen Stand
der Dinge im östlichen
Griechenland
fehlt es an ganz zuverlässigen Nachrichten .
So
viel
scheint gewiß ., daß in . den letzten . Tagen des Oktobers,
bald nachdem es den Griechen ( in der Nacht vom
25.
auf den . 24 . October ) gelungen war , eine
Verstärkung
von 4 bis 500 Mann , unter Kriesioti,
in die Citadelle von Athen zu werfen , ein Theil der
Albanefer,
die sich bei dem Belagerungs -Corps befanden , das
Lager
des Seraskiers
Refchid
Pascha
verlassen haben . Ob
der Seraskier
in Folge dessen die Belagerung und Blok.ade der Akropolis
wirklich aufgehoben habe , ist aus
keinem , selbst der griechischen Berichte ( in . der HydraZeitung bis. zum 27 . Nov .) deutlich zu entnehmen . Es
scheint vielmehr , daß er in der letzten Hälfte des No¬
vembers mit dem Hauptcorps
noch immer bei Athen ge¬
standen habe , wahrend einzelne von seinen Truppen besetzte Orte , namentlich Dobrena ( das alte Thespia ., ,
am
Fuße des Helicon ) , wo . ein Theil . seiner . Magazine
sich
befindet , von . den Griechen , unter Karaiskaki , angegriffen
und hart , bedrängt wurden .
Andere griechische Capitaine , Hadschi - Michali , Nikita , Agalopulo streiften
gegen.
Salona , wo sich die Türken bei ihrer Annäherung in
das alte Schloß , zurückzogen , und suchten die
Bewohner
dieser . Gegenden , welche sich dem . Serask .ier . auf .
seinem
Zuge vor, Miffolunghi
nach . Attika unterworfen , hatten,
wieder , aufzuwiegeln . Aehnliche Versuche wurden , auch
in den nördlich von Attika gelegenen . Provinzen
unter¬
nommen , und der bekannte Karatasso soll, mit den Olym¬
piern ., . die er auf den Inseln Skiatho , Skopelo . rc.
ge¬
sammelt . hatte , bei Paläochori
( in . der Nähe der Thermopylen ) ! gelandet haben , und gegen . Talaudo vorgerückt,
seyn , um " den . Seraskier
im Rücken zu beunruhigen.
Die griechische
Nationa
.l - Ver sammlung
sollte
bekanntlich schon , in der Mitte Septembers , auf der klei¬
nen . Insel Porvs . ( am Eingänge des . Golfs von
Athen)
eröffnet werden .
Wenige von den Deputirten
zeigten
jevoch Lust, sich auf dieser Insel , die dem Continent ganz
nahe liegt , einzufinden , so daß sich der in Nauplia
residirende Ausschuß , dieser Versammlung , genöthigt sah,
einen andern Zusammenkunfts - Ort ( die Insel
Aegina)
vorzuschlagen , wie aus einer Bekanntmachung jenes Aus¬
schusses an : die . Bevollmächtigten
der dritten . NationalVersammlung
erhellt .
In Folge derselben waren am
25 . November die Präsidenten
und mehrere Mitglieder
der beiden ( nach Auflösung der National Versammlung
in . Plada ernannten ) R egier ungs .- Co mm iffion en ( der
Exe -.

cutiv - Commission
und des Ausschusses der NationalVersammlung ) wirklich auf der Insel Aegina eingetrof¬
fen ; man besorgte jedoch , dast der Eröffnung
der Ver¬
sammlung auch , an diesem Orte wieder neue Hlttdernisse
in den Weg treten dürften , da dem Vernehmen
zufolge
die . Bevollmächtigten von Hydra und Spezzia yichts
von
Aegina hören wollen .
Der Redacteur
der Zeitung von
Hydra ist gleichfalls damit unzufrieden ; er glaubt , Aegina
sey nicht von der Mehrheit votirt worden , sondern
Herrnione ( heute Kastri , östlich von Kranidi ) . Solchergestalt
würden , einige Deputirte
in Poros, . andere in Aegina
und die. dritten in Hermione erscheinen.
Triest,
17 . Jan . - Directe Nachrichten aus der
Levante , fehlen hier und vor der Hand sind auch keine
von besonderem Interesse zu erwarten , da die
Hauprstreitkräfte der Türken und Griechen zurückgezogen wur¬
den , und beide Theile an Mangel von Lebensmitteln
lei¬
den .
Dieses veranlaßt unter den Griechen viele Strei¬
tigkeiten
und leidenschaftliche Aeußerungen
gegen die
Mitglieder der Regierung und verleitet ihre Seeleute zu
Kapereien , über welche die Kauffahrer
aller Nationen
bittere Klagen führen , und wodurch höchst nachtheilige
Verhältnisse für die Griechen entstehen , die ihrer Sache
weit mehr schaden , als Manche zu glauben scheinen .
—
Im verflossenen Jahre 1826 sind in dem hiesigen
Frei¬
hafen.
702 große Seeschiffe , und - zusammen 8462 Schiffe
7762 Küstenfahrer
j
eingelaufen und
690 große Seeschiffe , und - zusammen 8452 ^Schiffe
7762 Küstenfahrer
y ausgelaufen.
Unter den angekommenen großen Seeschiffen
befinden
sich 399, untere
den abgegangenen
409 österreichische .
Diese , sind w/gen ihrer trefflichen Ausrüstung
und des:
schnellen Reisen , die . sie machen , überall sehr geschätzt
und gesucht.
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Petersburg,
13 . Jan . Am 6 . dieses Monats,
als dem russischen Weihnachtstag , wurde ein
Dank¬
fest . für . die . Befreiung Rußlands
von dem . Einfalle , der.
französischen Armee , im Jahr
1812 in . allen hiesigen
Kirchew feierlich begangen . Abends war . die Residenz
erleuchtet . . An demselben Festtage fand die . feierliche Ein¬
weihung . der vom Kaiser Alexander im Jahre 1817 be¬
gründeten Gallerte der ausgezeichnetsten Vaterlandshelden
aus den denkwürdigen Feldzügen , der . Jahre 1812 —
1815.
statt . Diese überaus reiche Gallerie befindet sich, in
den
Gemächern , des Winterpallastes
und in der . Mitte , der¬
selben , das ttbensgroße Blldniß des Kaisers Alexander .
.
Zu beiden Seiten hängen , die Portraits . des Kaisers
von»
Oesterreich und . des Königs von Preußen , des . Cesarewitsch Großfürsten Constautin , der . Feldmarschalle . Kutnsow, . Barclay de Tolly und Wellington . . Alsdann
fol¬
gen in langen Reihen die . Bildnisse von noch 540 . »
in»
derrr . russischen . Generalen . . Zwölf Medaillons
verkünden.

— iii
\
sehr geräuschvoll empfangen werden. Die letzter» Siyuttd
gen haben noch manche wichtige Arbeit Zu Tage geför¬
dert, aber auch noch manche Bemerkung zwischen den
beiden Parteien veranlaßt, die sich gleich bei dem Zusam-'
mentritt des Landtages gebildet hatten. Hiezu wurde
bei dem Schluß noch neuer Stoff durch ein ministeriel¬
les Refeript vom 17. Dec. geliefert, nach welchem jeder
Stand seinen Deputirten zur allgemeinen Versammlung
in Berlin aus seiner Mitte wählen soll. Diese Erläu¬
terung des früheren Gesetzes gab Anlaß zu manchen Discussionen; man hörte behaupten, die beiden ersten Stande
vertraten vom ganzen Mobiliar- und Immobiliarvermö¬
gen der vereinigten vier Stände, nicht einmal den hun¬
dertsten Theil, und erhielten dennoch nach diesem Be¬
schluß vom 17. Dec. eben so viel Einfluß und Mitwir¬
kung, wie die übrigen neunundneunzig Hunderttheile.
Der Deputirte Merken bemerkte unter anderm, daß
Köln allein mehr zu den Staatslasten beitrage, als die
Deutschland.
beiden ersten Stande der Herren und Ritter . Einige
Berlin , 16. Jan . Was sich in frühem Zeiten bei niederrheinische Deputirten, deren Grundeigenthumkei¬
uns auf keine Weise fühlbar gemacht, der Ueberfluß an nen Wein producirt, brachten in der letzten Sitzung noch
studierenden Individuen , fängt jetzt an auf eine fast er¬ einen Antrag vor, den Eingang fremder Weine zu er¬
. Es giebt hier und an¬ leichtern; er wurde aber, wie früher ein ähnliches Be¬
schreckende Weise' hervorzutreten
derswo so viele Referendarien, daß man alle C'ollegien gehren zu Gunsten der französischen Weine, ohne wei¬
vierfach besetzen könnte; die Schulamtskandidaten sind ters von der Hand gewiesen. Aus dem nemlichen Grunde,
in großer Zahl und mehren sich täglich, so daß die Haus¬ hieß es, müsse man auch den Eingang andrer Producte
, wenn es blos um Eoncurrenz und wohlfeilere
lehrerstellen nicht mehr ' ausreichen wollen; wöchentliche erleichtern
Promotionen häufen die Zahl der Aerzte ins Ungeheure, Preise, nicht um Beförderung innerer Landes-Jndustrie
und auch Theologen gibt es weit über den Bedarf. Da¬ sich handele. Derselbe Deputirte erstattete noch einen
zu kommt, daß Ostpreußen, wo für Juristen, Aerzte und umständlichen, gründlichen Bericht über die freie Rhein, unter die Mit¬
Theologen noch wohl ein Unterkommen wäre, wie ein Schiffahrt, der als Manuscript gedruckt
zu fernes Land betrachtet, und gern gemieden wird, sw glieder vertheilt, und als Antrag an die Regierung von
wenig die Biederkeit der Bewohner und sonstige Vorzüge der Versammlung angenommen wurde.
Dresden, 22 . Jan . Heute früh halb 4 Uhr ward
In dieser Verlegenheit sieht
desselben es verdienten.
man sich überall nach Abhülfe um, und findet diese nir¬ die Gemahlin des Prinzen Johann von Sachsen von
' entbunden.
, erst die Erlaubnis zum einer Prinzessin zwar schwer,doch glücklich
gends. Soll man jeden Zwingen
Hämburg, 17 . Jan . Bei deyr sich mehr und
? Dies mag in kleinen Staaten
Stndireu nachzusuchen
gehen, wo ein solches Familienprincip eher anwendbar mehr ausbreitenden Handel nach Brasilien, hat unser
ist, und wo ein väterlicher Rath sich eher geltend machen Senat , bei dem bekanntlich schon ein kaiserlich brasili¬
darf. In größer« würde ein Departement für die Un¬ scher Geschäftsträger und eiuCousul accreditirt sind, den
tersuchung der Petitionen dieser Art nicht hinreichen. Beschluß gefaßt, eine außerordentliche Gesartzts'chaft über
; um dort wegen
Wie läßt sich überhaupt das Talent im Anfang des' England nach Rio Janeiro abzuschicken
Studiums ermitteln? Oder soll Aristokratie, Reichthum des Abschlusses eines förmlichen Handelsrractats zu unhier ein Maaßstaab seyn? Solches wird noch entschiede¬ terhandelm Zur Ausrichtung dieses Auftrags ist Hr.
ner verworfen werden müssen. Wenn auch vielleicht die¬ Syndikus Sieveking, früher hamburgifcher Minister-Re¬
selbe Eoncurrenz in den Gewerbständen eingetreten ist, sident am kaifersi russischen Hofe, ersehen worden, der
so sind hier die Bedürfnisse geringer als bei den studi- mit dem ihm beigegebenen Personal diese Reise im näch¬
Da .von unfern vier Synrenden Standen, wo Armlith und Dürftigkeit, denen die¬ sten Monat antreten wird.
. Man muß dikern der eine, Hr. Gries, Mitglied des' Bundestags in
selben ausgesetzt seyn dürften, mehr verletzt
, sehr alt und kränk¬
sich wundern,, wenn die große Frequenz unserer Univer¬ Frankfurt, ein zweiter, Hr. Oldenburg
sität mit einer Freude betrachtet wird, in die sich auf lich ist und ein dritter, Hr. Sieveking, wie- eben gesagt;
keine Weise. die Aussicht auf eine trübe Zukunft mischt. mit einer Mission nach Rio- Janeiro beauftragt ist, , dieDüsseldorf , 10. Jan . Unser Provinzial-Land- lhn wohl 15 Monate entfernt halten dürfte, so wird der
. Die meisten Deputir- Senat ' in der morgen stattfindenden Bürgerschaft die Er¬
tag wurde am 7. d. geschlossen
ten sind bereits abgereist, und einige werden, wie man wählung eines, fünften Syudicus in Vorschlag bringen. —
vernimmt,, in ihxen Kreisen oder von ihren Gemeinden. Jzr dem heftigen Sturm, , der. vorigen Sonutag -bei Schnee-

mit goldner Inschrift die zwölf merkwürdigsten Schlach¬
ten der Jahre 1812 , 1813 und 1814.
— Das am 13. d. einfallende griechische Neujahrs¬
fest wird mit einer prachtvollen Hof-Maskerade im Tau¬
rischen Pallast begangen werden.
— Die Handelszeitung enthält einen Bericht über
den neuesten Bestand der Schaafheerden in unser« südli¬
chen Provinzen, woraus man ersieht, daß gegenwärtig
Wolle einer der beträchtlichsten Artikel des Odessaschen
Handels zu werden scheint. Die Anzahl der in den
GouvernementsTaurien, Jekaterinoslaw, Cherson und
im Budschack vorhandenen Merinos und Metis-Schaafe
. Die Wollproducwird auf 450,000 Stück angegeben
tion betragt 60,000 Pud oder 2,400,000 Pfund.
— Der Winter hat von der Strenge , mit welcher
, wodurch die An¬
er begann, bereits wieder nachgelassen
fuhr aus dem Innern sehr behindert wird.

—
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, sind au¬
gestöber Änd Regen in hiesiger Gegend wüthete
ßer vielen Beschädigungen an den Dächern und Schorn¬
steinen der Häuser, auch zwei neu aufgerichtete und un¬ [25] Durch die Ankunft neuer Sendungen von
, doch noch nicht völlig ausgebauete
ter Dach gebrachte
-Weinen,
Bordeaux
große Häuser in der Nähe des neuen Jungfernstiegs nie¬
. Hätte der Wind in gleicher Heftig¬ welche ich als vorzüglich gut empfehlen kann, ist es mir
dergeweht worden
, so möglich
, jedem Begehren auf eine befriedigende Weise
keit aus Nordwesten statt aus Südwesten gewehet
, was mich veranlaßt hierdurch die
würde gewiß wieder eine sehr verheerende Ueberschwem-begegnen zu können
mnng der Elbe stattgefunden haben. — Der große freie höfliche Bitte um geneigten Zuspruch zu erneuern.
, wird jetzt in der
Platz, wo sonst der Dom gestanden
Wilhelm Rittershaußen,
Mitternachtsstunde durch Hunderte von Menschen besucht
Pfarreisen Lit. L . No. 174.
am
, der da zwischen 12 und 1
um — einen Geist zu sehen
Gesellschaft
große
so
Uhr erscheinen soll. Er scheint aber
, und ist bis dahin nur Einzelnen sichtbar [19] Messentlich steht billig zu vermiethen der kleinere
nicht zu lieben
Neben laden von Georg Knoblauch im Braunfels.
geworden.
Vom 2 2. Jan . Durch den seit einigen Tagen
anhaltenden Frost ist die Elbe in der vorigen Nacht bis
[52] Bei Heinrich Ludwig Brönner sind
, auch befindet sich unterwärts zu haben:
Neumühlen mit Eis bedeckt
der Elbe vieles Treibeis, daher das Schiff Protector,
welches von hier abgegangen war, bei Twielenfleth hat Barante histoire des ducs de Bourgogne de la mai. 20 volumes in 12.
—
son de Valois . i 364 1477
. Man ist auch diesen Mor¬
an den Strand holen müssen
27 ll.
gen schon mit kleinen Handschlitten von der gegenüber
liegenden Seite der Elbe, doch nur mit großer Gefahr, Biographie de tous les ministres depuis la Constitu¬

Bekanntma

chunge n. >

berübergekommen.
tion de 1791 jusqu' ä ce jour. ün volume gr.
4 11.
Cassel, 25 . Jan . In einem Bericht der hiesigen in 8 .
Leitung über das am 11. Jan . von Hrn. Mosche les
Genlis , Mad. Iä Comtesse de, Memoires sur le i8e
gegebene Conzert liest man Folgendes über Demoiselle
siede et la revolution francaise depuis 1766 jusHeinefetter, welche darin die Cavatine aus der die¬
1811.
qu ä nos jours 8 vol . avec portraits in 8.
, welche jetzt schon
bischen Elster sang: „Dem. Heinefetter
g 11.
les niemes , 8 vol . in 12.
in vieler Hinsicht Vorzügliches leistet, ist, durch seltene
critique
, auf Madame de Genlis en miniature ou abreg6
Naturanlage und frühe zweckmäßige Leitung begünstigt
2 11. 42 lir.
de 868 memoires in 8.
, vollendete Sängerin
dem Wege eine ganz ausgezeichnete
. Im Angesichte eines so schönen Zieles,darf daher Education domestique , ou lettres de famille sur i’ezu werden
ducation par Mad. Guizot 2 vol . in 8. 5 6. 48 Irr,
die Bemerkung nicht im mindesten verletzend für sie seyn,
daß Compositionen dieser Art nicht geeignet sind, ihre Eettres sur le Caucase et la Georgie suivies d’une
. Rossini ist in Ge¬
Vorzüge im rechten Lichte zu zeigen
relation d’un voyage en Perse en 1812 , avec car¬
fühl und Ausdruck so selten wahr und hat auch so wenig
5 fl. 24 kr.
te s et grav . in 8.
, decenter
die Absicht es zu seyn, — daß ein natürlicher
du capitaine Cox da ns Pempire des BirVortrag des Vorgeschriebenen ohne Wirkung bleibt, ja Voyage
mans, orne de figures et 'd’une carte , 2 vol . in 8.
kokkettiEine
läßt.
empfinden
recht
erst
die Unächtheit
6 fl. 36 kr.
; sie kann
rende Manier ist dieser Musik angemessener
, den sie augenblicklich hervor¬ Voyage dans l’Afrique occidentale pendant les anihr erst den Reiz verleihen
bringt. Daß diese Manier unserer werthen Künstlerin nees 1818 , 1819, 1820 et 1821, par W . Gray et
bis jetzt noch fremd ist, möchte nicht eben zu beklagen feu Dochard , enrichi de vues pittoresques et de
costumes . Trad . de l ’angl . p. Mme . Huguet , in 8.
seyn; zu beklagen wäre es aber, wollte sie blos um der
5 fl . 3o kr.
Mode willen sich dieselbe erst anzueignen suchen, und
darüber die ruhige Ausbildung ihres schönen Talents
."
, — vielleicht zum Theil gar vereiteln
versäumen
Th eater - Anzeige.
Frankfurt, 27 . Jan . Die Pariser Post vom
. Die vom 25.
24. Jan . ist heute nicht angekommen
brachte nichts Neues. Die Blätter sind angefüllt mit Heute Sonntag, den 28. Januar , wird aufgeführt:
den in der Pairskammer gehaltenen Reden über die Jesui¬
Das Kätchen von Heilbron, Schausp. in 5
, ein Thema, das schon voriges Jahr mehr als
tensache
Abthl. Nebst einem Vorspiel: Das heimliche
erschöpft worden ist. -— Die Rente stand: 5pCt. 99. 40.
Gericht.
;
— 5pCt. 67.
, großer Kornmarkt Lit. J . Nro. 148. — P . C. Berly, Redacteur.
H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei
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Frankreich.
Die Akademie hat in ihrer
, 24 . Jan .
Paris
gestrigen Sitzung die von den Hrn . Chateaubriand , La an den König
redigirte Supplik
cretelle und Villemain
Sie ist in den ehrerbietigsten genehmigt .
einstimmig
Ausdrücken abgefaßt . Hr . Delavigne schlug vor , den drei
in Ungnade
Mitgliedern , welche wegen ihres Votums
) durch
Michaud
und
Villemain
,
(Lacretelle
seyen
gefallen
der Akademie zu erdie Theilnahme
eine Deputation
kennen zu geben . Auf den Wunsch der drei betheiligten
geschehen
Akademiker , daß kein ungewöhnlicher Schritt
möge , ward entschieden , man wolle sich darauf beschrän über den Antrag im Sitzungsprotocoll
ken , der Berathung
zu gedenken .
macht heute in einem langen Ar — Die Etoile
Sie
den Proceß .
Meinung
tikel der öffentlichen
bezu
Ernst
magistralem
mit
um
,
Worte
viele
braucht
weisen , was ein witziger Kopf , als man die öffentliche
Meinung die Königin der Welt nannte , weit schlagender
in die Phrase legte : C’esi la seule reine qu ’il faut

detroner !

1827 .

Montag , 29. Januar
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Die

gesetzgebenden

Versammlungen

in

St . Vincent

die Bills
haben durch große Mehrzahl
im b Grenada
des englischen
verworfen , welche nach den Vorschriften
zur Verbesserung des Schicksals der SclaMinisteriums
Diese Bills wurden
worden waren .
veu vorgeschlagen
^ den Inseln durch die Kronbeamten vorgelegt ; es kommt
jetzt darauf an , ob man die Sache auf sich beruhen las¬
sen , oder ob man die Befehle demungeachtet vollziehen
Nach dem , was vorgegangen , ist zu erwarten,
vnrd .
haß stch in den meisten englischen Inseln , vielleicht in
allen , förmlicher Widerstand zeigen werde,
•j ,
■? j cn *
— Griechenland.
OsmanrschesRerch
31. Dec . Man erwartet hier
Constantinopel,
nächstens Hrn . v . Ribeaupierre . Hr . v . Minciaky ließ bereits das russische Hotel in Bujukdere zu seiner Aufnahme
soll auf den Hospodar der Moleinrichten . Der Sultan
dau sehr ungehalten seyn , weil er den dem Botschafter
auf ein bloßes Gerücht
entgegen gesandten Mihmindar

hin veranlaßt hatte , zu dessen Empfang nach Scnleny

aufzubrechen . Man will sogar wissen , der Mihmindar
20 . Jan . :
vom
— Man schreibt aus Madrid
habe Befehl erhalten nach Jassy zurückzukehren , und dort
vor
welche
,
)
Insurgenten
(
Flüchtlinge
portugiesischen
Die
zu bleiben , bis er auf offiziellem Wege von dem Tage
Mondego
den
Kurzem die Straße nach Coimbra verlassen ,
unterrichtet
der bevorstehenden Ankunft des Botschafters
passirt , und sich der spanischen Grenze genähert hatten ,
zu dessen
Zubereitungen
große
waren
Jassy
In
.
werde
wor
geschlagen
sind am 9 . Jan . bei Cornches Dabeira
Die Unterhandlungen
getroffen .
Empfang
feierlichem
den und haben großen Verlust erlitten . Man meldet
Griechenlands , welche Hr . Stratfordzur Pacification
von der Grenze , es sey ein großer Theil der Flüchtigen
bisher isolirt betrieben , und dabei von dem
Canning
auf spanisches Gebiet zurückgedrängt worden .
erhalten hat,
Reis - Effendi nur abschlägige Antworten
— Das neueste Gesetz- Bulletin enthält fünf königl .
noch in der alten Lage . Nur ein gemeinschaftlicher
und sind
von fünf
Ordonnanzen , wodurch die Statuten
Schritt der europäischen Mächte verspräche ein besseres
verschiedener Orden genehmigt
Frauenklöstern
vierzig
von
Resultat , und deshalb wird Hr . v. Ribeaupierre
werden .
der
System
Das
.
erwartet
sehnlich
so
Griechen
den
wesent
mit
— Der Gesetzvorschlag über die Jury ist
Fortschritte , und verspricht im¬
rasche
macht
Reformen
Pairskam
die
an
Commission
der
Veränderungen
Nchen
mer wahrscheinlicher den beabsichtigten Erfolg . Nur in
mer zur weiteren Discussion zurückgelangt .
und Flüchtigen sehr
Asien , wo die Zahl der Verbannten
LpCt . Cons . 99 . 45 . — 3pCt . 67 . L
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groß ist p zeigt sich hier und da Opposition . In Aleppo
mußte sich der Pascha flüchten , um der Wuth der Janitscharen zu entgehen , und der Ferman zu deren Auf¬
lösung war noch nicht vollzogen . Aehnlicher Widerstand
droht ganz in der Nähe der Hauptstadt
auf der asiati¬
schen Seite , wo die Zahl der . Unzufriedenen
sich täglich
mehrt . Indessen verfolgt der Sultan
seine Plane rastlos,
und der eben zurückgekommene Capudan Pascha , vereint
mit dem Großwessier , dem Reis -Effendi und dem KiajaBey , unterstützen ihn mit großer Energie .
Aus Grie¬
chenland wissen wir nichts Neues von Erheblichkeit.
Constantinopel
, 1 . Jan . ( Ueber Paris ) Der
Capudan Pascha beschäftigt sich mit Epuration
der Flotte.
Er exilirt die Marinesoldaten , welche ihm zuviel Anhäng¬
lichkeit an die alte Ordnung der Dinge zu haben scheinen
und läßt solche, die ihm zu gefährlich dünken , erdrosseln.
Der letztem sind bereits an 600 . Am 1 . Dec . wurden
drei Juden , die der englische Gesandtschaftsprediger
zum
Christenthum
bekehrt hat , arretirt
und vor den Groß¬
wessier gebracht . 'Als sie dabei blieben , ihre neue Reli¬
gion nicht wieder abschwören zu wollen , wurden sie ins
Gefäugniß zurückgeführt . Der Großherr will nun auch
ein Corps Cavallerie
bilden .
Schon sind 200 Reuter
beisammen , an deren Spitze Mahmud
durch die Stra¬
ßen nahe am Serail gezogen ist. Täglich wohnt er den
Uebungen der neu orgauisirten Truppen bei ; er hat eine
Reitpeitsche in der Hand , womit er den Dienstfaulen
oder Ungeschickten Hiebe versetzt . — Elf gefangene Griechen
aus den Jonischen Inseln sind durch die Verwendung des
englischen Botschafters auf freien Fuß gefetzt worden . Ei¬
ner darunter befand sich seit 17 , ein anderer seit 11 Jah¬
ren im Sclavenhaus . Der Grundsatz der neuen Reform
scheint feste Wurzel zu fassen : schon sind 32 Oberste in
Thätigkeit , wovon 12 in der Hauptstadt , 5 in Rumelien die übrigen in den asiatischen Provinzen . Die Zahl
der exercirten Truppen
ist auf 48,800 Mann
ange¬
wachsen .
Die in und um Constantinopel
befindliche
Kriegsmacht soll auf 120,000
Manu gebracht werden;
die verschiedenen Paschas werden 180,000 Mann
unter
sich haben , so daß dann die türkischen Heere zusammen
au 500,000 Streiter
zählen würden.
Smyrna,
16 . Dec . Die Fregatte Hellas,
von
64 Kanonen , welche die Philhellenen
in den vereinten
Staaten
von Nordamerika
den Griechen als Geschenk
übersandt haben , ist nach 53 tägiger Fahrt am 6 . Dec.
von Neuyork
kommend
zu Napoli
di Romania
eingelaufen . Nach einstimmigen Nachrichten , die von al¬
len Seiten
hier einlaufen , sind auf mehreren Inseln
des Archipelagus ernsthafte Unruhen vorgefallen . Bereits
vor einiger Zeit hatten sich einige Fahrzeuge von der grie¬
chischen Kriegsmarine
aus Hydra davon gemacht , um
auf Seeraub
auszugehen , und der englische Commodore
Hamilton
hatte deshalb eine Warnungsanzeige
an den
Handelsstand von Malta erlassen . Nun scheint es , daß
in den ersten Tagen dieses Monats noch mehrere andere
griechische Schiffe , von Raubgier
oder Noth getrieben,.

diesem Beispiele folgen wollten , als die Primaten
jener
Insel , von diesem Entschluß unterrichtet , und dessen
traurige Folgen voraussehend , die Ausführung
desselben
hindern wollten ; allein das Volk und einige Schiffs Mannschaften setzten sich zur Wehr , und in offnen Auf rühr gegen die Primaten .
Ein Conduriotti,
man
sagt ein Bruder des Er -Präsidenten , der sich auf die bei
Hydra statiouirte englische Kriegscorvette , Ta lb o t, Capi tain Spencer,
flüchten wollte , soll auf das gräulichste
mißhandelt , das Haus des Admirals
Tombasi
in
Brand gesteckt, und noch andere Ausschweifungen
verübt
worden seyn .
Capitain Spencer schickte sogleich einen
seiner Officiere am Bord einer Kauffahrtei - Brigg nach
Burla , um den Commodore Hamilton von diesen Vor¬
fällen zu benachrichtigen , welcher auf diese Anzeige un¬
verzüglich am Bord des Cambrian
nach Hydra eilte,
und dem Capitain
Dundas
von der Kriegssloop Rose
den Befehl gab , ihm auf der Stelle
dahin zu folgen.
Man sagt , die Primaten
hätten am Ende die Oberhand
behalten , und das Auslaufen der Raubschiffe sey durch
die kräftigen Maasregeln
des Capitain Spencer , der sich
mit seiner Corvetre quer vor den Hafen legte , und das
erste Schiff , welches auslaufen würde , in den Grund zu
bohren drohte , verhindert worden ; doch fehlt es hierüber
an zuverläßigen
Nachrichten .
Der griechische Admiral
Miauli,
welcher vor einigen Wochen ganz unvermuthet
mit vierzehn
Kriegsfahrzeugen
in den Gewässern von
Samos
erschienen war , hat , wie man erst jetzt erfährt ,
von den Bewohnern
dieser Insel
eine starke Contribution gefordert , und als die dortigen Behörden sich wergerten , selbe zu entrichten , Truppen ans Land gesetzt, ge¬
plündert , und mehrere Einwohner mit sich fortgeschleppt ,
Ein gestern aus S yra eingelaufenes Schreiben vom 9 .
d. M . meldet , daß an diesem Tage ein aus Hydra
abgeschickter Commissär
auf jener Insel
augekommen
war, und von den daselbst ansässigen Hydrioten die un¬
verzügliche Erlegung von 150,000 Piastern mit der Dro¬
hung gefordert habe , daß , im Weigerungsfälle
ihr auf
Hydra befindliches Vermögen confiscirt , und selbst gegen
ihre Personen Zwangsmaaßregeln
ergriffen werden wür¬
den .
Um diese Forderung zu rechtfertigen , führte der
Commissär an , die Primaten
vonHydra hätten ungeheure
Summen
aufwenden müssen , um den Volksaufstaud
zu
dämpfen .
Vom griechischen Contineut haben wir we¬
nig Neues ;, die Nachricht von der Verstärkung , die, un¬
ter Kriesioti , in die Citadelle von Athen geworfen wur¬
de, bestätigt sich. Reschid Pascha befindet sich durch den
Abzug eines Theils der Albaneser , welche gewöhnlich ,
wenn der Sold nicht mehr regelmäßig fließt , oder keine
Beute zu hoffen ist, nach Hause zu gehen pflegen , in ei¬
ner mißlichen Lage , die dadurch verschlimmert wird , daß
die griechischen Capitaine mehrere im Laufe dieses Som¬
mers unterworfene Völkerschaften in seinen Flanken und
in seinem Rücken neuerdings
aufzuwiegeln
versuchen.
Von Ibrahim
Pascha hört man nichts , als daß er
sich fortwährend
in Modon befindet , um die mit . der
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egyptischen Flotte angekommenen Kriegs- und Mund- ist gut. Die Zeichen einer regelmäßigen und glücklichen
Zusammenheilung der getrennt gewesenen Knochenenden
Vorräthe in Empfang zu nehmen.
Nachschrift. Heute Abend eingeiaufene Nach¬ sind vorhanden.
richten bestätigen die Vorfälle auf Hydra. Man fügt
Vermischte
Nachrichten.
hinzu, auch Mianli's Haus sey in Brand gesteckt worden.
Die im Werk gewesene Ausspielung der GemäldeNachrichten aus Corfu vom 1. Januar zufolge
herrschte in Napoli di Romania fortwährend die größte gallerie von Malmaifon findet zufolge einer An¬
Anarchie
. Die verschiedenen Häuptlinge
, die sich in die¬ zeige der Gebrüder Frommel zu Augsburg nicht statt.
ser Festung befinden
, liegen miteinander in. beständiger Der Absatz der Loose war zu gering, was der Depres¬
Fehde
, die oft in Blutvergießen ausartet. Die am hef¬ sion der Zeit, die alles verschuldet hat, zugeschrie¬
tigsten gegeneinander erbitterten Gegner sind Fotamara, ben wird.
Commandant der Citadelle
, und die Gebrüder Griva
— Die jetzige Favoritsultanin des großherrlichen

, Namens
Missolunghi
), die im Fort Palamidi commandiren. Serails ist ein schwedisches Frauenzimmer
Rydvall, dessen Eltern in Wermeland leben, und das, vor
mehreren Jahren von einem Barbareskenkaper nach Algier
aufgebracht
, von dort als Sclavin nach Constantinopel
geführt und in den Harem verkauft worden ist.
trius Vpsilanti ' s Name erscholl aus Aller Munde:
— Ueber die unglücklichen Vorgänge an der holländi¬
das Volk verlangte ihn als Chef; man holte ihn aus schen Seeküste gibt ein Schreiben aus Harlem vom
seiner Wohnung und führte ihn auf den Platz; er zeigte 20. Jan . folgende Notizen: Am 12. Jan . gingen die
aber wenig Lust, die ihm zugedachte Ehre anzunehmen. mit Truppen nach Ostindien bestimmten beiden Linien¬
Man glaubte jedoch
, daß er sich nur verstelle
, und daß schiffe Waterloo und Wassenaar vom Texel in
das Ganze ein auf die Entfernung der Regierungsmit¬ See. Es ist das letztere
, befehligt von Capitain van
glieder
, die sich nach Aegina begeben haben, berechneter Spengler, welches in Folge des Orkans vom 14. am 16.
Plan sey, um sich der Zügel der Regierung zu bemächti¬ auf der Küste bei Egmont- op- zee verunglückt ist. Es
gen; eine Vermuthung, die, bei der bekannten Verbin¬ hatte das Bataillon Freiwilliger unter dem Major Cor
dung Vpsilanti
's mit den Griva's in Palamidi, nicht van Spengler am Bord. Man wird sich sehr freuen, es
zu hören, wenn die Zahl der dabei umgekommenen un¬
ohne Grund seyn dürfte.
Alexandrien, 18 . Nov-. Die Gesundheit ist glücklichen Menschen nicht viel über 100 gehen wird.
fortwährend sehr gut, es hat sich noch nicht die minde¬ Schiff und Güter, bis auf eine große Kleinigkeit von
ste Spur von Pest gezeigt
. Im Handel herrscht noch letzteren
, sind verlören
. Im Sturm vom Sonnabend
stets die betrübteste Stille ; das Spätjahr, welches sonst auf den Sonntag waren in sehr kurzer Zeit nacheinan¬
Leben zu bringen.pflegte
, geht ohne solches dahin. Die der die Pütting-Eisen vom großen Want gesprungen
, so
Frachten bleiben niedrig
. Der Pascha hat nun endlich den daß der große Mast, der seinen Anhalt verloren, über
Preis von Mako-Baumwolle aus 13 Piaster baar Geld Bord schlug und einen großen Theil des Vorder- und
denCantar festgesetzt
, inzwischen soll nichts verkauft wer¬ Besaans- Zeuges mit sich fortnahm, weshalb man das
den, ehe nicht 30,000 Ballen hier beisammen sind, wo¬ übriggebliebene kappen mußte. Ein Versuch
, zu. ankern,
durch die Liegetage der Schisser vermieden werden.
scheiterte durch das Brechen der Tauen, und nun war
das Schiff ein Spiel der Wellen geworden
. So stieß
Deutschland.
es Dienstag auf eine Bank und zwar gleich mit solcher
Au Darmstadt hat der Commandant der Residenz, Gewalt, daß das Unterschiff in einem Augenblick voll
Generallieutenaut
v. Follenius,
. unterm 23. Januar auf Wasser strömte und 60 bis 70 Menschen ums Leben
Specialbefehl Sr . königlichen Hoheit des Großherzogs, kamen; die übrigen, bis zur Zahl von 120 oder 140,
öffentlich bekannt gemacht
, wie Se . k. H. von der treuen bei den Rettungs- Versuchen durch die schreckliche Bran¬
Ergebenheit und Liebe der Einwohner überzeugt
, und dung. Doch ist Gottlob! der bei weitem größere Theil
die in Bezug auf die Feier des 19. Februars bereits der Menschen geborgen
. Von allen. Seiten gehen Be¬
geäußerten Gesinnungen derselben mit Dank erkennend, richte von den unglücklichen Folgen des-Sturms am 14.
Sich doch alle öffentliche Feierlichkeiten an gedachtem ein. Die Zeeländischen Deiche haben furchtbar geschwankt.
Tage, namentlich aber eine Jlluminatian der Residenz In Tombeek(Süd-Brabant) sind zwei Häuser eingeverbitte, dagegen aber den Wunsch geäußert habe, daß stürzt und in Brüssel ist eine Mauer von 50 Fuß lang;
der Betrag der Kosten, welche Jeder zu den beabsichtig¬
. und 14 hoch umgeweht
. Zu Brügge nahm der Wind
ten Feierlichkeiten bestimmt haben dürste, zu einer blei¬ drei Personen auf und warf sie ins Wasser;; zwei wur¬
benden wohlthätigen Anstalt verwendet werden möge.
den gerettet. Nachschrift. Mit Freuden vernimmt
— Das neueste Bullet in über das Befinden Sr. man durch sichere Privarbriefe,nämlich aus einem Schrei¬
Maj. des Königs von Preußen ist vom 23. Jan . 7Uhr ben des Capitain Dalm an seine Ehefrau in Alkmaar,,
Abends und lautet wie folgtDas Befinden Sr . Maj. dass der Waterloo in gutem Stande in Deal einge(von

Beide beschossen sich wechselseitig am 13. Dec. mehrere
Stunden lang. Das arme Volk suchte Schutz in den
Kirchen
, und versammelte sich, nachdem das Feuer end¬
lich eingestellt worden war, auf dem Platze. Deme¬

i !6
25 . Jan . wird ge¬
vom
( Aus Brüssel
laufen qt .
bekannt
schrieben : Laut eines von dem Marineminister
gemachten offiziellen Berichtes beschränkt sich die Zahl
Umgekom¬
der durch den Schiffbruch des Massenaar
Der Waterloo,
menen auf ungefähr 40 Personen .
für den man gleichfalls gefürchtet hatte , hat , wie ein
ans Amsterdam meldet , am 19 . Januar
Privatschreiben
zu Borkum , einer Insel Ostfrieslands , mastlos vor Anker
sollen sich
dieses Schiffes
gelegen . ' Einige Soldaten
zum Tode verempört haben , durch ein Kriegsgericht
urtheilt und das Urtheil sogleich vollzogen worden seyn.
anhätten die Pulverkammer
Es heißt , die Meuterer
zünden wollerr .)
der
— Ueber die am 6 . Jan . erfolgte Einweihung
zu St . Pe¬
im Winterpallast
Bildergallerie
militairischen
nachzutragen : Im
tersburg sind noch folgende Details
waren die UnterSt . Georgs und im weißen Saale
offieiere und Gemeinen der Garde -Regimenter , welche in
1812 , 1813 unv 1814 im Dienste waren,
den Jahren
versammelt ; während
mit ihren Fahnen und Standarten
der Liturgie ward in beiden Sälen ein Dankgebet ver¬
richtet . Hierauf begab sich die kaiserliche Familie in die
neue Gallerte , in weicher sich nur diejenigen Generale
und Officiere befanden , welche Ritter der Medaillen von
1812 und 1814 sind . Nach Absiugung des ewigen Ge¬
dächtnisses für den in Gott ruhenden Kaiser Alexander
und
für die Wohlfahrt
und nach gehaltenen Gebeten
des jetzt regierenden Kaisers , ward
lange Lebensdauer
besprengt . Von jetzt an
die . Gallerte mit Weihwasser
der Gardefahnen , deren
ist dieselbe zur 'Aufbewahrung
Plätze der Kaiser unter den Inschriften : Borodino , Tarutino , Klästzi , Krasnoje verordnet hat , bestimmt . -Nach
die bei derselben
wurden
der Eeremonie
Beendigung
gegenwärtigen Unterofficiere und Gemeinen in die Gallerte
zngelassen ; es war rührend , diese verdienten Krieger an¬
zuhören , wie sie, wie nach einer langen Trennung , die
Auge ihrer Chefs , die mit ihnen Beschwerden und Ge¬
fahren getheilt hatten , erkennend , sie beim Namen nann¬
ten und einander von ihren Thaten auf dem Felde der
Ehre

^

erzählten .

Miszellen.
enthält
Die neueste Nummer des Morgenblatts
und Styl ( von
über Sprache
geistvolle Bemerkungen
täuscht/ , die manchen
nicht der Styl
wenn
Börne,
geglaubten Satz umwerfen , doch
bisher auf Autorität
geglaubt werden müssen.
such selbst nicht unbedingt
Buffon , der in einer seiner vollendetsten Abhandlungen
dem
die Eigenthümlichkeiten , deren Zusammentreffen
einen Styl sichert , aufs feinste bezeichnet
Schriftsteller
hat , sagte bekanntlich : wie der Styl , so der Mensch
der
Diesen Satz unterwirft
(oder auch umgekehrt !) .
einer Prüfung . „ Kann man
Bemerker im Morgenblatt
sagen : wie der Styl , so der Mensch ? Nur allein zu
behaupten : wie der Styl , so das Buch — wäre falsch,

H. tz. Brynner

denn es zieht vortreffliche Werke , welche in einem schlech¬
Doch die Behauptung , der
ten Style geschrieben sind .
Mensch ist ' wie sein Buch — ist noch falscher , und die
spricht täglich dagegen . Der Eine dichtet die
Erfahrung
zartesten Lieder , und ist der erste Grobian von Deutsclxland ; der 'Andere macht Lustspiele , und ist ein trübsinni¬
ger Mensch ; der Dritte ' ist ein fröhlicher Knabe und
( Zugegeben im Allgemeinen;
schreibt Nachtgedanken .
Voung aber , der bis jetzt die einzigen unsterblichen
siiachtgedanken gehabt Hat, war ein düstergesinnter Mann .)
Machiavelli , der die Freiheit liebte , schrieb seinen Prin¬
zen so , daß er alle rechtschaffene Psychologen in Ver¬
gebracht , daß sie gar
legenheit und in solche Verwirrung
nicht mehr wußten , was sie sprachen , und behaupteten»
geschrieben.
habe eine politische Satyre
Machiavelli
gesagt , ich weiß es nicht,
Wie
Was heißt also Styl?
und ich wünsche sehr darüber belehrt zu werden ." —
wird gesagt:
In dem weitern Verfolg der Bemerkungen
haben , weil ihre
„Die Franzosen können keinen Styl
Sprache einen hat ." Also Montaigne , La Bruyere , Fehätten keinen Styl ? Und doch er- ,
nelon , Montesquieu
kennt man diese und andere französische Autoren in je¬
der Phrase an dem eigenthümlichen Ausdruck ihrer Ge¬
danken . Doch der Verfasser der Bemerkungen sagt selbst
von den deutschen Schriftstellern : „ Die wenigen unter
ihnen , die einen Styl haben , kann man an den Fin¬
gern abzählen und es bleiben doch noch Finger übrig.
der Einzige , von dem man beVielleicht ist Lessiug
stimmt behaupten kann .: er hat einen Styl ."
P . C. Berly , Redakteur.
[51 ] In Folge der im Aug . v . I . pnblieirten Anzeige
soll nun die öffentliche Versteigerung des von Schwei a . M . am
auf der Zeit in Frankfurt
Hauses
tze rischen
10 Uhr in der Behausung
1827 . Vormittags
30 . Januar
selbst vorgenommen werden.
Am folgenden Tage , als am 31 . Jan . , werden iu
9 Uhr
dem gedachten Hanse auf der Zeil Vormittags
verschiedene Meubles , — worunter Candelabers von Bronze
und ein schöner Schreibtisch von Ebenholz mit Bronze
eingelegt — so wie eine Anzahl französischer und italie¬
vernischer Bücher , öffentlich an den Meistbietenden
kauft werden.
Das Haus kann fortwährend von 10 Uhr Vor - bis
in Augenschein genommen werden .
4 Uhr Nachmittags
Das Verzeichniß
vor der Äuction

der zu versteigernden
einzusehen .

Theater
Heute

Bücher

aufgeführt:
Montag , den 29 . Januar , wird
zum
und
des Herrn Nieser
(Zum Vortheil
Oper in 3 Abthl.
Erstenmale ) Der Raugras,
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Die Rente ist im Steigen:
25 . Jan .
Paris,
LpEt . Cons . 99 . 80 . 5pCt . 67 . 40 . — Der Jnstrucand
tivnsrichter hat sich heute bei dem Fürsten Talleyr
Sie
eingefunden , um dessen Erklärung zu vernehmen .
soll ganz kurz und einfach gewesen seyn . Der Fürst hat
hinzugefügt .' er habe sich aus persönlichem Pflichtgefühl
als Groß - Kammerherr
und nicht in seiner Eigenschaft
sey ganz zu
nach St . Denis begeben ; die Trauerfeier
er hoffe im
;
gefühlt
geschlagen
sich
er
Ende gewesen , als
Stande zu seyn , vor Ablauf der 20 Tage , welche Art.
309 des Strafgesetzbuchs erwähnt ftyen , allszugehen ; ribri-

Ausgezeich.

Meteore.
Mitg

Mitg

Tag

Nacht

8,4
4,5

MorgenröIst. trüb
trüb
55,0
the , Nebel,
O. umzogen
trüb
55,0
starke MorWO.
trüb
heiter
53,0
genröthe,
w.
trüb
58,0
molkig
blutrother
trüb
SW.
trüb
59,0
Ist. heiter sternhell Sonnenauf¬
- 12,0 46,0 circa
gang und
trüb
umzogen
- 9,0 58,0 1' 8" wo.
Lichtsaufe.
84,0

— 51,0
— 7,28

-10,4

54,8

Den 21 . Nachts Schnee . Den 22 . Nachts Schnee . Den
Den 20 . Schneegestöber .
Abend Schneegestöber .
förmige vertikale Lichtsäule auf der Sonne . Den 24 . gegen "5.
Waffermenge des vom 20 . bis 25 . gefallenen Schnees ist o/

Frankreich.

Witterung

M.

O
7,0 — 6,5
7,1
- 0,5
8,5
- 12,0
9,5
- 12,0
6,0
- 12,0

l ft

M 27. 7,12 27. 6,88 27. 6,58 27. 6,8

x>
ZLI
^ xH ~

a.

Mondsphasen

( den 2iten
W. Nachm. 8 Uhr 2 sM,

Sonnenflecken

d. 23 . 25.

eine cylinder23 . vor Sonnenuntergang
Den 25 . Nachts Schneegestöber . Die

nie gesehen , nie ge¬
gens habe er Hrn . v. Manbreuil
mit ihm . —
kannt , und stehe in gar keiner Berührung
so(
von Maubreil
Marquis
Man sagt , der Herr
!) gestehe alles zu, was zu
characterisirt ihn die Etoile
inSt . Denis geschehen : er wollte den Fürsten Talleyrand
sultiren , um denselben in Bezug auf vorgebliche im
Jahr 1844 von ihm erhaltene Aufträge Zn Aeußerungen
zu nöthigen :. er wollte Anlaß geben zu einer gerichtlichen
dann öffentlich . auszusagen , wozu er
Untersuchung,um
sich längst Gelegenheit gewünscht . Man muß gestehen , daß
seinen Zweck
die Art und Weise , wie der Hr . Marquis
zu erreichen gesucht hat , ihn im Voraus als einen höchst

—

verächtljchen Menschen stempelt . Ein Spruch des Tri¬
bunals ^vom Seine -Departement
hat ihn am 28 . Juni
4.815 verdächtig erklärt , ans der Landstraße einen gewalt¬
samen Raub begangen zu haben.
— Nachrichten
aus Spanien
und Portu
gal .
Madrid,
15 . Jan .
Die königl . Familie hat
das Schloß im Prado bezogen , wo sie den Rest des
Winters
zubringen wird .
Hr . Calomarde
ist
der
einzige Minister , der den König hin begleitet .
Doch
werden — was früher der Fall nicht war — die in
Madrid bleibenden Minister jeder einmal wöchentlich sich
zum König verfügen , um die Geschäfte seines Departe¬
ments abzuthun . Der französische General Graf ArbaudJouqes ist heute abgereist .
Bis Bayönne wird er bei
den Truppen
seiner Brigade
bleiben .
In Andalusien
haben sich einige revolutionaire
Umtriebe gezeigt : inzwi¬
schen war das Resultat bis jetzt so unbedeutend , daß es
nicht der Mühe lohnt , davon zu sprechen . — Lissabon,
12 . Jan . Die französische Fregatte
Snrveillante
ist am 8 . von Brest kommend hier eingelaufen : sie
brauchte nur 4 Tage zur Ueberfahrt . Am Bord dersel¬
ben befindet sich Hr . v. Gabriac,
der als französischer
Gesandter
nach Rio Janeiro
bestimmt ist und morgen
dahin absegelt .
Derselbe hatte vorgestern eine Audienz
bei der Prinzessin Regentin . Am 9 . Jan . ist ein eng¬
lischer Obrist von hier ins Hauptquartier
des Grafen
Villa Flor abgegangen .
Cr reiste unter Escorte von
englischer Cavallerie und in Begleitung eines Angestellten
aus dem Kriegsministerium
; man sagt , es sollten Unter¬
handlungen mit dem Marquis
Chaves
angeknüpft wer¬
den .
Die Gazetta
vom
12 . Jan . berichtet , daß
Hr . Candido
die interimistische Verwaltung des Kriegs¬
ministeriums
übernommen , hat .
Graf Villa Flor war
am 9 . zu Cöruches -de-Beira ; er hatte die Insurgenten
geschlagen , die sich zurückziehen .
Man vernimmt , das
Regentschaftsconseil
habe sich abgeneigt
gezeigt , das
Armeecommando
dem Marschall Beresford,
als
der
fremd sey , zu übertragen.
— Hr . Bonnet
ist zum Berichterstatter
der (von
der Deputirtenkammer
creirten ) Commission zur Unter¬
suchung des Preßgesetzvorschlags ernannt worden.
— Die Londner Post vom 23 . Jan . bringt die
Comse der Staatseffecten
fast ohne Aenderung , Consols
standen 80 % , Mexikanische Bons 63 % , Columbische 32.
— Die Ernennung
des Herzogs von Wellington
znm
Chef der brittischen Landmacht
scheint keinem Zweifel
mehr unterworfen .
Der Senat der Vereinten Staaten,
hat eine Uebereinkunft genehmigt , wodurch England sich
verbindet 1,200,000
Dollars zu bezahlen , al-6 Entschädi¬
gung für die im letzten Seekrieg amerikanischen Bürger «:
weggenommenen Negerfclaven.
— Die Etoile
führt wieder 9 Lügen
des Tag es auf .
Man wird es nachgrade müde , sie der Be¬
achtung - zu würdigen . In einer Zeitz wie die jetzige, ist
«s eben fo natürlich als verzeihlich , daß die Partheiblättm

mitunter

ihre Wünsche für. Thatsacheu ausgebeu.
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Der denkende Leser unterscheidet auch ohne Hülfe der
Etoile , welche darunter die Feuerprobe aushalten ; und
da ohnehin der Tag den Tag Zurechtweist , ist auch nicht
viel gewagt , wenn man 24 Stunden
glaubt , was wahr
' seyn könnte.
Es
kommt hiezu , daß manches oft wahr
wird, wo dann die Lüge zur Ahnung avancirt.
— Unter den vielen scharfen Kritiken , welche der Peyronnetsche Gesetzvorschlag zur Beschränkung der Preßfrei¬
heit über sich hat ergehen lassen müssen , verdient , außer
dem Chateaubriandschen
Schreiben , die meiste Beachtung
die von Hrn . Merilhou
am 10 . Jan . vor dem Zucht¬
gericht . gehaltene Vertheidignngsrede
in der Sache des
Courier
francais,
der beschuldigt war , durch seinen
heftigen Tadel der projectirten Maasregeln
zum Unge¬
horsam gegen die Regierung anfgereitzt zu haben . Nach¬
stehend die bedeutendsten Stellen dieser interessanten Defension , welche sich in so fern siegend bewährte , als das
Gericht nur auf das Minimum
der Strafe erkannte:
1) Entschuldigung
der
Heftigkeit
des
Angriffs:
„
Wer
könnte wohl ruhig bleiben bei dem
Anblicke einer großen Ungerechtigkeit und einer großen
Gefahr , Phrasen unterstreichen , Kommata zählen , Pallia,
tive suchen , um die Wahrheit zu mildern und der Ei¬
genliebe derer , die man angreift , zu schonen ? Wie ? man
schlägt den Untergang der Zeitungen vor und die Eigen«
thümer derselben sollten verstummen ? Man will ein Ei¬
genthum , das auf ein bestehendes Gesetz begründet ist,
vernichten ; man schlägt die Zukunft in Fesseln , vernich¬
tet das Vergangene
durch empörende Rückwirkung
del
Gesetzes ; man ruinirt mich und ich darf nicht Räuber .'
rufen ; man entbindet den , dem ich mein Vermögen airvertraut , von der Verpflichtung , mir sein durch Gegen¬
bescheinigung gegebenes Wort zu halten ; man schreibt,
ihm Meineid
und Unredlichkeit als Befngniß und selbst
als Pflicht vor; man
befiehlt dem Richter , diese Uebertretung der Rechtschaffenheit
gerichtlich zu bestärken mib
ich soll , weil man ( was ein seltner Grad von Vermes¬
senheit ist) den geheiligten Namen des Königs mißbraucht,
um diesen Entwurf den Kammern zur Sanctiou , oder
hoffentlich zur Verwerfung
vorzulegen , mich bescheiden,
nur einzelne Züge zu kritisireu ; ich soll die Hand küssen,
die. mich schlägt , den Schauder, , der . mich ergreift , unter¬
drücken , und zusehen , wie ich wenigstens mit Anstand
unter dem Streich des Gladiators
falle ! Man . erwart«
nicht von uns diese stoische Verlangnung
unseres Erb¬
guts , erwarte nicht von der Nation , daß sie ohne Mur¬
ren diesen Anschlag entgegennehme , alle Einsicht , alle
Wahrheit
in ihrer Quelle zu ersticken , jede freie und
offene Verbindung
zwischen ihr und ihrem Souverain,
zwischen ihr und den angränzenden Nationen , zwischen:
dem lebenden Geschlechte und den ihm vorhergegangencn
zu verbieten ; diesen Anschlag , der den Thron mitLngen,
mit Abgründen - umringend , die Krone , unter die Abhän¬
gigkeit von vier oder fünf Hausmeiern
stellen würde , dir
die.: Ehrsucht ihrer Vorgänger , aber nicht den Müth und
Geist derselbe » habe » . In den Tagen unserer Unruhen
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fanden sich Menschen , die unfern Demagogen dre Zerbrechung aller Druckpressen vorschlugen und alle Gelehrten
für verdächtig zu erklären . Diese Einschläge wurden von
verworfen ! So gewaltig ist das
Marats
den Jüngern
Übergewicht des Genius , dessen Herrschaft auch Barba¬
ren anerkennen müssen . Und man wagte in unserrsiTagkn den menschlichen Geist in seinem Fortschritte zu hemn '.en . hoffend , ihn allge.mach selbst rückschreiten zu ma¬
chen? Nicht genug , daß die Minister die Drucker , diese
zur Oeffentlichkeit des Gedankens nothwendigen Werkzeuge,
sollen nach Gefallen absetzen können , müssen sie sie zu
der Denkkraft ."
Sensoren ernennen , als die Douaniers
(Fortsetzung folgt .)

Portugal.
) Alle aus dem
(
von Lamego. Schluß
Statut
sollen dem Könige gehorchen und den
Reiche Portugal
Alguaziis der Ortschaften , die dort sind im Namen des
Königs , und sie sollen dort richten durch folgende Gesetze
der Gerechtigkeit:
Wenn ein Mensch zum ersten oder zweiten Male
stiehlt , so soll man ihn halb bekleidet an einen Ort stel¬
Wenn , er mehr stiehlt , so
len , wo alle vorüber gehen .
soll man auf den Kopf des Diebes ein Zeichen setzenmit einem glühenden Eisen . Wenn er mehr stiehlt , so
soll er sterben , aber man soll ihn nicht tvdten ohne des
ein
Wenn ein Weib ihrem Manne
Königs Befehl .
Verbrechen thut , mit einem fremden Manne , und der
Mann sie anklagt beim Alguazil , und wenn gute Zeugen
vorhanden sind , so soll sie mit Feuer verbrannt werden,
wenn man das Ganze dem Herrn Könige gesagt haben
wird . Und der Mann des Verbrechens soll mit ihr ver¬
nicht will , daß
Wenn der Ehemann
brannt werden .
werde , so soll auch
das verbrecherische Weib verbrannt
der Mann nicht verbrannt werden , der die Uebelthat gethan , sondern er soll frei hingehen — denn es ist kein.
Gesetz , daß sie lebe nnd er sterbe .. Wenn Jemand einen
Menschen , tobtet , sey es wer es wolle , so sterbe er für
nothzüchtigt,
eine edle Jungsran
Wenn Jemand
ihn .
so soll er sterben und alle seine Habe sey der genothzüch¬
Ist sie nicht edeln Stammes , sollen
tigten Jungfrau .
beide verheirathet werden , möge er ein Edler seyn oder
dnrch Gewalt fremde Habe ge¬
nicht . Wenn Jemand
winnt , so soll jener klagen gehen zum Alguazil und feuie
Klage stellen , und der Alguazil soll ihm seine Ha -be wie¬
der schaffen . Der Mensch , welcher eine Wundes macht
mit einem scharfen Eisen , oder ohne dasselbe , oder mit
oder einem Holze , den sock der Alguazil
einem Steine
den Schaden bessern und zehn Morabttmen ' büßen lassen.
anthnt dem Alguazil,
Wenn ein Mensch eine Schmach
dem Alcayde , dem Manne , der gesandt ist' von dem.
Herrn Könige , oder auch dem Frohnboten , und ihn
schlägt , der soll gezeichnet werden mit dem glühendenzur - Buße giebt ' und
Eisen , wenn er nicht Morabitiuen
den Schaden bezahlt.
Dieses sind" die Gesetze der Gerechtigkeit , und es las
sie. der. Kanzler des Königs, Albertus, Alle» vor, und. sie.

sagten : Sie sind gut , sie sind gerecht , wir wollG sie für
uns und für unfern Samen nach uns.
des Königs , Lauren¬
Und es sagte der Procurator
tius Veuegas : Wollt Ihr , daß - der Herr König zu den
Tribut
Cortes des Königs von Leon gehe , oder Jenem
des
anders , mit Ausnahme
gebe oder irgend Jemand
Herrn Papstes , der ihn zum Könige ernannte ? Und Alle
und sag¬
standen auf und erhoben die bloßen Schwerter
ten : Wir sind frei , und unser König ist frei , unsere
Hände haben uns befreit und der Herr König . Wer
darin einstimmt , der soll sterben , nnd wenn es der König
ist , so soll er nicht regieren über uns . Und der Herr
König stand mit der Krone wiederum auf , gleichfalls mir
bloßem Schwerte , und sagte zu Allen : Ihr wißt , welche
seyd
Kämpfe ich gethan habe für Eure Freiheit ', Ihr
Zeugen , mein Arm ist Zeuge und dieses Schwert ; wenn
Jemand in solches willigt , der soll sterben und wenn es
mein Sohn oder Enkel wäre , so soll er nicht regieren.
Und Alle sagten : Das ist ein gutes Wort : — Sie foU
len sterben und wenn der König also ist, daß er einwik -liget in fremde Herrschaft , so soll er nicht regieren . Und'
wieder sagte der König : Also geschehe es.

D e u t s ch l a n d.
2 . Dec . Am Osterthor , an ' einer dev'
Bremen,
schönsten Wallparthien , war ein Maurer mit beim Abbruch des antiken , kolossalen Zwingers ( durch dessen Hin¬
wegräumung . fröhlich einige Häuser eine schönere Aussicht
nach dem Wall gewinnen , wodurch aber die Stadt eines
einbüßt , welches / gleich einer
ihrer schönsten Alterthümer
Schntzwehr , ihre Ostseite begränzte ) mit beschäftigt . Ein
vorüberfahrender Bauer hält an , spricht - mit ihm und siekamen in Streit . Der Maurer wirft mit bem Stein,
der Bauer springt vom Wagen , wendet seine Peitsche
in der Schläfe so, daßum und verletzt ihm die Pulsader
war das
endete — Vergebens
er nach einigen Stunden
Wiuseln der plötzlich verwaisten Kinder , und selbst diefruchtete ihnen ja nichts . —
des Mörders
Verhaftung
Dem Vernehmen nach ist er auch bereits der Haft ent¬
lassen . Doch wenn auch menschliches Gericht ihm die
Freiheit schenkte , wird es die Nemesis ? Kurz - darauf
einen Schusterbur¬
im Jähzorn
stürzte ein Handwerker
hinunter , daß - er unten mit zerschell¬
sch eu die Treppe
tem Schädel gefunden wurde und ohne Hoffnung seyn'
soll . — In diesen letzten Tagen aber verübte menschliche
Bosheit eine That noch weit grausamerer Art . Ein altesEhepaar , der Mann 70 ; die Frau 82 Jahr alt ( des einsamen Alters , nicht aber gerade der Frömmigkeit wegen;
dieser Stadt ) hattenund die Baneiö
der Philemon
sich durch Korkschneiden und eine Erbschaft ein - Sünrmchen von - etwa einigen -tausend Thalern gesammelt . Diese'
zu besitzen war aber auch der ganze Genuß ; denn sie er-laubten sich- sogar nur selten - warmes Essen , trugen Hem - '
mit - seinem^
rc. . Allenthalben
den ' von Packleinwand
Lleichthum , wegen seines bekannten Geizes , geneckt-, bot
man int Scherz , dem - Alten oft - reiche. Zinsen , für - sei « .
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lCapitali -an ; doch er erwiederte stets : er traue dem Dinge
nicht , und wolle seinen Schatz lieber nicht aus den Hän¬
den geben . So hatten Beide auch oft unvorsichtig ge¬
äußert : ihr Geld werde Niemand
bekommen , es gehe
stets mit ihnen zu Bette und liege unter ihrem Haupte.
— Wie sehr sie sich verrechnet , ergiebt ihr trauriges
Ende . — Am 23 . v . M . sieht um halb eilf Uhr Nachtö
ein Wächter ihre Hausthüre
ganz geöffnet , geht hinein
und findet — beide jämmerlich ermordet ! — Nach allem,
was man bis jetzt Näheres darüber weiß , ist die zwei¬
fache Mordthat
schon um halb zehn Uhr , wo noch alles
wach war , verübt worden .
Ein furchtbares Wagstück!
Zwei Mägde , bey den Nachbarn im Dienst , welche um
die Zeit vor dem Hause vorbei kamen , hörten die Alten
ächzen . Da sie aber glaubten , daß Philemon
seine
Baucis
schlage , gingen sie vorüber . Der wahrschein¬
liche Thäter ist ein hiesiger Schuhmacher , welcher auch
Tags darauf von unsrer wachsamen Polizei verhaftet und
bereits mehrere Mal
verhört worden ist , wonach sich
unter andern Verdächtigkeiten
ergiebt , daß er nicht angeben
kann , wo er an jenem Abend , als die That geschehen, in der
Stunde von 9 — 10 Uhr gewesen .ist . — Eine soschwere Blutthat ist hier seit fast undenklicher Zeit unerhört ; darum
wäre es für den Frieden der ^Stadt
doppelt wünschens¬
wert !) , daß sie in ihrem Ursprünge gänzlich zu Tage
käme und exemplarische Folgen hätte.
— Ueber das zu Hamburg
umgehende
blaue
Gespenst
sagt
ein Correspondent
im Hesperus:
„Hunderte von Menschen haben es gesehen ; es ließ sich
seit den ersten Tagen des Jahrs
Nachts zwischen 4.2
und 1 Uhr auf dem Domplatz blicken ; ein Spaßvogel
machte sich mittelst eines Hohlspiegels dieses Vergnügen;
tx

ist aber bereits entdeckt
, und, statt Furcht zu erregen,

verursachte die Erscheinung nichts weiter als ein Volks¬
vergnügen . Einige meinen , wenn es gelungen wäre , da¬
durch Schrecken zu erregen , so wäre die Geschichte ein
Herrlicher Gegenstand für ein Tractätlein
gewesen ; allen¬
falls
hätte sich ein Bauchredner
dazu brauchen lassen,
bei dieser Erscheinung Buße zu predigen .
Doch leider
sind jetzt physikalische Kenntnisse zu sehr im Umlauf , und
wissen solche Geister zu bannen ."
Derselbe Eorrespondent meldet aus Hamburg vom 16 . Jan . „ Seit
drei
Wochen haben wir drei Feuersbrünste
erlebt ; jede legte
ein Haus in die Asche. Bei dem ersten geriethen meh¬
rere Menschen iu die größte Lebensgefahr ; es soll von
einem Schneider angelegt seyn , der kurz zuvor seine Sa¬
chen hoch versichert hatte und jetzt verhaftet ist; auch von
dem zweiten gehen in dieser Hinsicht wunderliche Ge¬
rüchte .
Das dritte entstand bei einem wohlhabenden
äußerst rechtschaffenen Korbmacher .
Es griff so schnell
in dem mit Körben ungefüllten , engen Hause um sich,
daß trotz aller angewandten
Mühe
unserer gewandten
Netter ein Korbmachergesell verbrannte , und ein Bursche
sich nur dadurch retten konnte , daß er sich in den nahen
Kanal stürzte , woraus man ihn schnell auffischte.
H . L . Broun

er ' sch .e Buchdruckern

Bekanntmachungen.
[30 ] In der Kunsthandlung
des Herrn I . V . Al beit
in der Döngesgasse habe ich wieder eine große Parthi,
luftleerer Thermometer
niedergelegt , die so eingerichtet,
daß sie zu jedem Zwecke sehr zu empfehlen sind . Dal
Stück mit breiter bandförmiger Quecksilberröhre komm
fl. 2 . 42 kr . und solche mit transparenter
Scala
von
Beinglas fl. 4 . , mit Weingeist fl. 1 . und fl. 1 . 12 ft,
Hofmeyer,
Glaskünstler
aus Berlin.
[34 ] Lit . L . No . 128
vermiethen.

ist ein feuerfestes

Gewölbe

ja

Gerichtliche Bekanntmachungen.
[32 ] In Gemäßheit verehrlichen Stadtgerichts - Decrett
vom 5 . v . M . n . I ., wird in Jusatzklagsachen gegen dir
Ehefrau des hiesigen Bürgers
und Handelsmanns
Jo.
Hannes Weigel,
Johanna
Rahel , vorher verehel . Jä.
ckel, geb . Barbang , die dieser Beklagten
zugehörige , in
der Fahrgasse nächst der Bornheimerpforte
gelegene , mit
Lit . ^H Nr . 26 bezeichnete , zum kleinen Hirschsprung ge.
nannte Behausung , von welcher jährlich 9 fl. Laternengeld zu entrichten sind , für das darauf haftende erste
und zweite Jnsatzkapital , im Gesammtbetrag
von 14,000 fi.
nebst rückständigen Zinsen und Kosten hiermit zum zweitem
mal feilgebvten.
Auf des Unterzeichneten Amtszimmer
sind bis zum
angezeigt werdenden
Versteigerungstermin
die Kauftedingungen einzusehen , auch werden daselbst einstweiligtz
Gebote zu Protokoll genommen.
Frankfurt , den 27 . Januar
1827.

Der

Fiscal - Vicar

Dr. Kemmeter.

[33 ] In Jnsatzklagsachen
gegen den hiesigen Bürger
und Weingärtner
Johann Georg Euler
sen . et uxor,,
wird zufolge verehrlichen Stadt -Amts -Decrets vom 11.

l. M . u. I . das diesen Beklagten zugehörige, in

der

Sachsenhäuser
Gemarkung Gew . 14 . No . 39 . im ober¬
sten Schaafhof gelegene , 1 Viert . 10 Ruth . 6 Schuh
haltende Baumstück , für das darauf stehende erste Zusatz«
kapital von fl. 100 nebst ausgelaufenen Zinsen und Kosten
hiermit zum erstenmal feilgeboten.
Die Kaufbediugungen
sind auf des Unterzeichneten
Amtszimmer
einzusehen , auch werden daselbst einstweilige
Gebote zu Protocoll genommen.
Frankfurt , den 27 . Januar
1827.

, großer Kornmarkt

Der

Fiscal - Vicar

Dr . Kemmeter.
Lit . J . Nro . 148 . — P . C . Berly , Redacteur.

-erfreien Stakt Frankfurt.
Mittwoch , 31. Januar

N'5 31 .
. ' an-

1827.

^

Frankreich.
, 26 . Jan . Der Director der französischen
Paris
an den
Akademie hatte in Folge der letzten Berathung
zur
um
,
geschrieben
Gentilhomme
ersten
diensthabenden
Ueberreichung der beschlossenen Supplik eine Audienz bei
Der Herzog von Blacas ant¬
dem König zu erlangen .
wortete darauf , er habe Sr . Maj . Befehle eingeholt ; der
König aber habe gesagt , er wolle den Director der Aka¬
Auf diese Eröffnung hin hat
aunehmen .
demie nicht
die Akademie beschlossen , die votirte und ins Protokoll
anfgenommene Supplik solle nicht bekannt gemacht wer¬
hat beschlossen , eine Peti¬
den . — Die Handelskammer
tion an den König zu richten , worin die Besorgnisse des
hinsichtlich des Preßgesetzprojekts
Pariser Handelsstandes
Ein Vorschlag zu einer ähnlichen
auszudrücken seyen .
der Bankactionaire
fand in der Versammlung
Petition
keine Unterstützung.
' ist an feinen Posten zu
— Hr . v . Polignac
ist nach
London zurückgekehrt . — General Baltazar
zu
daselbst
Commando
das
um
,
abgereist
Pampeluna
übernehmen.
er¬
( das zu Toulouse
— Im Echo du Midi
scheint ) findet sich folgende Stelle : „Man läßt die schlimm¬
sten Gerüchte über die grausamen Forderungen der Eng¬
wegen des Einfalls der portugiesischen
länder an Spanien
Emigranten umlaufen und es wird mit Grund befürch¬
sich genöthigt sehen
tet , daß der König von Spanien
Stellung,
unglücklichen
der
in
,
willigen
zu
alles
in
,
dürfte
worin er sich befindet ; oder auch die Ehre und die Ver¬
Das
zweiflung seines Volkes in Anspruch zu nehmen .
sich
er
wozu
,
seyn
Aeußerste
letztere wird gewiß das
Was
entschließen wird , weil es das schrecklichste wäre .
die portugiesischen Royalisten betrifft , so weiß man die¬
sen Augenblick nichts Bestimmtes über ihre jetzige Lage,
die sich jedoch leider ! dadurch verschlimmern muß , daß

auf Schlag so viel betrüglich mitgespielt
ihnen Schlag
; andrerseits aber , da
wird (par tant de decevances)
sie den Handschuh hingeworfen haben , können sie auch
nicht zurück . "
vom 12 . Jan . wird geschrieben:
— Aus Brest
. Die wegen drs Schauspiel¬
erregt
sehr
ist
Stadt
Unsre
lärms verhaftet gewesenen Bürger und Bürgersöhne sind
alle, bis auf vier , zu neun , sechs , und vier Monat Gefängniß , 600 , 400 und 200 Fr . Geldbuße verurtheilt
worden . Es war , um das Urtheil verlesen zu hören , ein
von -außen erklettert und
solcher Zudrang , daß der Saal
die Fensterpfosten ausgehoben wurden . Mehrere der An¬
geklagten kamen auf diese Weise hinein und die Richter
selbst reichten ihnen die Hand , um ihnen hineinzuhelfen.
Das Gericht befahl einem Huissier , den Saal zu leeren.
Mann von derHoMan rief : Nein ! nein ! Vierhundert
dem Waffenplatz
auf
waren
Fremdenlegion
henlohefchen
unter den Fenstern des Gerichts aufgestellt ; vierhundert
von derselben campirten in der Vorstadt ; die Dragoner
Nachdem das Urtheil gesprochen worden,
patrouillirten .
folgte,
deutlicher Eindruck des Staunens
sehr
ein
worauf
zurück, und
begaben die Richter sich in die Rathskammer
kamen erst nach einer Stunde wieder heraus , indem sie
zwanzig Grenadiere vor sich auf gehen ließen . Die öf¬
aller
gab sich nur durch Schließung
fentliche Trauer
Kaufläden kund ; sie war ganz allgemein . Grade in dem
in der Stadt und
Augenblick wüthete ein heftiger Sturm
Patrouillen
Zahlreiche
.
Rhede
Brester
auf der schönen
Mau ver¬
zu ziehen .
fuhren fort , durch die Straßen
zuQuimper
Gericht
das
an
Verurtheilten
dre
daß
nimmt ,
zu treiappelliren , und es selbst bis an den Staatsrath
, was
allem
bei
daß
,
beweisen
zu
um
,
sind
bew gesonnen
vorgefallen , die Schuld allein den Maire ( wegen Unter¬
sagung der Aufführung des Tattuffe bei der Anwesenheit
der Missionairs ) trifft.
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,v
— Aus
der
Rede
des
Hrn . Merilhou.
2) jRechte
der
Journalisten
.
„Die Zeitungs¬
schreiber üben ein Recht ans ; dieses Recht besteht darin,
frei ihre Gedanken über die Tagesereignisse
äußern zu
dürfen , es mit der Unabhängigkeit
ihrer Denkart zu thun
die drohende Beraubung
ihres Eigenthums
beiseitsetzeud,
hatten sie auch noch das Recht , im öffentlichen Inter¬
esse die Kritik
über die Bestimmungen
in einem den
Kammern vorgelegten Entwürfe zu führen . Man klagt
uns an , zum Hasse und zur Verachtung
der Regierung
des Königs gereiht zu haben . Wir haben nur Haß
und
Verachtung auf die Minister des Königs herbeigerufen.
Wir hatten das Recht , wir hatten die Pflicht dazu.
Man klagt uns an , die Minister
injuriirt
zu haben.
Jnjuriirt
haben wir sie nicht , allein wir haben eine ihrer
Handlungen
getadelt , mit Strenge
getadelt , aber nicht
mit Ungerechtigkeit , wir haben sie , soviel nur an uns
war , gebrandmarkt
und wollte doch Gott , unsre Sprache
wäre nachdrücklich , wäre hinreissend genug gewesen , den
Schiffbruch
eines Anschlags zu bewirken , in dem die
Absicht liegt die Zukunft in Ketten an die Füße des
Vergangenen zu schmieden und alle geistigen Eroberun¬
gen der Generationen , die uns vorangegangen , für
nicht geschehen zu erklären ! Ja , es ist wahr , wir haben
von den Ansprüchen des Ministeriums
auf den „ allge¬
meinen Haß " gesprochen ; wir haben das Ministerium,
„der Charte feindselig, " Feind Frankreichs genannt ; haben
behauptet , es sey „ ausgelernt
in der Unterdrückung , in
der 'Willkür , im Betrüge, " haben dem Entwurf
alle
Cvmbinatiouen
der Hinterlist - der Doppelzüngigkeit , alle
Gewaltthätigkeiten
der Willkür schuldgegeben .
Ja , wir
haben das Ministerium , das diesen Gesetzentwurf
vor¬
gelegt , zur allgemeinen Verachtung
bezeichnet , und das
sind unsre Verbrechen noch nicht alle . Wir haben gesagt:
der Gesetzentwurf
ist „ eine Erfindung
der delirirenden
Tyrannei ;" haben behauptet : Hr . v- Peyronnet
sey in
der Gewohnheit , „ dem Rechtsstande , der es beseufze,
ihn zum Oberhaupte
zu haben , mit Jnsultirungen
zu
begegnen ." Endlich haben wir die Artikel des ministe¬
riellen Entwurfes
„ Schändlichkeiten " genannt und hinZngefügt : „ Schande ihm , der das Gesetz ' vorgeschlagen!
Schande dem , der es annehmen würde !" Alle diese Ver¬
brechen sind die Wahrheit , wir sind weit entfernt , sie
abläugnen zu wollen .. Allein die Zeitungen sprechen die
Meinung
nur aus, sie machen sie nicht .
Die ihr die
öffentliche Meinung zu regieren euch anmaßt und damit
anfangt , sie zu knebeln , warum
geht ihr nicht auch
wider sie zu Werke , warum laßt ihr sie nicht außer Zu¬
gang einsperren ? Fürwahr , die Worte müssen wohl un¬
schuldiss seyn , weil die Gerechtigkeit , deren Wage für
alle gleich ist , sie friedlich umlaufen
läßt .. Diese Mei¬
nung hört ' an , und , wenn ihr sie gehöret , widerrufet ."
5 ) G räi n d e , w a r um d ie M i n i st e r d ie O p pofit iönsRlätter
fürchten.
Was„
dem Oppositionsblättem . einen Einfluß ' giebt , den die Minister
so sehr
fstrchteu, , ist , daß die ganze Nation
in Opposition mit:

dem größten Theile ihrer Handlungen
und dem Ganzen
ihrer Verwaltung
sieht . Bald hinterlistig , bald gewaltthätig , immer aber in der Willkür befangen , nie ans
dem Wege der Gesetzlichkeit , blöde im Guten , verwegen
im Uebelthun ; so sieht die Nation
sie als Solche an,
die sich freiwillig einer Partei unterthan gemacht , deren
Wohnsitz und Interesse uns fremd sind , anstatt sie sich
begnügen sollten , die ersten Diener der Kinder und deg
Volkes des heil . Ludwigs zu seyn . Nie war ein Mis:fallen allgemeiner , lebhafter , unwillkürlicher , als jenes,
das der ministerielle Entwurf wider die Presse erregt hat.
Alle politischen Zwiespalte hörten auf , alle Parteien ver¬
einigten sich, die Krone und die Kammern über die ge¬
fahren eines Anschlags zu belehren , der schon ein Uti;:
glück gewesen seyn würde , wenn er auch nrir ein An¬
schlag geblieben wäre . Nicht ein edles Herz giebt es,
das nicht znsammengeschaudert , nicht einen rechtlichen
Sinn , der nicht beunruhigt
wäre , nicht einen unab¬
hängigen Bürger , der nicht seine Stimme
erhoben , oder
mit seinen Wünschen die Schreibenden
unterstützt hätte,
die sich am ersten vor den Riß gestellt . Und mit Aus¬
nahme eines einzigen
Schreibenden
im Moniteur,
der , indem er seinen Namen
verschwiegen , wenigstens
der öffentlichen Scham noch eine letzte Huldigung gezollt,
haben die Diener des Ministeriums
vor diesem impomrenden Aufschrei des öffentlichen Unwillens geschwiegen.
Ohne Zweifel wird eine solche Stimmung
Ihrer
Wahr¬
nehmung auffallen , wie sie beide Kämmern
unv den
Monarchen
belehren wird . Diese drei Staatsgewalten
sind es , auf deren Weisheit wir unsre Hoffnungen
stä-,
len und vielleicht wollte die Vorsehung , die die Uebertretmrg der Sittlichkeit
und Wahrheit
nicht ungestraft
hingehen läßt , nur darum unsre jetzigen Minister so mit
Bethörung
und Jrrthum
schlagen , sie so sich in ihrer
Macht berauschen lassen , damit der Fürst , gewarnt vor
dem Aeußersten , wozu sie sich Hinreißen lassen , ihnen
eine Gewalt entziehe, , die er ihnen zu besserem Gebrauche
anvertraut , hat ."

G r o ß b r i t t a n n i e n.

/

London,
24 . Jan .
Die Ernennung des Herzogs
von Wellington
zum Oberbefehlshaber
der englischen
Landmacht an die Stelle
des v-^ . rbenen Herzogs von
Uork ist nunmehr officiell bekav.q - gemacht worden . —
Briefe
aus Rio Janeiro
versichern , das Linienschiff
Don
Pedro
von
74 Kanonen sey am 2 . Nov . von
da abgesegelt , um den Jnfanten
Don Miguel nachBrasilien abzuholen . — Consols stehen heute 78 ^ ohne den
fälligen Coupon .
Mexicanische Bons 65 1/ 2j Colum -bische 52 ,/ 2.
— Der
Zeitpunkt der Thätigkeit
der Londner
Universität
rückt
heran . Schon sind 24 . Lehrstühle:
bestimmt , mit denen sie eröffnet werden soll . Die theo¬
logische Faeultät
ist ausgeschlossen .
Für diese bleiben
Oxford
und
Cambridge
privilegirte
Hochsitze der.
Erudition ..
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— Sir Hudson
kommen.

Lowe

ist

zu Bombay

ange¬

Amerika.
Paraguay,
dessen Zustand unter Dr . Franc
ia
nur als ein provisorischer gelten konnte , da es sich noch
nicht von dem Mutterland
Spanien
losgesagt , vielmehr
fottwäbrend
mit dem Madrider
Cabinet
unterhandelt
harte , ist nun , nach offiziellen Berichten , durch nachste¬
hende Erklärung in die Reihe der unabhängigen
südame¬
rikanischen Staaten
getreten:
„Im
Namen des allmächtigen Gottes und unter
feiner" heiligen Gnade , Amen .
Die Volker von Para¬
guay , ' folgend dem höchsten Gesetz der Selbsterhaltung,
haben bei den Uneinigkeiten , welche zwischen den Natiouen ihrer Hemisphäre und dem Mutterland
ausgebrochen
sind, das friedliche System ergriffen , wodurch sie neutral
und glücklich blieben : in Betracht ziehend jedoch, daß der
Monarch Don Ferdinand
VII . ,, übel berathen , die
billigen Vorschläge verworfen hat , die ihm unter Ver¬
mittelung seiner erlauchten Schwester , der Allergetreusten
Königin , gemacht worden , um die alten Verhältnisse voll¬
kommener Harmonie
zwischen Paraguay
und Spanien
wieder herzustelleu ; •— geleitet von dem Grundsatz, , der
die gegenwärtige Verwaltungsform
ins Leben rief und
in Berücksichtigung . aller in einem besonderen Manifest
angeführten Umstände ; — halten
si e sich berech¬
tigt , ihre
Emancipation
zu erklären.
So
ha¬
ben heute ihre Stellvertreter
entschieden , nachdem sie zu¬
vor die göttliche Gnade angerusen .
Sie haben sodann
die Vorbereitungen
zur Ausführung
des Beschlusses dem
Dr . Francia
übertragen , damit nun alles geschehe, was
zur Wohlfahrt der Völker Paraguays
gehört , denen auf
ewige Zeit sowohl ihre geistliche Seligkeit in der Religion
Jesu Christi , als ihr zeitliches Glück in weisen und ge¬
rechten Gesetzen verbürgt werden soll , wodurch sie hoffen
dürfen immer würdig zu bleiben dev Hochachtung , welche
die Welt ihren religiösen und politischen Tugenden , und
der dadurch möglich gewordenen Reform , in der Verwal¬
tung gewidmet hat .
Geschehen zu St . Ascension de
Paraguay
den 24 ., Sept . 1826 ."
( Folgen 36 Unter¬
schriften .)

A s i

e n.

Batavia,
29 . Sept .
Die Empörer haben sich
nach der Südküste des Landes hingezogen und scheinen
die Umgebungen von Solo und Djokjokarta
verlassen - zu
haben . Der alte Sultan
iss am letztem Orte angekom¬
men und scheint , es , daß nach den - angekommenen bedeu¬
tenden , Verstärkungen
für die Unsrigen die Operationennun kräftig wieder werden ausgenommen werden . Die
Empörer , sind nicht ohne eine Niederlage erlitten zu ha¬
ben,, nach dem Süden , gezogen . Unsere javanischen Buudestruppeu haben wieder Muth und Vertrauen geschöpft.
In den an , unser Gebiet grunzenden Districten herrscht
Ruhe , und Wvhlgesiuntheit
und die . Verbindung zwischen:

v
hier und Samarang
ist hergestellt .
Mitte Augusts ist
Oberst Senn von Basel mit einem geheimen Aufträge
der Regierung von hier nach Canton abgegangen .
Vor
einiger Zeit brach hier ein heftiges Feuer um 7 Uhr
Abends aus; erst
um 1 Uhr in der Nacht ward man
desselben Meister .
Es wurden 1800 Häuser in die
Asche gelegt , worunter
viele mit Ziegeln aufgeführte,,
grüßteutheils
Chinesen gehörig , die ihre Läden oder ihre
Werkzeuge verloren haben , und sich alle im schrecklichsten
Elende befinden.

D e u t s ch l a n i?.
Wien, 17 . Jan .
Se . Maj . der Kaiser haben:
anzubefehlen geruhet , daß , da Kreuz - Partikeln
( Theile
vom Kreuze Christi ) und Reliquien kein Gegenstand der
Schätzung und Veräußerung
sind , deren Verkauf sowohl
in als außer dem Versteigerungswege , so wie auch deren
Beschlagnehmung
in Concurs - und Verlassenschaftsfällendaun deren Uebertragung an Akatholiken als Erben nicht
gestattet werde , daß daher in allen diesen Fällen , wenn
sich Kreuz - Partikeln und Reliquien in sogenannten Reliquiarien befinden , mit Zuziehung eines Commissars des
katholischen , Consistoriums , wenn dieses im Orte sich be¬
findet , sonst aber des katholischen Orts - Seelsorgers , die
Kreuz -Partikeln
oder Reliquien von der Fassung zu tren¬
nen , und daß , wenn dieses uuthunlich befunden werden
sollte , dieselbe sammt der Fassung an das Consistorium
oder den Orts - Seelsorger zu übergeben seyen.
— Den neuesten Nachrichten von dem noch in Bra¬
silien sich befindenden Naturforscher
Johann
N a t terer aus der Fazenda da Caissara in der Provinz Mättogrosso vom 16 . Juni v . I . zufolge : hatte dieser uner¬
müdliche Reisende , in Begleitung
seines wackern Reise¬
gefährten , des Hofjägers Sochor,
in , Villa -Maria und
bei Caissara am Paraguay - Strom
seine Forschungenseit seiner Abreise von Cuyaba im Juni 1825 , fortge¬
setzt, und wieder vieles Neue und Seltene erhalten , was
in acht große Kisten verpackt auf der Fazenda deponirt
wurde .
Er war eben im Begriff nach dem Hauptorte
jener Provinz , Villa Bella zu reisen , wo er zu erfahren
hoffte , welche Reise -Route ausführbarer
und vortheilh .ass
ter sey , ob auf dem Madeira - oder auf dem TopajoöFluß nach dem großen Amazonen -Strom , dem Ziele sei¬
ner Reise und der äußersten Grenze Brasiliens , hinabzufahren . Zu Ende des Jahres
1826 sollte er zu Obidos
am Amazonenstrome angekommen ftyn > und da er . an
diesem Platze mehrere Briefe von der hiesigen Hof - Na¬
turalien - Cabinets - Direction :, die in der Voraussetzungdaß er viel -früher dahin kommen würde, , was aber durch
die ausgebrochenen Unruhen : in Para und durch eine lang¬
wierige Krankheit verhindert wurde, , bereits - seit - zwei
Jahren dahin adressier waren - vorgefunden haben wird,,
in , welchen Briefen ' ihm , schon: die. dringendsten : Auffor¬
derungen : zu seiner Rückreise , und unter vielfachem Be -stimmungsgründen
auch der ui dieser Zwischenzeit erfolgte
Tod seines - Vaters bekannt gemächss worden , waren ,, sü
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steht mit aller Wahrscheinlichkeit zu erwarten, daß der¬
selbe im Sommer dieses Jahres von seiner nunmehr
zehnjährigen naturhistorischen Reise nach Europa zurück-

Bekanntmachungen.

[35] Im physikalischen Vereine ist Mittwoch
werde.
Die zwölf-Kisten mit Naturalien, deren' Expedition den 31. Jan . Abends7 Uhr, in dem neuen Locale zum
6 . 24., Generalversamm¬
Natterer schon im Dec. 1824 aus Cuyäba anzeigte
, gin¬ Löwenberg in der Döngesgasse
gen aus Mangel einer günstigen Gelegenheit erst im lung, in welcher ein vorläufiger Bericht der am 15. d.
März 1826 von dort ab, wo sie der Capitain Mello- Mts . angestellten Meteorologischen Beobachtungen mitBreyner, der mit einer Anzahl Eanots um Kriegs-Mu¬ getheilt wird.
Der Vorstand.
nition, Eisen und Salz zu holen nach Porto Feliz be¬
ordert wurde, mitnahm. Nach einem Schreiben dieses
Capitains aus San Paulo vom September 1826 wa¬ [36] Heute Mittwoch den 31. Januar ist die Ver¬
ren diese zwölf Kisten glücklich in jener Stadt angekom¬ steigerung der sämmtlichen Schweitzerischen Mobilien im
men, und es waren bereits alle Anstalten zur weitern Haus selbst
, und nächsten Freitag den 2. Februar Mor¬
Beförderung nach Rio de Janeiro getroffen
, von wo sie gens 9 Uhr wird mit der Versteigerung der Bücher sortdann, auf Vermittlung der kaiserlich
-österreichischen Ge¬ gefahren.
sandtschaft in Rio bei erster nach Triest sich ergebenden
Gelegenheit eingeschifft werden sollen.
Berlin , 24. Jan . Mit der Besserung Sr . Maj. [25] Durch die Ankunft neuer Sendungen von
des Königs geht es fortwährend erwünscht
; doch soll es
Bordeaux
-Weinen,
!
der eigne Wunsch Sr . Maj. seyn, zwei Wochen länger,
als es anfänglich die Aerzte für nöthig hielten, den Fuß welche ich als vorzüglich gut empfehlen kann, ist es mir
, jedem Begehren auf eine befriedigende Weise
im Verbände zu lassen, um einer sichern Heilung desto möglich
begegnen
zu können
, was mich veranlaßt hierdurch die
gewisser zu seyn. Dem Vernehmen nach wird Se . Maj.
die Badereise nach Töplitz in diesem Jahre schon zu An¬ höfliche Bitte um geneigten Zuspruch zu erneuern.
fang des Mai's antreten.
Wilhelm Rittershaußen,
am Pfarreisen Lit. L. No. 174.
— Der am 19. Jan . verstorbene Commandant von
Berlin, General- Lieutenant von Brauchitsch
, erhielt eine
Stunde vor seinem Tod den erbetenen Abschied aus dem [30] In der Kunsthandlung des Herrn I . V. Alberv
königl. Dienst.
in der Döngesgasse habe ich wieder eine große Parthie
, die so eingerichtet,
— Auf der königl
. Bühne wurde kürzlich zum ersten luftleerer Thermometer niedergelegt
Mal die Tochter der Luft nach Calderon von Raupach daß sie zu jedem Zwecke sehr zu empfehlen sind. Das
gegeben
. Madame Stich zeichnete sich als Semiramis Stück mit breiter bandförmiger Quecksilberröhre kommt
aus. Diese Schauspielerin hat sich mit dem Banquier fl. 2. 42 kr. und solche mit transparenter Scala von
Hrn. Krelingerd. I . verlobt. Einem Briefe aus Wien Beinglas fl. 4., mit Weingeist fl. 1. und fl. 1. 12 kr.
Hofmeyer, Glaskünstler aus Berlin.
zufolge, befand sich Beethoven sehr leidend ander
Wassersucht
, so daß man alle Ursache hatte, für sein
Leben zu fürchten.
[34] Lit. L. No. 128 ist ein feuerfestes Gewölbe zu
— Der Provinzial-Landtag für Pommern ward am vermiethen.
14. Jan . zu Stettin eröffnet.
[26] Bei H. L. Brönner ist zu haben:
M i s z e l l e n.
Erster Karton zu H. Berghaus Karte von Africa, die
Das Morgenblatt
hat in seiner Nummer
Entdeckungen der Herren Denham, Clapperton und
vom 25. Jan . das Lied des Müllerburschen Radlauf an
Oudney vollständig enthaltend fl. 1. 20 kr.
den Rhein, welches die Iris vom 31. Dec. v. I.
aus der Handschrift mittheilte, ausgenommen
. Ganz
recht! das Gelungene ist Gemeingut, verdient Verbrei¬
Theater - Anzeige.
tung und darf nicht zu ängstlich als Eigenthum reclamirt werden
. Hane veniam damuspetimusque Yicissim! Heute Mittwoch, den 31. Januar , wird aufgeführt:
Das Ne »-Sonntagskind, Oper in 2 Abthl.
"
P. C. Berly, Redacteur.
kehren

H. L. Brönner ' sche Bnchdruckerei
, großer Kornmarkt Lit. J. Nro. 148.

Donnerstag ,

N'5 32 .
Franke

e, i 6).

sagt , sie werde
, 27 . Jan . Die (F 'toile
Paris
des La¬
bald Anlaß finden zu ihrer Rubrik : Lügen
g a n z en
a
v
a
r
t
Ex
die
um
,
fügen
zu
zweite
eine
ste s noch
zu registriren , deren die Tagblätter erwähnten . Darunter
würde man heute sehen : die Petition eines verantwort¬
von der Deder
lichen Redacteurs des Aristarchen,
ermächtigt seyn will , den Siegelbewah¬
putirtenkammer
rer gerichtlich zu verfolgen , als der ihn und seme Colle¬
ge» beschimpft habe ; die Petition des Hrn . Var ran,
an die Pairskammer , auffodernd zu einer Adresse - dieser
Kammer , um den König um Auflösung der Deputirtenkammer zu bitten ; die Petition der Wähler zu Lyon,
welche nichts weniger wollen , als daß die Deputirtenkamverfaßt habe,
mer den Minister , der das Preßpolizeiproject
soll.
versetzen
Anklagestand
in
— Die Londner Zeitungen vom 24 . Jan . geben
lauge Arrikel 1) über Hayti ; 2) über die Verhältnisse
zwischen England , Rußland und Persien . Auf St . Do¬
mingo fängt Boy er an zu fühlen , daß die Neger , einer
und Er¬
geregelten Freiheit , gegründet auf Arbeitssamkeit
werblust , noch nicht fähig sind . Sie sollen — wie frü¬
her in der Sclavenzeit — zur Arbeit und namentlich
werden . Ein ausführliches
zum Landbau gezwungen
Decret ward in dieser Beziehung proclamirt , allein es
desorgauifirte
wird schwer halten , die seit 30 Jahren
Volksmaffe uncultivirter Schwarzen in Ordnung zu brin¬
gen ; auch haben sich bereits erl .sthafte Spuren von Gährung und drohende Unruhen gezeigt . —Die anglo - per¬
sisch- ruj fische Frage ist ein neuer Verwickelungspunkt
England , das Persien als
für die Politik geworden .
bil¬
die Scheidewand
zwischen Ostindien und Rußland
dend nie aus dem Auge verliert , hat seit 4812 die tracdem persischen Monarchen im
tatmäßige Verbindlichkeit
Fall eines Kriegs jährlich 200,000 Pf . St . Su b sid ie n

Februar

1827 .

und Per¬
zu zahlen . Es ist ein zweiter Casus foederis
Es fragt
sien wird jetzt das östliche Portugal genannt .
und Persien
sich nur , ob nicht der zwischen Rußland
Krieg von letzterer Macht veranlaßt wor¬
ausgebrochene
den ist , in welchem Fall der Einspruch auf Subsidien
behaup¬
weniger gegründet erscheinen dürfte . Inzwischen
tet der Hof von Teheran , Persien sey der verletzte Theil
nicht verbergen,
und man kann sich die Schwierigkeiten
für das Londwelche jedenfalls aus dieser Complication
ner Cabinet sich ergeben müssen.
eine Geschichte Papst
hat
— Hr . .35tliemäht
Gregors VII . in der Handschrift vorräthig . Sobald dies
erfuhren , erboten sie sich um
Buchhändler
die Pariser
die Wette , ihm diese Arbeit unter Bedingungen , die ihm
den Verlust seiner Stelle weniger fühlbar machen könn¬
ten , abzunehmen . Hr . Firm in Dido t hat nun den
mit dem Autor abgeschlossen : er zahlt ihm
Contract
10,000 Fr . Honorar für jede subscribirte 1000 Exemplare.
Die Unterzeichnung ist in Paris und in ganz Frankreich
eröffnet ( zu 45 Fr . für 2 Bände ) und die Liberalen hof¬
fen , die öffentliche Meinung werde sich so entschieden
äußern , daß eine ansehnliche Summe für den,Autoy dar¬
sich', daß auch
erinnert
Man
aus erwachsen müsse .
als er in Ungnade fiel, vom Buch¬
Chateaubriand,
Fr . für das Ver¬
händler ' Ladvocat eine halbe Million
erhielt.
Werke
seiner
lagsrecht
— Folgende Stelle findet sich in einem Privatschrei¬
20 .. Jan . in der Allg . Zeitung : „ In
ben aus Paris
ist ein Schritt geschehen , der vielleicht
der Pairskammer
die Gewißheit darthut , was die Regierung will und was
alle Oppositionen nicht abzuwenden vermögen . Der Mi¬
ist mit der katego¬
nister der geistlichen Angelegenheiten
rischen Erklärung aufgetreten , die vorhandenen Verfü¬
gungen und Entscheidungen gegen die Jesuiten seyen keine
Staatsgesetze , sondern bloße einseitige Polizeimaaßregeln

—
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gewesen , und die Jesuiten
hätten von jeher zu viele
Dienste geleistet , als das; man sie wegen einzelner
feind¬
seligen . Deklamationen
verkennen dürfe .
Die Hoffnun¬
gen der Journalisten , der Buchdrucker und des
lesenden
Theils der Nation
sind gegen dieses Dekretal
allzu¬
schwach . Um die öffentliche Meinung
darf sich das Mi¬
nisterium nicht kümmern ; dies ist im Moniteur
bestimmt
erklärt worden .
Gerade die Uebereinstimmung
der bei¬
den Meinungen
zu Gunsten
der Presse , gerade diese
Sonderung
der Nation
von der vollziehenden Gewalt,
gerade dieser Stolz der Oppositionen , diese
Kraft der
Verzweiflung , dieser Trotz der Jugend , sind darum nicht
zu fürchten , und werden um so mehr mit
Gleichgültig¬
keit angesehn , als der Geist des Gehorsams ,
als das
Bewnßtseyn
der bürgerlichen Pflicht , als die Ueberzeuguug von der Gefahr des fürchterlichsten aller
Nebel , der
gewaltthätigen
Selbsthülfe , in denCharacter
der Franzo¬
sen wesentlich übergegangen ist."
— .. Ueber die ihrer revocabeln
Stellen
entsetzten
Akademiker Lacretelle und Villemain liest man im Han¬
delsjournal
folgende Notizen : Hr . Lacretelle
ist
in
Zeit zwischen den beiden Sitzungen
von Dienstfertigem
überlaufen worden , die alles mögliche angewendet ,
ihn
von der Ausführung
seines Vorhabens abzuhalten . Auf
Anerbietungen
von Vortheilen folgten Drohungen .
Lacretelle ist Familienvater ; Anstellungen , literarische
Pen¬
sionen , als Lohn für seine vielen Arbeiten ,
machen fast
sein ganzes Einkommen aus . Hr . Villemain
ist . die
Stütze , wie die Zierde , einer starken Familie und
besitzt
kein weiteres Vermögen , als Emolumente , die
ihm das
Ministerium
nehmen kann.
— Die Ministeriellgesinnten
selbst sind mit dem
Peyronnetschen Preßpolizeiproject
nichts weniger als ein¬
verstanden ; ein hiesiges Blatt legt ihnen folgende
Aeußerungen in den Mund : „Nicht wir sind es, die den
Um¬
sturz einer Lage der Dinge wünschen können ,
deren,Ungelegenheiten . wir erschöpft haben und die nur noch
Vortheile für uns mit sich führt . Wissen wir
denn
nicht , daß wir unter der Herrschaft , der
Freiheit , die
man uns zu vernichten , zwingt , älter im
Amte ge¬
worden sind , als irgend ein früheres
Ministerium?
daß die . Ordnung
nie fester , gegründet , gewesen ? daß
das Staats - Vermögen
sich auf den höchsten . Grad
der Gedeihlichkeit
gehoben ? dass alle Zweige , des Gewerbfleißes
einen
erstaunlichen
Zuwachs
gewonnen?
daß . der Staat , alle , feine Verbindlichkeiten
mit Regelmä¬
ßigkeit erfüllt ? daß sein Credit sich auf eine .
Stufe ge- ,
hoben hat , die . er noch nie erreicht hatte und
daß die
Minister vermögend und . ruhig geworden ? Wir also
sind
es nicht , die man billigerweise anklagen . kann .
Nimmt
man denn nicht wahr , wie der Geist der großen
Mehr¬
heit - der Deputirten . ist ? Kennt man . ihre
Anforderungen
nicht ? ' Ist die . Discussion
des Sacrileg - und des Erst¬
geburts - Gesetzes schon vergessen , so wie die
Verschmä,
hung und der Hohn , womit noch jedesmal
die An¬
gelegenheiten . des . Handels , und . Gew .erbfleißes begrüßt

worden ? Errath man denn nicht , daß wir noch
immer
sehr weit hinter den Anliegen
Zurückbleiben , die uns
gemacht werden , alle Freiheiten
zu vernichten und alle
Bevorrechtungen
wieder einzuführen ? Sieht man denn
nicht , was wir alles thun , um dem geheimen
Einfluß
Widerstand zu leisten , der uns von allen Seiten
bela¬
gert ? Wenn doch wenigstens die Kammern uns
nur ein
wenig in unserm Widerstande unterstützten ! Wenn
nicht
vielmehr die Deprttirtenkammer
unaufhörlich voraussetzte,
wir verlangten stets mehr , und sich nicht
beeiferte , allen
Wünschen , die sie bei uns voraussetzt , noch znvorzueilen ?"

Osmanisches

Reich.

Consta
nt inopel, 31 . Dec . Es herrscht hier die
größte Ruhe , und die Meinung
gewinnt die Oberhand,
daß die beschlossenen Reformen
Wurzel fassen werden.
Man erwartet die baldige Ankunft des russischen
Bot¬
schafters , Hrn . v. Ribeanpierre , welcher aber in
Betracht
der ihm anfgetragenen , die russischen
Nationalinteressen
betreffenden , Unterhandlungen , wozu noch die Pacification Griechenlands
kömmt , keine geringe Aufgabe zu
lösen haben wird . — Einiges Aufsehen erregte
dieser
Tage die Beerdigung einer Tochter des englischen
Bot¬
schafters , Hrn . Stratford
Canning , unter Begleitung
eines griechischen Bischofs und Leichenzuges , in
einer
griechischen . Kirche , unerachtet sich eine englische Kapelle
und Gottesacker hier befinden . Dieses Ereigniß
macht seit
mehreren . Tagen unter allen .Franken das
Tagsgespräch.
Bucharest,
10 . Jan . Man erwartet hier stünd¬
lich den Marauis
v . Ribeanpierre , welcher , sich indessen
durch ein Schreiben
an . den Hospodar
alle Empfangs¬
feierlichkeiten verbeten hat . Er wird deshalb im russi¬
schen Consulatsgebäude , und nicht in der auf
Befehl
des Fürsten hergerichteten
Wohnung
absteigen .
AuS
Constantinopel haben wir Nachrichten bis zum 1 . Jan . ;
sie enthalten nichts Neues . .

S chw e d e n — Däne

m a r k.

Stockho
lm , 16 . Jan . Die Verwaltung
der See¬
angelegenheiten ist mit dem von , ihr verlangten Berichte
über Errichtung
öffentlicher . Seefahrerschulen
auf Kosten
des Staats
für Kauffahrer
eingekommen und hat dabei
anheimgestellt , dergleichen Schulen , in Hernösand , Gefle,
Stockholm , Westerwik , Kalmar , Karlskrona ,
Malmö,
Wisby , Gothenburg
und Uddewalla , mit einem Lehrer
an jedem dieser Orte , zu . veranstalten . —
Der Kauf¬
mann Loren t in Gothenburg hatte ein .
ausschließliches
Privilegium
auf fünfzehn Jahre
auf eine von , ihm er¬
fundene neue . Art , Wasserdämpfe
ohne Druck zum Ko¬
chen und Evaporiren . von Zucker, Salz, , Oel , Fett ,
Säu¬
ren und Kali anzuwenden , so wie zu deren
Benutzung,
zum Fabriciren von Seife sowohl als zum
Branntwein¬
brennen und Distilliren , wie auch zum , Färben
erhalten.
Dieses Privilegium
ist für denselben auf sein Ansuchen
jetzt auf die ausschließliche Benutzung seiner
Erfindung,
es. sey als .- Koch,- oder . Erwärmungsmittel
. oder . als . trri -.

—

-ende Kraft erweitert worden , jedoch unter Vorausbedlngi'.ug allgemeiner Freiheit zur Anwendung der Erhitzung,
bereits gebildeter Dämpfe zn einer höheren Temperatur
zum Treiben der Dampfmaschine , als welche nicht des
Hm . Lorent Erfindung ist.
C o p e n h a g e n , 23 . Jan . Der geheime ConferenzRath Stemann,
bisheriger
Amtmann
des Amts
Soroe,
ist zum Präsidenten der dänischen Canzlei und
zum Staats - und Justizmiuister
ernannt worden . — Die
im Jahr
1825 angelegte königliche Gemälde - Gallerie,
für welche aus den zahlreichen Gemälde -Sammlungen
alle vorzüglichen Stücke ausgewählt worden , ist jetzt im
obersten Stockwerk
des Christiansburger
Schlosses in
zwölf schönerl , großen , geräumigen
und Hellen Sälen
aufgestellt und zählt ungefähr 900 Gemälde der vorzüg¬
lichsten Künstler aus allen Schulen .
Von italienischen
Meistern findet man allein 160 Stücke , worunter seltene
Kunstwerke ; noch reicher ist aber die niederländische
Schule ausgestattet , welche viele unschätzbare Gemälde
enthält . Was für herrliche Wirkungen
die Ausstellung
einer solchen Centräl - Gallerie auf die Knust äußern , wird,
möchte überflüssig scheinen , werter zu erörtern . — Bei
der unglücklichen Feuersbrunst , welche im vorigen Jahre
die Stadt Friedrichshall in Norwegen verzehrte , ist auch
eins der beträchtlichsten Privat -Familien - Archive Däne¬
marks , nämlich dasjenige der Familie Rosenkrantz,
welches auf dem Gute Rosenholm in Jütland
ursprüng¬
lich verwahrt , später nach Copenhagen transportirt , und
nach dem Absterben des Staatsministers
Rosenkrantz,
nach Norwegen geführt wurde , von den Flammen
ver¬
nichtet worden . Es enthielt manche wichtige OrginalDocumente und Königsbriefe , selbst aus dem IZten und
läten Jahrhundert.

Niederlande.

Amsterdam,
25 . Jan .
Die Nachricht , als sey
das Linienschiff Waterloo
bei Deal angekommen , hat
sich nicht bestätigt . Vielmehr erfuhr man leider am 19.
Z" Groningen , daß dieses Schiff ohne Masten und Steuer
zwischen Borkum und Delszylvor Anker liege und densel¬
ben Tag kam am Helder .- dieselbe Nachricht von dem
das Schiff befehligenden Capitain , wobei der überbrin¬
gende Kauffahrer hinzufügte , , daß das Schiff schon am
17 . . dort gelegen , habe und ziemlich dichte sey . . In Gröningen wollte man wissen, daß die Truppen , mit kleinen
Fahrzeugen ans Land gesetzte werden würden ; , am : 20 . ,
öber versicherte ein im Texel . eingelaufener / Kauffahrer,
daß er, am 19 . , fünf Meilen : vom Lande, , diesseits
Schölling , ein . großes Schiff durch verschiedene andere
habe , schleppen sehen .
Man , wollte , daher den Waterloo
jeden . Augenblick , im . Helder , erwarten . . Die schöne bei.
Temeuzen gestrandete Fregatte Schelde , wird , wie . man
vernimmt , noch gerettet , werden . . Sie : sitzt, halb . vom.
Wasser , ans dem Strande . .
.
~ Nachdem Se
mau der
König befohlen hat,.
beim Departement
des Innern
zu.
errichten, , hat . der. Statthalter , von . S .üd - Brabant < eine.
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Anweisung darüber kundmachen lassen , wie und in wel- chem Maaße sämmtliche Behörden
und Einwohner
der
Provinz die erforderlichen Auskünfte in dieser Beziehung,
dahin zu ertheilen hätten .
Es kommt darin folgende
-Stelle vor : „Unter andern Regierungen
ist es denkbar,
daß die genauen Angaben , welche die statistische Wissen¬
schaft liefert , ans Absichten erkundet und gesammelt wor¬
den seyn mögen , die nicht auf das Wohl und Aufkom¬
men der Völker zielten . Allein unter der väterlichen
Regierung , die über uns steht , kann die Statistik
nur
eine solche Kenntniß
seyn , aus welcher die allgemeine
Landesverwaltung
Ausschlüsse schöpft , geeignet , sich in
mehreren ihrer Zweige zu vervollkommnen , den Zustand
der Landwirthschaft
und des Gewerbes
zu bessern , der
Vermehrung
der Volkszahl mit ihren Blicken zu folgen,
und endlich der Regierung die Verbesserungen und Ver¬
vollkommnungen anzugeben , welche sich durch Anwendung
von Mitteln , über welche sie allein zn verfügen vermag,
erreichen lassen ; der letzte Zweck statistischer Forschungen,
die schon so bemerkenswerthe Folgen für . dieses König¬
reich gehabt haben ." -

Deutsch

l a n d.

Düsseldorf,
17 . Jan . Die StändeversammlungHat in den letzten Tagen aus ihrer Mitte noch die Abgeordneten ernannt , welche , in Berlin , mit . der . zur Revi¬
sion der Gesetzgebung niedergesetzten Commission berathen
sollen .
Jeder Stand
wählte einen Deputirten
aus sei¬
ner Classe ; aber , die Wahl fiel auf keinen der von der.
öffentlichen Meinung früher bezeichneten , was man um
so mehr bedauert , als gerade die Bezeichneten die weni¬
gen Rechtsgelehrte
und Gefchäfrömänner
waren , die in
Berlin den vom Rheinlande . gewünschten Erfolg bewirken
konnten .
Die dermalen gewählten , -— durchaus sehr
rechtliche Männer
— sind zum Theil mit der Rechts¬
wissenschaft nicht , vertrant , oder sie sind aus . dem Stande,,
dem ' man eine Parteilichkeit
und Voreingenommenheit
für . das französische Gesetzbuchs zum Vorwurf
macht.
Wenn dieses auch nicht gegründet ist, so möchte , es doch
den Standpunct
der Deputirten
in . Berlin , schwieriger,
machen . Aus dieser Wahl , sieht man , wie selten bei
zahlreichen Versammlungen
die , Mehrheit
den rechten
Punct
ergreift .
Uebrigens hofft , man, , daß . die Vor¬
stellungen der . verschiedenen rheinischen . Rechtsgelehrten
gegen die Einführung
des Ländrechtes wirksam seyn wer¬
den ; . das - Meiste , aber , hofft - man von , der - hohen Gerech¬
tigkeitsliebe . des Königs . Der . Landrath Haw aus Trier,
Mitglied
des dritten - Standes, , einer , der freimüthigsten
und - thätigsten . Deputirten, . wurde , vor dem Schluß ' der'
Ständeversammlnng
vom König in den Adelstand erhoben ; :
ein neuer Beweis , daß die preußische Regierung .gründliche
und bescheidene .Freimüthigkeit . ehrt , und lohnt . . ( Ai Z.)
M i s z e i l e m
Dr . . Borne denn
—
von ihm sind - wirklich , die
Bemerkungen übern Sprache und Styl Am .Morgenblatt —
erzählt , wie er dazrl . gekommen, , den Horaz
zu über¬
setzen. . Als, . Napoleon : von . Elba .. Mrückkam, , um - die.
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Tragicomödie der hundert Tage zu spielen , schrieb Born »,
Zeitung , einen Artikel nicht für,
damals Redacteureiner
sondern gegen den Revenant . Der Artikel wurde ge¬
strichen . „ Es war zehn Uhr Abends , und es fehlte mir
eine halbe Spalte . Was thue ich ? Im Polizeizimmer
lag unter den Sachen eines Jenaer Studenten , der am
nicht be¬
nämlichen Tage , weil er seine Wirthshauszeche
zahlen konnte , arretirt worden war , ein kleiner Horaz.
Ich setze mich hin , übersetze daraus die Ode : Nunc e&t
blbendum , und bringe das nasse Manuscript zum Censor.
Dieser las es und sprach : „ Charmant ! Ich muß Ihnen
das Compliment machen , daß Sie die Ode recht gut über¬
setzt. Horaz — das war ein Mann ! Welche Sprache,
welche Delicatesse , welches attische Salz ! Und welche
Philosophie , welche Sittlichkeit , welche Tugend ! Ja,
ich einen wackern Mann !" . . .
Horaz , das nenne
loben horte,
Als ich Horaz wegen seiner Sittlichkeit
pochte mir das Herz , ich konnte es nicht länger aushalIch ordnete meine
ten , und mußte mir Lust machen .
Glieder , streckte feierlich wie ein Gespenst meine Rechte
aus , und sprach wie folgt : „ Horaz ein wackerer Mann?
der ? Nun , daun seyd mir willkommen , ihr Memmen
und Schelme ! Nicht als ich Sylla morden , als ich Cäsar
rauben , als ich Octavius stehlen sah , gab ich die römische
Freiheit verloren — erst dann weinte ich um sie , als
Er ein Römer , Ihr Götter ! und
ich Horaz gelesen .
.seine Kinderaugen hatten die Freiheit gesehen — er war
der erste , der sich am Feuer des göttlichen Genius seine
Suppe kochte ! Was singt er ? Wein , Mädchen und Ge¬
Ihr unsterblichen Götter ! Ein Römer und Ge¬
duld .
duld ! Er vermochte darüber zu scherzen, daß er , in jener
Schlacht bei Philippi , wo Brutus und die Freiheit blieb,
seinen kleinen Schild , „ nicht gar löblich, " verloren . Klein
war der Schild , und doch warf er ihn weg — so leicht
er sich zur Flucht ! Und der ein wackerer
machte
Mann ?" . . . Ich sagte noch mehrere solche , theils
fürchterliche , theils heidnische Dinge.
— Am 8 . Jan . trat Hr . Kean im Drury -LaneTheater als Shylock wieder auf . Das Haus war über¬
nicht eben elegant zu nen¬
füllt , jedoch die Versammlung
nen . Die große Spannung , welche herrschte , ließ erwarten,
finden
daß eine außergewöhnliche Unterbrechung Statt
werde , da sich das öffentliche Urtheil früher so streng
dieses Künstlers ausgesprochen
über das Privatbetragen
hatte . Zndeß schien doch im Allgemeinen die Meinung
vorzuwalten , daß genug geschehen sey , um den Zorn des
zu zeigen , und die Entsittliche Handlung des
Publicums
Künstlers zu strafen . Im Anfänge des Stückes , bis Hr.
Kean auftrat, war keine Sylbe zu hören , so laut war
das Rufen nach ihm . Portia und Nerissa sahen ein , es
sey vergeblich , Shakespears Worte hören lassen zu wollen,
Als Kean endlich erschien,
und wichen dem Sturme .
wurde er mit lautem Beifall empfangen , für den er
H . K. Bronn

er '

sch

Er
dankte .
stumme Verbeuguugen
durch wiederholte
Seine
keine Verwirrung .
zeigte in seiner Haltung
schwächer als sonst , nachher
schien anfangs
Stimme
aber zeigte sie sich in ihrer alten Kraft nnd Gewalt.
In der Auffassung des Characters hatte er, wie begreif¬
lich , nichts geändert.
P . C. Berly , Redacteur/
sind
in Leipzig
Hofme ister
[28 ] Bei Friedrich
folgende neue Musikalien erschienen und in allen Musi¬
in Frankfurt zu haben:
kalienhandlungen

Blahetka , Leopoldine , Variations brillants p. Pfte
lUhlr . 1. 18 gr.
av. Orchestre . Oe. 14.
12 gr.
Dasselbe Werk für Pianoforte allein
Fürstenau , A. B. , sme et 3me Fantaisie sur un
Theme de l’Oberon de Weber p. Flute et Pfte.
ä , 2 gr.
,
Oe . 47. 48.
Gerke, Eleve deSpohr , Quatuor brillant p. 2 Violons,
Rthir . 1. 8 gr,
Viola et Vcelle. Oe. 1.
Giuliani, M., Bond, la Chasse p. Gtre . Oe . 109. 8 gr,
— — Marche varie de 2 Journees p. Guitarre.
8 gr,
Oe. »io .
Herz , H., Variations faciles sur la Gavotte de Ve*
10 gr.
stris p. Pfte . Oe. 28.
— — Rondo caracteristique p. Pfte sur la BarCarole de Marie . Oe . 33 .

16 gr.

Hummel , J . N., Notturno Oe. 99. arr . en Harmonie
p. 1 Clarinette in F ., 3 Clarinettes in B., Piccolo,
2 Cors , 2 ßassons , Trompette et Trombone px
Rthir . ». 4 gr.
J. D . Rose .
Moscheies, J ., Souvenirs d’Irlande , gr . Fantaisie p,
Rthir . 2. 16 gr.
Pfte av. Orch . Oe. 69.
Rthir . 1.
Dasselbe Werk für Pianoforte allein
Onsiow , G., Duo p. Pianoforte et Vielen . Oe. 3i.
Rthir . 1. 18 gr,
Pieces choisies faciles p. Pfte extr . des Oeuvres de
C. Czerny , Hummel , Kalkbrenner , Moscheies et
a 12 gr.
Ries. Cah. 4. 5.
Reissiger , C. G., Gesänge für eine Bafs- oder Bari¬
18 gr
tonstimme mit Pfte . 6te Samml.
Richter , C. , 18 Redoutentänze , für das Orchester.
Rthir . 1. 16 gr.
7te Samml.
16 gr.
Dieselben Tänze für das Pianoforte

T h e a r e r r A n z e i g e.
Heute

Donnerstag , den i . Februar , wird aufgeführt:
von Malesherbes,
des Herrn
Die Rosen
hilft
Mann
Hierauf : Ein
Lustsp . in 1 Aufz .
Lustsp . in 1 Aufz . Zum Beschluß:
dem Andern,
Lustsp.
Willen,
wider
Der Verschwiegene
1 Aufz.

e Buchdruckerei , großer Korumarkt

Lit . J . Nro . 148.

her freien
M - 33

Stadt Frankfurt.

Freitag , 2. Februar

vorangegangen , scheinach allem was
dies auch ,
angelragen , allein
an den Finanzminister
der Petition
Was im höchsten Grad den lauten und
„
.
mag
nen
Uebergehen
durch
Vorschlag
diesen
beseitigte
die Kammer
allgemeinen Tadel auf sich zieht , ist die Beharrlichkeit
zur Tagesordnung .
<T obstination ) der Minister , ein Project aufrecht zu halEcho
Das
Spanien:
aus
— Nachrichten
als die bitterste Beleidigung,
ten , das alle Meinungen
dn Midi sagt : Die spanischen Truppen , welche an der
worden ist,
einem großen Volk angethan
jemals
die
,
erhalten
Befehl
haben
,
stehen
Grenze
portugiesischen
in
Niemand
das
,
Project
em
;
zurückweisen
Por
jeden
auch
zu beobachten ,
die strengste Mannszucht
ausgenommen
,
wagt
vertherdigen
zu
Europa
Miz
tugiesen , der über die Grenze komme , zu entwaffnen
Jesuiten , die es verfaßt , und die sechs
die ,
bezeichneten Orten ,
und nach den von der Regierung
lassen . Wädie es sich haben aufbürden
,
Minister
60 Stunden im Innern , abzuschicken . — Die Angele , Frankreich , ja die Mensch¬
fähig
»
letzter
<e
die
^
ver
sind
Portugal
in
genheiten der Anticonstitntionellen
nicht bis jetzt gewartet
i)eit , zu achten , sie würden
geschlagen ,
zweiselt . Sie werden auf allen Puncten
schwängern
und Schande
Unglück
von
einen
,
haben
wor
genöthigt
sey
Chaves
und man sagt , der Marquis
sie
kümmert
was
aber
:
zurückzunehmen
Gesetzentwurf
den , mit seinem Corps bis an die Grenze zu retiriren .
Franzosen
! Was 30 Millionen
Unwille
allgemeine
der
auf
sich
,
übrig
nur
ihm
bleibt
so
,
Wird er da angegriffen
verwerfen , rührt sie wenig , wenn sie nur eine kleine
Andere Berichte geben
spanischen Boden zu flüchten .
öahl fremder Mönche , die sich unserer Gesetze , Schul¬
,
leitet
Bewegung
ganze
die
der
,
an , General Silveira
bemächtigt haben , zufrieden
und ^ Freiheiten
anstalten
gedenke die Gebirge zu besetzen und von da aus einen
"
.
können
stellen
,
führen
zu
Constitutionellen
die
gegen
Guerillakrieg
aus haben
Von Madrid
19 . Jan .
Bayonne,
Aze wird geschrieben : Die Divisionen
Aus Lissabon
der Provinzen
die Behörden
an
Befehl
den
Couriere
Communication
in
stehen
Villafior
redo , Amedino und
überbracht,
Navarra , Biscaya , Alava und Gurpuscoa
mit einander und alles läßt hoffen , daß die Jnsurrection
zu bewaffnen.
ohne Ausnahme
Bevölkerung
ganze
die
ist.
ihrem Ende nahe
Man zweifelte , ob es nicht an Flinten fehlen würde;
übler Laune , daß
ist
— Der Constitutione!
Auch sagt
diese haben sich aber im Ueberflnß gezeigt .
der
in
Debatten
den
von
ist
nichts bekannt geworden
seindsehr
ein
habe
Ferdinand
König
der
,
Gerücht
das
Preß
das
,
, welche
Commission der Deputirtenkammer
gegen England erlassen . Der Telegraph hat
Manifest
seliges
man
,
erzählt
Er
.
hatte
untersuchen
zu
polizeiproject
den ganzen Tag gearbeitet . Gewißheit darüber können wir
sage , die Mitglieder der Commission hätten sich gegen -
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erst übermorgen durch den ordentlichen Courier erhalten . .
Unser Handelsstand
fürchtet sich immer mehr vor einem
Kriege . . Handelsbriefe
von Bordeaux melden , Niemand
wolle dort mehr französische Handelsschiffe
assecuriren.
Aus Navarra
schreibt man , die Mönche machten alle
Anstalten , ihre Zellen zu verlassen , und ins Feld zu rü¬
cken.
Ein anderes , doch wohl sehr unwahrscheinliches,
Gerücht spricht von naher Räumung
der Festungen Cadiz,
Barcelona
und . St . Sebastian
durch die. französischen
Truppen . .

U

n

g a

r

n.

Legationsrath
Varnhagen
van Ense , hat hier viel Auf sehn gemacht , und entschiedenen Beifall eingeerndtet .
München
24 . Jan . Nach einer Bekanntmachung
der Staatsschulden - Tilgungskommission
vom 22 . Jan . sind,
um den Besitzern -der mobUisirten Staatsobligationen
die
Zinsenerhebung
zu erleichtern , sämmtliche
Schuldentil gungs -Specialkassen ermächtigt worden , die Zinsen der mobilisirten 4 und 5procentig . Obligationen , ohne Unterschied ,
ob solche auf sie selbst lauten oder nicht , 14 Tage vor
und 14 Tage nach der Verfallzeit , gegen Einziehung;
der treffenden Coupons zu berichtigen . — Durch eine andre
Bekanntmachung
von demselben Tage werden die Bestim¬
mungen bekannt gemacht , unter welchen die Inhaber
verzinslicher Loose der Buchstaben E — M vom 1 . Febr .
an bis zum 15 . Aug . d. I . gegen Aushändigung
dieser
Loose 5procentige , mit Zinscoupons versehene ( sogenannte
Mobilisirungs -) Obligationen , auf den Inhaber , oder
auf Namen
lautend , erhalten können . Uebrigeus wer¬
den hierdurch die planmäßigen
Bestimmungen
über die
Preise , die Prämien , und die Rückzahlung des Lotterieanlehns nicht im Mindesten geändert ; die Verloosungen
werden auch ferner ohne Unterbrechung
vorgenommen,
und die Inhaber , weche nicht geneigt sind, ihre Loose
umzuwechseln , behalten auch ferner alle mit denselben
verbundenen . Ansprüche.

Preß bürg , 23 . Jan . Das nach mehreren Cir¬
cularberathungen
entworfene , zum Behuf noch fernerer
Debatten über die Ausgleichung der Pr .ivat -Geldverhältnisse bestimmte , Jnt erims - N unc ium sollte
in
der am 20 . d. M . von den Ständen
gehaltenen 171sten
Reichstagssitzung
ausgenommen
werden ; allein , gleich
nach geschehener Verlesung desselben , bemerkte der Hr.
Personal , daß . es , noch vor Anfang der eigentlichen De - ,
batten , räthlich sey , darin
übereinzukommen , ob die
Rückzahlung
der Schulden , die sich von den Jahren
1799 bis 1811 herschreiben , und zu Folge allerhöchsten
Patentes
bei der Einziehung
der Bankozettel
nach der
Scala regulirt worden , ohne alle Beschränkung in ihrem'
vollen Werthe ( 100 für 100 ) Statt
finden solle , oder
Vermischte
ob eine Milderung ( Temperamentum
Nachrichten.
) zu Gunsten
der
Schuldner für nöthig erachtet würde . Hierüber
erhoben
Die brittischen Aerzte in Calcutta
haben zufällig
sich lange , bis 4 Uhr Nachmittag währende Debatten , deren
die Entdeckung gemacht , daß es im feuchten Ostindie«
Endresultat durch Mehrheit der Stimmen sich für den letzten. gegen die Cholera kein besseres Heil oder auch VorPunct , nämlich für einige Milderungen
zu Gunsten der
bauungs -Mittel giebt , als den Genuß jungen Rheinweins.
Schuldner , entschied . Die Ermittelung
derselben ist jetzt
Bemerkt wurde , daß gerade die Jugend , nicht das Alter,
derGegenstand
von Circularberathungen
, die seit dem 21.
dieses Weins sich so heilend bewies.
täglich Statt
haben.
— Die Gebrüder Franckh in Stuttgart
beschuldigen
— Der Winter ist seit dem 16 . d. . M . in seiner
die Henningsche Buchhandlung
zu Gotha in einer öffent¬
vollen Strenge bei uns eingekehrt . An diesem sund dem
lichen -Warnung der Lüge . Die genannte Buchhandlung
folgenden Tage schneiete es schon bedeutend , aber in der
hatte nämlich angezeigt , daß sie durch besondere UeberNacht auf den 19 . , und an diesem ganzen Tage hatten
einkunft den ausschließlich frühsten Besitz von Walter
wir ein fürchterliches Schneegestöber , welches das Passiren
Scott 'ö Leben Napoleon 's sich gesichert habe . Die Ge¬
der Gassen sehr erschwerte - das Abgehen aller Fuhrwerke
brüder . Franckh zeigen , dagegen an , sie, hätten vor 3 Mo aber unmöglich machte . Zu diesem starken Schnee hat
naten mit dem Londner Verleger einen Vertrag
abgesich , besonders - seit Sonntag
früh , eine äußerst strenge
schlossen , nach welchem sie in Deutschland
die aus - Kalte gesellt , die, , wenn sie auhält , das baldige . Znfrieschließlichen Besitzer der Aushängebogen des Werks seyen .
ren der . Donau , gewärtigen läßt . .
Es ist noch selten von einem Buche , ehe es erschien , so
viel gesprochen worden , als von diesem Leben Napoleon ' s . .
D e u t s ch l a n d.
Wir fürchten , die zu hoch gespannten .Erwartungen
werBerlin
, 20 . Jan . Man erwartet hier die verwitt - - den sich getäuscht finden .
wete Königin von Baiern, . die ihrer Tochter , unserer
— Ein fürchterlicher Sturm , mit Schneegestöber,
Kronprinzessin !, einen Besuch .; abstatten
wird , und es
Donner und Blitz verbunden , wüthete am 11 . Januar
sollen , schon ; Anstalten zu ihrem Empfange , getroffen wer¬
Abends 8 Uhr in der Gegend von Riedlingen ( Würtemden ^. Da ; ihr Aufenthalt
in ; Dresden ; wohl noch einige
berg ) und namentlich auf dem Berge Bussem Erst zwei
Zeit dauern möchte , so hofft man , daß unser König zur
Tage nachher bemerkte der . Meßner
der Kirche auf dem;
Zeit ; ihres -Herkommens völlig hergestellt seyn wird . Prinz.
Bussen , und seine ; Familie
Rauch in der Kirche und
Karl ; will ; in : einigen ; Tagen ; eine abermalige Reise nach
machten
Feuerlärm .
Es zeigte sich, , daß der Blitz
Weimar zu ; seiner Braut
antreten . — Die neulich er¬
zwischen zwei Quadersteinen eingedrungen - war , diese ge¬
schienene Lebensbeschreibung , des Fürsten . Blücher,, , vom.
sprengt und . durch - das . übrige . Gemäuer , eine Oeffnung.
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—

eine solchen Soufieur?
zu , das, ohne
Commandowort
zu kennen dieser sich geschämt haben würde , und' so ward,,
denn über den Dienst weggehudelt , statt ihn ordentlich
Unter solchen Umständen war es auch
zu verrichten .
der Mahlzeit , oder'
die Vergnügungen
daß
,
ganz natürlich
des Karten - und des Billard -Tisches bei Leuten , die so
wenig zu thun hatten , zu viel Zeit Wegnahmen , und daß?
anklebt,
Extravaganz , mit allem , was ihr . Ehrwidriges
viele characterisirte , während andere , an einer Beförde¬
rung verzweifelnd , die nur durch Geld oder Einfluß zu
herabsanken , die
bloßen Maschinen
war, zu
erlangen
ohne Sinn und Liebe ein Amt verrichteten , das sie nur'
nach der Routine gelernt hatten.
Diesem Zustande der Dinge machte der ' Herzog von
Dork , durch wohlerwogene und wirksame Verfügungen,
Für jeden
mit fester obschon sanfter Hand ein Ende .
festgesetzt und es
Rang ward eine bestimmte Dienstzeit
durch Geld oder Einfluß
nicht geduldet , daß Jemand
MiSzellen.
in dem eben
die nöthigeZeit
er
bis
als
,
stieg
höher
eher
es der Her¬
, wie
Militair
englische
Das
geringe¬
Keinem
.
hatte
ausgedient
Grade
innehabenden
der
Aus(
hinterließ.
und
zog von York fand
, noch einem?
Dork
von
Herzogs
des
dem
als
,
Range
ren
Erstens
von Walter Scott verfaßten necrologsichen Notiz .)
schwächeren Muthe und einer weniger beharrlichen Stand¬
war unser System , Militair - Patente zu verkaufen , —
haftigkeit , würde es ' möglich gewesen seyn , eine Ver¬
schon an und für sich ein Uebel in militairischer Hinsicht
änderung durchzusetzen , die dem Dienste so wichtig , aber
und doch unerläßlich für die Freiheit des Landes — so
so ungünstig war , da sie
Reichen und Mächtigen
den
Mißbrauch
weit ausgedehnt worden , daß es jeder Art
nahm , ihre Kinder und
Gelegenheit
frühere
die
ihnen
Es wurde weder nach Kenntnissen,
die Bahn brach .
So wandte sich die
leicht zu befördern .
so
Günstlinge
Er¬
gemachten
nach
noch
,
nach schon geleisteten Diensten
die nur durch ihr
,
Offiziere
der
Besten
zum
nun
Sache
fahrungen gefragt , und der eben ans der Schule getretene
Verdienst oder durch die Länge ihrer Dienstzeit weiter
Knabe konnte innerhalb vier Wochen Feld -Offizier seyn,
zu kommen hoffen durften , während die jüngeren Aspiran¬
wenn seine Freunde ihr Geld und ihren Einfluß auf¬
genügen muß¬
ten erst den Pflichten eines Subalternen
boten . Andere gab es wohl , welchen wegen der Länge
konnten.
gelangen
Stellen
höheren
zu
sie
ehe
,
ten
hätte
es
,
wäre
der Dienstzeit nichts vorzuwerfen gewesen
Der Herzog v . Dork führte ferner eine Art mora -^
ihnen aber schwer werden mögen , zu zeigen , daß ihre
unter den Offizieren unsrer Armee ein;
Un¬
Discipljn
nichts
lischer
gar
war
Es
.
gewonnen
dadurch
Erfahrung
Folgen in Hinsicht ihres Characters'
größten
den
von
die
gewöhnliches , ein Milttair - Patent für ein Kind in der
aus der alten Schule von Ca¬
Individuen
.
ist
gewesen
herangewachsen,
Jüngling
zum
,
das
Wiege zu nehmen ,
Brazen , Leute , die gottlos
Capitain
und
Plnme
pitain
kraft des Aufrückens im Range , wenigstens als Lieute¬
machten und UnersahrSchulden
,
tranken
viel
,
das
fluchten
um
,
wurden
es
ja
;
verließ
nant das Collegium
ließ ?man nicht län¬
abnahmen
Spiel
im
Geld
das
nen
Maaß der Mißbräuche voll zu machen , sogar jungen
anmaßen , den sie nur , durch
Character
einen
sich
ger
eben
wenn
,
gegeben
Bestallungen
Militair
Mädchen
Schwüre und Fluchen und den Mißbrauch - ihres Degens ',
Wir selbst kennen
keine Pensionen zu haben waren .
behaupten ?wußten . . Wenn derjenige , der eine Forde¬
zu
Dragonerregiment
einem
von
die
,
Dame
eine hübsche
an einen Offizier hatte , sich nur ' an die Leibwache
rung
ihren Sold als Capitain bezog , und die auch vielleicht
, so erhielt der Schuldner ein Schreiben aus dem
wandte
wäre,
gewesen
Dienst
zum
untauglich
nicht viel weniger
, worin er aufgefordert ? wurde , sich? über
Hauptquartier
schone
als der, der eben damals angestellt war , weih wie
die Richtigkeit oder Unrichtigkeit ? einer solchen Forderung
gesagt , keinerlei Kenntnisse von den jungen Offizieren
zu , erklären , und konnte er ? die ? letztere nicht genügend
den
in
sich
,
verlangt wurden . Hatten sie den Wunsch
Nachweisen , so ward ihm sein Sold so lange verkürzt,
ersten Kenntnissen , die ihr Stand erheischte , zu vervoll¬
bis der Gläubiger befriedigt worden ?war . . Kämen ? An¬
Leitung,
der
kommnen , so fehlte es ihnen an den Mitteln
forderungen - der Art öfter vor, so lief der Offizier Ge¬
und der Unterweisung . Da aber ein Eifer für Kenntzum ? Besten derer , welchen ? er^
. daß ? seine ? Stelle
fahr,
'
An
weder
nisse selten auftömmt , wenn deren Erwerbung
. Auch - auf andere ' mora¬
wurde
verkauft
,
war
schuldig
sehen noch Nutzen schafft , so ward es bei den muntern
, und ohne gerade eine ? in¬
geachtet
?
?ward
Vergehen
lische
betraten,
Laufbahn
jungen Leuten , welche die militalrische
Offiziere auszuüben ? und
die
über
Aussicht
quisitorische
bald Mode , eine Routine in dem Erercitium , das ihnen?
zu
Thorheiten
jugendlichen
und
Späßen
?bloßen
mit
'
es
Ser¬
erfahrener
Ein
oblag , fstr Pedanterie Zu halten .
eiueAbwelchung
?
die
,
Klage,
.
jede
ward
,
nehmen/
zu
genau
geant ' flüsterte , seinem . Capitain , von . Zeit , zu Zeit - das ?'

von drei Zoll im Durchmesser gemacht hatte , wobei sich
Glücklicher
im Glockenstuhle entzündete .
ein Balken
Weise war der Glockenstuhl mit Schnee bedeckt , so daß
das Feuer nicht schnell um sich greifen und man noch
zu rechter Zeit zu Hülfe kommen konnte.
hat eine ungeheure
Im Canton Graubüudten
_
Ein Mann
großen Schaden angerichtet .
Schneelawiue
ward mit seinem Kind verschütret . Als man sie ausgrub , war der Mann tobt , das Kind lag unverletzt zu
des Vaters Füßen . Das Dorf Biel im Bezirk Convon einem Schneesturz fast ganz zerstört wor¬
ches ist
den . Ueber 80 Personen kamen dabei ums Leben . Am
20 . Jan . hat man 54 dieser Unglücklichen begraben.
großen Schneemassen , welche alle
Die außerordentlich
lassen noch mehr solcher Un¬
bedecken,
Schweizergebirge
fälle befürchten.
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vom Character
eines Gentleman
nnd eines Mannes
von Ehre begründete , sofort vom Befehlshaber untersucht
und der Schuldige , so wie es die Sache mit sich brachte,
entweder durch einen Verweis , oder noch ernster bestraft.
So ward die Armee einer Familie ähnlich , die unter
dem Schutze eines gütigen Vaters steht , der das Ver¬
dienst gern belohnt , aber auch , indem er zu rechter Zeit
die Stirn
in Falten zieht , die Versuchungen
zur Ungebundenheit und zu Ausschweifungen zügelt.
Aber nicht blos auf die Officiere , sondern ebenfalls
auf die Gemeinen
war des Herzogs
Aufmerksamkeit
gerichtet . Unter seiner Oberaufsicht der Armee ward eine
Militärbekleidung
, die die unvernünftigste in ganz Europa
war , in eine solche nmgewandelt , die den Leuten leicht
und angenehm und doch zugleich stark genug war , den
Strapazen
des Felddienstes gehörig zu widerstehen . Das
lästige Einbinden der Haare , worauf früher mir Strenge
gehalten worden , und dem ähnliche unnütze Dinge ( die
zuweilen gar Meutereien
unter den Truppen
veranlaßt
hatten ) wurden abgeschasst , und statt auf HottentottenPutz von Talg und Mehl , hielt man nun auf die größte
Reinlichkeit . Die Löhnung des Soldaten
wurde erhöht,
zugleich aber auch , so weit es thunlich war , dafür ge¬
sorgt , daß sie angewandt
wurde , ihm bessre Kost und
mehr Annehmlichkeiten
zu schaffen . Auf die geringste
Beschwerde einer Schildwache
ward eben so sehr geach¬
tet , als hätte sie ein General vvrgebracht .
Schließlich
ward die Anwendung
des Stockes gänzlich untersagt,
und auch die nach dem Urtheil eines Kriegsgerichts
ver¬
hängten körperlichen Züchtigungen wurden allmählig ver¬
mindert.
Wenn wir bei dem brittischen Officier unsrer Zeit
mehr Unterricht , ein regelmäßigeres Studium , eine tiefere
Bekanntschaft
mit den Grundgesetzen seines Standes
und
mehr Liebe , sie auszuüben , finden ; wenn wir sehen,
daß der gemeine Soldat , nicht erbittert durch kleinliche
Quälereien und Kamaschendienst , seine Pflicht thut , es
einsieht , daß er nicht willkürlich gekränkt werden darf,
und , geschieht es dennoch , weiß , an wen er sich zu
wenden hat ; wenn wir in allen Gliedern der Armee
eine Liebe zu ihrem Stande und eine Tüchtigkeit finden,
die sie den schönsten Truppen gleichstellt , welche Europa
je besessen hat , — so verdanken wir diese Veränderung
des Zustandes unsrer Kriegsmacht gegen ihre Beschaffen¬
heit vor 30 Jahren
dem Herzoge von Pork. _
"
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[38 ] Aeschylos
Trag ödie n , deutsch von Heim . Voß,
nachgesehen von I . H . Voß .
Mit dem Portrait
des Verfassers , gr . 8 . 1826.
In der gründlichsten Schule des Vaters und nach¬
her durch Wolf zu Halle in die griechische Alterthums¬
kunde eingeweiht , überdies an den englischen , spanischen,
itallenlichen Dichtern des ersten Rangs in tiefen Sprachund Sach -Studien
sich so , wie seine Uebersetzungen von
Shakespeare
nebst den Anmerkungen
es darlegen , vor¬
übend , hat Herr Professor Heinrich Voß viele Jahre hin¬
durch es sich zur Hauptaufgabe
gemacht , für den schwe¬
ren Aeschylos das zu werden , was der Vater für Homer
geworden war . Die Uebersetznng war vollendet , als der
Stlllfleißige
und Sinnige
seine Lebensbahn früh endete.
Mit inniger Theilnahme hat auch der Vater , als Mei¬
ster , die werthe Reliquie noch genau dnrchgeprüft . Diese
neue Einführung des großen Tragikers
in die Lesewelt
geben wir deswegen mtt Zuversicht Freunden und Freun¬
dinnen des Schönen und Edlen zum Genuß , wie den Ken¬
nern zur Begleitung beim Textstudium in einer des In¬
halts würdigen typographischen Gestalt , und mit dem
von Herrn Carl Barth sehr treu in Kupfer gestochenen
Portrait
des seligen Heinrich Voß von jetzt bis zur
nächsten Jublilate -Messeim
Subscriptions -Preis
auf fein weiß Druckpapier 3 fl. 15 kr.
auf Velinpapier 4 fl. 30 kr.

P . C. Berly , Redacteur.
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digte Bild des verstorbenen , durch " sein ' tatkräftiges
alles Schöne und Gute eifrigst förderndes Bürgerlebe « unvergeßlich gewordenen Herrn Staatsrath
Moritz
von p
Bethmann
so weit vollendet , daß dessen Abdruck begonuen werden kann . Da er , nach dem Urtheil vieler
Freunde des Verewigten , sich schmeicheln darf , ein sehr j
ähnliches Bild zu liefern , so hofft er um so mehr einer !
zahlreichen Subscription
sich erfreuen zu können , als der '
Preis des Blattes nur fl. 2 . 42 kr. beträgt . Da übrigens!
die Zeichnung auf Stein
bereits zum lithographische«
Abdruck vollendet ist , so kann sie deshalb den verehrlichen Subscribenten
im einzelnen nicht vorgelegt werden;
jedoch ist solche Freitag den 2 . Februar in dem Museuni
und folgende Tage auf dem Casino zur Ansicht aufgestellt.
Joseph
Perour,
Portrait - und Historienmaler Llt . E . No . 72,
neue Mainzerstraße.
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Samstag , 3. Februar

N'5 34.
Fr

a nk r ei ch.

Paris
, 29 . Jan . Die 5pCt . Rente ist auf 100.
10 . und die 3pCt . auf 68 . 5 . gestiegen . Die aus Spanien einlaufenden friedlichen Nachrichten wirken vortherlHaft auf den Gang der Geschäfte . Die Londner Post
vom 27 . Jan . bringt Consols
zu 79 . Die englische
Regierung gedenkt keine Truppen mehr nach Portugal
zu schicken, woraus man schließt , daß der auf der Halbinsel drohende Sturm nicht zum Ansbruch kommen werde.
—
Bericht der Commission , welche beauftragt
, den Preßgesetzvorschlag zu untersuchen , wird erst am
7 . Febr . vor die Deputirtenkammer
gelangen.

\ Spanien

—Portugal.

lt
Die officielle Madrider
Zeitung
vom 18 . Jan.
>enthält einen ausführlichen
Artikel über die portugiesilscheu Angelegenheiten .
Derselbe dient als Commentar
t*
zu dem Circularschreiben des Kriegsministers
Aambrano
n
(S . Nr . 27 ) und folgt im Ganzen demselben Jdeengang,
n
motivirt aber das Verhalten
des spanischen Hofes mit
u größerer
Bestimmtheit .
Folgender Auszug wird diese
Ansicht bewähren : — „Seitdem
am 31 . Juli v . I . in
Portugal eine neue Regierungsform
proclamirt
wurde,
war für Spanien die Störung der innern Ruhe zu be¬
sorgen . Ware auch in dem Nachbarreich alles in der
i
besten Ordnung abgelaufen , immer konnte Spanien
nicht
5 gleichgültig
zusehen , wie das Repräsentativsystem , das
chm so viel Unglück zugezogen hat , auf dem Boden der
Halbinsel angepriesen wurde .
Ohne die Theorieen zu
1 untersuchen
, denen in Portugal
gehuldigt wird , mußte
man doch fürchten , ihr Erscheinen könne in den Gemü.
thern einzelner irregeleiteter
Spanier
dem versteckten
,
Keime des Aufruhrs neue Nahrung geben . Deshalb sah
sich die Regierung gleich beim Eintreten
der Aenderungen in Portugal veranlaßt , Vorsichtsmaaßregeln
zu er¬

1827.

greifen , wozu gehörte , daß die Herausgabe jeder andern
Zeitung , als der officiellen , untersagt wurde . Bald ka¬
men zu den Gefahren , welche das Beispiel Portugals
und die in diesem Reiche herrschend gewordenen 'Grund¬
sätze besorgen ließen , noch die ferneren , welche aus der
in Portugal
ausgebrochenen
Bewegung sich entwickel¬
ten . Vom Süden
zum Norden des Königreichs zeigte
sich ein Geist der Unzufriedenheit mit dem neuen Systeme.
Ein
Theil
der Armee
erhob im Namen
der re¬
gierenden Dynastie seine Stimme
gegen dasselbe und ganze
Corps emigrirten auf spanischen Boden . Die Mittheilung verderblicher
Marimen
veranlaßte
die Desertion
spanischer Soldaten
und belebte die Hoffnung der Unzu¬
friedenen . So kam es, daß portugiesische Truppen über
die Grenze und von da aus wieder zurück in ihre Heimath zogen , bevor die spanische Regierung , auf den
Friedensstand
rechnend , die nöthigen Anstalten getroffen
hatte , um solche Unordnungen
abzuwehren . Man sah
ein , es sey unerläßlich , Spanien
vor moralischer
Ansteckung,
vor
Verletzung seiner Grenzen , zu be¬
wahren . Solche Gesinnungen sprechen sich in dem Cireularschreiben
aus , das aus dem Kriegsministerio
er¬
gangen ist .
Der König will strenge
Neutralität;
er verlangt keinerlei Einfluß auf die Geschicke Portugals,
wie sie diesem Reiche aus den eingetretenen Aenderungen
erwachsen mögen . Der König wünscht nichts mehr , als die
freundschaftlichen Verbindungen
mit seinen Aüiirten
zu
erhalten . Er
wird keine feindliche Handlung
gegen
Portugal gutheißen ; aber jeder revolutionäre Versuch , der
über die Gränze nach Spanien
gewagt werden wollte,
soll mit Strenge unterdrückt werden . Au diesem Behuf
ist ein Observationscorps
am Tajo aufgestellt wor¬
den . Spanien will den Frieden ; es bedarf seiner zur
Heilung so vieler noch blutenden Wunden ; aber Spa¬
niens Ehre duldet keine Beleidigung und der König wird
nie zugeben , daß die Grundgesetze der Monarchie
nn
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mindesten verletzt werden .
So lange Se . Maj . keine
Aeußernng über die Unruhen in Portugal
von sich gege¬
ben , hat auch die Madrider
Zeitung
geschwiegen.
Von nun an aber wird sie , nachdem der König feine
Willensmeinung
an den Tag gelegt hat , werden wir
alle Ereignisse , welche sich in Portugal zutragen , zu be¬
richten nicht unterlassen ."
— Die Madrider
Zeit ung zeigt an , daß die
letzten zur Schweizerbrigade
gehörigen Truppen die Haupt¬
stadt Spaniens
verlassen haben.
— Man schreibt aus Madrid vom 21 . Jan . Ge¬
neral Longa, General -Capitain
von Alt - Castilien , Ge¬
neral Fley res, Gouverneur
von Ciudad Rodrigo , und
der Brigadier Llorente , Obrist eines Infanterieregiments,
sind vor ein Kriegsgericht gestellt worden , als die gegen
die Befehle gehandelt haben , welche ihnen in Bezug auf
die portugiesischen Ueberläufer zugegangen waren .
Die
Functionen
eines General -Capitains
von Alt -Castilien
sind dem Unterbefehlshaber
Potoux , der allgemeines Ver¬
trauen genießt , übertragen
worden . Die bereits früher
eriassene Weisung , den Vicomte Canellas und alle por¬
tugiesische Emigranten
von der Grenze zu entfernen,
sind erneuert worden.
Lissabon,
14 . Jan . Man sagte , die englischen
Truppen
sollten gegen die Rebellen marschiren , allein
dies scheint mehr eine Drohung zu seyn , als wirklich in
der Absicht der Regierung zu liegen .
General Villaflor
war am 12 . zu Pinhel , nachdem er die Insurgenten
geschlagen , von welchen an 400 zu ihm übergegangen
sind . Marschall Beresford ist auf dem Punkt nach Eng¬
land zurückzugehen . ( Ein
Schreiben
aus Lissabon
vom 15 . Jan ., in Londner Blättern , sagt : Zwei engli¬
sche Regimenter
gehen nach Villa Franca , 5 Stunden
von hier ; man glaubt , es geschehe, um andern englischen
Truppen , die hier erwartet sind , Platz zu machen .)

Rußland.
Petersburg,
17 . Jan . Seit dem 18 . Dec . ha¬
ben wir keine Unteren ofstciellen Nachrichten
von dem
Verfolge der Operationen
unsers Armeekorps
an der
persischen Gränze erhalten . Die letzten meldeten bekannt¬
lich den vom Generaladjutanten
Paschkewitfch am 7 . Nov.
bewirkten Uebergang über den Araxes , und die günstigen
Resultate , deren er sich durch dieses kühne Unternehmen
zu gewärtigen hatte . So viel man unterdessen hier von
Gutunterrichteten
vernimmt , haben sich die Feinde tiefer
in das Innere
ihres von unzugänglichen
Felsenklüften
und tiefen Bergfchluchten
durchschnittenen
Gränzgebiets
zurückgezogen und hier verschanzt . Die vorgerückte Jahrszeit und die über steile Gebirge führenden Wege machen
es unferm Truppenkorps
unmöglich , sie in diese Defileeu
zu verfolgen . In dieser Unthatigkeit wird sich der Feld¬
zug wahrscheinlich ohne Resultate bis zum Anfang der
mildern Jahrszeit , b . h. bis zum Ausgang
des Mona¬
tes März Hinhalten . Dann dürfte der in der Bekrieguug der Völker des Orients so erfahrne Obergeneral

—
Dermolow einen Hauptstreich ausführen , der die gänzliche f
Aufreibung
der zum zweitenmal gegen uns aufgebotenen *
feindlichen Streitkräfte
zum Erfolg haben möchte , wenn
es dem Schah nicht zuvor gelingt , durch Englands Vermitt¬
lung einen für ihn einigermaaßen
erträglichen Frieden
mit Rußland abznschließen . Dies wäre der klügste Schritt,
den eine wohlmeinende Politik ihm in seiner immer kri¬
tischer werdenden Lage anrathen könnte . So viel ist ge¬
wiß , daß unsere Regierung
nächstes Frühjahr
große
Energie zur schnellen Beendigung dieses Krieges anwen - ,
den wird.

Osrnanisches

Reich.

Ein Schreiben
aus der Insel
Cypern
gibt
die
Nachricht , daß der Missionär Desmaznres
seine Absicht,
Palästina
zu bereisen , nicht habe ausführen können , und
nicht über Jaffa hinaus gekommen sey. Die Janitscha.
ren von Jerusalem
seyen im Aufstand , und diese Stadt
eng blokirt . Sie hätten zwar dem Pascha ihre Fahnen
und Insignien
überschickt und Gehorsam versprochen,
aber die Uebergabe der Festungswerke verweigert .
Ihre
Unterwerfung
sey daher nur illusorisch , und die Blokadr '
dauere fort.
Bucharest,
13 . Jan . Durch die russische Post
haben wir Nachrichten
aus Constantinopel
bis zum'
7 . Jan . , nach welchen sich in dieser Hauptstadt Nichts
verändert hat . Es herrschte Ruhe , und Handel und
Wandel schienen wieder aufzuleben . Aus Griechenland
wußte man , außer der Befreiung von Attika und mim
neuen Aufstand der griechischen Dorfbewohner
bei Volv,
nichts Neues.

Vermischte

Nachrichten.

Professor Fichte
zu Saarbrücken , ein Sohn des
berühmten Philosophen , fodert die Freunde seines ver¬
storbenen Vaters auf , ihm die in ihrem Besitz befindli¬
chen Briese desselben zukommen zu lassen ; sie sollen
Fichte 's Leben , das er erscheinen lassen will , angehängt
werden . Eben derselbe kündigt auch an , er werde den
ungedruckten Nachlaß seines Vaters herausgeben.
— Aus Londo u meldet ein Deutscher Erfreuliches
über die dort zunehmende Kenntniß unserer Sprache und
Literatur . „ Immer sind doch die Damen die fleißigsten im
Deutschlernen . Da ist keine von einiger Theilnahme an
Literatur , die nicht unsre Cl'assiker gelesen hätte .
Viel
davon kommt auf die Rechnung des Königs .
Deutsch
ist entschieden die Hofsprache , wenn der König feine
Privatgesellschaften
hält , wozu gegen vierzig erwählte
Mitglieder gezogen werden . Da gibts deutsche Gesänge
und Alles , selbst Wellington , spricht deutsch .
Wunder¬
bar bleibt es, aber doch durch die Kränklichkeit des Man¬
nes , der einige unerläßliche Besuche nicht machte , zn er¬
klären , daß Weber
nicht zum König kam .
Aber der
Monarch war lange krank gewesen , und konnte nicht ins
Theater kommen . Wie sehr er deutsche Musik liebt,
beweist unter andern die ausgezeichnete Gunst , die der

m
Wiener Musiker Schulz bei ihm genoß . Er wurde 1825
und seinem neuerfundenen
mit seinen beiden Söhnen
so sehr Liebling des Königs , daß er nebst
Instrument
bekam , sich „ Troubadours
seinen Söhnen die Erlaubnis
Er zahlte dem
des Königs von England " zu nennen .
Meister für jeden Abend 50 Pf . "
vom 3 . Aug . 1826
- Zeituug
— Die Sincapore

enthält folgenden Artikel :

Die

Rheinisch- Westindische

Compagnie batte beschlossen , in Hamburg ein Etablisse¬
ment zu errichten , in der Absicht , dem GeschäftSkreiS
der Compagnie eine größere Ausdehnung zu geben , und
und Ostindien einzuleimit Südamerica
Verbindungen
Eine deutsche Zeitung vom 25 Febr . benachrichtigt
ten
uns , daß am 1 . Mai ein Schiff der Compagnie mit
einer Ladung deutscher Erzeugnisse und Manufacturwaaund China ' S absegeln sollte.
ren für die Markte Indiens
Die nächste Bestimmung deS Schiffs ist Sincapore;
das Aufblühen unftrS Ortes als Freihafen , und seine
bequeme Lage als Depot , hat die Compagnie veranlaßt,
ihn zum Schauplatze ihrer ersten Geschäfte in diesem
Welttheile zu wählen . Die Wichtigkeit eines von allen
Beschränkungen befreiten Handels scheint von den Kauf¬
leuten Hamburgs völlig gewürdigt zu werden , und wir
hoffen , daß die Bemühungen der Compagnie , einen Han¬
del mit unserer Colonie zu eröffnen , den guten Erfolg
haben werden , welche so lobenSwerthe Unternehmungen
verdienen . Der Nutzen , welchen unser Handel von sol¬
chem Verkehre ziehen wird , känn nicht anders als wohl¬
tätig wirken.

Miszellen.
und der Arzt
Bonaparte
Der Obergeneral
den Muth der Soldaten , die alle Arten
Um
Pugnet.
von Lekden erdulden mußten , aufrecht zu halten , hatte
in Egypten den Oberfeldarzt DeSgenettes
Bonaparte
bestimmt , den Namen der grausamen die ganze Armee
bedrohenden Krankheit wenigstens - auf eine Zeit zu ver¬
Es ist , sagte Bonaparte , nur ein leichtes
schweigen .
Aber bei seiner Rück¬
und wenig gefährliches Fieber .
kehr auS Syrien ( Mai 1799 ) , nach sieben fruchtlosen
Stürmen auf St . Jean d'Acre , selbst geschreckt von der
gräßlichen Menschenvernichtung , suchte er selbst die in
der Pest Schuld zu
der Armee herrschende Sterblichkeit
geben . Deshalb versammelte er ' die Commission der Ge¬
lehrten , begab sich in ihre Mitte , und verlangte mit
dem milden und bescheidenen Tone, , den er den entschie¬
so gut
Willens
denen Worten eines unerschütterlichen
von Egypten in fei¬
uuterzulegen wußte : daß daü Institut
ner Mitte eine Commission bilde , welche die Untersuchungen
anstellen und alle Docnmente sammeln solle, die geeignet
wären , die Krankheit kennen zu lernen , die in der nach
andetachirten Armee so große Verheerungen
Syrien
richte . Dieser Vorschlag wurde angenommen und Berder Präsident , ernannte zu Gliedern dieser Com¬
tholet,
de Saint, Geoffroy
mission : DeSgenettes
der erstere « die Art von
aber
und Larrey;
HUaire

Widerspruch voraussehend , worin ihn seine frühere Nach¬
giebigkeit gegen die Wünsche des Obergenerals nun un¬
ausbleiblich versetzen mußte , schlug eS rund ab , an einem
'
und
Bericht Theil zu nehmen , wo man dieß leichte
mit seinem'
nothwendig
Fieber
gefährliche
wenig
Durch seine un¬
bezeichnen mußte .
wahren Namen
und nicht motivirte Weigerung
freundliche , unerwartete
ließ sich der Obergeneral anfangs nicht anfbringen , wie
erinnerte der
man erwartet hatte ; vier bis fünfmal
, Rücksicht
Mäßigung
mit
Bonaparte
Akademiker
sich
deS Instituts
und Höflichkeit , was jedes Mitglied
Augen
seine
daS
,
Europa
und
Mitbrüdern
seinen
selbst,
AlS aber diese scheinbare
auf sie hefte , schuldig sey .
er zornig auS : „ So seyd
rief
war,
erschöpft
Mäßigung
und Apotheker ; Ihr wür¬
Ihr alle , Aerzre , Wundärzte
det eher eine Armee , eine ganze Nation sterben lassen,
Dieser leb¬
als einen Grundsatz der Schule cmfgeben ."
hafte Ausfall , mit Heftigkeit ausgesprochen , machte das
Ein einziger , zu stolz
CorpS der Aerzte verstummen .
oder zu unabhängig , um diese Beleidigung zu verschmer¬
zen , schrieb dem Obergeneral in folgenden Ausdrücken:
„Sie sind ein Eroberer , d. h. ein Mann , der alles
seinem Interesse opfert , dem er den Namen Ruhm bei¬
Bleiben Sie ein Eroberer , verfolgen Sie Ihre
legt .
der Vernichtung , aber respectiren Sie Män¬
Laufbahn
ner , welche , ohne andere Ehrsucht als für das Wohl
der Menschheit , ihr Leben verwenden , die Nebel wieder
gut zu machen , die Sie und Ihres Gleichen verursachen.
P u g n e t ."
Pugnet ! — Dieser Rame , Bonaparte ' « ganz unbe¬
kannt , läßt ihn vermuthen , daß der Brief entweder unächt oder daS Werk eines Narren fey ; dennoch wünscht
zu verschaffen und wendet sich an
er sich Gewißheit
hören , ob der den kühnen Schrift¬
zu
DeSgenetteS , um
steller kennt ; da findet der Oberarzt plötzlich den Character wieder , den Gefälligkeit oder Politik einen Augen¬
vorher hatte Bo - '
blick verdunkelt hatte . Drei Monate
Armee durchreider
Arrieregarde
die
ihm
naparft , mit
tend , besonders einen jungen Arzt bemerkt , der , stets der
und Unter¬
letzte auf dem Schlachtfelde , für Rettung
und besonders der Pestkranken,
stützung der Soldaten
An,
jede Rücksicht auf sich selbst zu verschmähen schien .
seiner Zeit und am rechten Orte , hatte er zu DeSge¬
nettes gesagt , werden Sie mir diesen jungen Mann
fo hochherzig
nennen , der den Pflichten seines Standes
sich opfert . Dieser Mann war Pugnet ! — und DeSge¬
nettes ergreift geschickt die Gelegenheit , ihn Bonaparte
des
Verfasser
Der
zuriickzurufen .
inS Gedächtniß
junge
der
ist
es
;
allerdings
eristirt
er,
Briefs , antwortet
vor drei Monaren
Arzt , dessen heroischer Eifer Ihnen
befiehlt DeSgenettes , sich in zwei
Bonaparte
auffiel .
bei ihm znm MittagSessen , von Pugnet beglerStunden
der in Form
Sie folgen pünctlich
tel , einzufinden .
gegebenen Einladung . Bei ihrer
eines Militairbefehls
Erscheinung naht sich der Krieger dem jungen AeSkulap
beim Ohre
und spricht , ihn mit der Vertraulichkeit
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zupfend , die er im engem Kreise so glücklich
anuahm,
zu ihm : Herr Pugnet ! Sie stammen aus
dem Süden;
Sie haben einen unruhigen Kopf , aber
ein treffliches
Herz ! Einst , trotz Ihres
stolzen Selbstgefühls , wer¬
den Sie
kommen , eine Gunst
von mir zu fordern,
und
ich werde
mich glücklich schätzen , sie zu ge¬
währen .
Pugnet , von wenig Ehrsucht , ganz sei¬
nem Berufe -sich weihend , vernachlässigte
den Mann,
der mit Riesenschritten
dem Gipfel der Macht und Ho¬
heit zueilte ; inzwischen , im Januar
1802 , wo er sich
in Lyon , seiner Vaterstadt , zugleich mit
Bonaparte
be¬
fand , der damals
erster Consul war , und in dieser
Stadt
die Comitien der italienischen Nation
hielt , zu
deren Haupt er sich machte , wünschte er, ihm
zu nahen.
Aber , unter so wichtigen Geschäften , wird
er sich des
Versprechens
des Obergenerals der Armee von Egypten
errinnern ? und wie mag man wagen , es ihm
zurückzu¬
rufen ? Ermuthigt
durch Geoffroy de Saint - Hilaire er¬
schien Pugnet
doch vor dem ersten Consul und erinnerte
ihn an die übernommene
Verpflichtung : Ich komme,
sprach er , um eine Gnade zu bitten . —
Ihre Bitte ist
Ihnen
gewährt , erwiederte Bonaparte , worin sie
auch
bestehe . — Ich wünsche , als Hauptarzt , auf
eine der
Antillen geschickt zu werden , wo man jetzt eine
ärztliche
Anstalt organisiren will . — O , warum
erbitten Sie
sich nicht etwas , Ihrem Interesse
vortheilhafteres ? erwie¬
derte lebhaft Bonaparte . — Ich verlange und
will nichts
von der Gewalt als das Recht und die Mittel
, mein Leben
von Neuem zu wagen ; — es ist das gelbe
Fieber , was
mich nach Martinique
zieht ; angestellt zu werden , um
es zu studieren , wie ich die Pest studiert
habe , scheint
mir das wünschenswertheste
Loos für einen Arzt . • Der
Konsul , gerührt von so seltener Resignation
und heroi¬
scher Berufs treue , versucht vergebens , den
unerschrockenen
Arzt zurückzuhalten . Pugnet beharrt auf
seinem Begeh¬
ren und verlangt nichts weiter ; er reist ab ,
sein Leben
von Neuem für das seiner
Mitmenschenen
zu wagen.
(Pugnets Arbeiten und Leistungen seit 1802 , wo
er nach
Martinique
abging , sind unbekannt . Man weiß nicht
was aus ihm geworden .)
P

C Berly , Redaeteur.
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Mein siebenjähriger Umgang mit ihm , seine
bestän¬
dige Einwirkung
auf mein gleiches Streben , und meine
so fortbleibende Verbindung
mit feinem Hause und sei¬
ner Anstalt setzen mich wohl mehrmals
irgend einen an¬
dern , in den Stand , das zu vollbringen ,
wozu auch das
Herz mich treibt .
Besonders aber um des Zweckes
willen
, der durch
das
Buch
erreicht
werde//
muß; und
—
Gott gebe das schon nächsten Sommer .' —
bitte ich alle
Freunde
des Verewigten,
meine
vorläufige Anzeige desselben wohl zu beachten
und weir
ter zu verbreiten ; so wie auch mir die
Briefe von ihm,
die dazu noch gebraucht werden könnten ,
gefälligst mitzutheilen , unter der Aufschrift:

An das Martinsstift zu Erfurt.
Karl

Nheinthaler.
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[41 ]
Dem allgemeinen
christlichen
Glauben,
zum Ausbau des Luthexshofes zu Weimar
Herausgegeben
von Johannes
Falk,
der
jetzt in der Druckerei des
H . L . Brönner

Herrn Buchhändler Reimer
zu Berlin unter der Presse
ist , habe ich zwar , um zu erfüllen , was
er nicht mehr
halten konnte , die versprochene Geschichte seiner
Schöpfung
und vorzüglich des Hausbaues , mit den
nöthigsten Be¬
legen und Rechnungen , augehängt ; zu einer
vollständigen
Lösung dieser Aufgabe aber , wie ich sie wohl
geben kamy
in dem kleinen Andachtsbuche nicht
hinlänglichen Raun,
gefunden .
Ich kündige daher noch eine ausführliche «
fl
Geschichte aller seiner menschenfreundlichen
Bestrebungen r '■
unter der Aufschrift an :
^

Theater
Heute

Ludwig
- Anzeige.

Samstag , den 3 . Februar , wird
Der Raugraf,
Oper in 3 Abthl.

, großer Kornmarkt

B ^ önner.

Lit . J . Rro . 148.

arrfgefüyrt:

vi/V

öer freien

Stabt Frankfurt.

Sonntag , 4. Februar

N '.°- 35
Frankreich.

, 30 . Jan . Die Rente behauptet sich stei¬
Paris
Es ist dies
gend : 5pCt . 100 . 35 . — 2pCt . 68 . 55 .
eine Folge der aus der Halbinsel kommenden Nachrich¬
ten . Die konstitutionellen Truppen haben nach authen¬
22 . JaN . Bravom
tischen Berichten aus Madrid
besetzt , und man kann annehganz a und Chaves
verloren ist . Der
men , daß die Sache der Insurgenten
Flor hat dem spanischen
eommandirende General Villa
Gouverneur in Ciudad Rodrigo geschrieben , er habe von
der portugiesischen Regierung strengen Befehl , die Grenze
aus ist ein Cou¬
Von Madrid
nicht zu überschreiten .
von Gallizien , General
rier an den Generalcapitain
worden , ihn zu benachrichtigen , er
expedirt
Eguia,
solle vor ein Kriegsgericht gestellt werden , wenn er den
Befehlen seiner Regierung hinsichtlich der angeordneten
nicht strenge
der portugiesischen Insurgenten
Entwaffnung
Folge leiste.
habe
— Die Etoile erzählt , das I . d. Debats
28,000 Abonnenten gehabt , als es sich noch zu den
monarchischen Grundsätzen bekannt und die Revolution
sammt den Schriften der Philosophen in ihrer Verwerf¬
lichkeit gezeigt habe ; seitdem es aber zu der liberalen
Parthei übergetreten , hatte sich die Zahl der Abonnenten
um 20,000 vermindert . Daraus ließe sich etwa schließen,
nicht
ihren Vortheil
daß die Eigeuthümer des Blatts
über Alles achten . Man weiß übrigens , daß das I . d.
dem Ministerio
aus
Debats , als Chateaubriand
Parthei , des in
die
Lärm
großem
zu
mit
,
ward
entfernt
Ungnade Gefallenen nahstl , als daß es später hätte zu¬
den
Es mußte sich nothgedrungen
rücktreten können .
Grundsätzen der Liberalen nähern : aber auch so bleibt
die Scheidewand zwischen ihm und dem Constitutiogenug , und
groß
nel und noch mehr dem Courier
doch verfolgt die Etoile diese drei Blätter mit gleichem Haß.

1827.

hält eine Verän¬
Man
des Tages.
— Lügen
soll
für Nöthig ; Hr . Portalis
derung im Ministerium
Kriegsminister,
d' Ambrugeac
Siegelbewahrer , - General
werden ; Hr.
der Erzbischof von Bordeaux Cultminister
Hr . v . Vil;
Stelle
's
Corbiere
an
kommt
Martignac
.
v
Chaves macht
lele bleibt , was er ist . — Der Marquis
zur ersten Bedingung seiner Unterwerfung , daß die verwittwete Königin als Regentin erklärt werde.
on el meldet , Hr . Ealomarde
— Der Constitnti
durch Hrn . Ofalia ersetzt
sey im spanischen Ministerio
worden . Die neuesten Madrider Briefe vom 22 . Jan.
wissen noch nichts davon.
ist in einer
der Alten
— Delavigne ' s Schule
Uebersetzung zn Venedig aufs
italienischen
wörtlichen
Theater gekommen und — hat gefallen.
Hauptstadt
Diese
— Man schreibt aus Madrid:
ist seit dem Abmarsch der Schweizer eben so ruhig als
an den
zuvor ; nur findet die Polizei jeden Morgen
Sv
abzureißen .
mancherlei Pasquinaden
Straßenecken
war dieser Tage angeschlagen : El rei dormiando , !a

reina Telando, los reaiistas matando , la constitucion
andando . (Während der König schläft, die Königin
umbringen , geht die Constitution
wacht , die Royalisten
in Gallizien fand man am 15.
An Betunzos
voran .)
Jan . Morgens zwei kleine Galgen auf dem Platz aufgerichtet : an dem einen stand : Für die Apostoliker , an
dem andern : Durch die Apostoliker.
sagt : „ Wir erfahren un— Der Constitutione!
gerne , daß mehrere Eigenthümer von Werkstätten ihren
Arbeitern im voraus bekannt gemacht haben , sie würden
und Ge¬
an dem Tage , wo das Gesetz der Liebe
durchgehe , die Hälfte
den Kammern
in
rechtigkeit
Das Loos
derselben sofort außer Brod setzen müssen .
soll unter den wackern Leuten entscheiden , welche davon
mit leerer Hand zu ihren Familien zurückgehen werden,

—

um ^ outrouge und Hm. von Peyronnet zu segnen.
Wir fodern alle Arbeiter auf, Vertrauen zu behalten und
sich ruhig zu benehmen
. Niemand in ganz Frankreich
zweifelt an der Verwerfung des Gefetzvorschlags
. Unsere
Feinde mögten gerne Unruhen erregen: deshalb habe

man Acht auf ihre Agenten und ziehe ihnen die Maske
Gesicht
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hofft, so sehe ich nicht ein, warum man, mit dem tz«,
weise dieser Hoffnungen in der Hand, Bedenken trage«

sollte, ein

Gesetz vorzuschlagen
, das geeignet wäre,
Jesuiten sowohl als ihre Gegner zu unterwerfen
."

R u ß l ö

d«

n d.
."
Petersburg, 17 . Jan . Am 13. d. M., den,
— Hr. La in 6 sagt in seiner auf Anlaß der Montgriechischen Neujahrstage
, ward auch zugleich das Ge.
losierschen Petition am 19. Jan . in der Pairskammer
( . 9. Jan . 180/)
gehaltenen Rede: „Die Jesuiten — so wird versichert burtssest der Großfürstin Helena geb
feierlich begangen
. Am Abend war eine überaus glän.
— sind nichtwiederhergestellt,sie sind nur geduldet. zende
im Taurischen Palais, der weit übe,
.Ihre Lage ist folgende
: Statt der frühem Normalschule 2000 Maskerade
Personen beiwohnten
. Der Kaiser und die Kai,
haben sie selbst im Schoße der Hauptstadt eine andere,
serin, so wie der Großfürst Michael und seine Gemahli«
nach demselben Plane, für Lehrer der Wissenschaften
, die Kaiserin
und der höhern Litteratur errichtet; mehrere ihrer An¬ waren mehrere Stunden lang anwesend
stalten haben die für sie ganz neue Befugniß erhalten, Mutter erschien aber nicht, wie sie überhaupt keiner bn
Festlichkeiten
, die nach der Krönung statt fanden, beige,
die Studien zu leiten, in deren Folge Grade ertheilt wohnt
hat.
werden
, wodurch sie sich den Rechten der Universität ge¬
— Der Kaiser hat geruht, durch eine am 31. Der.
nähert haben; ihre täglich zahlreicher werdenden Anstal¬
Unterzeichnete
Ukase seinen Minister bei den Hanse»
ten sind von der Universitäts
-Gebühr befreit, die für städten, Hrn. v.
Struve, zum wirklichen Staatsrathr
Pensionen und Collegien so lästig ist, die bereits in einer
zu ernennen.
nachtheiligern Lage sich befinden
, als die Anstalten einer
Warschau, 21 . Jan . Am 18. d. M. fand hier
Körperschaft
, die doch schon mehr als zweitausend Schü¬
ler hat. Wenn man zur Erläuterung dieses Vortheils die seit uralten Zeiten übliche Ceremonie der Wasser,
ihren Anstalten den zierlichen Namen kleiner Semina¬ weihe mit der gewöhnlichen Feierlichkeit statt. Aus der
-Kirche begab sich eine aus der Geistlichkei!
rien gibt, so muß man auf die einfache Duldung ver¬ Basilianer
und mehrern taufend Gläubigen bestehende Procession ar
zichten
, denn die kleinen Seminarien sind durch die Ge¬ die
Ufer der Weichsel
, wo, nach den gebräuchlichen Ge»
setze und die öffentliche Autorität errichtet
. Daraus beten, ein Prediger vom Franziskaner
- Orden die Pm
leuchtet nur eine andere Parteilichkeit hervor
. Die klei¬ digt hielt.
y. W
nen Seminarien wurden von der Gebühr blos auf Be¬
— Nach dem neulich erschienenen Jahrbuch- M M
dingungen befreit, die nicht mehr beobachtet werden: in
religiösen und Erziehungs
-Institute, zählt man im Kö»^
diesen Schulen, die man nicht mehr mit Redlichkeit nigreiche
Polen 9 Cathedra
! 6 Collegiatkirchen und ,r
hlys geistliche nennen kann, sind mehr als tausend Schü¬ 1919 Pfarrkirchen außer den Filial»;
ler von der Gebühr befreit
, die dadurch nur um so drük- dem Kirchen; ein weltliches Haupt- und andern beson
Seminarium, 13 u
kender für die ändern wird." Der Redner zeigt hierauf
Seminarien in den Diöcesen
; 3 Häuser für ausgediente
die Gefahren eines solchen Zustands der Dinge für die Weltpriester
; 154 Manns-Klöster und 26 Frauenst'lfter.
Universität und sogar für den Staat . Dies heiße nicht Sämmtliche Diöcesen
bestehen aus .
mehr die Jesuiten blos dulden
, sondern vielmehr sie her¬ Außerdem werden zn den inländischen 151 Decanaten.
Instituten 2 Klöster
beirufen und begünstigen
. Die Journale und öffentli¬ in Rom gerechnet
, die seit alten Zeiten Eigenthum der
chen Schriften zu ihren Gunsten, auf den beiden Halb¬
polnischen Nation sind. Ueberhaupt beträgt die Zahl
inseln und in Frankreich
, enthüllten einen übereinstim¬ der Catholiken beiderlei Geschlechts
nach den letzten An¬
menden Plan gegen die Maximen der gallicanischen gaben der
Pfarrer
über
3,300,000
Seelen. Die Zahl
Kirche und gegen das französische Staatsrecht. „Wenn der im
gegenwärtigen Jahre auf der hiesigen Universität
— fährt Hr. Lame fort — das, was man schon so oft Stlidirenden
beträgt 602.
wiederholt hat, wahr ist, daß die Jesuiten geneigt gewe¬
sen und noch geneigt seyen, sich nach den Frankreich so
Osmanifches
Reich.
theuren Maximen zu richten; wenn es wahr ist, daß
Jaffy,
15
.
Jan
.
Der kaiferl. russische Gesandte]
die neuen Jesuiten bereit sind, sich den öffentlichen Frei¬
bei der hohen Pforte, geheime Rath v. Ribeaupierre,
heiten zu fügen, Achtung für die Gesetze zu predigen,
hat gestern früh seine Reise über Bucharest nach Consich mehr unfern Königen als' 'einem fremden
Oberhaupte
stantinopel
. Der ihn begleitende Staatsrath
zu unterwerfen
, so wie man sagt, daß sie sich mit den v. Fonton, fortgesetzt
und der Legations
-Secretär v. Berg sind ,
americanischen Gesetzen vertragen
; 'wenn es wahr ist, daß ihm heute früh
nachgefolgr
. Zur Begleitung der russl
die Familienväter sie in Frankreich für ihre Kinder ver¬
schen Gesandtschaft durch das moldauische Gebiet bis an- ^
langen; wenn endlich die Jesuiten im Stande seyn soll¬ die
wallachifche Grenze sind
, außer dem Großwornik Conten, für den Frieden und die Freiheit der menschlichen stantin
Konaki eigentlichem Mihmandar und Reise-Com«
Gesellschaften
- die Wunder zu thnn, die man von ihnen missair, auch, noch
von Seiten des Hospodars
^ dessen
vom

—
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Schwiegersohn Mettmann Gregor Ghika , und von Sei¬
ten der Landes - Westierie der Aga Alexander Balsch , als
besondere Mihmandars , beigegeben worden.

S

ch w

e v

n.

19 . Jan . Der König hat beschlossen,
Stockholm,
den
sich nach Norwegen zu begeben , um in Person
zum
der constitutionsmäßig
zu eröffnen ,
Storrhing

i . Februar zusammenberufenist.

Se . Maj . wird am

25 . von hier abreisen und am 3 . Februar in Christiania
Die Eröffnung selbst wird am 5 . statt fin¬
eintreffen .
den , und die Abwesenheit Sr . Maj . von Stockholm
wahrscheinlich nur vier bis fünf Wochen dauern , wäh¬
rend welcher die Entscheidung der Verwaltungs - Angele¬
des Staatsrathes
genheiten einer aus vier Mitgliedern
bestehenden Regentschaft , unter Vorsitz des Kronprinzen,
Der Hofkanzler von Schulzen¬
seyn wird .
anvertraut
heim wird Se . Maj . begleiten.
— Heute hielt der hier versammelte Generalstaab
der Armee seine erste Versammlung . Der Kronprinz
eröffnete dieselbe mit einer Rede und ernannte den Ge¬
neral , Grafen Posse , zum Wortführer.
nach wird der englische Ge¬
— Dem Vernehmen
sandte am hiesigen Hofe , Lord Bloomfield , nächstens eine
Urlaubs -Reise nach London antreten .
streng gewesen,
nicht
noch
— Die Stätte ist bisher
überall in vollem Gange und
doch ist die Schlittenfahrt
Der Preis
im Innern .
erleichtert die Verbindungen
ist gestiegen , und bei den Maaßregeln
des Getreides
der Regierung zur Erleichterung der Einfuhr kein Man¬
gel zu befürchten.
— Vor einigen Tagen gab Bernhard Romberg ein
mit ihrer
großes Concert , welches die königl . Familie
beehrte und in dem der große Künstler den
Gegenwart
rauschendsten Beifall sich erwarb.
großes
— In Norrköping hat ein Natur -Ereignlß
Erstaunen erregt ; der Motala - Fluß war nemlich vom
30 . Dec . Nachmittags bis zum 31 . Abends dort , wo er
einen Wasserfall oberhalb Norrköping bildet , so abgelaufen,
lang trocknes FußeS
daß man mehr als 24 Stunden
von der alten Brücke bis zum obern Falle über densel¬
um 1 Uhr
ben hiugehen konnte . In der Neujahrsuacht
die Gegend , man
verheerten zwei heftige Gewitterstürme
sah am westlichen Horizonte heftige Blitze , und Mehrere
wollten ein schwaches Donnern in der Ferne vernommen
haben . Am 1 . zwischen 6 und 7 Uhr Abends fing ein starker
erinnert
Schnee an zu fallen . — Seit vielen Jahren
man sich nicht so vieler Krankheiten und Sterbefälle unter
als in den letzten zwei
den Armen dieser Hauptstadt
oder drei Monaten . Die Regierung hat zu Danwiken
provisorische Lazarethe errichten
und auf dem Sabatsberg
lassen, um fo viele Kranke aufzunehmeu , als diese fassen
aus
können , und der König hat beträchtliche Summen
seiner Privat - Caffe zur Unterstützung an den Oberstatthal¬

ter verabfolgen lassen , wovon schon über 10,00 (? Rthlr.
Banco verwendet seyn sollen.
— Da unsre Regierung mlt der russischen bereits
überreines neuen Handelstractats
über die Grundlagen
eingekommdn ist , der sich übrigens , wie man versichert,
von dem abgelaufenen nur durch einige Aenderungen in
Beziehung auf den Handel Finnlands unterscheiden wird,
das Unter¬
so können wir täglich aus St . Petersburg
erwarten . Der Ge¬
Document
zeichnete und ratificirte
Hr .' Appleton hat
schäftsträger der Vereinigten Staaten
des abgelausenen Handelstrac¬
Vollmacht zur Erneuerung
tats mit Schweden erhalten , der übrigens bis zur Un¬
terzeichnung und Ratification des neuen in Geltung bleibt.

Vermischte

Nachrichten.

Fräulein Maria von Hügel ist von dem ( am 51.
v . Steigen¬
Dec . v . I .) verstorbenen Generalmajor
te sch mit dem bedeutenden Legat von 50,000 fl. bedacht
nur 8000 fl.
worden , während dessen armen Verwandten
zugewiesen worden sind.
starb am 29 . Jan . der Sena¬
— Au Hamburg
als Chef ei¬
in der ganzen Handelswelt
tor Ionisch,
nes der vermögendsten Häuser wohlbekannt.
zum 3.
bis
aus Mexico
— Laut Nachrichten
mit einem
Dec . war der Antrag , Baumwollen -Waaren
hohen Einfuhrzoll zu belegen , dem Congreß vorgelegt und
es waren schon Befehle nach Veracruz gesandt worden,
die ankommenden Güter provisorisch damit zu belegen.
hatten ^ zu¬
Die englischen Kaufleute in der Hauptstadt
gleich nach Veracruz den Auftrag ertheilt , alle solche
Güter sofort bei ihrer Ankunft „ zur Ausfuhr " zu decla»
riren . Geldmangel und Nachricht , daß viele dergleichen
Staaten
und den Vereinigten
aus England
Waaren
stünden , wird als Grund der Maasregel
zu erwarten
angegeben.

Miszellen.
und feine
Frankreich
über
Bemerkungen
dem fröhlichen Sinn , der einst in
Von
Bewohner.
Frankreich herrschte , findet sich dort kaum noch andere
Spur , als in den eben aufblühenden Knaben und Mäd¬
chen. In ihnen spiegelt sich , wie überall in der Kin -eines Volkes nicht
derwelt , die bei der Beobachtung
übersehen werden darf , die Natur . Sie sind noch die
echten Kinder ihres fruchtreichen , ebenen Landes und
mehr
milden Himmels : schlank , in ihren Bewegungen
behende als kräftig , von natürlichem Anstande ; die freund¬
lichen , sanften Aüge der ovalen Gesichtchen nehmen ein,
und aus ihrem lebhaften , schnell beobachtenden Auge
blickt nicht bloß die Sehnsucht zu gefallen , sondern sich
hinzugeben . Der französische Knabe wird dadurch lie¬
als der deutsche , daß er jenen trotzigen
benswürdiger
Blick nicht hat , welchen die Römer an den Deutschen
erkannten . Es scheint nicht
als etwas Eigenthümliches
zu verwundern zu seyn , daß in Deutschland der Charac-

140
ter spröder ist , als in Frankreich , da die deutsche Na¬
tur es überhaupt und der Boden hier eisenhaltiger , als
dort ist . Man will jetzt in der vornehmen häuslichen
Erziehung in Frankreich dem französischen Character eine
künstliche Sprödigkeit
geben , und man lehrt die Knaben,
daß sie einen festen Willen und eine sanfte Stimme
haben Müssen , man ermuntert
sie zum Latein lernen,
weil es die Sprache der Römer gewesen , welche fast
den französischen Character gehabt hätten . Aber die all¬
gemeine öffentliche Erziehung
scheint bei dem großen
Kaufen Selbstständigkeit und Macht des Characterö behin¬
dern und Weichheit und ' Willensergebung
befördern zu
wollen .
Von den Landschulen waren unter Napoleon
kaum Spuren
vorhanden und die nieder « Schulen
in
den großen Städten , besonders zu Paris , Schulen des
wechselseitigen Unterrichts .
Jetzt sind aber viele neue
Schulen eröffnet , welche die Schulen des wechselseitigen
Unterrichts
zu verdrängen
suchen , worin der geschickte
Schüler sogleich den Lehrer macht , und durch das Leh¬
ren ganz anders als durch das Lernen zum Selbstdenken
gereizt wird , und worin sich auch das Demokratische
der Vermischung
von Schülern
und Lehrern , von Ge¬
horchenden und Befehlenden , nicht verkennen läßt ; nicht
zu gedenken , daß sie großentheils Gemeindestiftungen
und
unentgeltlich sind .
Die liberale Parthei
rechnet sie zu
ihren Hülfsanstalten , und die katholische Parthei
ächtet
sie schon durch den Namen der Gegenanstalten , als soge¬
nannter christlicher
Schulen
, welche im entgegenge¬
setzten Sinne eingerichtet sind . Die Lehrer dieser letz¬
tem stehen in geistlicher Brüderschaft
und Aufsicht, sie
theilen das Unterrichtsgeschäft
nicht mit den Schülern,
sondern sehen es als einen gottesdienstlichen
Beruf an,
dem sie sich gelobt , und wofür sie , nach dem was ich
gesehen , Eifer haben . Diese Schulen werden , nach ihrer
schnellen Verbreitung
und ihrem großen Zulauf selbst zu
Paris zu schließen , die herrschenden Volksschulen werden , und
durch sie dürfte eine durchgreifende Geistespolizei sich bil¬
den .
Die sonst blühendste , polytechnische
Schule
ist bei dem Preise von 1000 Franken nur Leuten von
Vermögen zugängig .
Dagegen werden die Handwerksfchulen , mit mehr mechanischem Unterricht , befördert
und aus ihnen die Werkmeister für den öffentlichen Dienst
genommen . Der Unterricht in den gelehrten Schulen nimmt
die lateinische Bildung , mit Entfernung von der mathema¬
tischen , zur Grundlage ; und die jungen Leute sollen lateinische
Gedichte machen , die eigentlich Niemand mehr machen
kann , statt sie mit den Alten fühlen zu lehren , da sie
noch nicht mit ihnen denken können . Noch wird neben
der Geographie
auch wohl etwas Geschichte , aber von
Geistlichen , oder , wie alles , mit theologischer Tendenz
gelehrt.

B e ka n n t ma chu n g e n. E
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N'5 36.
Frankreich.

nimmt , ohne zu
Die Etoile
Pari « , 31 . Jan.
27.
vom
widersprechen , 'folgenden Artikel der Times
Jan . aus : „Das Gesetz über die Presse wird sehr moDa¬
dificirt werden , und zwar nach dem einstimmigen
fürhalten der Commissionsglieder . Die Zahl der Tage,
während welcher die neuen Werke vor der Publication
deponirr bleiben müssen , ist von 10 und 5 aus 5 und 2
soll nur die Flugschriften
Der Stempel
herabgesetzt .
von zwei Bogen und darunter treffen . Mehrere andere
Bestimmungen des Projekts , die am meisten angegriffen
worden sind , erleiden wesentliche Abänderungen . — Die
Rente steht heute : 5pCt . 100 . 50 . — 3pCt . 68 . 25.
— Die Londner Post vom 29 . Jan . bringt nichts Neues.
Eonsols notirten 79 % ohne die fällige Dividende . Lord
Beresford wird aus Portugal zurückerwartet . Briefe aus
vom 9 . Jan . melden , daß sich daselbst zwei
Gibraltar
eingeschifft haben , um
englischer Truppen
Regimenter
abzusegeln . Sie sollen durch zwei an¬
nach Lissabon
ersetzt werden.
dere aus Malta kommende Regimenter
— In dem Vortrag des Herzogs v . Chois .eul,
bei der
gehalten am 18 . Jan . in der Pairskammer
finden sich fol¬
Debatte über die Montlosiersche Petition
gende die Jesuitenfrage aufklärende Stellen:
will hier nicht aufs neue die betrübende
„Ich
Schilderung von dem aufrollen , was sich fast in allen
Gemeinden Frankreichs zuträgt , die eine nach der an¬
dern unter eine geheime Beherrschung gezogen werden,
und wünschen und erwarten , daß die Regierung sie da¬
Es wird vielleicht der gelegene Augenblick
von befreie .
von dieser
kommen , wo eine umfassendere Verhandlung
Rednerbühne aus die Enthüllung aller Gründe der allgemei¬
und dem all¬
nen Besorgniß vor diesen so gefährlichen
so wie den weisen Gesetzen des
Aufschrei
gemeinen

1827.

zum Trotze so beschützten Eingriffen veran¬
Königreichs
Bis zu dem Augenblick aber , wo diese
lassen wird .
Gesetze offen werden verletzt werden , wo die Huldigung
und der Gehorsam , die ihnen gebühren , gänzlich werden
verläugnet werden , können wir nicht umhin , den Voll¬
zug derselben zu fordern , und nur in dem Falle , wo die
Minister zaudern würden , diese Pflicht zu erfüllen , dürfte
an den
auf eine ehrfurchtsvolle Adresse der Kammer
König angetragen werden . Sogar zweifle ich nicht , daß,
im Fall die Regierung des Königs sich durch Hindernisse,
die sie allein kennt , aufgehalten , und durch den Einfluß
und das Uebergewicht einer so furchtbaren geheimen Ge¬
walt behindert findet , sie sich mit Freuden aus die hohe
mächtige Anforderung der Kammer der Pairs wird stützen
Und in der That , welches Ministerium , dem
wollen .
sein Ruf und seine Ehre am Herzen läge , würde es
leiden können , daß sein Ansehen durch ein Eingreifen
getheilt und beherrscht würde , das so schädlich für die
Regierung selbst , als für alle Bürger ist?
„Mehr als ein Anderer bleibe ich bei der Meinung,
Ein
auf uns gekommen ist.
die von unfern Vätern
Mitglied der alten Paine , erzogen in der Ehrerbietung,
welche dem uralten Rechtsstande gebührt , der Frankreichs
Ehre war und die hervorleuchtendsten Beispiele der Treue
gegeben hat , achte ich es mir zum Ruhm , nie von den
Grundsätzen zu weichen , die ich glücklich genug war , bei
demselben seit meiner frühesten Kindheit zu schöpfen.
Meine Ueberzeugung stärkte sich mehr und mehr durch
Lehre und Beispiel , welche die frommen und ehrwürdigen
Bischöfe aus meiner Familie gaben , welche gleichfalls,
geschmückt
darf ich sagen , die Geistlichkeit Frankreichs
haben . In ihren religiösen und politischen Gesinnungen
Be¬
sie stets jene gefährliche Gesellschaft .
verwarfen
stimmter noch wurde meine Ueberzeugung durch die des
XV * (des Herzogs
Ludwigs
Ministers
berühmtesten
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v . Choiseül ) , dieses Ministers , bei
dem das Ansehen
persönlicher Würde zu dem kam , das ihm das
königliche
Vertrauen
gab und der dafür hielt , daß man , um
dem
Könige wohl zu dienen , Frankreich recht
dieuen müsse.
Folgendes schrieb der Herzog v . Choiseül über
die Jesui¬
ten in einer Denkschrift nieder , die
er an den König
Ludwig XVI . richtete ', als ' dieser erhabene
Fürst , heiligen
Gedächtnisses , nach dem Tode des Hrn . v. '
Mäurepas
feine Gedanken über die Verwaltung
des Königreichs zu
wissen verlangte , einer Denkschrift , durch
welche er es
ablehnte , ins Ministerium
zu treten : „ Ich bin über¬
zeugt , man wird dem Könige gesagt haben
, daß ich der
Urheber der Vertreibung
der Jesuiten sey . Diese Sache
hat bloß durch Zufall angefangen ; was
in Spanien vor¬
ging , hat sie zu 'Ende gebracht . Ich
war im Anfang
weit entfernt , ihnen zuwider zu seyn ,
vielmehr ich habe
mich nur am Ende hineingemischt ; dies
ist die Wahr¬
heit .
Allein da meine Feinde Freunde
der Jesuiten
waren und der Dauphin sie schützte , so
schien es ihnen
v ortheilhaft , zu verbreiten , daß ich
der Anstifter des
Unterganges dieser Gesellschaft sey , da ich doch
vielmehr
am Ende eines unglücklichen Krieges (
des siebenjährigen)
und mit Geschäften überhäuft es nur
mit Gleichgültig¬
keit ansah , ob ein Mönchs - Verein
beibehalten oder ver¬
nichtet wurde . Allein jetzt bin ich nicht
mehr gleichgül¬
tig in dem , was die Jesuiten
betrifft ; es liegen mir
Beweise vor , daß dieser Orden und Alle ,
die es mit
ihm hielten und halten , gefährlich für
Hof und Staat
sind, sey es durch Fanatismus , oder
durch Ehrsucht , oder
um ihren Ränken und Lastern zu
fröhnen ; und wäre
ich im Ministerium , würde ich dem
Könige dringend
rathen , sich nie zur Herstellung dieser so
verderblichen
Gesellschaft hinreißen zu lassen ."
„Gestützt auf so denkwürdige Beispiele und
so edle
.Autoritäten ; erleuchtet durch die großen
betrübenden Leh¬
ren , die uns die Geschichte hinterlassen ;
nach den Un¬
fällen aller Regierungen , für welche die
Verantwortlich¬
keit fortwährend auf eben dieser
Gesellschaft lastet ; betrof¬
fen von den schrecklichen Anklagen , die
aus dem Jahr¬
hundert der Ligue zu uns herüberschallen ,
und die ans
dem Munde Heinrichs IV . selbst kamen ,
Heinrichs , dessen
unsterblicher und theurer Name sich schmerzlich
an das
Vorhandenseyn
dieser berüchtigten Gesellschaft knüpft ; nach
der Kenntniß , die uns von jener langen
Reihe von ge¬
spielten Ränken
durch alle Regierungen
unsrer Könige
hin , von Heinrich IV . bis auf Ludwig
XV . zu Theil
geworden ist , einer Verkettung , die sich uns
nun aufs
neue vor Augen stellt , um wieder unsre
Geschichte der
ihrigen anzuknüpfen ; erschreckt von den
Gefahren , welche
sowohl den Thron als den Staat
bedrohen , unterstütze
und verlange ich die Verweisung der
Petition des Hrn.
v . Montlvsier nicht allein an den
Präsidenten ' des Con¬
seils , sondern an dem Ministerrath
selbst , damit derselbe
die Gesetze des Königreiches in
Beziehung auf diese Ge¬
sellschaft zum Vollzüge bringe ."

Großbrittannien

.

V

Unser Gesandte
in Madrid , Hr . Lamb , soll sich F
die wichtigsten auf die portugiesischen
Angelegenheiten
W.
bezüglichen spanischen Ministerial - Documente zu
verschaf - "
fen gewußt . haben .
,
— Der Zoll in Liverpool hat voriges
Jahr etwas
über 3 Mill . Pfd . Sterl . betragen ; nur
das letzte Quar¬
tal gab einen Ausfall im Vergleich mit
demselben Quar¬
tal im Jahr 1825 . Der Eingangszvll
auf Baumwolle
hatte sich' um 200,000 Pfd . Sterl .
vermindert.
— Die drei Transportschiffe , welche
die letzte Ab¬
theilung des 12ten leichten Cavallerie Regiments
nach
Portugal
übergeführt haben , legten die Reise von Ports¬
mouth nach Lissabon in 4 *4 Tagen zurück .
Das brittische Armee - Corps - in Portugal
hat folgende Stellungen
eingenommen : die Brigade Garde , so wie die
Cavallerie,
Artillerie
und der Staab
befinden sich zu Belem ; das
4te Infanterie - Regiment
und ein Bataillon
des 60sten
Regiments
zu Val de Peraria ; das 10te zu
Campo
d' Orique ; das Ute
und 45ste zu Beato Antonio ; das
23ste zu Bon Morte , und das 63ste zu
Xebregas . Das
Fort St . Julian
ist von Seesoldaten
unter dem Be¬
fehle des Capitain Onmanny besetzt.
Zwei Linienschiffe
sind nach Gibraltar
abgesegelt , um Truppen abznholen.

Rußland.
Petersburg,
20 . Jan .
Ein am 23 . Dec . be¬
stätigter Beschluß der Minister - Committe
befiehlt , auf
alle Criminalverbrechen , über welche
nach den Landesgesetzen die Todesstrafe verhängt ist ,
hinführv nicht das
Gnaden - Manifest vom 3 . September
1825 anzuwenden,
sondern dieselben der schärfsten Ahndung
der Gesetze zu
überlassen . — Zur bessern Verwaltung
der auf dem
Ural - Gebirge befindlichen Bergwerke und
bis zu einer
künftigen Reorganisation
dieses Verwaltungszweiges
hat
der Kaiser auf Vorstellung " des
Finanzministers
einen
besondern General - Director dieser Bergwerke
ernannt,
und demselben eine eigene Canzlei
beigegeben . — Gestern
fand auf dem Schloßplatze des
Winterpalais
eine große
Parade
der Garde - Cavallerie statt . — Die
Akademie
der Wissenschaften
erhielt am Tage ihres 100jährigen
Festes ( 10 . Jan .) von dem Fürsten
Soltykow
ein un¬
schätzbares Geschenk in der unter den Augen
der Kai¬
serin Catharina
II . verfaßten
und von der Monarchin
Unterzeichneten
Original - Instruction
zur Erziehung
der
Großfürsten Alexander und Constantin .
Die bei Gele¬
genheit der Stiftungsfeier
geprägte goldene Medaille
wurde von dem Grafen Theodor Tolstoy
gravirt .
Auf
der einen Seite sieht man das Bildniß
des jetztregieren¬
den Kaisers mit der Umschrift -: „
Nicolaus
I . , Kaiser
und Selbstherrscher aller Reußen ."
Die Kehrseite stellt
Minerva , von allen ihren Attributen umgeben ,
dar , wie
sie mit der rechten Hand eine Krone
über den Büsten
Peters
und Alexanders I . hält , die als
Umschrift die
Worte führen : „ Dem Stifter
und dem Erhalter ."
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Nieder

IJa n b f. !

, 27 . Jan . Die Nachricht , daß der
Amsterdam
gesehen worden , hat sich
Schlepptau
im
Waterloo
nicht bestätigt , hingegen wird aus Groningen gemeldet,
van
daß am 19 . in Delfzyl ein Schreiben des Capitains
Dalen vom 18 . angekommen sey , worin er meldet , daß
er drei Meilen von Borkum entmastet und rettlos vor
Anker liege , mit 13 Faden Wasser unterm Kiel , und
um Schiffe ersucht , um das seinige zu schleppen und
Mannschaft überzunehmen . Nach Aufforderung der Pro¬
machte sich denn auch sogleich eine
vinzial - Obrigkeit
große Zahl Schiffe verschiedener Art fertig , dem Kriegs¬
schiff zu Hülse zu kommen . Wind und Eis hielten das
Auslaufen derselben auf , jedoch lagen am 20 . schon 21
Fahrzeuge im Zoutkamp segelfertig und am 25 . sollten
die Be¬
5 von Delfzyl in See stechen. Man rühmt
reitwilligkeit , mit welcher die Schiffer sich angeboten,
an keiner
und Kundige versicherten , daß der Waterloo
gefährlichen Stelle liege.
macht ein Ein¬
Courant
In der Arnhemschen
gewesen seyn will,
sender , der mit auf dem W assenaar
davon , wie es mit dem
eine betrübende Schilderung
Unfall jdieses Schiffs hergegangen sey und indem er auf
von
die erstaunliche Schnelle , womit die Expedition
England nach Portugal kürzlich ins Werk gerichtet wor¬
den , ansprelt , tadelt er die Ausrüstungsweise , Beman¬
nung und Beschaffenheit des Wassenaar ( auch beiläufig
des Waterloo , nur daß dieser ein herrliches neues Schiff
ist ausgenommen ) aufs schärfste . Gegen dieses Schrei¬
ben hat darauf Capitain Spengler , welcher den Wasse¬
naar führte , erklärt , daß dasselbe nicht in allem der
Wahrheit gemäß sey , doch ohne die Puncte anzngeben,
worin diese verfehlt worden . — Aus dem Schreiben er¬
Muntz
sieht man übrigens , daß der wackre Lieutenant
nebst einigen muthigen Seeleuten ihr Leben in dem Ver¬
suche , ein Tau von dem festsitzenden Schiffe durch die
Brandung ans Land zu bringen , umgekommen sind ; daß
nach diesem vergeblichen Versuche die in Verzweiflung
am Bord endlich ein kleines Fahrzeug
Schwebenden
durch die Brandung auf sich zukommen zu sehen glaub¬
auf dem
ten , welches aber , so wie es noch Bewegung
Schiffe verspürte , wieder verschwand , „ weil die Men¬
schen , wie gesagt wird , zur Schande der Menschheit,
alles todt geglaubt hatten und nur um zu rauben gekom¬
men waren . Wir mußten die Menge der starken Pin¬
ken ruhig liegen sehen und keine der seegewohnten Egmonter , die schon mehrmals bei geringeren Unfällen
durch ihre freigebigen Landsleute unterstützt worden , be¬
antworteten unsre flehenden Nothzeichen mit irgend einer
Hülfe . Der Sturm hatte sich inzwischen gelegt und erst
fruchtlos
nachdem die letzten Kräfte der Verzweiflung
verschwendet , alles mögliche über Bord geworfen , selbst
einiger Locher gebraucht
Kleidungsstücke zum Stopfen
worden waren , und nachdem allein Hr . Hellingman
durch muthige Anstrengung über 25 Mann in einer ge¬
borgten Pinke zu retten gekommen war , wurde endlich
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von Norddes k. Statthalters
durch Dazwischenkunft
Holland die nöthige Hülfe abgesandt ."
-— Man schreibt aus Brüssel , daß einer der ersten
Didot , dort angeBuchdrucker Frankreichs , Hr . Jules
dorthin übertrage.
kommen sey und seine Unternehmungen
Einige wollten dieses zwar mit dem französischen Preßbringen , allein es scheint wohl
Gesetz in Verbindung
ein früherer Entschluß und die Absicht einer Commandite zum Grunde zu liegen , wie sie mehrere Pariser,
nm sich nicht durch die Brüsseler Nachdrucker benachtheiligen zu lassen , dort errichtet haben.

Dänemark.
27 . Jan . Zur Deckung des ' AusCopenhagen,
falles in den Jntraden , welcher theils durch die Auf¬
hebung , theils durch die Herabsetzung des Viehzolls für
das Königreich Dänemark entstehen wird , ist durch eine
Steuer -Zubuße
Verordnung vom 12 . d. eineextraordinaire
von 60,000 Rbthlr . Silber jährlich auf das sämmtliche
Hartkorn im Königreiche gelegt , und zugleich bestimmt
worden , daß dieser Zuschuß nur so lange gefordert werden
solle, wie der bewilligte Erlaß von jährlich 400,000 Rbthlr.
des
Ausfuhr
in der Landsteuer und die abgabenfreie
Getreides und anderer Landproducte währt . Es beträgt
für
diese Steuer - Zubuße darnach 16 Rbthlr . Silber
jede Tonne an Acker- und Wiesen -Hartkorn , und 8 Rbthlr.
für jede Tonne Wald - und Mühlenschuld , während die
der Geistlichkeit eximirt
eigentlichen Bedienungsländereien
von Alters her privilegirte
sind und die in Steuersachen
Hartkorn
nur 8 Rbthlr . pr . Tonne
Insel Bornholm
aufbringt.
. — Heute sind 50 Jahre verflossen , seitdem der geh.
ge¬
Staatsdienste
in
Malling
Ove
Staatsminister
überreicht
treten ist. Es wird ihm eine Denkmünze
werden , wozu über 300 Bürger unterzeichnet haben , und
ist davon soviel übrig geblieben , daß ein Legat unter
dem Namen des Mallingschen für unvermögende Kopenhagestiftet werden kann.
gener Studirende
— Im vorigen Jahre war die Zufuhr von Zucker
Hieselbst sehr bedeutend , und mag leicht 15 Will . Pfund
sich aber
betragen haben ; da die Preise im Auslande
be¬
hoben , so wurde dieses Quantum
durch Speculation
trächtlich verringert , und der ganze Vorrath beträgt jetzt
nur iy 2 Mill . Pfund , also viel weniger als im vorigen
Winter , wo der Vorrath 4 Mill . Pfund austrug . Gleich¬
wohl sind die Preise flau.
— Aus Stockholm wird gemeldet , daß die Kron¬
prinzessin aus neue sich in gesegneten Umständen befinde.

Vermischte

Nachrichten.

Der Vicekönig von Egypten hat den Königen von
zum Ge¬
Frankreich und England jedem eine Giraffe
schenk gemacht . Die nach Frankreich bestimmte war Ende
v . I . an Bord eines eigens dazu gemietheSeptembers
ten und eingerichteten genuesischen Handelsfahxzeugs nach
Marseille abgegangen und ist glücklich daselb / angekom-
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men . Ein ähnliches Geschenk hat , Briefen aus Alexan¬
ganzen Lande , wie man dort für die gebildeten ' Leute ^
drien zufolge , Mohammed
Ali Pascha , Sr .- Majestät
ganz Frankreich denkt und schreibt , oder ihnen die Lite,
dem Kaiser von Oesterreich zugedacht , und deshalb nach
ratur liefert . Die Landstädte haben nur die gewöhnli«
Darfur ' und andern Ländern im Innern
von Africa ge¬
chen Handwerkswaaren
zu eigen ; die Moden , das Künst.
schrieben , um eines der schönsten ' Exemplare dieses merk¬
lichere , das Prachtvolle besonders kommt zu ihnen von
würdigen Threres zu erhalten . In dem Schreiben
aus
Paris . Es ist aber in den französischen Landen die Waan
Alexandrien
heißt es : „ Eine lebende Giraffe ist für
für den gemeinen Mann schlecht , und sie ist es selbst
den Freund der Naturkunde
ein Gegenstand
von hohem
in Paris , so schön und glänzend hier alles ist , was de, ß
Interesse .
Die , welche der Pascha dem Könige von
Vornehme
braucht . Man fühlt , daß es an dem erb. / '
Frankreich geschenkt hat , ist vierthalb Jahre
alt , und
lichen Mittelstände
fehlt , der von ständigem Vermöge, ! i
mißt vom Kopf bis zu den Füßen ungefähr 14 französi¬
bequem und behaglich lebt .
Eben deswegen ist auch/
sche Fuß ; der Hals allein ist 7 Fuß lang und eben so
zwischen dem gebildeten und ungebildeten
Stande
eim 1
hoch der Leib ; die für den König von England bestimmte
schärfere
Trennung
als
in
England
und
Deutschland
, rJ§
ist etwas kleiner ; auf den Antrag
des Vice - Königs
wenn gleich dort ein paar hübsche Redensarten
mehr in m
wurde ausgemacht , daß die beiderseitigen Consuln (DroUmlauf sind.
vetti
und Salt)
durchs Loos über die Bestimmung der
— Die N eckar - Zeitung
enthält Folgendes : „ Etil
beiden Thiere entscheiden sollten . Wer bloß ausgestopfte
Ungenannter , wenn auch nicht Unbekannter , hat in Frank¬
Giraffen
in den Naturalien - Eabinetten
gesehen hat,
furt ein Bändchen Schwärmer
herausgegeben , die mit
kann sich nur einen sehr unvollkommenen Begriff von der
den Xenien , verrufenen Andenkens in Schillers MusenSchönheit
dieses Thieres
und besonders von der Zier¬
almanach von 1797 verwandt sind . Diese Verwandt¬
lichkeit seines schlanken Halses machen . Auch sind die
schaft , die sich im Geiste wie in der Form bewährt,
Bewegungen der Giraffe keineswegs , wie Büffon sie be¬
gibt für den Ungenannten
ein gutes Zeugniß .
Die
schrieben hat , unsicher , linkisch und gezwungen . Die bei¬
Schwärmer
schwärmen freilich manchmal etwas leicht¬
den Thiere , welche wir hier gesehen haben , Hüpfen und
fertig
und der muthwillige
Feuerwerker verfährt nach
springen mit vieler Leichtigkeit und Anmnth . Sie näh¬
Gunst ; aber wer setzt, wenn er zu Gast bittet , seine
ren sich von Brot , Gerste
und allen Arten von VegeGönner , Freunde und lieben Angehörigen nicht an die
tabilien ; eine derselben trinkt aber bloß Milch , weil
besten Plätze ? Unsere meisten kritischen Anstalten sind
ihre Führer , von denen sie sehr jung gefangen worden,
literarische Gevatterschaften , welche Basen und Vettern
aus Furcht , daß es dem Thiere schaden könne , nicht den
hegen und pflegen , was aber nicht zur Sippschaft $e*
Muth hatten , sie zu entwöhnen ."
.
hört , nach Vermögen unter die Scheere nehmen .
(Sw
Miszellen.
Recensent zieht , so gut wie andere Leute , vor einem
Bemerkungen
über
vornehmen Manne demüthig den Hut ab , wenn er dem
Frankreich
und seine
Bewohner.
(
gemeinen Volke auf den freundlichsten Gruß nicht dankt.
Fortsetzung
) Auf den Rechtsschulen ist das
Staatsrecht
und das Völkerrecht die verbotene Frucht , weil
Er macht , nach menschlichem Branche , dem Platz , der
jenes , nach französischem Begriffskreise , auch die revolutio¬
sich selbst Platz zu machen weiß , und giebt denen
näre Lehre von den Menschenrechten enthalt und dieses mit
am liebsten , die wieder
geben oder nehmen können.
den Mysterien der Diplomatik verwandt ist . Der einzige zu¬
Jeder ist sich am nächsten , und dann sind es die Näch¬
gelassene diplomatische Vortrag ist in der Schule der lebenden
sten . So sehen wir denn auch hier die Schwärmer,
morgenländischen
Sprachen über Staatsverträge
bald zu Ehren lieber Freunde , als huldigendes Feuer¬
mit den
Türken . Say hat eine Vorlesung über Staatswirthschaft
werk über ihrem Haupte glänzen , bald dem Redlichen,
halten sollen und wird dafür bezahlt , lies 't aber nicht.
den man nicht leiden mag , zum Aerger unter der Naß
Von der Philosophie darf kaum der Name genannt wer¬
platzen . Der Spaß ist indessen so unschuldig , daß man
den , da man vor der Revolution
sich nur in Deutschland darüber ärgern kann , wo man
philosophische Parthei
nannte , was man nun die revolutionäre
wenig Spaß versteht . In England und Frankreich flie¬
nennt . Das
meiste von der Philosophie in ihrer alten
gen andere Schwärmer , und gerade den angesehnsten Män¬
oder gut -deut¬
schen Bedeutung
möchte sich wohl in den Heilschulen
nern , den Ministern , Herzogen und Grafen , um die Köpfe, ['
finden . Es fühlen die Studirenden , daß ihnen ein Theil
ohne daß sie es besonders übel nehmen ." ( Schade , daß der
der Wissenschaft verschlossen wird , und ' sie haben
Verfasser der kleinen Schwärmer
ihrer¬
nach America gezogen
seits kein freies , offenes , sondern ein verschlossenes
ist, sonst würde er gewiß die Intention , sie dem Red¬
Wesen .
Sehr
viele lernen englisch , und einige der
lichen zum Aerger unter der Nase platzen gelassen zu ha-- ;
Reicheren fangen an , deutsche Hochschulen zu besuchen.
ben , von sich ablehnen . Vielleicht nimmt sich der Heraus - /
— Man sieht es in Frankreich , wohin man nur blickt,
geber des Abwesenden an und bezeugt ihm wenigstens , daß
daß das Land der Hauptstadt dient . Lyon , Bordeaux,
er die Redlichen alle seiden könne , sollte es ihm auch '
Marseille scheinen fast die einzigen Städte zu seyn , die
passiren , daß er ihre Werke ( nemlich geschriebene und ge¬
eine völlig selbstständige Gewerbbewegung
druckte !) nicht unter dem Gesetz der Liebe geschüzr erachtet .)
haben
Im
Übrigen arbeitet man zu Paris für die reichen Leute im
_
_
L —JPiJjLjÄertq , Red ^cteurT^
H . L. B r ö n n eHsch e Buchdrückerei )' großer " Kornmarkt Lit . ^ Nro ( l48 .
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Dienstag , 6. Februar
Beobachtungen

Meteorologische
des
&

physikalischen

Barometer
+ io° R . (Par . Duodecimalmaß)

5

9.

12.

27 27. 9A 2?" 9,7
‘28 27-. 11,3 27.*11,5
29 28 . 0,1 27. 11,8
SO 27. 9/2 27. 8,8
31 27. 7,9 27. 7,6
1 27. 8,0 27 . 7,8
2 27. 6,6 27. 6,5

S. —
,M

«4,5

3
tt
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.

— 63.7 —

| 10.

Vereins

l0
tu f >t m
9,9127 . 10 2 — 3,0
11,6 ]27. 11.7 — 6,0
11,2,27 . 10,8 — 9,0
6,0
8,2 27. 8,1
7,2 27. 7,3 — 9,0
7,5 27. 7,3 — 5,0
6,3 27. 6,5 — 2,5
61,9 j— 61,9

n nt | tr tu

9,21 27" 0.1 27. 8.84 27. 8,84

i n F- r a n k f u r L a.

% h ermometer
frei im Schatten nach R.
9

12.
—
—
—
—

2°,6
4,5
7,0
5,0

»
—
—

2,0
3,2
5,5
4,5

.

1827.

10.
—
—
—
—

4,5
5,0
6,0
6.2

■— 6,5 — 6 3 — 7,0
— 4,5 — 3,8 — 3.2
— 2.5 — 2,8 — 3,6

M.

JO
« .

£ £ & ||
Ausgezeich.
Witterung
#5 -i
H 2 =*
Meteore.
Min. Abd. Mitg Mitg. Tag
Nacht
— 6,5
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58,0
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Nebel.
trüb
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Mondsphasen Sonnenflecken
S den 27ten
d. 28 . 31. '
Vorm. ioUhr27M.
Fan.

Den i . Februar Nachts und den 2. Februar während des ganzen Tages
anhaltendes Schneegestöber.Wassermenge betragt 9,'"8.

6" Höbe und desten
* ■' "

Frankreich
.
seit 1814 unter österreichischer Herrschaft stehen
. So
#P aris, i . Febr. Die gestrige Sitzung fcet De- sagte der Constitutione
!:Es„
ist von nichts die
putirten war ziemlich stürmisch
. Erwägt man den Rede, als von einer Entschließung Oesterreichs
, wodurch
Gegenstand
, der dazu Veranlassung gab und von so che- eine Anzahl Franzosen
fonderer Wichtigkeit eben nicht ist, so wird man der Napoleon ihnen verliehender Titel beraubt würden, die
hat. So würden die Namen
bevorstehenden Discussion des Preßgfsetzes
, als welche Reggio (Oudinot), Tarent (Macdonald
), Dalmatien
ganz andere Interessen berührt
, mit gespannter Erwartung (Soult) , Istrien (Bessieres
)
,
Ragusa
(
Marmont
) verentgegensehen
. Seit mehreren Tagen schon beschäftigten schwinden
." Obschon diese Nichtanerkennung gewisser
sich die Tagblätter mit der bekannt gewordenen Ent- Titel seit 184.4 auf
Verträgen beruht, kam sie doch erst
schließung des Wiener Hofs, die Titel nicht mehr anzu- Zur Sprache, als die
Herzoginv. Ragusa, da sie dem
erkennen
, welche französische Individuen noch aus Ra- österreichischen Botschafter
, Grafen Appony, einen Bepoleons Zeit her tragen, insofern solche
, ohne von einem such machte, als Marschallin Marmont angemeldet
Siege herzurühren
, von Territorien entlehnt sind, die wurde. Wie kommt nun aber diese Streitfrage
der

—
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Etikette vor die Deputirtenkammer
? Ein Hr . Drouard,
Weinhändler
zu Vauvres , hat eine Petition gestellt ; er
will die Abgabe , der zehnten Maas
abgeschafft haben;
die Petitionen - Commission trägt auf Uebergehen
zur
Tagesordnung
an ; da nimmt Casimir
Perier
das
Wort , klagt über die Verspätung , in Vorlegung
des
Budjets , kommt dann auf die Lage Frankreichs
und
äußert Besorgnisse über die Verhältnisse
nach Außen:
„weil diplomatische Agenten den französischen Generalen
Titel verweigern , die auf zwanzig Schlachtfeldern
ver¬
dient und durch die Charte consacrirt seyen ." An diese
Aeußerung
knüpfte sich die Debatte , deren Geist man
am besten auffaßt , wenn man die Aenßerungen
des
Hrn . v. Villele beachtet ; sie lauteten im Wesentlichen
wie folgt : „ Man wirft der Regierung
vor , sie fordere
nicht von den Fremden , daß diese gewissen Franzosen
Auszeichnungen
und Titel zugestehen , welche , dieselben in
Anspruch zu nehmen ein Recht haben ; man hat an Um, stände erinnert , welche zu untersuchen dem gegenwärtigen
Ministerio nicht zusteht . Hierauf bemerke ich : Niemand
kann die Rechte auf Titel , welche Frankreich
ertheilt
hat , in Frage stellen ; aber Frankreich hat nicht das
Recht / irgend einer Macht die Anerkennung von Titeln,
die sich auf fremde Besitzungen beziehen , aufzulegen.
Niemand har ein Recht zu hindern , daß Titel , vor der
Restauration
erlangt , in Frankreich fort bestehen ; aber
Frankreich hat nicht das Recht , von den fremden Re¬
gierungen die Anerkennüng solcher Titel zu fodern . Je¬
der Ambassadeur in seinem Hotel ist auf seinem Gebiet;
außer dem Hotel ist er in Frankreich .
Ich glaube so
die Frage gestellt zu haben , wie sie gestellt werden muß.
Uebrigens ist dieser Punct unter einem frühern Ministe¬
rium ( 1814 ) regulirt worden und die Regierung
kann
nicht ändern , was man damals ausgemacht hat . Die
ganze Sache scheint mir auch unbedeutend ; ich wenig¬
stens sehe nicht ein , was das Gemeininteresse damit zu
schaffen hat .
Nochmals wiederhole ich : wir könnerr
es nicht hindern , wenn die Besitzer von Gebieten , von
denen Titel eristiren , diese Titel bei sich nicht aner¬
kennen ."
General
Sebastiani
fand diese Argumen¬
tation nicht überzeugend .
Er sieht den Ruhm Frank¬
reichs bei der Frage interessirt und verlangt , die Re¬
gierung solle die fremden Botschafter anhalten , die besag¬
ten Titel zu respectiren . — Noch ein anderer Gegen¬
stand zwei Dörfer
an der Grenze , die ohnlängst,
weil die Einwohner die Abgabenzahlung
weigerten , von
preußischen Erecutionstruppen
besetzt worden sind — kam
zur Sprache , allein Hr . v. Villele brach die Debatte
kurz ab , indem er anführte , die beiden Ortschaften
ge¬
hörten nach der Grenzberichtignng
allerdings
Preußen
an , man gedenke aber zu unterhandeln , um sie ins fran¬
zösische Gebiet einzuschließen . Rach diesen verschiedenen
sehr lebhaft geführten Debatten votirte die Kammer hin¬
sichtlich der Petition , welche den Lärm herbeigeführt
hatte , mit großer Stimmenmehrheit
für die Tagsvrdnung.

— Unter den Petitionen , welche in der gestrigen
Sitzung ver Deputirten
vorkamen und durch die Ta gesvrdnung beseitigt wurden , war auch die des Marquis
Puygiro
n t, verantwortlichen Herausgebers
des Aristar ,

«
>
r
-

chen , der um Erlaubniß
nachgesucht , Hrn . v . Peyron - ^
ret , als der ihn in dem Vortrag ' über daö Preßpolizei - M
project persönlich beleidigt habe , vor den Gerichten z« f
belangen .
f
— Die Pairskammer
hat gestern den ersten Artikel
des Jurygesetzes — sehr verändert im anti - ministerielle, » !
Sinu — angenommen . Die liberalen Blätter sehen i» '
diesem Erfolg eine neue Niederlage des ihnen so ver¬
haßten Hr . v . Peyronnet.

— Das Journal Drapeau
blanc hat
1. Febr . aufgehört zu erscheinen. ,

mit dem

-

— Ueber London
hat
man Nachricht auS Rio W
Janeiro vom 24 . Nov . Der Kaiser Don Pedro war
an diesem Tage nach Rio Grande abgegangen , um in
eigner Person die Kriegsoperationen
gegen die Plataprovinzen zu leiten.
— Nachrichten
aus
der
Halbinsel.
Die
spanische Regierung hat ernsthafte Maasregeln
ergriffen , '
um den ungehorsamen Militairchefs
an der Grenze die
Macht , Schaden zu thun , zu benehmen . Mehrere der¬
selben hatten , trotz aller Befehle von Madrid , fortgefah,
ren , die portugiesischen Insurgenten
— nachdem deren
eine Anzahl in Folge des Gefechts bei Coruches nach
Spanien
geflohen waren — zu begünstigen .
General
Longa war
angewiesen , sich ruhig zu Valladolid -ß
verhalten ; allein er war von neuem nach der
gezogen , und es war hier , wo ihn der Marechal de Camp
Pothoux traf , in dessen Hände er seine Function
als
General - Capitain von Alt - Castilien niederlegen mußte.
— General - Lieutenant
Canterac
hat
das
Eonimando zu Valladolid übernommen . Der Obrist eines In¬
fanterieregiments
ist vor ein Kriegsgericht gestellt worden,
weil er eine Colonne Portugiesen hat passiren lassen , stall
sie , nach erhaltenem Befehl , anzuhalten und zu entwaff,
nen . Alle diese Verfügungen
sind der Regentschaft z»
Lissabon durch einen Courier bekannt gemacht worden
Auch hat man Anstalten getroffen , den Marquis Chav«
und den Vicomte Canellas unverzüglich nach Frankreih
zu dirigiren . Der portugiesische General Villa
Flo>
hat seinerseits Almeida
wieder
besetzt , das von de«
Insurgenten
verlassen worden ; sein erstes Bemühen nw,
von jjba aus die freundschaftlichsten
Verbindungen
mit
den spanischen Behörden anzuknüpfen : er hat sie versichert,
er werde das von Sr . katholischen Majestät
angenom¬
mene Nentralitätssystem
aufs strengste respectiren.

R

u

Astrakan,
23
in der ersten Hälfte
Meer ausgebrochen
störend waren , daß
sich nichts Aehnlicheö

ß

l
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d.

. Dec . Der furchtbare Sturm , bet
des Novembers auf dem Caspifchen
ist und dessen Wirkungen
so zer¬
die ältesten Bewohner
der GegeiiS
erinnern , hat seitdem noch meh-

\
tßtctttiil , wenn schon in minderer Stärke , getobt , so
daß man hier zwei Wochen lang kein anderes als sal¬
ziges Wasser batte .
Gewöhnlich vermocht
sich das
Wasser der Wolga erst 100 Werste von hrer mit dem
Meerwasser , man kann daraus schließen , mit welcher
Gewalt
das letztere in die Flußmündung ) ürückgedrängt
worden ist. Man versichert , daß selbst zu Tsaritsüm,
einem 400 Werste von hier entlegenen Ort , das Fluß¬
wasser sehr merklich verändert war .
Die Seewinde
haben das Eis , welches sich auf der Wolga zu stellen
anfing , auseinander
gejagt .
Noch haben wir keinen
strengen Winter . Das Regenwetter hält an ; es ist viel
Schnee gefallen , der aber auch schnell wieder geschmolzen.

Amerika.
Ueber den Congreß zu Panama
haben die amtlich
dem Congreß zu Washington vorgelegten Berichte einige
neue Aufschlüsse gegeben . An den Sitzungen
zu Pana¬
ma nahmen der brittifche und niederländische Abgeordnete keinen unmittelbaren Antheil ; sie erfuhren aber von
den Deputirten , was diese mitzutheilen für gut fanden . Die
öffentlichen Beschlüsse waren hauptsächlich folgende : 1)
Sollte die Ausstellung eines beträchtlichen Truppenkorps
für die Sicherheit America ' s nothwendig werden , so müs¬
sen die Unkosten von allen Staaten
nach bestimmten
Verhältnissen getragen werden . 2) Mexico und Colum¬
bien sollen eine Marine unterhalten , hinlänglich um jeder
See - Expedition ans Spanien
die Spitze zu bieten , und
sie zu vernichten ; zu diesem Behufs sollen ebenfalls die
verbündeten Staaten
Geldbeiträge
liefern . Dagegen ga¬
ben alle Abgeordneten ihre Gesinnung zu erkennen , daß
die stehenden Heere , sobald die Flotte auf einen achtbaren
Fuß gesetzt sey , vermindert werden und der Einfluß der
Militärherrschaft
aufhören müsse . 3) Der Staaten - Congreß soll während der Dauer des Krieges sich jährlich
einmal im Sept ., und nach dem Frieden in jedem zwei¬
ten Jahre
versammeln : seine Sitzungen
sind auf drei
Monate festgesetzt, sie können aber nach Verlauf dersel¬
ben noch um zwei Monate verlängert
werden . Acht
Monate nach der Vertagung zu Panama soll der Staatencongreß seine Sitzungen zu Tucubaya wieder eröffnen,
wohin sich die Gesandten begeben werden , die mit den
Abschriften der abgeschlossenen Verträge
zur Ratification
nach ihren respectiven Staaten
zurückgekehrt sind ; 4)
wurden alle neutralen und freundschaftlichen Mächte ein¬
geladen , im Falle sie es genehm finden , thätigen Antheil
an dem Congresse zu nehmen , und solche Verträge
mit
den neuen Staaten
abzuschließen , welche eine völkerrecht¬
liche Beziehung , im Frieden wie im Kriege haben . —
Obwohl die gegenwärtige Herrschaft Spaniens
über Cuba
und Puerto - Rico als unverträglich
mit der Sicherheit
ber neuen Staaten betrachtet , und deren Eroberung häu¬
fig in - den Verhandlungen
erörtert wurde , so ward doch
ihrer weder in den öffentlichen noch in den geheimen
liebereinkünften
erwähnt . Die entschiedene Sprache des
Präsidenten
von Nordamerica
im vorigen Jahre
hatte
wohl einigen Einfluß hierauf.
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Rom , 26 . Dee . Ganz Rom spricht von den präch¬
tigen Geschenken , welche der König von Frankreich dem
heil . Vater als Gegengeschenk für den dem Dauphin über¬
sendeten geweihten Commandostab und musiven Ächillesschild har zukommen lassen .
Da sie jedoch Noch nicht
ausgepackt sind , so hat sie auch bis jetzt noch Niemand
gesehen . Sie bestehen , wie es heißt , aus einer PendelUhr , vollkommener als alle , welche bisher gemacht wor¬
den sind , aus einer Gobelinstapete , einer sehr großen
Porzellanvase , angeblich mehr als acht Fuß hoch , aus
vier Stücken bestehend , welche mittelst eines kostbaren
Netzes oder Bandes zusammengesetzt wird , und aus einem
bronzenen Candelaber . — Der heilige Vater hat die
Schweizerwache
um 100 Mann verstärkt und läßt ihr
hinter der Colonnade der Peterskirche eine bequeme Ca -serne bauen .
Sein
Familienpalast , welcher in Ver¬
einigung
mit dem Vorwerk
Cicchignola einem .seiner
Neffen zur Residenzprälatur
eingeräumt ist, wird kostbar
eingerichtet . Die Consumtionssteuer
der Stadt Rom ist
dem Maurermeister
Fumaroli
ohne alle Caution
in
Pacht gegeben worden . — Das Wetter ist hier fort¬
dauernd so außerordentlich schlecht, daß man , da bis jetzt
noch nirgends die Saat hat gehörig bestellt werden körrnen , für die Erndte im künftigen Jahre fürchtet , wenn
nicht bald trockene Witterung
eintritt . Ohnedem richtet
die Viehseuche , welche schon seit einigen Monaten
in
der Nähe von Rom herrscht , große Verwüstung an.

Deutschland.
Inspruck
, 24 . Jan .
Noch immer laufen Be¬
richte von Unglucksfällen ein , die sich in verschiedenen
Gegenden Südtyrols
durch herabgestürzte Lawinen ereig¬
net haben . So wurden am 4 . drei im Holzarbeiten be¬
griffene Männer von einer herabgerollten Lawine in den
Abgrund geschleudert und unter den Ungeheuern Schnee¬
massen begraben .
Erst am 7 . d. wurden die Verun¬
glückten durch die vereinte Anstrengung
von 339 vom
Landgerichte Cavalete aufgebotenen
Menschen tobt ans
dem Schnee hervorgezogen . Ein ähnliches Unglück ge¬
schah am nämlichen 4 . Januar
im Thale von Faffa.
Sieben Männer
kehrten an diesem durch ungewöhnliche
Schneestnrme
ausgezeichneten Tage von einem Markte
in ihre Heimath
zurück .
Unter beständigem Schneege¬
stöber langten sie Mittags
auf dem Berge ChiavarreS
an , als mit einem Male mit gräßlichem Donner eine
ungeheure Schneelawine
auf sie herabfiürzte
und die
sieben Männer
in einem Augenblicke unter ihrer gewal¬
tigen Masse verschüttete . Nur drei von ihnen waren
so glücklich, sich unter steter Todesangst mit unbeschreib¬
licher Anstrengung ans dem Schnee hervor jtt arbeiten,
und , erstarrt von Furcht und Kalte , sich gegen Abend in
das Dorf Cauazey zu schleppen , wo sie ihr und ihrer
Gefährten
Unglück erzählten .
2luf der Stelle
eilten,
von Mitleid angefeuert , 40 rüstige mit Schaufeln
und'
Wiudlichteru
versehene Männer nach der Stelle der hex»

—

abgestürzten Lawine, um die Verunglückten wo möglich
zu retten; aber die Finsterniß der Nacht, der häufig fal¬
lende Schnee und das Brausen eines heftigen Windes
vereitelten ihre edle Bemühung
.-^Mit Anbruch des Tages
(5. Jan .) begaben sich zu gleichem Zwecke über 100
Menschen
, und am 6. d. abermals 40 Männer dahin,
allein auch sie konnten von den Verunglückten keine Spur
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befreit, haben aber dafür Staatslasten in verstärktem
Maaß erhalten
, und tragen auch jene noch überall, wo
die Gutsherren sich bei Ansehen zu erhalten wußten.
Die Bauern haben allerdings auch Staatsländereien-ge¬
kauft, aber meist aus entfernter Hand; viele verbinden
noch jetzt mit den Worten diens nationaux keinen
klaren Begriff. Nicht die Bauern, sondern umherstrei-

entdecken
. Erft am Sonntag den 7. Jan . glückte es
Gesindel und städtischer Pöbel haben die Schlösser
250 aufgebotenen Männern die vier Leichname in ge¬ fendes
und die Klöster verwüstet
; und die Staatsgüter sind an
ringer Entfernung von einander aus dem Schnee her- die Revolutionaire
, an reiche Städter und an Juden ge¬
vvrzuziehen.
kommen; von diesen haben wohlhabende Landleute ein- r— Der Züricher Staatsrath, Esther von der Linth, zelne Grundstücke
gekauft
, doch weit mehr gepachtet
, und
der durch die Austrocknung des Linththals seinem Va¬ im Ganzen
läßt sich sagen, daß die Bauern, aus Zins¬
terland eine so große Wohlthat erzeigt hat, that im leuten des Adels und der
Stifter , die Zinsleute der beJahre 1817, wo nach dem deutschen Freiheitskriege be¬ nachbarten
Stadtbürger
und
der Juden geworden sind.
sonders die Schweiz von einer großen Theurung heimge¬ Die Dörfer
haben
ihre
Gestalt
nicht verändert; einzelne
sucht wurde, den Vorschlag
, einen der größeren Lehen¬ Ansiedelungen
,
, wie in den Nieder¬
höfe des Staats , den Bläsihof bei Töß, der Aufnahme landen, sieht kleiner Grundbesitzer
nicht, sondern hin und wieder nur
und Erziehung solcher Knaben zu widmen, welche die neue Anlagen man
von großen
und darun¬
Zeit brodlos gemacht habe. Es geschah
, und man nahm ter Landhäuser in englischemGutswirthschaften
Geschmack
. Auf den Feld¬
nach und nach dreißig Knaben ans, welche im Lesen
marken
reine Kornwirthschaft und es zeigen*
und Schreiben Unterricht
, und daneben Anleitung in der sich nur herrscht
unabsehbare
Getraidebreiten bis in die Nähe
Landwirthschaft erhielten
; der Kursus dauerte4 Jahr. von Paris, wo der Bau
von Futterkräutern und Gemü¬
Ein einziger Mann besorgte dies alles, und war der sen im
Großen
anfängt
.
Bei den Bauerhäusern steht
Regent dieses pädagogischen Staats . Das Gut war inhöchstens ein Weinstock
, und es fehlen die Gärtchen/
deß nicht sehr günstig gelegen
; es befand sich zwar in welche Die deutschen
Dörfer so freundlich machen
, es feh¬
einer romantischen Gegend, auf einer bedeutenden Berg¬ len
die Zeichen alle, welche die Liebe zu Haus und Hof
höhe, war aber dadurch den Nachtfrösten gar zu sehr andeuten
. Man bemerkt keine Verbesserung der Vieh¬
ausgesetzt
, und auch der Boden zu landwirthschaftlichen zucht, des
Schaf- und Pferdestammes
, kein FortschrerVersuchen nicht geeignet
. Das Schlimmste aber war das ten des weiblichen
Hansfleißes
, außer in der Normst
Resultat des 8jährigen Bestehens der Anstalt. Sie die. Der
Bauer hat seine Fröhlichkeit verloren, und
hatte in dieser Zeit über 64tausend Franken gekostet, daran dürften
die kaiserlichen Gendarmen noch mehr als
und von 57 Knaben waren 28 eutlaffen und 29 noch die Revolution Schuld
haben; er ist durch den Kriegs¬
in der Anstalt befindlich
. Von jenen 28 Knaben waren dienst gegangen und an den strengen Gehorsam gewöhnt.
nur 5 zu Handwerkern gebildet, 6 als unverbesserlich
Schulen hat man ihm früher
auf dem Papier gege¬
entfernt, 4 verlor die Anstalt durch Tod oder Krankheit, ben, und sein jetziges Schul- nur
und
Kirchenwesen nimmt
und 15 wurden als Knechte untergebracht
, wovon noch die Uebung seines Verstandes unter scharfe Polizeiaufsicht
nicht die Hälfte bei Landwirthen
. Da nun jetzt zugleich und verstärkt die Scheidewand zwischen ihm und dem
die Beweggründe wegfallen
, unter welchen die Anstalt gebildeten Stande. Seine Anhänglichkeit an die Geist¬
begründet und erhalten wurde
, so beschloß man ihre Auf¬ lichkeit ist in der That gesteigert und es scheint nicht
lösung, und die 29 noch vorhandenen Zöglinge sind bei zweifelhaft
, daß er bei fortdaurender jesuitischer Hierar- .
rechtlichen Leuten in die Lehre gebracht worden.
chie in die Gewalt der Geistlichkeit gerathen wird, daß '
von ihr sein kräftiger Arm aufgeboten werden kann, um.
Miszellen.
Bemerkungen über Frankreich und seine sofort jede revolutionäre Bewegung in der Hauptstadt I
Bewohner. Fortsetzung
(
) Man hat die Folgen der niederzuschagen
. Der niedere Stand in .den Landstädtenf
Revolution für die Bauern gerühmt, und wenn man und selbst zum Theil in der Hauptstadt steht mit den•
auch zugibt, daß diese den Bauern im protestantischen Bauern auf gleicher Stufe.
. .
Deutschland
, oder richtiger, in den deutschen Landen,
HP. C. Berly, Redakteur.
mit guten Dorfschulen noch nicht gleichgekommen
, so
glaubt man doch
, daß sie den Boden gewonnen haben.
Thea t e r - A n z e i g e.
Nach dem, was ich gesehen und auf den Dörfern ge¬
hört habe, ist die Weise, die Wirthschaft und der Jdeenkreis der Bauern wenig von dem vor der Revolution Heute Dienstag, den 6. Februar, wird aufgeführt:
verschieden
. Sie sind von den grundherrlichen Lasten
Faust , Oper in 3 Abthl. (Faust: Hr. Hauser .)

Mittwoch , 7. Februar

M - 38.
Frankreich.

beschäf¬
, 2 . Febr . Die Deputirtenkammer
Paris
tigt sich seit gestern mit Discussion des Gesetzvorschlags,
den
Durch
der Briesposttaxen betreffend .
den Tarif
achten Artikel desselben wird das Porto auf die mit der
Nur in
bedeutend erhöht .
Post abgehenden Journale
bei der
dieser Beziehung findet das Project Widerstand
Redner
andere
und
Constant
Oppositionsparthei .
und den Nutzen
verbreiten sich über die Unentbehrlichkeit
nur ein
und sehen in der Portoerhöhung
der Tagblätter
Vorspiel des ministeriellen Angriffs auf die Presse , der
nunmehr nächstens direkter zur Sprache kommen wird.
Bis heute hat die Kammer die Apr . 1 - - 7. des Gesetz¬
vorschlags angenommen ; wie es mit dem 8ten gegangen,
der eigentlich allein bestritten wird , wußte nlan bei Ab¬
hat
gang der Post noch nicht . — Fürst Talleyrand
beigewohnt.
gestern schon nsseder der Pairskammersitzung
Hr . v . P ölig na c ist am 30 . Jan . von Calais nach
Dover abgegangen . — Ohnlängst sind an ein em Tag
Dem Handels¬
200 Schiffe zu Marseille eingelaufen .
stand dieser Stadt sind im letzten Jahr an 9 Mill . Fr.
bewilligt worden , ein glänzender
an Ausfuhrprämien
Beweis zunehmenden Geschäftsflors . — Am 31 . Jan.
kamen zwei französische Schiffe zu Havre an , welche
Port -au -Prince am 18 . Dec . verlassen hatten . Damals
herrschte auf Hayti vollkommene Ruhe.
Aus
.
der Halbinsel
aus
— Nachrichten
vom 19 . Jan . wird geschrieben : General
Lissabon
Almeida
meldet aus dem Hauptquartier
Flor
Villa
die spanische Grenze über¬
vom 15 ., daß die Insurgenten
schritten und Aldea do Bispo , so wiea Villar de Cervos
besetzt haben . Almeida fand Gener l Villa Flor von
TouDas Milizregiment
verlassen .
den Insurgenten
della , welches da in Garnison gelegen , war in der Nacht

1827.

gestoßen.
und zu den Constitutionellen
ausmarschirt
Saldanha , stand
Anführer , der Obristlieutenant
Sein
General
schon seit einiger Zeit mit dem constitutionellen
und hatte erklärt , er werde
Azeredo in Correspondenz
so bald thunlich die Fahne des Aufruhrs verlassen . Das
befohlen
und den Soldaten
ist entwaffnet
Regiment
Anjega schreibt
worden , nach Haus zu gehen . Marquis
aus Villa Real vom 14 . Jan ., er halte die Brücke bei
besetzt. Die Guerillas , welche in der Pro¬
Montalegre
angreifen
vinz Minho die Linien der Constitutionellen
Der englische
wollten , sind zurückgeschlagen worden .
seine
und
Chaves
hat den Marquis
Obrist Mier
auf der Flucht gesehen ; sie suchten den Duero
Gattin
zu erreichen und sich nach Tras - Los -Montes zu werfen.
an die
erinnert
francais
Courier
— Der
Worte , welche Hr . Peel im Marz 1825 , als er die Bill
ge¬
zur Reform der Jurygesetze vorlegte , im Unterhaus
sprochen hat : „Ich wünschte , und es ist eine Sache von
zu
der höchsten Wichtigkeit , die Weise , wie die Jurys
bilden , anders zu machen . Ich werde demnach Vorschlä¬
Register von allen zu Gegen , daß ein alphabetisches
gehalten , jede mit einer
schwornen fähigen Personen
Nummer versehen werde und daß 48 dieser Nummern
Gefchworne
gezogen werden , was 48
durchs Loos
gäbe , die auf die schon gebräuchliche Weise auf 24 und
endlich auf 12 vermindert würden . Die Krone ' verliert
bei dieser Einrichtung nichts ; denn indem die Geschwornen über jeden Verdacht der Connivenz oder Meuschengefälligkeit hinausgestellt werden , giebt sie ihrem Ansspruch,
falle er aus wie er wolle , ein Gewicht , das im Stande
ist , einen tiefen Eindruck auf die öffentliche Ueberzer »Mini¬
Diese eines constitutionellen
gung zu machen ."
sters würdige Sprache ward im Hause der Gemeinen
Die Bill
Aujauchzen ausgenommen .
mit einstimmigem
und Hrn.
passirte in beiden Häusern ohne Amendments

• ,7-H
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Peel würde nicht wie Hrn. v. Peyronnev die Kränkung,
die ganze Einrichtung seines Entwurfs umgeändert zu

aus dem Oberstallmeister Grafen v. Brahe, de»
Cabinets-Kammerherren Grafen v. Lewenhaupt und v,
sehen.
Oxenstjerna
, dem Hofkanzlerv. Schultzenheim
, dem
Die Rente sieht: 5pCt. 100. 55. — 3pCt. 68. Kammecherrn Frhrn. v. Albedyhl
, den Majoren Peyron
40,. Die Londner Post vom 31. Jan . bringt Consols zu und Bachmann und dem Leibärzte Edholm.
79%.. Mexicanische Bons 64
Columbische 33.
— Se . Maj. haben demk. Gesundheits
-Collegium
Graf Villa Real ist zum portugiesischen Botschafter aufgettagen
, Ihnen einmal wöchentlich eine Uebersicht
am Londner Hof ernannt worden
. — Bolivar ist am der Krankheiten einzureichen
, welche diesen Augenblick
14. Nov. zu Bogota angekommen
. Die Geschäfts¬ unter der armen Claffe der Einwohner
dieser Haupt- f
träger Englands, der Vereinten Staaten und Mexico
' s stadt vorwalten
.
p,
wurden ihm, vorgestellt.
— Es möchte unglaublich scheinen
, ist aber durch amt- !'
G r o ß b r i t t a n n i e n.
liche Berichte an den Tag gekommen
, daß bei dem jüngst
Im Tagsbefehl wegen Ernennung des Herzogs erfolgten Tode eines Post-Directors auf Gottland, zu
v. Wellington zum Oberbefehl lautet es:- „Der König Wisby, Namens Eek, sich bei demselben über 600 so- J:m
fühlt, daß Se. Maj. unter den gegenwärtigen betrüben¬ wohl recommandirte als nicht recommandirte Briese,!^ theils aus Schweden
, theils vom Lluslande gekommen,/
den Umständen nicht wirksamer den Verlust ersetzen kön¬
nen, welchen die Nation und das Heer erlitten haben, theils auch aus Wisby zur Versendung nach auswärts
, vorgesunden haben, welche unangerührt lieals durch Ernennung zum Oberbefehl Ihrer Macht, des eingeliefert
gen
geblieben
und niemals abgegeben oder befördert
Feldmarschalls Herzogsv. Wellington
, ja (
, dieses großen und
daß eine ziemliche Anzahl derselben schon von 1804| r15
ausgezeichneten Generals, der so oft die Heere der Na¬
sind
!
Dev
Landeshauptmann von Gottland und dev Ma¬
tion zn Sieg und Ruhm geführt und dessen hoher
von Wisby lassen ein Verzeichniß davon machen
Kriegsruhm sich
^mit der Geschichte Europa's vermischt gistrat
und das der recommandirten Briefe, mit Inbegriff derer,
hat. "
in
welchen Geld eingeschloffen
, an der Zahl 30 , ist be¬
— Der Globe sagt, der Herzogv. Uork habe fast
drei Tonnen an Gewicht (6000 Pfd.) Silbergeschirr reits gestern in einer unserer Zeitungen erschienen
.
,
der herrlichsten Art hinterlassen
, das größtentheils in Ki¬
D e u t s ch l a n d.
sten bei Mrs. Coutts stehe und nun versteigert werden,
würde; so wie eine Bibliothek von 45,000 Bänden.
Be.pl iw, 31. Jan . Se . Maj. der Kaiser
Ro¬
— Die Stadt Bath hat Hrn. Canning ihr Bür¬ land hat ein Commando von einigen 20 Mannvon
aus
,
gerrecht in einer goldnen Büchse von 50 Guineen Werth schiedenen Regimentern Zu Fuß und .zu Pferde, meist
von der Garde, hierher geschickt
überreicht.
, um im preußischen Exer¬
zierreglement unterrichtet zu werden
. Es besteht dies
Griechen
l>a n d.
Commando ans Offizieren
, Unteroffizieren und Gemei¬
Nachrichten aus Corfu zufolge
, war der Lord Ob.er- nen.. Se. Maj. der König hat. sich diese Mannschaft;
am 26. Jan . vorstellen lassen
Commissär der vereinigten Staaten der Ionischen Inseln,
. — Prinz Carl, Sohn
Sir Frederik Adam, am 29. Dec. Nachmittags von sei¬ des Königs, ist zu Schlitten.nach Weimar abgereist
, Letz¬
tere sind so eingerichtet
ner Urlaubs-Reise nach England im erwünschten Wohl, daß sie, im Fall Thauwetter
seyn wieder in Corfu eingetroffen und mit allen ihm. eintreten sollte, auf Räder gesetzt werden können
. Der i.
gebührenden Ehren-Bezeugungen empfangen worden
. Sir Kronprinz und Prinz Wilhelm sind einen Tag späterL
, um in Weimar den Geburtstag der Brau! jf
Frederik Adam hat die Reise von Ancona nach Corfu am nachgefolgt
Bord des Jonischen Gouvernements
-Schooners Castle -, des Prinzen Carl zu feiern.
— Am Sonntage war große Cour Bet dev Krön- '
r.e.a gh in eilf Tagen zmückgelegtt
Prinzessin und der Carneval wird heute mit einer Re- |
dorrte im Opernhause eröffnet
S ch w e d e n.
. So lange die Gegen
- f
wart
des Königs bei diesen Festlichkeiten fehlt, dürfterr*
Stockholm. 23 . Jan .. Der Entschluß des Kö¬ sie
nicht sehr zahlreich
nigs, übermorgen nach. Norwegen abzureisen
, um die gar, daß die sonst besucht werden; man zweifelt so- ;.
gewöhnlichen Subscriptionsbälle
Sitzungen des Storthings in Person zu eröffnen
, zu f
., wel¬ Stande kommen werden.
ches Sie vorhin dem Reichsstatthalter
, Marschall Gra¬
—
Hr. de Rosst, der ein sehr künstlich gearbeitetesv
fen v.. Sandels, übertragen hatten, ward vor einigen
Modell von St . Petersburg hier zeigt, hat die. Vergün- h
Tagen, durch- eine ernstliche
, dem letzteren
, zugestoßene
', dasselbe in den Sälen, des Academre
- ^
Krankheit veranlaßt. Der. norwegische Staatsminister stignng erhalten
v. S .ommerhjelm iff bereits diesen Morgen. abgereisett Gebäudes aufstellen zu dürfen..
— Die Provinzialstände dev Rheinprovinz haben
und die. Staatsräthe nebst dem. Staatssecretair werden.
' ^
vor dem Schluß ihrer Versammlung(6. Jan .) folgende.
Donnerstag abgehen
.. Das. Gefolge Sr .. Maj,. wird. b.e? Da
ncka.dresse . an. den. König,v.otirt:
stehen

der Rheinpro¬
Ewr . König !. Maj . getreue Stande
vinz , können am Schluffe des hochwichtigen Werks , zu
dem sie durch Ewr . Maj . weise und wohlthätige Anord¬
berufen , sich
nung und durch der Bewohner Vertrauen
der Treue , der
nicht trennen , ohne die Gesinnungen
Liebe und Verehrung kund werden zu lassen , die Ewr.
Maj . so allgemein und so innig gewidmet sind, ohne die
Gefühle des Danks auszusprechen , welche die Rheinlän¬
im Herzen tragen , die sie von
der für die Wohlthaten
em¬
Ewr Maj . während Ihrer glorreichen Regierung
am
haben . Ewr . Maj getreue Unterthanen
pfangen
Rhein verkennen und vergessen es nicht , wie von dem
ersten Augenblick der Besitznahme des Landes an , Ihres
Königs Huld und Gnade sich ihnen zugewendet , wie
seitdem alles , was auf Ewr . Maj . Willen und Befehl
geschehen, die Spuren des hohen väterlichen Wohlwollens
für die kaum angenommenen Kinder trägt , wie die Weis,
heit in den Einrichtungen mit diesem großmüthigen Sin¬
ne gleichen Schritt gehalten . Mit dem Gefühl des unterthänigsten , wärmsten Danks erkennen sie es an , wie
des Landes freye Abzüge
den Quellen des Wohlstandes
eröffnet , wie der Handel und die Industrie geschützt, wie
die Erziehung und Bildung der Jugend , die Grundlage
künftigen Staaten -Glücks , so hochherzig neu gegründet
und befördert worden , wie die von Ewr . Maj . eingesetz¬
ten Behörden das Recht und die Gesetze kräftig verwal¬
ten , und die Provinz hierdurch und durch so manche an¬
dere weise Anordnung geachtet und beneidet von Außen
sich bisher eines nicht beunruhigten glücklichen Zustandes
erfreut , der nur durch allgemeinen nicht abzuwendenden
Druck der Zeit getrübt worden . Noch ein . überaus gro¬
gewor¬
ßes , noch ein schöneres Gut ist den Rheinländern
nämlich , das die Vater¬
den — das kindliche Vertrauen
huld Ewr . Maj .. in aller Herzen angefacht , und mit dem
sich Alle , so wie der Einzelne im Volke , in Zeiten der
Noch und Besorgniß Ewr . Maj . nahen und auf Allerhöchstdieselben mit Trost und Hoffnung Hinsehen dürfen.
Auf unvergänglichen Elementen beruhen die innigste Lie¬
be , die tiefste Verehrung , die festeste Treue der. Rhein¬
länder gegen ihren König ; wir bitten Ew . Maj . unterder Gesinnungen
thänigst , dies aufrichtige Bekenntniß
und des Danks aller Rheinpreußen , deren Organe wir
sind , allergnädigst und huldreichst anzunehmen . Möge
die Vorsehung es in ihren weisen Rathschlüsseu so lenken,
daß Ewr . Maj . Blicke der Gnade und des Wohlwollens
^hrer treuem Rheinprovinz stets zngewendet bleiben , daß
wir fortan die Stelle , in dem Vaterherzen , behalten , die.
wir bisher inne gehabt . Möge jene allgütige Vorsehung.
schützen:
dasi und das große Regentenhaus
und schirmen ; , möge sie uns den Vater seines Volks,
unfern Vater, , noch lange , erhalten !.

V e rm i sch te

N a chr i cht e n.

. Aus Mi tau in Curland vom 20 . Jan . wird gelchneben : Was - das lateinische Sprichwort . — • habent
sua lata hbaJli . — von den . Buchene sagt , gilt . auch.

von den Säbeln ; auch sie haben oft ein ' absonderlichesGeschick . Nach der Schlacht bei Abukir verlieh Bona¬
Bacheux einen Ehrensäbel . Viel¬
parte einem Brigadier
leicht mit diesem seinem ersten Eigenthümer , oder als»
Schatz eines andern Besitzers , immer aber nach ' mehre¬
ren Jahren und in noch weiterer räumlichen Entfernung!
nahm diese Waffe mit Antheil an dem Einfalle insrussische Reich und auch an dessen unglücklichem Aus¬
fälle ; sie wurde von dem verstorbenen General -Lieutenant
v . Korff erbeutet . Jetzt hat der Präsident v. Offenberg!
diesen Säbel dem friedlichen und freundlichen Museum
und Kunst , einverleibt . .
unserer Gesellschaft für Literatur
darf fortan Nie¬
— Um ein Geburtstagsgedicht
hat:
mand mehr verlegen seyn : ein Hr . Dr . Dreliz
gewun¬
einen Kranz von 300 solcher Gelegenheitsblumen
den , der unter dem wohlklingenden Namen Charigeniw
für zwei Gulden in allen Buchläden zu - haben ist.
ertönt,,
— Im neuesten Hamburger Correspondenten
zwischen einer Buchhändler - und einer Todesanzeige,,
unendlichem Schmerzin
folgender Klagelaut : „Isis
und mit gebrochenem Herzen fleht nur um ein armesWort des Andenkens und der Liebe . Alles andere will
sie' ja gerne tragen und dulden ."
von den Fehl¬
zu dem Capitel
Beitrag
meisten euro¬
Die
Heilkünstler.
der
schüssen
päischen Aerzte schicken ihre Brustkranken , wenn alle
Letztes Jahr
nicht anschlagen , nach Italien .
Mittel
sollen viele solcher Invaliden , besonders Engländer , im
und um Neapel sich aufgehalten haben , von denen aber
früher der Fall:
eine größere Zahl , als verhältnismäßig
war , gestorben feyen . Da meint nun . ein (Korrespondent:
aus Rom vom 3 . Jan.
der
des Morgenblatts,
schreibt , man sollte glauben , der gesunde Menschenver¬
stand sehe ein , daß Brustkranken - die feine , an Stickstoff'
zu arme neapolitanische Luft , besonders die in der Ge¬
gend um Torre di Greco herum , nicht anders als höchst,
verderblich seyn könne . Trotz dem ziehen die Hektischem
dahin , am
aus allen Ländern in ganzen Schwärmen
meisten Engländer . Sie fürchten sich vor Rom -, und
doch herrscht in . den . beiden am höchsten liegenden Oertern um Rom herum , in Roeca del Papa und Roccm
Priora , aus dem albanischen Berge , die Sage ; daß hek¬
tische Personen , welche dorthin von Rom - kommen , ent¬
weder in drei Tagen sterben , oder- im -Falle ,sie am Lebenbleiben , nach Verlauf derselben der Besserung entgegengehen und am Ende , ganz geheilt werden;
laufen : fort¬
und Vorarlberg
— Aus Tyrol
während betrübende Nachrichten ein von Unglücksfallem
Die Verbindungen:
veranlaßt .
durch Schneelawinen
zwischen den mit mannshohem : Schnee angefüllten Seitenthälern und den - Ortschaften , an der Straße ist wochen¬
lang ganz unterbrochen.
Folgendes : . „Dü
enthält
— Die Dorfzeitung
in - mehreren Gegenden ; im Preußischen ; Altenburgischen,
Weimarischen , namentlich in und um Jena und Kahlaherrschen , und um - sich. Blattern:
die . natürlichem
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greifen , so werden alle Schulzen , Richter , Heimbürgen,
Passage über die Donau wird, des vielen Treibeises wegen
-»
und sonstige Gemeinde -Vorsteher erinnert , ein oder nach
sehr mühsam , und nur für Personen unterhalten ; Wägen D
Befinden zwei und mehr wachsame Augen zu haben,
können nicht hinübergeschafft
werden .
Reisende
nach R
im Falle der Ansteckung aber vie Häuser , worin Blat¬
Wien nehmen jetzt den Weg durch das Marchfeld ."
»
ternkranke sind , zu sperren , und , wenn 's auch Vettern
oder Basen betrifft , sofort Anzeige bei der Behörde zn
Miszellen
.
I
machen . Signatum
Hildburghausen
auf Lichtmeß . Der
Die Berliner Jahrbücher
für wissenschaftliche Kfi. ß
Oberschulze der Dorfzeitungs - Gemeinde ."
tik , deren Ankündigung
in diesen Blättern
(Nr . 316, W,
— In demselben Blatt läßt sich ein Einsender so
vom v. I .) mit Hoffnungen begrüßt , deren erste Nuni - f
vernehmen : Licht - oder Spinnstuben
giebt ' s bei uns
mern mit der Besorgniß , es möge auch wieder beini fc
auf dem Wald nicht mehr ; die sind streng verboten.
Versprechen
bleiben , angezeigt wurden ( Nr . 8 .) , berech- s Statt
dessen haben aber unsere jungen Bursche und Mäd¬
tigen durch das inzwischen Geleistete zu den besten Er- ' ;
chen ein Cusino,
wie sie' s heißen . Da geht ' s bis 10
Wartungen .
Die Mitarbeiter
haben sich nun alle ge.- , O
Uhr leidlich her ; dann aber wird ' s oft toll und bunt,
nannt
und man darf sich von so ausgezeichneten Män - rW
und es wird getrunken bis 1 oder 2 Uhr ; es thut mir
nern gediegene Arbeiten versprechen .
Es finden sichfM
nur die Polizei leid , die dann wieder frisch einschlafen muß.
in dem Verzeichniß der Societätsglieber
die Na - " '^
— In einem vor die würtembergischen Stände ge¬
men : Creuzer , Förster , Gans , Hegel , W . v . Humboldt , *
kommenen Gesetzentwurf
ist der Grundsatz aufgestellt,
Hufeland , Jmmermann
, Marheineke , Wilhelm Müller , / 's
daß bei keinem Handwerk mehr eine gewisse Zahl von
Passow , Ritter , Streckfuß , Thibaut , Varnhagen von Ense. '
Jahren
für die Lehrzeit festgesetzt werden soll , sondern
Der letztere hat bereits zwei vortreffliche Recensiönen '
lediglich die Fähigkeit und Tüchtigkeit
bei einer Prü¬
geliefert : eine von Mignet
's über
Verdienst
geprie¬
fung .
Wer nichts kann , wird nicht Gesell und nicht
sene Geschichte der französischen Revolution
und eine
Meister und wenn er ein 80 Jahre
alter Lehrjunge
über Gag er ns Antheil an der Politik . . Interessant
ist
wird .
Das Wandern
soll nicht mehr erzwungen , son¬
auch , daß die Societät
in ihren Berichten voraus
an¬
dern durch Belohnungen
gefördert , nie aber um Geld
zeigt , welche Werke zunächst beurtheilt
werden sollen.
davon dispensirt
werden .
Die sinnlosen Sitz - oder
So weiß man jetzt schon , daß kritische Arbeiten über Muthjahre
sollen aufgehoben , jeder Tüchtige zum Mei¬
Cousin ' s philosophische Fragmente , dessen Ausgabe von '.
ster ausgenommen , jede Beschränkung
in der Zahl der
Descartes
Werken , Ha mann 's Schriften
, So lg er 's
Lehrlinge , kurz , fast alle Handwerksschranken
ausgehoben
Nachlaß , R ückert ' s Bearbeitung
des
Har
irr, L/ „ werden.
gard ' s Geschichte von England und Barante
' s Gr - ö"
— Nach der zu Gotha erscheinenden
Nationalschichte der burgundischen Herzoge zu erwarten sind.
Zeitung
hegen die Bewohner
der Stadt
Koburg die
P . C. Berly , Redacteun "
Besorgniß , daß der Herzog seine Residenz nach Gotha
verlegen möge .
Bei seiner Rückkehr von daher empfin¬
gen sie ihn ' sehr festlich und sprachen ihre Liebe , ihre
[43 ] Archiv für die gesummten Staats - , Kamera ! - und
Wünsche und ihre Besorgniß auch schriftlich aus . Hierauf
Gewerbs - Wissenschaften , für alle Zweige der Gesetz¬
antwortete
der Herzog in einem Schreiben : „ Von jeher
gebung und innern Staatsverwaltung
mit besonderer
haben Wir in der Liebe , Treue
Rücksicht auf Deutschlands Landwirthschaft -, Gewerbsund Ergebenheit
der
Bürger Unserer Residenzstadt den schönsten Werth dersel¬
und Handelsverhaltnisse , in Verbindung mit mehre¬
ben erkannt , und indem Wir durch Unserer stete Sorge
ren Staatsmännern
und Gelehrten herausgegeben von
für ihr Wohl und ihre Zierde , Unsere Vorliebe für den Auf¬
Dr . Joh . Paul Harl , eine Zeitschrift in zwanglosen \
enthalt in derselben ausgesprochen haben , dürfen Wir
Heften .
j
hoffen , daß seine Dauer
Bestellungen übernimmt
mit den Tugenden
seiner
e
Bewohner bestehen wird ."
Heinrich Ludwig Brönner . »
— Die Preßburger
Zeitung
vom
26 . Jan.
sagt . „ Die Circularberathungen
zur Ermittlung
der Mil¬
derungen , die bei der Ausgleichung der Privat -GeldverTheater
- Anzeige.
haltniffe zu Gunsten der Schuldner Statt
haben können,
werden von den Ständen
noch täglich fortgesetzt . — In
Heute
Mittwoch , den 7 . Februar , wird anfgesührt : ''
der Nacht vom 22 . auf den 23 . d. M . har es abermals
Der Verschwiegene
wider
Willen,
Lustspiel
bedeutend geschneiet . Die Landstraßen
sind dadurch so
in 1 Aufzug . Hierauf : Es spukt! Lustspiel in 2 ^
unfahrbar geworden , daß die Wiener Post von Dienstag
Abtheilungen .
Zum Beschluß : Die
Mäntel.
Abend erst gestern Morgen zu uns gelangen konnte . Die
Lustspiel in 2 Abtheilungen.
H . L. Brönner

' sche Buchdruckerei

, großer Kornmarkt
/
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Frankreich.

, 3 . Febr . Der achte Artikel des Gesetz¬
Paris
vorschlags über den Posttarif veranlaßte in der gestrigen
so lange und lebhafte Debatten,
Sitzung der Deputirten
auf heute ausgesetzt werden,
daß die weitere Berathung
mußte . Hr . v. Villele hielt einen , sehr ausführlichen
Vortrag , um die Kammer zu überreden , die Erhöhung
werde die Herausgeber
des Portos für die Journale
zu stei¬
derselben nicht nöthigen , deir Abonnemeulspreis
gern . Um die Kammer in Stand zu setzen, diese Frage
verschiedene Berech¬
zu benrtheilen , stellte der Minister
nungen an , die von specieller technischer Kenntniß zeugen
und ihm von der Opposition den Vorwurf zuzogen , er
und Er¬
( den Vermögensstand
bringe das Jnventarium
auf die Rednerbühne . Schon
werb ) von Privatleuten
Vorwurf
den
früher hatte ihm der Constitutione!
gemacht , er habe sich aus dem Bureau der Redaction
von irgend einem untreuen Subalternen ^ die Data zur
Bemessung des Ertrags zu verschaffen gewußt . Hr . v.
Villele nimmt an , ein Blatt habe 20,000 Abonnenten
(was in Frankreich nur vom Constitutione ! gilt ), was zu
72 Fr . ein Einkommen von 1,440,000 Fr . macht . Die
Kosten sind : Papier , Satz und Druck der ersten tausend
Exemplare 48,963 Fr . , der übrigen 19,000 Exemplare
432,000 Fr . — Rech¬
109,440 Fr . — Stempelgebühr
net man noch hinzu die beabsichtigte Erhöhung des Postgelds auf die Exemplare , welche nach den Departements
verschickt werden (% der Auflage ) , so stellen sich alle
Kosten für 20,000 Abdrücke auf 686,405 Fr . und es
bleiben 753,595 Fr . übrig für Redactions - und Correspondenzauslagen , so wie den sich nach deren Abzug
ergebenden reinen Ueberschuß . Daß diese nach dem höch¬
bei
des Absatzes ausgestellte Berechnung
sten Maasstab
mit wenig Abonnenten nicht Stich hält , zeigt
Journalen
sich auf den ersten Blick . Der Minister gibt selbst zu,

, 8. Februar
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ein Blatt mit 3000 Abonnenten behalte für Redactionund Correspondenzkosten nur 16,000 Fr . übrig . Jour¬
nale , die unter 3000 Abonnenten haben , also die mei¬
sten , müßten sofort eingehen . Uebrigens ward selbst die
Richtigkeit des aufgestellten Calculs angegriffen . Casimir
Perier sagte : „ Ich erkläre die vorgebrachten Angaben
für ungenau und erbiete mich zu beweisen , daß sie es
mit 20,000
äußert , ein Blatt
Der Minister
sind .
müsse
Francs , darum
verdiene 780,000
Abonnenten
Dies kommt mir gerade so
man das Porto erhöhen .
vor , als wenn der Director der indirecten Abgaben auf¬
beträgt 15
träte und erklärte : die Abgabe auf Getränke
pCt . ; dennoch wird Wein getrunken , ja so viel , daß sich
mancher einen Rausch holt : wie gefährlich ! es ist Zeit,
die Abgabe zu erhöhen ! ja dies erscheint um so dringen¬
Fr.
der , als jener Weinhändler ^ an der Ecke 100,000
mit seinem Geschäft verdient ." — Im Verlauf der Discussion ward dem Minister vorgehalten : er wisse am be¬
nichts herauskäme;
sten, daß bei Journalunternehmungen
unterstützen , um sie
er müsse ja selbst gewisse Blätter
Hr . v . Villele versetzte,
nur am Leben zu erhalten ( sondern vom Er¬
dies geschehe nicht aus Staatsmitteln
trag der Spielhäuser !) . Nach seiner Meinung sey nichts
gäbe , die für mini¬
schlimmeres , als daß es Journale
sterielle gälten ; ihm werde es sehr erwünscht seyn , wenn
einmal keins mehr bestünde , das man mit diesem Na¬
men bezeichnen könnte.
sagt : „ Man weiß noch
— Die Quotidienne
nicht , welche Parthei die spanische Regierung hinsichtlich
Die
nehmen werde ."
Flüchtlinge
der portugiesischen
hat aufs
antwortet : Die spanische Regierung
Etoile
derselben befohlen.
bestimmteste die Entwaffnung
- an*
— Nach den neuesten Briefen aus Port
Bvyer die von
P r i n c e ( Hayti ) hat der Präsident
Anmitgetheilten
Hrn . Lafitte zu Paris auf Verlangen
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sichten über das Haptische Creditsystem vollkommen gut¬
geheißen .
Hr . Lasitte ist zum Bauquier
der Republik
ernannt und wird sowohl die Einzahlung des Rests der
Eutschädiguugsgelder
für den ersten Termin , als die an¬
derweiten Geldgeschäfte für Hayti besorgen . Seine Vor¬
schläge zur Ordnung der Finanzen sollen nach und nach
zur Ausführung
gebracht werden.
üpCt . Eons . 100 . 60 . — 3pCt . 68 . 40.

Großbritta

n' n i e n.

ren und die Wiederausfuhr
aller Arten von Waaren
gegen Abgabe von ein Procent zu gestatten . — Da die
englischen Truppen
auf dem Punct stehen , Lissabon ^
verlassen , um Portugal zur Aufrechthaltung
seiner Un <4
hängigkeit gegen seine Feinde beizustchen , so hat dieRlgentin am 13 . Jan . eine Ordonnanz erlassen , besagen!;
daß die gedachten Truppen in den Provinzen des Reicht
-gleich den portugiesischen
aufgenommeil
und behandelt
werden , sollen .
Den Soldaten
der beiden Nationen,
welche das gute Einverständniß
zu stören wagen sollten,
wird strenge Härafe gedroht . — Die Truppen des Mar¬
quis Chaves sind nach Spanien
zurück gezogen ; Graf
Villa Flor hat den spanischen Behörden angezeigt , daß er
ermächtigt sey , die vertragsmäßig
abzugebenden Waffen
der Insurgenten
in Empfang
zu nehmen . Von zwei
Regimentern
( etwa 1000 Mann
) , die von Gibraltar
hier angekommen sind , hat eins gelandet ; das andere be¬
findet sich noch an Bord .
Eine englische Brigade ist
nach Leiria , Abrantes und Thomar anfgebrochen . Nach
den getroffenen Austalteu zu schließen , wird das ganze
Hülfscorps in den nächsten 10 Tagen
nach dem Innern
marschiren .
Sir
W . A ' Conrt ist zum Großkreuz tu
Ordens vom Thurm
und Schwerdt
ernannt
worden:
die Regentin hat ihm die Decoration
dazu , an Werth,
120,000 Fr . , zustellen lassen .
;
Malaga,
5 . Jan . Der General - Capitain
von
Granada , General Campana , ist plötzlich hier angekommen
und in der auf den Tag seiner Ankunft folgenden Nacht
Wnd über 200 Mann
von dem hier in Garnison liegen¬
den 5ten Infanterie -Regiments
desertirt und nach den
Gebürgen von Ronda hin geflüchtet . Es heißt , es sey
in diesem Regiment
ein Complott geschmiedet worden,
um die Constitution zu proclamiren , und dies sey auch
die Ursache der Desertion . Am fünften Tage nach der
Ankunft des Generals wurden 7 Mann vom 3ten Regi¬
ment erschossen; mehrere andre befinden sich in Verhaft
und dürfen dasselbe Schicksal haben.

London,
1 . Febr ..
Die Staatsfonds
sind im
Steigen , obschon sich viele Speculanten
bemühen , sie
zu drücken . Consols 'stehen 79 7/ 8.
In fremden Effec¬
ten wurde mehr als gewöhnlich gethan . 'Mexikanische
^gingen auf 66 ^/2.
Columbische auf 35 . — Man er¬
wartet den Grafen O falia als
spanischen Botschafter.
Ein Proceß vor dem Canzleigericht , betreffend die Er¬
ziehung der Kinder des Hrn . Wellesley , eines Neffen
Wellingtons , ist so eben entschieden worden . Der Kanz¬
ler ist der Meinung , daß Hr . Wellesley in Betracht sei¬
nes unmoralischen
Wandels
nicht berechtigt sey , die
Sorge für Erziehung seiner Kinder in Anspruch zu neh¬
men: er
wird deshalb mit seinem desfallsigen Gesuch
abgewiesen.
— Hrn . Huskisson ' s Plan , die westindischen Inseln
und hauptsächlich Jamaica
zu Waaren - Niederlagen zu
machen , und von da das feste Land von America mit
Waaren Zn versehen , soll bereits sehr erfreuliche Resul¬
tate liefern ; von jenen Inseln
ans gehen viele kleine,
den Bedürfnissen
der neuen Länder angemessne Ladun¬
gen dahin ab , und finden nach vorher eingezogenen Er¬
kundigungen gewöhnlich einen guten Markt , während die
beträchtlichen Ladungen aus Europa zu oft die americanischen Märkte plötzlich mit Waaren überschwemmen und
zum großen Nachtheil der Interessenten
die Manufacturen entweder gar nicht oder nur zu sehr niedrigen Prei¬
sen veräußern können.
— In den Hochlanden Schottlands
ist außerordent¬
lich viel Schnee gefallen und hat großen Schaden ange¬
Griechenland
.
richtet ; ein Pächter allein hat über 1000 Schaafe
i
ver¬
loren.
Nauplia,
12 . Dec .' ( Schreiben eines baierischa '
— Wohl zu keiner Zeit seit 1814 hat die brittische
Offiziers .) Wir sind endlich hier angekommen , nachdem \
Regierung sich in so viele gespannte Verhältnisse verwickelt
wir ' alle Hindernisse besiegt haben , auch mancher Gefahr V
gesehen , als seit den lezten Monaten
des Jahres
glücklich entgangen sind .
1826.
Den 29 . v . M . waren wir
Man denke an Spanien
und Portugal
in Europa , an
von Zante abgestoßen , 29 Segel stark , meist Kanffahrer , r
Persien und Rußland in Asien , und an die Vereinigten
unter dem Schutze der österreichischen Brigg Orion
und Staaten
in der neuen Welt . Doch wollen wir fortwäh¬
der Goelette Sophia.
Der
Wind blieb den ersten
rend hoffen , daß der allen Staaten
so nöthige Weltfriede
Tag so günstig , daß wir fast an der ganzen Fläche des V
nicht gestört werden wird , so finstre Wolken sich auch
Peloponneses binab gelangten . Die Spitzen der arkadi - ^
am politischen Himmel aufthürmen
mögen:
sehen Berge , die Höhen von Modon und Eoron schienen J
in der Ferne vor uns vorüber In fliegen ; dann aber Portugal
— Spanien.
trat Sturm
und Ungewitter ein , unsere Schiffe wurden f
Lissabon,
20 . Jan . ' Marquis
d' Angeja hat die
zerstreut , wir in den Gewässern von Modon zurückgehal¬
Charte . Don Pedro 's zu Villa real und General Mello
ten . Am 2 . Dec . früh , als der Sturm Pich gelegt hatte,
zu VNaponca
proclamiren
lassen .
In
der gestrigen
aber die See noch hohl ging , trat der Capitain
ganz
Sitzung
der Deputaten
ward ' der Antrag gestellt , die
bestürzt zu uns ein , um zu melden , daß wir uns mitten

unter der türkischen Flotte befänden . Wir waren wäh¬
rend der Nacht in sie gerathen , ihre Segel , 75 an der
Zahl , und gleich unfern Schiffen zerstreut , bedeckten dre
Fläche des Meeres , und dehnten sich ins an den Hori¬
zont aus . Das türkische Admiralschiff that einen Schuß
und zog seine Flagge auf , unser Fahrzeug die ionische;
blieben wir ohne Be¬
zu unserer großen Verwunderung
lästigung . 'Das Admiralschiff , ein schöner rasirter Drei¬
decker, schwamm majestätisch an uns vorbei , die andern
folgten , indem sie allmälig sich in die Ordnung zogen,
Plötzlich
sie getrieben hatte .
aus welcher der Sturm
Eine
erhob sich am fernen Horizont eine Kanonade .
Abtheilung griechischer Schiffe hatte den Nachzug der
türkischen Flotte angegriffen . Eine Brigg und eine Fre¬
gatte wendeten sich sogleich nach dem Kampfplatze . Wir
aber waren froh , uns mehr und mehr von dem Schau¬
erfuhren
Spater
platze dieser Ereignisse zu entfernen .
wir durch Miaulis , daß die Griechen , nur zwei Segel
stark , doch ein türkisches Schiff genommen hatten . Die
folgenden Tage kamen wir unter abwechselndem Sturm
an den hochragenden Felsen von Hydra , an dem flachen
Spezzia vorüber , und begrüßten den prachtvollen Golf
von Nauplia , umgeben von den hohen Bergrücken von
Attika , Megara und des Peloponnes , und von den Er¬
innerungen der Jahrtausende / die um ihre ehrwürdigen
Häupter schweben . Schon auf der Höhe von Nauplia
angekommen , wurden wir durch die Erscheinung eines
großen Schiffes hinter uns beunruhigt , das griechische
Flagge trug , aber doch der griechischen Flotte nicht gehö¬
und
ren konnte , die kein Schiff von dieser Schönheit
Größe besitzt. Wir waren nicht im Stande , dem vor¬
trefflichen Segler , der immer naher kam , zu entgehen,
und unterschieden schon die orientalische Kleidung seiner
Bemannung . Wir glaubten die Gefahr ganz nahe , vor
dem Hafen von Nauplia noch von irgend einem Barba¬
renschiff aufgebracht zu werden ; aber wie groß war un¬
sere Freude , als das Boot , welches stark bemannt , auf
uns losgesteuert war , die Nachricht brachte , es sey die
erbaute Fregatte ; das
für Griechenland
in Amerika
schönste Kriegsschiff im Mittelmeer , von 60 Kanonen,
ein vortrefflicher Segler , und von der vollständigsten
Zugleich kamen auch mehrere Proviant¬
Ausrüstung .
in den Ge¬
schiffe von den europäischen Griechenvereinen
sichtskreis , und so hielten wir , begrüßt von den Kanonen
und dem Jubel des Volks , das
der Veste Palamythi
weit umher die Küsten erfüllte , unsere Einfahrt im Ha¬
fen der Hauptstadt von Griechenland , wo wir jedoch erst
Der Anblick
mit sinkender Nacht vor Anker gingen .
ist -zurückstoßend , so malerisch
von Nauplia im Innern
auch dem aus der hohen See Herankommenden die Stadt
mit ihren Burgen und ihrem prächtigen Hafen sich dar¬
stellt . Enge Gaffen , die breiteste kaum zehn Fuß breit,
von düsterm Ansehen , voll Schutt zerstörter Häuser und
Unrath , belebt von einer Menge Elender in bleichen
in
und gelben Gestalten , denen Hunger und Krankheit
ledem Zuge sitzt; doch an manchen Stellen , näher am

Hafen , bunt durch das Gedräng des Schiffvolkes , und
mit ihren phantastischen
Capitains
die goldstarrenden
Die Wohnung , welche man uns anwies,
Palicaren .
eine der besten , die man haben konnte , war des Elends
der Stadt würdig . Durch den Fußboden konnten wir
in den untern Stock , durch die Wände auf die Straße
sehen , um uns zu überzeugen , daß es weder unter uns,
noch neben uns sauberer und wohnlicher war , als in
nnserm öden Raum ohne Stuhl , Tisch und Fenster.
Bald wurden uns Schöpse und Geflügel gebracht ; es
waren Gastgeschenke von den Capitani ' s und der städti¬
schen Behörde . Diese wurden im Hose auf gut home¬
risch geschlachtet , an Spieße gesteckt und gebraten . Sie
werden begreifen , daß das Wenigste für uns war . Den
größten Theil überließen wir den zahlreichen Gästen , die
sich ungeladen , aber mit dem besten Appetite , in nur
zu großer Zahl eingefunden hatten . Das arme , das Hun¬
ger , Elend und Noch , leidende Volk ! Wie wohl angewen¬
hieher sendet , es
det ist jede Gabe , die Mildthätigkeit
zu speisen ! Die Regierung ist von hier nach Aegina ge¬
ist zurückgeblieben.
zogen , und nur eine Stadtcommission
Wir werden ihr dahin folgen , um dem interessanten
bei¬
Schauspiel einer griechischen Nationalversammlung
zuwohnen , die nach alter Art dort im Freien unter Oelgehalten wird ; weil mau auch dort
und Orangenbäumen
keine Häuser hat , höchstens Zelte . Das Elima von Nau¬
Abends und
plia ist sehr verrufen . Die Temperatur
Morgens feucht und kalt , dazu dle Ueberfüllung der Stadt
und der Unflach ! Dr . Bailly , ein geschickter und men¬
schenfreundlicher Arzt , den das griechische Comite von
Paris hierhergesandt , warnte uns vor Erkältung , Wein
und Fleischspeisen . Wie neu sind hier alle Verhältnisse
und Erscheinungen , wie mächtig die Eindrücke ans einen,
aus einer so förmlichen und hergebrachten Welt hierher
für . Unabhängigkeit,
Versetzten ! Ueberall gleicher Sinn
derselbe Entschluß , lieber Ln das Grab , als unter die
Türken zurückzukehren , die Stärke des Willens , das Be¬
stehen auf eigenen Entschlüssen , die Tugenden , die Ge¬
brechen der alten Ritterzeit , Kraft und Uebermaaß , Zusammenstimmung , Einheit nur in Einem Entschluß , bis
Feind zu
auf den letzten Mann gegen den barbarischen
fechten , Anerkennen der Unmöglichkeit , daß Griechenland
sich je wieder ihm unterwerfe . Wir sahen hier den jüng¬
der schön¬
Bey, einen
sten Sohn des Fürsten Petro
bescheint , den sehr
sten Jünglinge , welche dle Sonne
die
, ConstarrtrnBozzari,
gebildeten Grafen Metara
Brüder M a r c o, T z a v e l l e s , den letzten VertheidigerMisra,
Photoma
solunghi ' s , den greisen , so würdigen
der untern Festung , und viele andere
Kommandanten
weniger berühmte , nicht weniger merkwürdige Capitani ' s.
Sie besuchten uns der Reihe nach , Jeder mit einem
Gefolge bewaffneter Paliearis ; auch das gehört zur Aehnlichkeit mit den Rittern , daß jeder von ihnen mit sei¬
nem Gefolge von Mannen Auftritt . Dieses uüs freilich
oft überlästige Gefolge , das unser Local meist ganz anfüllte , bot in anderer Hinsicht sehr viel Malerisches,

wie die fremdartigen Gruppen
mit diesen martialischen
Gesichtern da durcheinander standen , oder mit ihrem Ge¬
wehr zwischen den Knieen am Boden saßen .
Stoff
unserer Gespräche waren nicht immer die innern Ange¬
legenheiten des Landes , sondern auch , die Theilnahme der
europäischen Völker.

Schweden.
Die Staatszeitung
enthält die königl . Verordnung
«n den Kronprinzen , dessen Ernennung
zum Groß - Admira ! betreffend , in 14 Paragraphen , vom 4.7 . d. M.
Darnach
ist der Befehl des Groß - Admirals
über die
Flotte in drei Hauptabtheilnngen
auszuführen : 1) was
das Personale betrifft , 2) in Betreff der Administration
und des Materiels
( die sogenannte Verwaltung der SeeAngelegenheiten ) , 3 ) was angeht die See -Communicationen , Wasserbauten , Canäle und Stromreinigungen
, das
Seechartenwerk , die See -Messungen , mechanischen und
andern wissenschaftlichen Anstalten und Vorschläge.
— Der König hat gestern die Reise nach Norwegen
angetreten
und unter demselben Datum
durch Kund¬
machung zur Regierung
in seiner Abwesenheit
unter
dem Vorsitz des Kronprinzen
verordnet : den Zustizminister Grafen Gyllenborg ; den Minister des Auswärtigen,
Grafen af Werterstedt ; den Reichsherrn und Staatsrath
Grafen Rosenblad und den Reichsherrn , Staatsrath
und
General - Lieutenant Grafen Löwenhjelm . Darnächst hat
der König dem Kronprinzen
in seiner Abwesenheit
den
Oberbefehl über Armee und Flotte übertragen.

Deutschland.
Augsburg,
4 . Febr .
Die Allgemeine
Zei¬
tung sagt : Folgendes von Sr . Maj . dem König von
Preußen
an des Herrn Fürsten zu Salm -Salm Durch¬
laucht erlassene Cabinetsschreiben
ist uns zur Aufnahme
eingesendet worden : „Hochgeborner Fürst ! Die in Ew.
Liebden Mir überschickten Schrift
angegebenen Gründe,
welche Sie bestimmt haben , von der römisch -catholischen
Kirche zur evangelischen überzugehen , sind in ihrer Quelle
so rein , in ihren Grundsätzen so fest und in ihrer Ab¬
sicht so würdig , daß man zu dem mit reifer Ueberlegung
gefaßten und mit frommer Gewissenhaftigkeit
ausgeführ¬
ten Entschlüsse Ihnen nur Glück wünschen kann . Man¬
cher traurigen Erscheinung
unserer Zeit haben Sie da¬
durch ein bedeutendes Gegengewicht
gegeben , und in
dem rein biblischen Glauben , zu welchem Sie sich bekennen,
werden Sie vollkommenen Trost bei den Leiden und
Kränkungen finden , welche Sie erfahren haben . Empfan¬
gen Sie die Versicherung
Meiner
besondern Werth¬
schätzung , mit welcher Ich verbleibe Ew . Liebden wohl¬
geneigter Friedrich Wilhelm . Berlin , den 9 . Dec . 1826.
An den Herrn Fürsten Konstantin zu Salm -Salm Lieb¬
den zu Baden ."

Wien,
39 . Jan . Se . Maj . der Kaiser hat be« R
Znsanten Don M iguel einen kostbaren , reich vergoldr, ß
ten Schlitten zum Geschenk gemacht , in welchem seitdem
dieser erlauchte Prinz häufig im Prater
spazieren fährt.
— Seit mehreren Tagen treffen alle Posten hier sch
unregelmäßig ein . Die italienischen fehlen seit mehrere« jftf
Tagen .
W
• Berlin,
4 . Febr . Se . Maj . der König Haber k,
den Generallieutenant
von Tippelskirch,
bisher
Zi- f
visionanr zu Erfurt , zum Commandanten
Allerhöchstihreif
Haupt - und Residenzstadt Berlin
und
zum Chef de,
gesummten Gensd ' armerie ernannt . — Ein Beweis , wie
sehr bei uns das Landwehr - Institut
fortwährend
vor-schreitet , ist , daß Se . Maj . der König Allerhöchstihr. ;
Wohlgefallen
den Bewohnern
des Bezirks
des dritte«'
Armeekorps haben zu erkennen geben lassen , — da zu'
der Verschönerung
der Landwehrtruppen
ganz neuerlich.
4588
Rthlr . Et . von denselben freiwillig eingesende!'
worden sind.
Frankfurt,
8 . Febr . Das erste diesjährige Pw
tocoll der deutschen Bundesversammlung
, Sitzung vom
25 . Jan . , enthält die Anzeige des herzoglich sächsische»
Gesandten , Hru . Grafen v . Beust , von dem um«
Vermittlung
Sr . Maj . des Königs .von Sachsen z» '
.Stande gekommenen , am 12 . Nov . v. I . allseitig ge¬
nehmigten Vertrag
über die Succession in den Gotha
Altenbnrgischen Landen . ( Wir werden diese Anzeige in s
ertenso mittheileu , auch auf den weitern Inhalt
besagte«
Protokolls zurückkommen .)
— Die St . Petersburger
Zeitung
vom 2!>,
Jan . bringt Nachrichten von der Armee in Georgien
bis zum 2 . Jan . Sie enthalten nichts Neues von Be¬
deutung . Es herrschte Ruhe an der persischen Grenze . Der Zollertrag zu St . Petersburg
war 1822 nur 21%
Mill . Rubel und ist im Jahr
1826 bis nahe an 3!
Mill . Rubel gestiegen ; eine Zunahme , die am beste» be,
weißt , wie günstig der Zolltarif von 1822 gewirkt
Hai
P . C. Berly , Redacteur.
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, er wird Sie selbst ins Verderben füh
der Preßfreiheit
ren. Bedenken Sie , was Sie ihren Committenten anck
, wenn alle Publicität erstickt ist. Beden¬
Paris , 4. Febr. Zn der gestrigen Sitzung der Worten wollen
wenn Sie die öffentliche Meinung ver¬
daß
,
Sie
ken
Deputirtenkammer ward der erste Paragraph des Stell
von ihr verlassen werden."
Artikels des Gesetzvorschlags über das Posttarif nach lassen, auch Sie ihrerseitsvotirte
die Mehrheit für den
Rede
dieser
nach
Gleich
Wider¬
alles
trotz
langen und sehr belebten Debatten
Hrn. v. Villele, die
des
Bemerkung
die
Auf
.
Artikel
; er lautet so: Für
stands der Minorität angenommen
Beförderung von Journalen, Zeitungen und Zeitschriften englischen Journale trügen ein noch schwereres Porto,
uns nur erst englische
„
außerhalb des Departements worin sie erscheinen und versetzte Hr. Mechin: Gebt
, englische Preßfreiheit; schützt erst Handel und
gleichviel nach welcher Entfernung wird 5 Centimes be¬ Gesetze
; setzt
; befreit uns von den Congregationen
zahlt für jedes Blatt im Umfang von 30 Ouadratdeci- Kunstfleiß
. Hr. Hyde de Neuville stellte den nicht die Journalisten außer dem gemeinen Recht; ver¬
meter und darunter
Zei¬
Antrag, für die wissenschaftlichen und industriellen Blat¬ steht euch auf Freiheit. — dann wollen wir wohl
, wogegen tungen liefern fast so wie man sie in London hat. Um
ter und Zeitschriften eine Ausnahme zuzulassen
mit
Hr. v. Villele erklärte, dies gehe nicht an. Hierauf sie ganz so zu machen, müßten wir eine ThemseErde,
ward die Berathung über den Hyde de Neuvillischen 6000 Schiffen, die Handelsherrschaft auf der ganzen
. — Das ein französisches Manchester und Liverpool haben. Gebt
Antrag auf die nächste Sitzung ausgesetzt
Drückende in der neuen Verfügung findet sich, nächst uns Wahlen und Clubs, wie England sie hat, dann sollt
, daß kein Unter¬ ihr auch Journale haben, wie die Londner; wollt ihr
, in dem Umstand
der Portoerhöhung
? Nehmt dem Franzosen
schied gemacht werden soll zwischen Blättern vom Um¬ noch schneller zum Ziel kommen
seine Fröhlichkeit
verwandelt
;
Nationalcharacter
so
seinen
halb
kaum
die
,
andern
und
fang des Moniteurs
zu Klöstern,
Städte
unsere
macht
,
behauptet
Sinn
in düster»
. Der Finanzminister
viel Raum ausfüllen
, dann wird
Hopfen
pflanzt
und
aus
ge¬
dem
Weinstöcke
die
Format
reißt
ihr
Blätter
kleineren
die
wenn
zwar,
Spalten
unabsehlichen
die
Bierkrug
beim
Moni¬
Langeweile
die
setzlichen Minimum von 30 Decimeter (wie der
"
.
finden
erträglich
Journals
schwerfälligen
eines
An¬
mit
Seite
letzte
die
sie
könnten
,
teur) anpaßten
— Das portugiesische Linienschiff Johann VI . ist
noncen anfüllen und dadurch wieder auf ihren Verlust
. Hr. Pinto,
. Allein Hr. Bourdeau und andere Opposi¬ von Rio Janeiro zu Brest angekommen
kommen
und 15 andere
,
Brasilien
von
Kaiserin
der
tionsglieder nannten dies eine sehr unhaltbare Argumen¬ Ehrencavalier
des Jnfanten
Gefolge
das
welche
,
Personen
die
ausgezeichnete
Paris
außerhalb
wohl
werde
Niemand
tation, denn
in Paris
Tage
dieser
werden
,
sollen
bilden
Miguel
Don
' wollen. Unter den
Annoncen lesen und, mitbezahlen
m
treffen.
e'
letzten
der
in
sich
zeichneten
Journale
der
Vertheidigern
— Hr. St . Meard, Verfasser der bekanntenSitzung Perier, Me6 ) in und Constant aus . Sie
„Mein Todeskampf von 38 Stunden, während
Schrift:
Was
vor.
Gründe
unwiderlegliche
,
brachten vortreffliche
in dem Gefängniß der Abtei am 2. un'o
Metzeleien
Project.
der
halft? Die Majorität war für das ministerielle
ist yeüke früh in seinem LOsten Jahr
",
1792
Sept.
3.
„Meine
:
sagte
Rede
langen
einer
Constant am Schluß

Frankreich.

Herren, verwerfen Sie diesen Artikel: es ist der Tod

gestorben.
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— Die Maubreuil ' sche Sache kommt am 10 .
Febr.
vor dem Zuchtpolizeitribunal
zur Verhandlung.
— Die Gabare
Truite,
an . deren Bord der
französische Generalconsul
zu Smyrna
Hr . David die Ueberfahrt machte , ist zu Toulon eingelaufen . Hr .
David
hatte sich aber zu Neapel aussetzen lassen und
reißt von
da zu Laud nach Frankreich.
— Am 1 . Febr . war die
Emigrantenentschädigung
so weit gediehen , daß 458 Mill . Capital
liquid aner¬
kannt und mit 13,740,000
3procentiger Rente inscribirt
waren . Bis jetzt ist mithin noch nicht die
Halste der
50 Mill . Entschädigungsrente
erschöpft.
— Aus Paraguay
wird gemeldet , der räthselhafte
Doctor Francia
habe
am 4 . Nov . die Verwaltung
des Landes aufs Neue übernommen . ( In einem
Artikel
der A l l g. Zeitung
wir -L versucht , die verschiedenen bis¬
her durch das Memorial
Bordelais
verbreiteten
Nachrichten über Paraguay
als eben so viele schlecht er¬
fundene Mystificationen
verdächtig zu machen .)

das Gespräch führten , spachen sie mit
Ehrfurcht W k
besonders den Sr . Maj . des Königs von Bayern ,
I
oft einer diesen Namen nannte , stand er auf
und le^
die rechte Hand ans das Haupt , die höchste
Bezeug^
der Ehrfurcht bei den Griechen . Dem
Seehelden Mi.
aulis füllten sich , als er seiner gedachte , die
Augen minThränen , und er schien eine große Rührung
in seintz
ausdrucksvollen Gesicht zu bekämpfen . Ibrahim
Pasch;
hat bei seinen Einfällen
in Maina
2500 Köpfe vech '
reu . ( Die Griechen haben mit andern
barbarischen Ge- f
brauchen von den Türken leider auch die Sitte
angrnommen , den gefallenen Anführern die Köpfe , den
Ge¬
meinen die Ohren abzuschneiden .) Hierauf hat er ,
ge¬
schwächt und entmuthigt , sich auf die Defensive
be¬
schränkt . Als seine Vorräthe
zu Ende gingen , schickte'
er bewegliche Kolonnen , um das Land zu
plündern . Na¬
gend war nachdrücklicher Widerstand , weil der
Mangel
an Lebensmitteln , und Munition Bewegungen
im Große » unmöglich machen ; doch ward er in einzelnen Gefechte»
geneckt und beunruhigt
Osmanisches
und verlor dadurch viele Leute.
Reich — Griechenland.
Vor Ankunft
der
ägyptischen
Flotte schätzte man ih»
Bucharest,
20 . Jan .
Hr ° v . Ribeaupierre
ist
auf 10,000 Mann , die in den verschiedenen
endlich am 18 . d. hier eingetroffen
Festungen,
und im russischen
die er besitzt , zerstreut liegen . Der Sohn
des Petro
Cvnsulatsgebäude
abgestiegeu .
Der Hospodar
machte
Bey, welcher
eben aus Sparta
aukam , sagt , daß nach
ihm gleich nach seiner Ankunft einen Besuch ,
welchen
Versicherung der Türken diese Flotte außer Mund - und
der Herr Botschafter
alsbald erwiederte .
Es heißt , er
Kriegsvvrrath
ihm 5000 Mann und 800 Pferde gebrach!
werde die Reise nach seiner Bestimmung
unverzüglich
habe . Man vermuthet einen neuen Angriff auf
das he¬
fortsetzen.
roische Sparta ; doch ist man dort in guter
Verfassung,
Triest,
28 . Jan .
Es ist in Briefen aus Eorfu
und erwartet ihn ruhig in den Gebirgen . Die
vom 10 . d. von einer vom Sultan
beiden
an Ibrahim
Pascha
Häuptlinge
der Nation , Petro Bey und Kritzaky haben,
erlassenen Botschaft die Rede .
Es heißt nämlich , Se.
durch die Erfahrung
klug gemacht , ihre eigenen Feindse¬
Hoheit habe den Ibrahim
Pascha in verbindlichen Aus¬
ligkeiten eingestellt und sind jetzt eng verbunden .
Ein
drücken eingeladen , sich nach Constantinopei
zu verfügen.
Theil
der Lebensmittel
ist dahin abgegangen , da der
In Corfu schien man aber zu glauben , daß
Ibrahim
Feind die Ebene verheert hatte , und in den
Gebirgen
»Pascha eher nach Alexandrien zurückkehren würde.
die Noch sehr groß war . — Die
verschiedenen Nach¬
Nanplia,
12 . Dec . ( Fortsetzung )
Die Grie¬
richten , die uns aus Attika und Böotien
zukommen
chen haben durch einheimische und fremde
Intrigan¬
fangen an , das -Dunkel
aufzuhellen , was bis jetzt
ten viel gelitten , doch sind sie über diese und
über ihr
über die wichtigen -Begebenheiten , die dort
vorgeganzen
eignes Interesse
aufgeklärter , als ich erwartet
hatte,
sind , gelegen hat .
Die Hast , mit der hier , wem
und gegen aufrichtige Theilnahme
und deren Beweise
es einmal zum Schlagen
kommt , Alles geschieht , dni
von einer rührenden Dankbarkeit . Die mit
redlicher
Augenblickliche in den Maaßregeln , dazu die griechisch
Absicht ihnen Rath und Hülfe bringen , sind wie
Schutz¬
Leichtfertigkeit in der Ausführung , deren Folgen oft um
engel verehrt , von der Vorsehung zum Trost in
ihr Un¬
der entschlossenste Helvenmuth ausgleichen kann ,
das Durch¬
gemach gesandt . Die Gaben aus Europa ,
Sendungen
einander
der vielen sogenannten
Generale
mit kleinen
von Lebensmitteln , zu deren Ankauf der
Beitrag
der
Streithaufen , verbunden mit der Zerrissenheit dieses GeKönige und Fürsten sich mit dem Scherflein
der Wittbirgslandes
und dieses Gebirgskrieges , machen es auch in
wen und Waisen vereinigt hat , haben auch
auf die
der Nähe schwer , sich aus den genauesten Aussagen
ein treues
Moralität
der Nation
wohlthätig
gewirkt , da sie die
Bild von der Natur und dem Zusammenhänge
der Be¬
Ueberzeugung gaben , daß in der Christenheit noch Theil¬
gebenheiten zu entwerfen . Nach Goura ' s Tod
wurde
nahme für ihr Unglück gefunden wird .
Diese Sendun¬
die Burg von nur noch wenigen Atheniensern
mit selte¬
gen haben das Land in seinen schlimmsten
Zeiten auf¬
nem Heldenmuthe vertheidigt . Vor einem
Monate
ge¬
recht erhalten , feinen Widerstand
gegen die ägyptische
lang es , ein wohlbewaffnetes
Korps von 400 ionischen
und türkische Macht möglich gemacht und die
Hoffnung^
Ausgewanderten
hineinzuwerfen ., Das Gefecht war hef¬
seiner . Rettung
wieder belebt und gestärkt . Möge die
tig , aber glücklich. Die Türken hatten dabei
sechs Ka¬
Quelle dieser Gäben noch lange nicht versiegen !
Die
nonen und einen Mörser . Sie
verloren viele Leute,
Namen
aller europäischen Wsyttchen , auf welche wir
auch eine Fahne . Ich sah den Ionier , Aphwtis ,
der sie
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der letzte Versuch
Weg durch nufere Haufen . Hierauf
genommen . Er brach in dem Getümmel das Bern , wurde
der durch Hunger und Wuth Getriebenen , aus den Eng¬
^dem
aus
glücklich
Tropäum
seinem
sammt
mit
aber
oder
pässen hervorzubrechen und die Straße nach Salona
und nach Rauplm gebracht,
Handgemenge herausgetragen
1200 Feinde wurden erschlagen,
Livadien zu gewinnen .
noBe,atzung
verstärkte
Die
ist.
worden
geheilt
er
wo
unter ihnen der Kiaja Bey, die übrigen gefangen , das
thigte den Kiutachi ( Reschid Pascha ) sich zusammenzuganze Korps vernichtet.
emzusHranStadt
der
,
Halste
innere
ziehn und auf die
und , nahm seme
Hier ließ er eine Garnison
ken
Italien.
von Athen , um die Feinde zu
Stellung zwei Stunden
Breve erlassen,
Se . päpstl . Heiligkeit habendem
zu decken. Während
und die Belagerung
beobachten
dieses geschah , erschien Coletti in seinem Rücken ber <worin Sie einem neuen Orden , der sich die Congreganennt,
Maria
tion der Geweihten der seligen Jungfrau
des SeraSTelente in Böotien , auf der Verbindungslinie
Reynaudi,
und durch Pius Bruno Lantieri und Johann
nach Zeitum und
kierS , welche durch die Thermopylen
ertheilen,
Minister in Piemont , gestiftet ist, Autorisation
Thessalien geht . Reschid , der die ganze Größe der Ge¬
und die Art der Eidesformel ganz nach der bisher übli¬
fahr erkannte , die ihn bedrohte , wenn seinem ohnehin
Die Regel des neuen Ordens
chen Weise bestimmen .
vom Mangel gedrückten Lager die Möglichkeit abgeschnit¬
Armuth , Keuschheit , Gehor¬
vor:
Gelübde
vier
schreibt
aus Thessalien zu beziehen,
ten würde , Lebensmittel
in der Verbindung.
Verharren
beständiges
und
sam
bedeu¬
schnell
,
halten
sandte , um sich den Rücken frei zu
Petrus.
Heilige
der
ist
Ordens
des
Schutzpatron
gegen Coletti unter Führung des Kitende Streitkräfte
Am 15 . Jan . gab der König beider Sicilien
aja Bey des Chefs seines Generalstabs und Zweiten im
den österreichischen Generalen bei Gelegenheit ihrer nahe
Kommando . Diesem war Coletti nicht gewachsen ; er
zum pichen
bevorstehenden Abreise aus seinen Staaten
sah sich daher genöthiget , sich auf eme kleine , Insel bei
Ihren
außer
welchem
,
Mittagsmahl
ein
Achtung
seiner
Telente zurückzuziehen . Karaiskaki hatte nur . die- KerftmtMajestäten , dem Herzoge von Calabrien , dem Prinzen
seines Gegners abgewartet , um
terung der Streitkräfte
und seiner Gemahlin , der übrigen königli¬
von Salerno
seinerseits die Operationen zu beginnen . Indem er gegen
chen Familie und den erwähnten Generalen , auch der
kleine Posten M Attika zurückließ , um ihn
den Seraskier
kaiserl . österreichische Botschafter Graf v . Ficquelmout,
zu beuuruhigeu und zu täuschen , eilt er mit raschem Ent¬
, königliche Geueraladjuviele vornehme Staatsbeamte
in das westliche
schluß über den Kithäron und lriht
Die auf seinem Marsche zerstreuten
ein .
Griechenland
tanten und Damen beiwohnten . — Wie es hieß , wer¬
der österreichischen
den die Artillerie und zwei Bataillone
Posten werden niedergemacht , die Wege über die steilsten
nach
Truppen , welche das Reich verlassen , zu Tarent
Gebirge gesucht . Distomo war der Sammelplatz der ein¬
Zara eingeschisst werden ; acht Bataillone , sechs Escazelnen Heerhaufen . Hier erhält er sichere Nachricht von
den Bewegungen und der Stärke des Kiaja Bey; alsodrone und der Generalstab marschiren zu Lande ab ; am
und Epiroten,
7 . Febr . soll ihre erste Colonne Zu Rom eintreffen.
bald brechen die Korps der Sulioten
vom 5 . Jan.
dir ihm gefolgt waren , durch die wilden Schluchten des
— In einem Schreiben aus Rom
wird erzählt : Vor 14 Tagen sind in der Nacht eilf Per¬
Pernessus auf , um auf kurzen Wegen nach Arekova
sonen , sämmtlich aus adlichen Familien , welche in ei¬
zu kommen , welches die Straße beherrscht , ^ ie von Livazieht.
dien sich über dieses wilde Gebirg nach Valona
verbotene Spiele spielten , auf der That
nem Privathause
Während diese Korps ihre Bewegung ansfuhrten , rückte
ertappt und zwar nicht arretirt , doch am folgenden Mor¬
Karaiskaki auf dem gewöhnlichen Wege vor , der von Diund ein jeder zu dreihundert
gen fiscalisch vernommen
ftomo tiefer in den Pernessus hinein nach Arekova führt.
öffentlicher Zwangs¬
Scudi Strafe , oder zu einjähriger
arbeit verrrrtheilt worden . Nach gehaltener BerathfchlaDurch diese eben so wohlberechnete , als schnell ausge¬
gung unter einander , haben sie sich sämmtlich freiwillig
führte Maaßregel wurde der Kiaja Bey in den hohen
Theilen des Pernessus eingeschlossen und sofort aus allem
als Gefangene in die Eugelsöurg begeben , in der Hoff¬
sich öffne¬
nung , der heilige Vater werde sich durch ihren Gehor¬
Schluchten angefallen , die gegen seine Stellung
sam entwaffnen und sie mit einer kürzeren oder längeren
ten . Der Kampf war einer der hartnäckigsten , den die
Gefangenschaft davon kommen lassen , und im äußersten
Gegen Abend war
Geschichte dieses Kriegs kennt .
Falle sey es immer noch Zeit , der öffentlichen Zwangs¬
der Feind genöthigt , sich auf einem steilen Berg zu¬
auszuweichen ; ja
der Strafe
arbeit durch Entrichtung
sammen zu ziehen, entblößt von Wasser , Brod und Kriegs¬
bedarf . Sieben Tage widerstand er in dieser schreckli¬ sie schmeicheln sich sogar , die Regierung werde demuächst
für die zuer¬
in der Eugelsburg
Gefängniß
ein Jahr
der
chen Lage mit heroischem Muthe den Anstrengungen
gelten lassen , in welchem Falle str
kannte Zwangsarbeit
Griechen . Die BlütheWer albanischen Krieger war dort
aushalten , als die
in der Engelsburg
lieber das Jahr
Am achten begehrten sie zu ckapituliren.
mrsammelt .
Geldstrafe zahlen würden , da sich mehrere unter ihnen
Antwort.
Kein Vertrag mit Euch , war des Karaiskaki
befinden , denen es schwer fallen möchte , letztere zu ent¬
Wir müssen die Geister der Helden von Missolunghi
richten . Uebrigens ist so viel gewiß , daß der Befehl,
versöhnen . Doch seyd Ihr in derselben Lage , wie jene : off,
vom heiligen Vater
die Spieler aufzuheben , unmittelbar
in der Faust den
net Euch , wie sie , mit dem Säbel
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gekommen ist und daß der Gensdarmerie
-Offizier, der Hauseigenthümer auf dem Lande freistehe
, mithin die
damit beauftragt war, den Schlüssel zu dem Zimmer, Verordnung vom 24 Aug. 1824 kn so weit abgeänden

wo das Spiel stattfand, aus dessen eigenen,Händen seyn solle.
empfangen hat.

S

p a ri i

P. C. Berly, RedacteurD

n.

Madrid , 25. Jan . Man erfährt folgendes Ein¬
zelne über das Gefecht bei Coruches am 9. Jan . Die
Jnfurgenten waren an 11,000, die Regentschaftstruppen
unter Villa Flor nur 7000 Mann stark. Den ganzen [44] Ich habe noch eine kleine Parthie Ungarische
Tag über war der Sieg unentschieden
; in der Nacht Weine, als: Tockayer Ima und 2da Qualität, Menesch»
aber verbreitete sich in dem Lager des Marquis v. Cha- Ausbruch und eine zweite Sorte, welche ich mit bedeu¬
ves die Nachricht von der Landung englischer Truppen, tendem Verlust weggeben will, um damit baldigst aufdie bereits auf dem Marsch nach der Provinz Beira zuräumen, da es mein Geschäft nicht ist.
sehen. Es entstand daraus ein panischer Schrecken und
Johann Christ . Carl Knoblauch,
allgemeine
. Verwirrung. . Die Anführer und Officiere
zur Stadt Copenhagen zwischen der Cathariuen
-Pfor^
und dem Liebfrauenberg in Frankfurta. M.
(den Vicomte Canellas ausgenommen
) waren die ersten,
welche flohen
. Die Soldaten folgten dem Beispiel, ja viele
Daß der Uhrmachergeselle Heinrich Anton
derselben gingen zu den Coustitutionellen über. Kaum waren [45]
, von henk
die Flüchtlinge zu Almeida angekommen
, um sich da zu Lücke, aus Neuhauß bei Baderborn gebürtig
, und von
reorganisiren
, als das ganze Corps des BrigadiersM a- an meiner Arbeit und Werkstelle entlassen
gessi , unterrichtet von der Amnestie
, welche auf Befehl jetzt an jeder Auftrag und Geschäftsverbiudlichkeit mit
der Regeutin publicirt worden war, in Masse aufbrach, solchem unter meinem Namen nicht mehr gültig ist, will
um sich dem General Villa Flor zu unterwerfen
. Schrecken ich einem geehrten in- als auswärtigen Publicum hier¬
.in besondere Bemerkung bringen und zu¬
ergriff die übrigen Insurgenten; sie flohen auf spanischen mit schuldigst
, wer irgend Geschäfts wegen an solch»
Boden und hier, in tumultarischer Versammlung
, ward gleich ersuchen
der Marquis v. Chaves feines Commandos entsetzt und unter meinem Namen etwas zu fordern hat, mich m
dasselbe dem Vicomte Montalegre übertragen
. Doch möglich sogleich davon zu unterrichten.
Frankfurt, den 8. Febr. 1827.
konnte letzterer kaum 1000 Mann zusammenbringen,
I . D. Bübcke, Wittib.
mit denen er, wie es heißt, wieder nach Tras-Los-MonUhrmacher.
tes gezogen ist. Die übrigen Jnfurgenten haben sich in
kleine Corps zerstreut
, wovon mehrere, eben so wie der
Marquis Chaves, über die Grenze nach Portugal zü- [46] Bei Heinr. Ludw. Brönner ist nunmehr dir
rückgegangen sind. Man glaubte hier in Madrid meh¬ Subscription auf folgende Werke eröffnet:
rere Tage, die Marquise Chaves sey angekommen
, allein Geschichte des osmanifchen Reichs, großentheils mch
man weiß nun, daß sie noch bei ihrem Mann ist. Ein
bisher unbenützten Handschriften und Archiven
, durch
spanischer Guerillaanführer
, der von Gallizien aus in
Joseph v. Hammer. In sechs Bänden in.gr. L
das portugiesische Gebiet eingefallen war, ist am 8. Jan.
mit mehreren Karten.' Der erste Band erscheint
bei Annäherung constitutioneller Truppen nach Spanien
im Laufe dieses Monats. Eine ausführliche Anzch
zurückgekommen
. Seine Expedition hat sich darauf be¬
wird gratis ausgegeben.
schränkt
, die kleine Stadt Melgazo zu plündern.
Lod. Ariosto
' s Rasender Roland, übersetzt von I.
Gries. Nene Bearbeitung in 5 Bändchen
Vermischte
. Preis
Nachrichten.
fl. 6. 18 kr. auf Velinpapier fl. 14. 24 kr.
Se . Maj. der König von Preußen hat der neuen
reformirten Kirche zu Luzern einen silbernen Commu- Las Comedias de D. Pedro Galderon de la Barca,
nionkelch von 30 bis 40 Louisd
' or an Werth ein Geschenk
por J. J. Heil en cuatro Tomos.
zu machen geruht.
Hiervon werden Druckproben abgegeben.
— Se . Durchs der Fürst zu Reuß-Lobenstein
-Ebersdorf hat unterm 1. Jan . d. I . die Entschließung gefaßt, Dr. Christ. GottfL Dan. Ste in's, Professors in Berlin,
daß in Rücksicht auf die unerwartete Größe, zu welcher
Reifen nach den vorzüglichsten Hauptstädten von
die für die Magdeburger Land-Feuerversicherungs
-SocieMittel-Europa oder Schilderung der Länder,Völker,
tät ausgeschriebenen Beträge gestiegen sind, mit Ende
Sehenswürdigkeiten
, Naturschönheitenu. s. n>.
In 6 Bändchen
d. I . der Wiederaustritt aus dieser Gesellschaft jedem
. Mit Kupfern und:Karten.

Bekanntmachungen.

H.

L.

Brönner

' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt Lit. J. Nro. 148.

-w freien Stadt
N'.d 41

Samstag

, 10. Februar

Frankfurt
, 8 . Febr . Se . Maj . der König von
Sachsen haben dem Hohen Senat
dieser freien Stadt
die am 22 . v . M . erfolgte glückliche Entbindung
Ihrer
königl . Hoh . der Prinzessin Amalie Auguste , Gemahlin
Sr . königl . Hoh . des Prinzen
Johann , Herzogs von
Sachsen/von
einer gesunden Prinzessin , welcher in der
heiligen Taufe
die Namen Marie
Friederike Auguste
beigelegt werden sollen , mittelst Allerhöchsten Schreibens
vom gleichen Tag , angezeigt.

Frankreich.
Paris,
5 . Febr . Unsere Blätter beschäftigen sich
viel mit den Titelansprüchen
der Marschälle . Der Her¬
zog von Dalmatien
erhielt vor einigen Tagen eine Ein¬
ladung zu dem Grafen Appony : sie war an den Mar¬
schall So ult adressirt . Man sagt , derselbe habe die
Befehle des Königs eingeholt und sodann die Einladung
so abgelehnt , daß man habe sehen können , wie sehr er
sich beleidigt erachtet . Die Sache fängt an in der Pairskammer Aufsehen zu erregen . General
d'Ambrugeac
nahm Gelegenheit bei der Debatte über das Jurygesetz
zu erklären : es sey an der Zeit den hohen Standpunkt
des Heeres anzuerkennen , eben weil dasselbe in seinen
glorreichsten Erinnerungen angegriffen werde . Eine große
Anzahl Pairs haben sich das Wort gegeben , keine Ein¬
ladung zu dem Grafen Appony anzunehmen.
— Der Constitutione!
enthält
folgenden Arti¬
kel : Man hat seit mehreren Tagen von einer nahen
Aenderung im Ministerium gesprochen ; wir haben wenig
Glauben in dieses Gerücht gesetzt, das , wenn es gegrün¬
det wäre , die Wünsche der Nation , die in allen ihren
Rechten bedroht ist, in hohem Grad erfüllen würde . Das
gegenwärtige Ministerium
hat so vielen Unfällen wider¬
standen , hat so viele Niederlagen überlebt , daß es schwer

ist , zu bestimmen , wie lange Frankreich noch unter sei¬
ner Last seufzen wird . Die Faction , nach deren Willen
es sich bewegt , wird schwerlich aufhören , es zu halten.
Wo könnte sie gelehrigere Instrumente
finden , bereit¬
willigere Mitschuldige an der Verschwörung gegen Frank¬
reichs Ehre und Freiheit ? Mag immerhin das Ministe¬
rium in allem , was es unternimmt , auf unüberwindliche
Hindernisse stoßen , mögen seine Gesetzvorschläge umgeän¬
dert oder verworfen werden , möge es sich kraftlos fühlen , sie
zu vertheidigen , möge die öffentliche Meinung noch so ent¬
schieden sich aussprechen , — alles , was in einem constitutionell regierten Land seinen Fall herbeiführen , beschleunigen
müßte , trägt nur dazu bei , es immer mehr zu befestigen:
auch sieht man , daß es sich mit besonderer Langmnth in
seine Lage schickt : es legt apostolischen
Balsam
auf
seine Wunden , und kommt ein Augenblick derDemüthigung , so berührt es nur mit einem Fuß
den Boden
von Montronge,
um mit neuem Stolz sich zu erhe¬
ben . Unsere Minister
sind in einer sonderbaren Lage
dem Publicum
gegenüber . Sie lieben ihre Stellen
so
ausschließlich , daß sie, um nicht davon verdrängt zu wer¬
den , Uebel zu thnn verdammt sind . An dem Tag , wo
sie sich beigehen ließen , etwas Gutes zu bewirken , wür¬
den sie verloren seyn . Wie werden wir aus einer sol¬
chen Lage kommen ? Das ist eine Frage , deren Lösung
der Zeit Vorbehalten ist . Gesetzlicher Widerstand kann den
ersehnten Moment beschleunigen . Die Stellung der Oppo¬
sition ist erwünscht : sie vereint Festigkeit mit Klugheit;
sie stützt sich auf die breiten Grundlagen
der gesunden
Vernunft und Gerechtigkeit . Die Faction will Unord¬
nung ; sie möchte nur Gelegenheit haben , die äußer¬
sten
Maasregeln
zu
ergreifen , von denen Hr . v.
Villele einmal gesprochen hat . Die Pairskammer
und,
wir hoffen , auch die Deputirtenkammer
, werden den
Kampf bestehen mit den Feinden der Freiheit.
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— Unter den Lügen des Tages führt die somit Zur Wiedererweckung des Öffentlichen Credits zu
Etoile an, was die Quotidienne über den Bericht verwenden
/ Bolivar's Characterstärke
, verbunden mit
der Bankdirectoren gesagt hatte, daß nemlich große An¬ der hohen Achtung, welche alle Partheien ihm zollen,
strengungen hatten gemacht werden müssen
, um den Han¬ lassen erwarten
, daß ihm sein schweres Unternehmen ge¬
delsstand zu unterstützen
. Die Etoile führt dagegen lingen wird. Mit dem englischen Geschäftsträger Obrist
folgende Thatsachen an: Die Bank hat au Handels¬ Campbell steht er sehr gut. (Am 27. Nov. hat Bolivar
effecten escomptirt: Dec. 1825 — 156 Mill. — Dec. Bogota verlassen
: er reiste mit dem
des Aus¬
1826 — 105 Mill. Sie hatte baar in Casse: Dec. wärtigen, Hrn. Revenga, und dem Minister
General Clementi
1825 — 94- Mill. — Dec. 1826 — 121 Mill. — nach Maracaibo
. Das nächste Paketboot wird wahr¬
Vorschuß auf Planchen: Dec. 1825 — 42 Mill. — scheinlich das Ergebniß seiner Zusammenkunft mit Paez
Dec. 1826 — 22 Mill. Bankzettel in Umlauf: Dec. 1825 überbriugen
. Hr. Hurtado, columbischer Minister Zu
— 199 Mill. — Dec. 1826 — 18/ Mill. London
, ist abgerufen worden
. Columbische Bons stiegen
— Aus einem Beschluß des Maire von Perpignan nach Eingang obiger Nachrichten auf 57.)
ersieht man, daß am 21. Jan . (dem Todestag Ludwigs
des Sechzehnten
) eine scandalöse Scene daselbst hatte
Deutschland.
statt finden sollen. Der Maire untersagt alle Maskera¬
B r au n schwer g, 27. Jan . Unser regierender
den und Verkleidungen während der ganzen Zeit des (Kar¬ Herzog hat sich bei einem unglücklichen Falle
am 10.
nevals und weißt den Commandant der Gensd'armerie v. M. an der rechten Hand
schwer verwundet
: doch ist
nn, allen Unordnungen durch ernsthafte Maasregeln vor- man durch die Versicherung des
Leibwund
- und Oberstabs¬
zubengen.
arztes, Dr. Pockels
, insofern
, daß die gefährliche
— Die Rente steht: 5pCt. 100. 70. — 3pCt. 68. Verletzung der Pulsadern und beruhigt
keine bedeu¬
50. — Die Londner Post vom3. Febr. bringt Consols tende Folgen zurücklassen wird,Nervengeflechte
aber mit größter Vorsicht
80%. Colnmbische Bons 37. Mexikanische 66. — Man behandelt seyn will. Ein anhaltender Frost begünstigt
die
hatte schlimme Nachrichten aus Batavia. Die hollän¬ Fuhren zu der hiesigen Messe
, welche sich täglich
belebt.
dischen Truppen
- sind am 1. Oct. v. I . von den Ein- — Dem Vernehmen nach hat der Directormehr
Eigner am
gebornen geschlagen worden
. General van Geen ist fast Museum die Stelle an der berühmten Bibliothek zu Wol¬
allein von dem Schlachtfeld zu Samarang angekommen. fenbüttel erhalten
. (A. A.)
Auf Celebes haben sich die Eiugebornen ebenfalls gegen
München, 5 . Febr. Ein königl
. Rescript vom
die Holländer empört.
20. v. M. verfügt eine neue Formation der GeneratAolladministration und sänimtlicher AollverwaltungsbehörAmerika.
den. Die bisherigen sechs Ober- Aolliuspectionen werden
Bogota, 25 . Nov. Durch ein am 23. erlassenes aufgehoben
, dagegen wird die General-Aolladministrativn
Decret hat der Libertador Bolivar die Dicratur in von Zeit zu Aeit die Verwaltung der äußern Behörden
Columbien übernommen
. Ein Artikel der Constitution mittelst Abordnung von Rathen oder Assessoren besonders
berechtigt zu dieser Maasregel. Bei ansbrechenden in- untersuchen lassen.
nern Unruhen oder drohender Gefahr von Außen soll der
Vermischte
Nachrichten.
Präsident des Freistaats ermächtigt seyn, alle Anordnun¬
gen zu treffen
, welche das Gemeinwohl fodert. Das be¬
Im Jahr 1826 waren der den im russischen Reich
sagte Decret ist motivirt: durch den Anstand innerer bestehenden Gerichtshöfen 2,850,000 Rechtssachen zur
Bewegung
, eiugetreten seit den Vorgängen in Venezuela, Entscheidung eingegangen
, von denen verhältnißmäßig
die verschiedenen Meinungen über die Regierungsform, nur sehr wenige unentschieden geblieben sind. Durch
die Besorgnis
; eines Bürgerkriegs
, die Möglichkeit einer Beschleunigung der Justizpflege ist die Zahl der Verhaf¬
Invasion abseiten der spanischen Macht aus Cuba, den teten, die im Laufe des Jahrs 1826 bis auf 127,000
Wunsch der meisten Provinzen und die Erklärung der Individuen gestiegen war, überall bedeutend vermindert
ausübenden Gewalt, es sey der in der Constitution vor¬ worden, so daß ihrer Ende December nur noch 4900
gesehene Fall vorhanden
. Bolivar gedenkt seine Dicta- übrig blieben.
tur zu gebrauchen
: 1) um die innere Ruhe herzustellen,
— Die Preßburger Zeitung vom 30. Jan.
Paez und die föderalistische Parthei mit der Central- meldet: „Das Resultat der am.2yL
. d. M. begonnenen
Regierung zu Bogota zu versöhnen und die etwa von und bis den 24. fortgesetzten
^ Circularberathunge
»i zur
der Mehrheit der Eolumbier gewünschte Milderung in Ermittlung der Milderungen,'die bei Ausgleichung der
der Constitution auf friedlichen Weg mittelst einer Be- Privat-Geldverhältnisse eintreten könnten
, ist in Form eines
schlußnahme der gesetzmäßigen Repräsentanten herbeizu¬ Nunciums in drei ständischen Reichstagssitzüugen aufgeführen; 2) das Finanzsystem ganz neu zu modeln, so nommen und beendigt worden
. Trotz der bedeutenden
umfassende Ersparungen eintreten zu lassen
, daß % der Kälte, die am 22. d. M. eintrar, hat es doch auch schon
bisherigen Staatsausgaben wegfallen sollen
, und die so wieder geregnet
, und zwar am 26. fast den ganzen Tag;
gewonnenen Fonds zur Aiuszahluug für die Staatsschuld, seit vorgestern Abend ist wieder Kälte eingetreten
. Die
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Passage über die Donau ist durch das gestern Nachmit¬
des zwar vielen , jedoch nur
tag erfolgte Stillstehen
schwachen , Eises , das sobald keinen benutzbaren Fahrweg
bilden dürste , noch schwieriger gemacht worden.

M i s z e l l e n.
des Hrn . CanLeben
Ueber das politische
in der Gesell¬
ning . Von allen hohen Standpuncten
schaft , die der Ehrgeiz eines Mannes erstreben kann , ist
ohne Widerspruch der eines Ministers der schönste , wel¬
cher das Glück hat , au der Spitze einer großen Nation
auf eine Art leitet,
zu stehen , und ihre Angelegenheiten
George
die öffentliche Billigung verdient und erhält .
für das aus¬
Canning , großbrittannischer Staatssecretair
Departement , der in diesem Augenblick die
wärtige
Blicke Europa ' s, ja man kann sagen der ganzen civilisirten Welt , auf sich zieht , ist nicht mit einem Sprunge
zu dem erhabenen Posten gelangt , wo er sich jetzt mit
so viel Ruhm bedeckt; nicht Laune oder Gunst hat ihn
gezogen und , durch einen Act der
aus der Dunkelheit
, mit dem nöthigen Verstand ausgestattet,
Souverainität
Nicht in den
um diesen Posten würdig auszufüllen .
hat er das Recht
Zerstreuungen einer regellosen Jugend
erworben , zu ganz Europa zu sprechen . Auf frühbetreteuer , rühmlich verfolgter Laufbahn hat er die berühmte¬
ge¬
sten Männer Englands zu Lehrern imb Vorbildern
habt , und wenn ein Anflug von Uebertreibung , nach dem
Peispiel des berühmtesten unter ihnen , sein erstes öffent¬
liches Auftreten bezeichnet hatte , wenn er zu eingezum erstenmale von
schien , als ferne Stimme
pittet
wiederhallte , so haben sich
der englischen Rednerbühne
Canning hat,
seine Ansichten seitdem sehr verändert .
indem er eine lange Reihe verschiedener politischer Si¬
tuationen durchlaufen , große Erfahrung und tiefe Sach¬
kenntnis ; erlangt . Es ist leicht , ihn selbst mit sich in
Widerspruch zu zeigen , wenn man die verschiedenen Zeitseiner Laufbahn vergleicht , aber diese
und Standpuncte
scheinbaren Widersprüche finden ihre Lösung in dem , was
ganzen Politik
seiner
Canning selbst das Shiboleth
allen
Unter
Englands.
nennt — im Interesse
Umständen hat er wechsellos denselben Zweck erstrebt:
die Macht , das Gedeihen seines Vaterlandes . Um diesen
Zweck zn erreichen , sind zwar öfters unlärigbar verhaßte
Mittel angewendet worden , und es wäre ohne Zweifel
b Größeres zn vollbringen gewesen , nämlich,
Besseres 1111
mit Achtung der Rechte aller Völker , für die allgemeine
^ache des Menschengeschlechts und der Philosophie zu
Aber noch stehen wir nicht auf diesem Puncte
wirken .
und die Me n sch^e n Ile b e muß mir der Vaterlandsllebrigens kanu , streng genommen,
liebe anfaugen .
ge¬
nur verantwortlich
für feine Handlungen
Caiuuug
macht werden , seitdem er an der Spitze der Geschäfte
steht ; seit dieser Zeit aber , d. h . seit vier Jahren , ist
der Geschicklichkeit.
ftrn Benehmen _ ein Meisterstück
findet man sich aber versetzt,
Wahrhaft ^ in - Erstaunen
erwacht , was Napoleon , nach Las
wenn die Erinnerung

1

Cafes Aussage , auf St . Helena über die für England
geeignete Politik gesagt hat und man darin mit wunder¬
samer Genauigkeit das System angedeutet und prophezeit
sieht , das England letzt zu befolgen entschlossen scheint.
„England — so lauteten Bonaparte 's Worte — ist dafür be¬
kannt mit allem zu handeln ; warum unternimmt es nicht
Freiheit zu verkaufen ? Alles geht vorüber , in England wie
anderwärts . Castlereagh wird von der Bühne abtreten und
der , welcher ihm folgt , Erbe so vieler Mißgriffe und Feh¬
ler , wird schon groß werden , wenn er die Fehler nur nicht
sortsetzen will . Sein ganzes Genie kann sich einzig dar¬
auf beschränken , die Ereignisse ihren Gang gehen zu las¬
sen und den Winden zu folgen , woher sie wehen ; im
Gegensatz von Castlereagh ' braucht er sich bloß an die
Ideen zu stellen , und alles Un¬
Spitze der liberalen
recht Englands wird vergessen seyn . Fox war der Mann
das Herz
für diese Handlungsweise ; bei ihm erwärmte
den Verstand , anstatt daß bei Pitt der Verstand das
Aber ich höre viele mich fragen:
Herz austrocknete .
warum ich, so allmächtig , nicht so gehandelt habe ? Wie
ich sogar , so wohl sprechend , so Uebles thun konnte ?
Ich antworte denen , die so ehrlich sind , daß kein Ding
hienieden dem andern völlig zn vergleichen ist. England
kann nach Gefallen auf seinem Terrain operiren , dessen
der Erde hinabreichr:
Grund bis in den Mittelpunkt
das meinige ruhte nur noch auf Sand . England herrscht
über eine schon bestehende Ordnung ; ich hatte die lästige
Pflicht , die unermeßliche Schwierigkeit , eine neue zu
schassen und zu befestigen . Ich reinigte eine Revolu¬
tion , den gefallnen Factionen trotzend , ich hatte alles
werth war,
zerstreute Gute , das davon der Erhaltung
in ein Ganzes vereint , aber ich mußte es mit meinem
nervigen Arm bedecken , um es vor den Angriffen Aller
zu retten ; und in dieser Stellung , ich wiederhole es noch¬
ich die Nation , ich war der Staat !"
mals , reprasentirte
AugeuNicht ohne Interesse ist in gegenwärtigem
blick der Rückblick auf eine Rede , die Hr . Canning
bei einem Gastmahl,
am 2. April 1816 zu Lissabon
das ihm die brittischen Kaufleute gaben , gehalten hat.
Er sagte damals unter Anderm : „ Ein Schüler des un¬
vergeßlichen Pitt und ein Theilhaber an den Berathungen gewesen zu seyn , aus welchen der Kampf für die
hervorgegangen ist, sind die zwei Um¬
Rettung Portugals
stände in meinem politischen Leben , wenn es anders ein
und Freude
solches ist , auf welche ich mit Selbstgefühl
znrückschane . Es ist mein Stolz , die Grundsätze Pitt ' s
eingesogen zu haben , und eine Freude für mich , von Ih¬
zu den
nen das Zeugniß zn empfangen , diese Principien
Maasregeln , durch welche dieses Land gerettet wurde,,
recht angewendet zu haben , — Principien , von denen
Ord¬
das charakteristische Kennzeichen war, im Innern
nung und Industrie als die wahren und alleinigen Quel¬
und
und der Nationalmacht
len des Handelsreichthnms
Stärke zu lieben ; nach Außen hin aber den Frieden,
, als fest
Großbrittanniens
die Gewalt und Wohlfahrt
zu beverbunden mit der Sicherheit anderer Nationen
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trachten . Diesem Systeme innerer und auswärtiger Po¬
die Mittel , die sich selbst
litik verdankte Großbritannien
auserlegte Pflicht erfüllen zu können , den langen Kampf
mit Frankreich , der dem Kriege in der Halbinsel ^ooranIn Folge dieser Politik zauderten
ging , auszuhalten .
die Leitung des brittischen Staatödenen
die,
denn auch
raths oblag , nicht , in dem Augenblicke , wo Frankreich
die räuberische Hand ausstreckte , die Krone Portugals
zu vernichten,
an sich zu reißen und seine Freiheiten
Gesinnung,
gute
die
;
herbeizueilen
Beistände
seinem
zu
der brittischen Nation
das Gefühl und die Großmuth
gingen mit ihrer Regierung Hand in Hand bei diesem
Unternehmen . Aber es gab damals , ich erinnere mich
dessen gar wohl , sanguinische und phantastische Enthu¬
siasten , die der Meinung waren und dachten , daß aus
Europa 's
die Befreiung
diesem Kampfe für Portugal
entspringen mochte ! Ein solcher Enthusiast war ich und
habe es stets bekannt , daß ich ein solcher sey. Ich ge¬
stand dies selbst in Zeiten , wo der Kampf am zweifel¬
haftesten war und von vielen für verwegen und tollkühn
gehalten wurde . Wahr ist es , daß Wolken und Fin¬
wieder den Horizont umhüllten ; aber
sterniß hin und
eben durch diese Wolken und durch diese Finsterniß sah
getrost einen
ich, oder zeigte mir meine Einbildungskraft
versprach
durchbrechen
zu
Dunkel
dieses
der
,
Lichtstrahl
leuchten möchte.
und von da an allen andern Nationen
Folge der Aus¬
Mag es eine richtige und natürliche
dauer und des Verharrend bei der guten Sache , oder durch
Gunst der Vorsehung geschehen seyn,
die unmittelbare
wahr ist es , daß in der That von diesem Winkel Euro¬
hervorging , durchweichen die mächtig¬
pa ' s jener Impuls
sten Reiche desselben in Freiheit gesetzt wurden ; wahr
und wenig verspre¬
ist es , daß in diesen unfruchtbaren
gelegt worden ist zu der Si¬
chenden Boden der Same
cherheit , deren Zweige nun die Menschheit überschatten.
hier¬
In dieser Beziehung und wegen seiner Theilnahme
an muß das Land , in welchem wir jetzt versammelt
Be¬
sind , selbst in den Augen des untheilnehmendsten
obachters ein lebhaftes und klassisches Interesse erregen.
nicht sehen,
Ich meines Theils , ich kann diese Stadt
in der so manchen Monat des Schreckens und der Roth
hindurch die Hoffnungen Europa 's , zitternd für ihr Schick¬
sal , lagen , — ich kann die mächtigen Befestigungen der
schützen,
Natur nicht durchstreifen , die diese Hauptstadt
diese Bollwerke nicht anschauen , hinter die sich der Sieg
wieder zu einem
selbst znrückzog , um seine Schwingen
Fluge zu stärken , — ich
neuen höhern und ausdauerndern
kann diese heiligen Ruinen , durch die ich wandere , nicht
erblicken , wo die Neugierde scheu und ehrfurchtsvoll an¬
steht zu erforschen , ob die sie umgebende Verwüstung
verursacht worden , oder
von früheren Naturereignissen
und barbarischen ZerstöVerruchtheit
der bentegierigen
rungswuth des Feindes zugeschrieben werden müsse,
in diesem Lande
der Verwüstung
ich kann die Spuren
H . L. Brönner

' sche Buchdruckerei

und der Leiden seines Volkes nicht sehen , ohne dem
darzu¬
die gerechte Huldigung
einer Nation
Eharacter
bringen , die bei alle dem , was sie gethan , und mehr
noch , bei . alle dem , was sie erduldet und gelitten , sich
ihres Territoriums,
zu einem weit -über dem Verhaltniß
ihrer Volksanzahl und Macht stehenden Gipfel moralischer
Ich kann alle diese
hat .
aufgeschwungen
Erhabenheit
Dinge nicht betrachten , ohne jene weise und heilsame
Politik zu segnen , die England zu so schleuniger und
unverzüglicher Hülfe einer solchen Nation vermochte —
es bestimmte , ihre Energie zu wecken, ihre Hülfsqnellen
zu leiten , ihre nicht wankende Festigkeit zu stützen und
zu stärken und , nachdem sie selbst befreiet worden , sie
zu führen zur Verfolgung ihrer Unterdrücker.
vorwärts
einander in solch einer Sache gefochten und die
Mit
Panniere vereint erhoben , das Blut gemischt zu haben
in Schlachten von solchem Interesse lind die zu solchen
Resultaten führten , muß ohne Zweifel die ewige Verei¬
nigung zwischen der brittischen und portugiesischen Nation
nur noch mehr befestigen ."
P . C. Berly , Redacteur. '

Bekanntmachungen.
eine junge Künst¬
Kuttner,
[47 ] Mademoiselle Elise
lerin auf dem Fortepiano , wird künftigen Freitag dm
16 . Februar in dem Saal zum Weidenbnsch ein großes
- Concert unter der gütigen Lei¬
Vocal - und Instrumental
geben die
zu
Guhr
Kapellmeisters
tung des Herrn
Ehre haben.
[37 ]
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N'-° 42.
Frankreich.

Das Gesetz über den Posttarif
, 6 . Febr .
Paris
mit 218 gegen 74 Stim¬
ist in der Deputirtenkammer
men durchgegangen . Der Vorschlag des Hrn . Hyde de
und lite¬
Reuville , wornach die wissenschaftlichen
frei bleiben
von der Portoerhöhung
Journale
rarischen
fvllren , war ohne Folgen . Durch ein Amendement des
de Thury wurde doch noch so viel er¬
Hrn . Hericart
reicht , daß zu Gunsten der Zeitschriften , die einzig den
und den Wissenschaf¬
Künsten , der Industrie
in das Gesetz aus¬
ten gewidmet sind , eine Ausnahme
wer¬
Journale
genommen wurde . Die literarischen
behandelt , weil , wie Hr . v.
den wie die politischen
Villele bemerkte , die erster « oft mißbraucht werden , um
In der
zu treiben .
ganz andere Dinge als Literatur
Discussion gab Hr . Me chin folgende Notizen über die
zu Paris erscheinenden Journale : ihre Zahl ist . 132,
worunter 84 mit der Post spedirt werden ; die übrigen
48 bleiben in der Hauptstadt . 13 politische Blätter er¬
Es giebt 15 Anzeigeblätter , 10 juri¬
scheinen täglich .
stische, 18 medicinische , 16 andere wissenschaftliche , 7
religiöse, 11 literarische Journale ; 8 sind der Musik,
6 dem Theater , 2 den Moden gewidmet . Diese alle
den Zorn
werden gestraft , weil die politischen Journale
Ich kenne — sagte Hr.
erregt haben .
der Minister
als
Mechin — keinen starkern Act des Vandalismus
diesen.
ist das ( vielfach emendirte)
— In der Pairskammer
gegen 18 angenommen
m 'ü 155 Stimmen
Znrygesetz
worden.
— Der ' neu erbaute olympische Circus der Brüder
eröffnet werden.
Frrrrconr soll Ende dieses Monats
, Erzbischof von Genua,
— Hr . Lambruchini
Nuntius des päpstlichen Stuhls am französischen Hofe , ist zu
zum columbischeu
Ipon angekommen . — Hr . Mvreno,

1827

ernannt
Gesandten in Frankreich und den Niederlanden
ist ' von Honduras zu Boston eingetroffen.
— Die Zeitung von Lyon sagt : Ist es erlaubt
ein Wunder zu erzählen ? Ist es
im 19ten Jahrhundert
erlaubt eins zu sehen ? Die Sache scheint zweifelhaft.
vom 29 . Jan.
höre man , was aus Maus
Inzwischen
zu
Porcharius
.
St
von
Pfarrer
Der
„
:
wird
geschrieben
der¬
des Schulcollegiums
und der Almosenier
Poitiers
eine Mission in dem Kirchspiel
predigten
selben Stadt
und pflanzten ein Kreuz auf . Der Almosenier
Minie
hielt bei diesem Anlaß eine Rede . Er erwähnte darin
, welche
des Labarums
Erscheinung
die wunderbare
311 ) gehabt . Da erscheint
Jahr
im(
Constantin
lichthelles Kreuz
plötzlich in der Lust ein schimmerndes
80 Fuß lang , dessen einzelne Theile genau unterscheid¬
und das
war untergegangen
Die Sonne
bar waren .
des Kreu¬
wolkenlos , so daß die Silberfarbe
Firmament
zes , das horizontal über dem Kirchenplah stand , gegen
die Azurbläue des Himmels abstach . Das Kreuz blieb
lang an demselben Platz stehen und
eine halbe Stunde
verschwand dann nach und nach ohne eine Aenderung
der ursprünglichen Form . Dies Ereigniß , am 17 . Dec.
vorgefallen , hat 3 bis 4000 Personen zu Zuschauern ge¬
als Leute aus
von Poitiers
habt , so wohl Einwohner
der Gemeine , und es sind dadurch viele Bekehrungen
veranlaßt worden ."
— Die Rente steht heute seit langer Zeit zum er¬
3pCt.
Die
über Pari.
stenmal wieder ein Procent
notirten 68 . 80.
neulich ein bemerkenswerther
es ist
— Zu Nism
hatte einen Proceß
Ein Jude
erfolgt .
Urtheilsspruch
mit einem andern Bürger , wobei letzterer verlangte jener
solle einen Eid nach jüdischer Weise schwören . Der
suchte jedoch mit viel Gewandtheit
Auwald des Juden
und Nachdruck darzuthun , daß sich' s bei den Gerichten
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nicht darum handle , weß Glaubens ein Bürger sey und
man ihm keine andere , äls eine legale Eidesformel
änferlegen könne . Das Gesetz ist nicht atheistisch ; es läßt alle
Culte auf gleichem Fuß zu, verlangt
von Niemand
Rechenschaft von seinem Glauben
und setzt eben des¬
halb eine Eidesformel fest, die sich mit allen Culten ver¬
trägt . Die im ersten Artikel der Chaüe ausgesprochene
Glaubensfreiheit
ist absolut . Das Gesetz erkennt keinen
Unterschied von Culten und Secten an . Die katholische
Religion ist eine Religion , deren Diener der Staat
salarirt und der er, wie dem Adel , verschiedene Ehrenvor¬
rechte bewilligt , die übrigens keine Beeinträchtigung
des
öffentlichen Rechts der Franzosen
mit sich führt . Die
katholische Religion ist nicht die Religion des Gesetzes,
nicht die legale Religion , denn sonst könnte sie auch die
Protestanten , die Israeliten , die Anabaptisten
proscribiren . Der Eid ist ein bürgerlicher , ein Gewissens -Act.
Alle die , welche das Gesetz des Gewissens anerkennen,
halten sich durch diesen Eid verpflichtet .
Es ist eine
Verläumdung , wenn man behauptet , die Juden wür¬
den durch den Eid , den sie Andersgläubigen
geleistet,
nicht gebunden . Am 10 . Jan . nahm das Gericht hier¬
auf folgenden Beschluß : Angesehen , daß in bürgerlichen
Angelegenheiten keins der Gesetze , die uns regieren , sacrameutalische
Formen für die Eidesleistung
vorschreibt
und man dem durch die Jurisprudenz
geheiligten und
vor den Gerichten allgemein üblichen Gebrauch gemäß,
die Art der Eidesleistung als die alleinige ansehen muß,
die darin besteht , daß der Eidleistende seine rechte Hand
aufhebt uud schwört , daß das , was er sagt , Wahrheit
sey — angesehen , daß da alle Franzosen vor dem Gesetze
gleich sind , es eine Verletzung der durch den ersten Ar¬
tikel der Charte geheiligten Grundsätze der Gleichheit seyn
würde , wenn man von einem französischen Juden eine
andre Eidesformel
verlangte als die, welche seine andern
Mitbürger
zu leisten gehalten sind — angesehen , daß
der Jude , wie jeder andre Mensch , der nicht ein Atheist
ist , religiöserweise durch die Worte : Ich schwöre
es,
gebunden ist, weil er, indem er sie ausspricht , die Gott¬
heit zum Zeugen der Wahrheit nimmt , die er bekräftigt
und sich ihrem ganzen Zorn unterwirft , wenn er sich
nicht vor Meineid
scheut ; vernichtet das Gericht das
Urtheil , demzufolge der Parthei
auferlegt worden , den
Eid nach jüdischer Weise zu leisten , und verordnet , daß
sie denselben in der gewöhnlichen Form ablegen solle.
— Hr . Didot
sagte , als er den Entwurf
zuerst
las : er habe noch den Tag vor dem Erposo des Hrn.
v . Peyronnet
den Werth
seines Handels - und DruckEtablissements
auf eine Million Fr . an Werth geschätzt,
würde es aber jetzt um weniger als den dritten Theil
wegschlagen . — Hr . Michaud
—
Haupteigenthümer
der Quotidienne
—
genoß
als königlicher Vorleser
4000 Fr . im Jahr ; Hr . v . Läcretelle als Theater -Cen,
sor 6000 ; Hr . Villemain
als Requetenmeister
auch
6000 . Die beiden ersteren sind vermögend , letzterer aber

hat jetzt nur noch seine Professur
, die ihm 5000 Fr.

bringt , sich aber fortan verbessern wird ( außer bent
großen Absatz , den seine Schriften
finden werden ) , ba
nun mehr als 1500 Zuhörer sich 4 » seinen Vorlesungen
einfinden.

Großbrittannie

n.

London,
3 . Febr .
Die Anträge
der Minister^
betreffend die Korngesetze,
werden
nicht , wie angü
kündigt war , am 12 . sondern erst am 20 . Febr . im Un¬
terhaus Vorkommen/
— Als charakteristisch in Hinsicht des RechtganzS
in der Ober - Appellatious - Jnstatrz , dem Kanzleigericht,
mag dienen , was am 15 . Jan . sich zutrug . In der
Sache .:^ Lncena versus Crawford , wollte der Lord -Kanzler
einen Spruch thun ; allein die Sache war bereits so alt
geworden , daß die Anwälde Hart und Horue alle Um¬
stände derselben ganz und gar vergessen hatten , sogar
auf welcher Seite
jeder derselben gestanden habe mü
mithin auch) nicht beurtheilen konnten , für wessen Clien¬
ten das Erkeuntniß , ein Object von 2000 Pf . St ., ausfalle ,
— Ein Engländer
meldet in den Times:
Die„
bedürftigen
spanischen Flüchtlinge
sind bei uns ( aus
irgend einer Staats -Raison , die ich nicht zu durchdringen
mir anmaaße ) in zwei Classen eingetheilt .
Die eim
erhält eine monatliche Unterstützung von der Regierung;
die andere ist gänzlich auf die des milden Ausschusses,
der deshalb besteht , hingewiesen . Die Austheilung
von
Seite der Regierung
an die erstere ist außerordr ^ ch
gering und in der That bloß ausreichend , den Leuten
nur eben das Daseyn zu fristen . Die Zahlungen des
Ausschusses aber sind , wegen Abnahme der Fonds , auf
einen ' Belauf , der zwischen 28 bis 30 Sh . im Monat
für die Person variirt , herabgesetzt worden .
Unter die¬
sen Umständen haben sich die auf der Liste des Mini¬
steriums stehenden Personen , obgleich fast alle dem un¬
bedingtesten Mangel nahe , aus freiem Triebe und ein¬
stimmig entschlossen , einen Theil ihres eignen Schärsleius noch zum Besten ihrer von dem Ausschüsse abhän¬
genden Landsleute
herzugeben , so daß diese nun etm
5 Sh . 6 Pence im Monate mehr bekommen , als ihm»
durch die Barmherzigkeit
des englischen Publicums
bis¬
her geworden ist. Nicht von ihrem Ueberfluß haben die
spanischen Verwiesenen zur Ernährung ihrer ärmeren Brü¬
der gespendet ; sondern das , was sie geopfert , wie gering
es uns auch scheinen mag , kommt ihrer Empfindung
täglich in dem spärlicheren Essen , den kälteren Feuerstellen und der unzureichenden Kleidung nahe , ihnen , die
einst in Glanz und Fülle lebten und alles im Kampfe
für das Wohl ihres -Vaterlandes
hingegeben
haben ."
Hierauf haben mehrere achtungswürdige
Frauen , die in
der Nähe von Russell - und Brunswick - square wohnen,
die menschenfreundliche persönliche Aufsicht über die nochleidenden spanischen Familien
in der Gegend der Newroad übernommen , wollen auch zu diesem Zwecke Haussammlnugeu
von Geld und Kleidungsstücken
in ihren

I
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nächsten Umgebungen vornehmen , indem alte Kleider völ¬
lig so nützlich als Geld dazu zu seyn schemen.
, daß Ser WH . Clrnton,
_Es ist bemerkenswerth
welcher jetzt die brittischen Gruppen in Portugal ausührt,
der einzige brittische General ist , welcher
vermnthlich
Es war im
VH . persönlich bekannt ist .
Ferdinand
des Sir William , als derselbe das eng¬
Hauptquartier
lisch-spanische Heer , welches Barcelona einschloß , befeh¬
Rückkehr ans
ligte , wo Se . kathol . Maj . auf Ihrer
Frankreich im März 1614 nach einer ermüdenden Reise
von Girona her abstiegen . Der König sprach sich sehr
schmeichelhaft für den brittifchen General aus , der stets
gegen Große war.
von besonders ehrerbietigen Manieren
bemerken , daß es thöricht seyn
— Die Times
jetzt ein Kampf
würde , es zu lärignen , daß in Paris
geführt
auf Tod und Leben zwischen zwei Partheien
werde , der auch in der spanischen Angelegenheit und über
Sie führen als
Krieg und Frieden entscheiden werde .
v . Moussier,
Beweis unter anderm an , daß Marquis
abberufen , doch dort nicht ersetzt
obgleich aus Madrid
und in Paris sogar auf alle Art hervorgezogen , ja in
eine wichtige gesetzgebende Commission , die über den
Preß -Entwurf , gewählt worden.
- - Von dem Circular des spantschen Kriegsmini¬
urtheilen die
au die Generalcapitaine
sters Zambrano
wie folgt : Es ist , wie wir vernehmen , aus¬
Times
drücklich als eine friedliche Erklärung mitgetheilt worden
und wird von unserer Regierung als hinreichend in dem,
gefördert hat , angenommen , —
was sie von Spanien
Erklärungen
dasern sich nur mit den darin enthaltenen
und die Politik Ferdinands
die wirklichen Maasregeln
Da sich jetzt ein
übereinstimmend beweisen werden .
Theil der Rebellen auf die spanische Grenze zurückzieht,
so wird es sich bald zeigen , ob das spanische Ministe¬
zu versöhnen oder zu hintergehen
rium Großbrittannien
vorkomgemeint ist , durch die in dem Rundschreiben
meude Bezeugung eines Verlangens , uns nicht beleidi¬
gen zu wollen . Würden die Rebellen bei ihrem Rück¬
züge von den Offizieren an der spanischen Grenze be¬
Körper bei¬
und als militärische
schützt , ausgemuntert
länger mög¬
sammengehalten , so ist keine Unterhandlung
lich , Spanien muß als Feind betrachtet und es müssen
getroffen werden , auf einem weniger zarten
Maasregeln
Wege als dem diplomatischen Ersatz zu bekommen . Wer¬
alle Werkzeuge zu
den hingegen den Rebellen -Schaaren
genommen , dann
ferneren Angriffen auf ihr Vaterland
ge¬
seiner Aufrichtigkeit
einigen Beweis
wird Spanien
Portugals
geben haben und wird , wenn die Sicherheit
völlig
außer Gefahr gestellt worden , die Ehre Englands
erfüllt wor¬
befriedigt und seine National -Verpflichtung
den seyn.
— Es kommt nun heraus , daß von den berüchtig¬
ten Gallowayschen Dampfschiffen für Griechenland , nach¬
dem 160,000 Pf . St . dafür verschwendet worden , auch noch
nicht ein einziges zur Abfahrt fertig ist, noch vielleicht
ie werden dürfte!

zum
— Die Bank von England hat Einleitung
Ankauf eines Gebäudes in Leeds getroffen , nm auch dort
eine Zweig -Bank anzulegen.

Osmanisches

Reich.

10 . Jan . Seit letzter Post hat
Constantinopel,
sich hier nichts Wesentliches verändert . Allein die An,
scheinen nach den neuesten
Griechenlands
gelegenheiten
vom Kriegs¬
eingegangenen Nachrichten
über Smyrna
schauplätze , die bis zum 2 . Jan . reichen , eine Wendung
zu nehmen , welche den Hoffnungen der Griechenfreunde
mehr , als nach dem letzten Feldzuge zu erwarten stand,
Livadien , das östliche und westliche
entspricht . Ganz
Griechenland , sind wieder in vollem Ausstande . Die
dieser Provinzen hat aufgehört,
scheinbare Unterwerfung
und Volo stehen alle ' Landesein¬
und bis nach Salona
wohner unter den Waffen . Die griechischen Capitaine
vertheilen überall Flinten und Munition . — Die griechi¬
sche Regierung war am 10 . Nov . zu Aegina angekom¬
men und hatte sich Tags darauf unter Kanonendonner
coustituirt . Constantin Nicomedas erhielt bei dieser Ge¬
legenheit das Commando in der Stadt , und den Jpsader Nationalversammlung
rioten wurde die Bewachung
anvertraut . ^ Die Regierung beschäftigte sich sogleich mit
und erließ am 12.
Angelegenheiten
den öffentlichen
(24 .) Nov . ein Dekret , das jedem Bewaffneten verbietet,
sich Aegina zu nähern , so wie überhaupt Niemandem vom
Alle Anfragen
Wehrstand persönlichen Zutritt gestattet .
sollen schriftlich vor¬
oder Begehren ,von diesem Staude
gebracht werden . Am 15 . ( 27 .) Nov . ward eine öffent¬
für das
der Nation
liche Versteigerting aller Einkünfte
1827 beschlossen. Am - 17 . ( 29 .) Nov . erschien
Jahr
ein Dekret , das die iBeeränberei aufs strengste untersagt . —
Ueber die kriegerischen Ereignisse in Livadien selbjd lau¬
ten die Nachrichten für die Türken sehr nachtheilig . Am
Bey bei Arachova von Karaiskaki
1 Dec . ist Musta
Tage früher
Einige
geschlagen worden .
aufs Haupt
hatten zwar die Türken mit vielem Verluste die Position
von Dobrena zu behaupten gewußt , wobei die Griechen
verloren , allein
General Jannacki Sultani
den tapfern
nach Karaiskaki 's Siege mußten sie auch diese Position
verlassen . Wegen dieser Ereignisse ward zu Aegina ein
hat NegroDankfest gefeiert . Die Nationalversammlung
poute in Blokadestand erklärt , und man vermuthet , daß
eine gleiche Maaßregel gegen Eandia genommen werden
gegen
dürfte . Auf dieser Insel hat sich die Empörung
und die
wieder sehr verbreitet
neuerdings
die Türken
gewährt den Insur¬
griechische Besatzung von Carabufa
genten einen Anhaltspunkt . — Lord Cochrane wurde
erwartet;
des Archipels
nun wieder in den Gewässern
aus,
, von Marseille
er hatte der Nationalversammlung
seine uahe Ankunft angekündigt.
ist
B u ch a r e st , 20 . Jan . Vorgestern Nachmittag
der kaiserl . russische Gesandte Hr . v . Ribeaupierre
von Jassy hier eingetroffen und mit den seinem Range
gebührenden Ehrenbezeigungen von Coleutina aus ( einem
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und zahlreiche
aber begnadigte . Seine . Gemahlin
einge¬
Landgute des regierenden Fürsten ) -in die Stadt
führt worden , wo er in dem russischen Consulats -Gebäumilie sind untröstlich.
dieses
de abgestiegen ist. Noch am Tage der - Ankunft
31 , Jan . Ans der Levante laufen hin
Triest,
ein . Durch den in dm
noch immer keine Nachrichten
hat ihm Fürst Ghika einen Besuch abgestattet,
Ministers
gestern früh im Fürsten- •, letzten Wochen gefallenen tiefen Schnee , der selbst hier
welchen Hr . v . Ribeaupierre
Hofe mit den gewöhnliche » Ceremonien erwiederte , nach¬
mehrere Tage liegen blieb , sind auch von der Landseit,
er¬
sämmtlicher Bojaren
dem er zuvor die Aufwartung
alle Posten verspätet worden , und das nun eingetretene
wird neue Hindernisse verursachen.
Thauwetter
hier
hatte . Wie lange sich Hr . v . Ribeaupierre
halten
In dem heutigen JntG
6 . Jan .
Hamburg,
werde , ist noch ungewiß ; es scheint jedoch,
aufhalten
genzblatt zeigen Wittwen , Kinder und Geschwister n
daß es unter acht Tagen kaum möglich sein dürfte , die
den erlittenen Verlust ihrerF»
zu been¬
vier Sprützenleuten
Anstalten zur Weiterreise in dieser Jahreszeit
milienväter bei dem neulichen schrecklichen Brand in de,
den . Sein Gepäck und das Gesandtschafts - Archiv sind
gestern , unter Begleitung des Hrn . Anton Fonton , hier
großen Reichenstraße an . Eine Aufopferung in dßr Aus¬
übung der heiligen Pflichten des Mnths und der Tmi
ist hier nun in seiner ganzen
angelangt . Der Winter
eingetreten . Tiefer Schnee deckt seit einigen
Strenge
gegen das gemeine Wesen , wovon es in unserm Ha«
Tagen das Land , und eine Kälte von 7 bis 8 Graden
bürg nie au Beispielen , zumal unter dem wackern Corps,
Gesundheitsdem diese Verstorbenen angehört haben , gefehlt hat i
auf den allgemeinen
wirkt so vortheilhaft
Sorge für ihn
durch verehrungswürdige
die der Staat
Stand , daß man seit geraumer Zeit gar nichts mehr
anzuerkennen weiß ; wofür aber dennoch
vernimmt , und von allen
Hiuterbliebuen
von ansteckenden Krankheiten
aller irdischer Dank und Ernst immer zu schwach i
Seiten die beruhigendsten Sanitäts -Berichte einlaufen.
ungenügeud sich erweisen muß.
Ungarn.
6 . Jan . Der gothaische wirkliche $
Berlin,
als solcher in königl^
Rath v . Linden a u, nunmehr
Preß bürg, 2 . Febr . Das am 29 . Jan . beendigte
sächsischen Diensten verpflichtet , hält sich für jetzt in Dres¬
ständische Nuncium über die Privat - Geldverhältnisse wurde
den auf und wird , nachdem er im Monat Februar bei
am folgenden Tage , in der von beiden Tafeln gehalte¬
der Eröffnung des Landtags für das Herzogthum Alten
nen 175sten Reichstagssitzung , der Magnatentafel , deren
als dortiger Landschafts -Directot W«
bürg seine Functionen
in Abwesenheit des Erzherzogs Reichspalatin,
Präsidium
verrichtet hat , nach Ostern dem Vernehmen nach zum Sitzt M
Höchstwelche Sich in Wien befinden , der Hr . Taverniabreisen.
des deutschen Bundestages
cus Graf v . Cziraky führte , übersandt und von dieser
genommen , während die
auch j sogleich in Verhandlung
P . C. Berly , Redakteur^
ent¬
13 . November voriges Jahrs
das unterm
Stände
worfene Nuncium über die Selbstständigkeit der königlichen
' 'f
betreffend.
Werke
[48 ) Tiedge 's poetische
und auch beendigten.
aufnahmen
Pesther Universität
Wir haben so eben den ersten Bogen aus Tred -j
gehaltenen
der 176ften , am 31 . Januar
— In
als Probe der rechtmäßigen , wohlfeile«
g e' s Urania
über
ihre Berathungen
Sitzung setzte die Magnatentafel
Ausgabe von
aber kamen
das obige Nuncium fort ; bei den Ständen
v . I . entworfene
zwei , ebenfalls schon im November
Tiedge ' s poetischen Werken
Nuncia : 1) über die unbezweifelte Erbfolge ( Suceessio
2 Thlr .) an O ,
(7 Bändchen , im Pränumerationspreise
plana ) , und 2) über den zweckmäßigern Volksunterricht,
mit uns in Verbindung stehende Sortiment - Buchhaiü
jedoch , als zu den
vor , deren systematische Bearbeitung
,
lungen versandt , und wir laden daher die Freunde
Deputation «! - Arbeiten gehörig , dahin verwiesen wurde.
Muse des verehrten Verfassers ein , sich durch eigne %
Ein drittes Nuncium hingegen über die Verbesserung des
sicht zu überzeugen , daß diese wohlfeile Ausgabe sich i« f
dieses Commerzund die Emporbringung
Tabackbaues
unter den ähnliche«
Absicht ihrer äußern Ausstattung
Artikels , wurde ausgenommen und beendigt.
Dichter au!
wohlfeilen Ausgaben unsrer vaterländischen
das vortheilhafteste auszeichnet.
Deutschland.
1827.
Halle im Januar
verschied allR e n g e r sch e Verlagsbuchhandlung.
3 Febr . Heute Vormittag
Wien,
hier der königl . preußische außerordentliche Gesandte und
Lu dwig BrSnner.
Einzufehen bei Heinrichs
bevollmächtigte Minister am k. k. Hofe , Fürst v . Hatz¬
■ *feld, nach einem kurzen Krankenlager . Der Verewigte
hatte sich an unserm Hofe allgemeine Achtung zu erwer¬
- Anzeige.
Theater
ben gewußt ; er ist bekanntlich der nemliche , welchen Na¬
Sonntag , den 11 . Februar , wird aufgefM:
Heute
1806 durch eine Militaircommisston
poleon im Jahr
Oper in 3 Äbthl.
Die Schweizerfamilie,
der Fürstin
ließ , auf Fürbitte
zum Tode verurtheilen
H . L. Brönner

' fche Buchdruckerei

, großer Kornmarkt

Lit . J

Nr ». 148.

Montag

91" - 43.
R

u ß l a n

1827.

, 12. Februar

d.

Ossiciellen Angaben zu¬
, 27 . Jan .
Petersburg
folge sind während der vier Jahre von 4823 bis 4826
im ganzen russischen Reiche 50,980 Menschen eines un¬
gewöhnlich schleunigen Todes gestorben ; 4594 wurden
ermordet , 4087 haben sich selbst das Leben genommen.
verübt,
und Diebstähle
Es wurden 664 Raubthaten
44,548 Verbrecher und Tagediebe eingefangen ; es fan¬
476 Kirchen
statt, wodurch
den 44,685 Feuersbrünste
und 76,029
und Klöster , 4540 Wohnhäuser in Städten
Häuser auf dem Lande in Asche gelegt wurden.
— Das neue Packhaus aus dem hiesigen Börsen¬
plätze , von einer Länge von 90 und einer Breite von
43 Faden , ist jetzt gänzlich vollendet sowohl von außen
als von innen und völlig im Stande zur Aufnahme der
Es besteht aus
Einfuhrwaaren .
ersten ankommenden
zwei Stockwerken . Im obern von 44 Arschinen Höhe
können 250 bis 300,000 Pud rohe Zuckern lagern ; im
untern sind sehr trockene Keller vpn 5 *4 Arschinen Höhe,
worin bis 6000 Orhoft flüssiger Maaren Platz finden.
Neben diesem Packhause ist im Jahre 4826 ein anderes
Gebäude aufgemauert von 20 Faden 2 Arschinen Lange,
40 Faden 2 Arschinen Breite und § Faden iy a Arschinen
Höhe . Auch dies Gebäude hat zwei Stockwerke , wovon
das obere mit einer Gallerie ^ umgeben ist , damit der
dienen
zur Ausstellung russischer Fabrikate
ganze Saal
könne . Die obere Decke ruht ans Unterlagen von Guß¬
Diese
eisen , so daß vom Feuer nichts zu fürchten ist .
Packhäusrr sind vor Uebexschwemmung gesichert . Nicht
bloß das obere Stockwerk derselben , sondern auch die
Keller sind es ; bei allen äußern Thürm wird eine Art
Zum zweiten Packhause ist ein
Schleuse angebracht ;
abgesondertes Wohnge¬
durch eine eigene Brandmauer
bäude zu verschiedenem Gebrauche , unter andern auch zu
Ausstellungen , aufgeftthrt . Es ist 43 Faden lang , 3

Im laufenden Jahre
Faden breit und 8 Faden hoch.
Seite
an der gegenüberliegenden
werden diese Bauten
fortgesetzt , worüber zu seiner Zeit Auskunft gegeben wird.
von Moskau,
— Der General - Kriegs - Gouverneur
Fürst Golizin , ist hier angekommen.

Osrnanisches

Reich.

42 . Jan . Die Regierung hat
Constantinopel,
dieser Tage , durch eine aufgefangene Correspondenz der
hiesigen Unzufriedenen mit den flüchtigen Janitscharen
eine Verschwörung
auf der asiatischen Seite , abermals
wurden sogleich bei Nachtzeit
entdeckt . Die Rädelsführer
festgenommen und eben so schnell hingerichtet ; nur eini¬
be¬
gen wenigen gelang es , zu entkommen . Indessen
nicht nur
hauptet sich das System der neuen Reformen
hier , sondern auch in den meisten Provinzen , mit Aus¬
hat so eben meh¬
nahme Natolieus . Allein der Sultan
rere Versetzungen von Paschas verfügt , welche auch dort
ist
guten Erfolg versprechen . Der Pascha von Damask
abgesetzt und Veli Pascha nach Brussa verwiesen ; der
grausame Abolubut Pascha hat dagegen die Paschaliks
Damask und Omfa erhalten . Man verspricht sich von
und drirchgreifende
Pascha blutige Strenge
Abolubut
zu Befestigung des jetzt einzuführenven Sy¬
Maaßregeln
stems . — Die Nachrichten aus Griechenland sind so nie¬
nicht ge¬
derschlagend für die Pforte , daß sie Anfangs
glaubt wurden . Allein es ist nun keinem Zweifel mehr
unterworfen , daß mehrere Distrikte im Norden des Isth¬
sind , nachdem ein
mus wieder in vollem Aufstande
Theil von Reschid Pascha ' s Heere von Karaiskaki aufs
der
Haupt geschlagen worden ist. Der Operationsplan
vorgeschlagen
Griechen war von fränkischen Offiziers
und ist glücklich gelungen ; der Seraskier ist auf die De¬
fensive zurückgebracht . — Miauli war auf der Fregatte
in Aegina angekvmmen , die Verhaltungs - BeHellas
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fehle der dort eingesetzten Regierung
in Empfang
zu
nehmen . Bei Volo und bis zu den
Thermopylen ist vas
Volk in Aufstand . Man erwartet nun
wieder Lord Cvchrane im Laufe des Februars . Diese
unerwartete Wen¬
dling der Angelegenheiten macht hier einen
tiefen Ein¬
druck und könnte die zu eröffnenden
Unterhandlungen
des Marquis
v . Ribeaupierre
und des Hrn . Stratford
Canning erleichtern . Letzterer hat am 29
Dec . einen
Courier mit Depeschen aus Petersburg
erhalten , welche
Bezug auf diese und auf die Vermittelung
bei den persi¬
schen Angelegenheiten haben sollen . —
Ibrahim
Pascha
stand während der letzten \iu die Griechen
so günstigen
Ereignisse ruhig bei Gastuny
und scheint außer Stand,
etwas zu unternehmen . •— Neu
angekommeue europäische
Offiziere organisiren seit dem 15 . Dec . ein
Freikorps
auf eigene Kosten in Napoli di Romania.
Jassy,
15 . Jan . Man bemerkt , daß der
russische
Botschafter
während
seiner hiesigen Anwesenheit
den
Hospodar
Stourza
wenig anszeichnete . Einige wollen
sogar wissen , er habe ihm seine
Mißbilligung
über meh¬
rere seiner Regierungsmaaßregeln
deutlich zu verstehen
gegeben . (A . Z.)

Spanien.
Granada,
8 . Jan . Der Cavallerie - Oberst Moreno, genannt
Chaleco,
bekannter
als Parteigänger
unter dem Namen el Abad, den
er im Unabhängig¬
keitskriege führte , war im Jahre
1822 General - Capitain der Mancha . 1825 diente er unter
Ballasteros und,
nach einem lebhaften Gefechte mit den
Berryschen Cuirassiercn , capitnlirte
er , wie es sein General gcthan
hatte , mit dem Marq . v. Laroche , der
ihm garantirte,
daß er nie wegen seiner Meinungen
und seines Politi¬
ken
Benehmens
zur Verantwortung
gezogen werden
solle .
In
Abwartnng
des Desinitiv - Tractats
hielt er
seine Truppen zur besten Mannszucht
an .
Schon im
November aber ward er aus seinem Bette
geholt und
nach Valdepenas
in einen Kerker abgeführt und in Eisen
gelegt . Er durfte Frau und Kinder nicht
sehen , hinge¬
gen ward er täglich dem Spott und
Hohn eines jeden,
der ihn beschimpfen wollte, mehrere
Stunden
lang aus¬
gesetzt. Seine Güter wurden sequestrirt .
Seiner wieder¬
holten Läugnungen
ungeachtet , wollte das Gericht in
Valdepenas
ihn durchaus als gewesenes Mitglied
gehei¬
mer Gesellschaften ansehen und weigerte
ihm die ihm
dlrrch das Decret vom 1 . Mai . 1824
zustehende Befugmß , nach dem Auslände
zu gehen .
Von Kerker zu
Kerker kam er nach Grauava lind wurde
hier zur Ver¬
fügung der Kanzelei , des Obergerichtshoses
für diesen
Theil Spaniens , gestellt . Er legte
demselben seine (Ka¬
pitulation und die Wescheinigungen
des Marquis
v . La¬
roche , legalisirt
vom Marschall
Molitor , vor , allein
das Gericht stand nicht von der Anklage
ab . Die Mei¬
nung des Fiscal - Richters war ihm jedoch
günstig und
so erklärte die Kanzelei von Granada ,
„ in Erwägung,
daß alle wider ihn vorgebrachteu
Beschuldigungen
sich

falsch erwiesen und in Anerkennung der
von ' ihm vorge¬
legten Capitulation ^ das Verfahren
für geschlossen und
befahl , daß ihm in Gemäßheit des Decrets
vom 1 . Mm
1824 Pässe nach dem Auslände
ertheilt würden . In¬
zwischen ist dieses . Erkenntniß
dem Gebrauche nach ^
den König eingesandt worden , welcher
die Acten dein
Rache von Castilien zugeschickt hat , und
dieser hat be¬
gutachtet , „daß der Oberst Abad auf
mindestens vier
Jahre auf die Galeeren in Africa geschickt
werde ." May
erwartet jetzt die Entscheidung des Königs.

Niederlande.
Amsterdam,
3 . Febr . Die in Harlem wieder zusammengebrachten
Compagnien der Freiwilligen , die an,
Bord des W a ss e n a a r gewesen , sind
nun allfs neue
equipirt worden . Man vernimmt , daß durch
die Stran¬
dung von den 255 Köpfen , aus denen
die Schiffsbe¬
satzung bestand , nur 7 Mann umgekommen
sind, so daß
die ganze Zahl der Opfer sich auf 25
Mann
beschränkt
In Groningen
ist die Nachricht eingegangen , daß der
Waterloo
wirklich am 24 . v. M . von der Höhe von
Borkum
abgegangen ist , indem das Eis alle klemm
Fahrzeuge hinderte , zu ihm zu kommen .
Seitdem
sind
sechs Pinken von Scheveniugen , zwei
Tcxelsche LootsenSchuten und eine Sloep von Zierikzee , die
drei letztem,
mit einem Offizier vom Wachtschiffe
am Bord, ' vom
neuen Tief ausgesegelt , um den Waterloo
aufzufucher,
und die Truppen überzunehmen .
Es befinden sich auf
diesem Linienschiffe , wie man glaubt ,
Lootsen fombl
von der Weser als der,Elbe .
.. , , >

Deutschland

.

.

H am burg7 7 « Febr . Der am 29 . v .
M . nach
einem kurzen Krankenlager
verstorbene ; hiesige Bankier;
Senator Jen isch , hat seinen fünf Kindern ein
beträcht¬
liches Vermögen , wie es heißt von
wenigstens 11 Mil¬
lionen Mark Hamburger
Banko , hinterlassen .
Er chat
dasselbe, bei einemsehr unternehmenden Character
, durch eine
mir Oeconomie gepaarte Thätigkeit , mit
einem ursprünzlicheu Fond von 150,000 Mark , den ihm
sein Vater,
ebenfalls Hamburger Senator , hinterlassen hatte
, erworden . Im Senate zeichnete er sich durch
einen richtige»
und schnellen Ueberblick alles dessen , was
auf die finanziellen Verhältnisse unsers kleinen Staates
Bezug hatte,
aus . Auch wurden ihm mehrere
Missionen übertragen;
namentlich war er in der Unglückszeit zu Paris ,
wo die
Einverleibung
uusers Gebiets mit Frankreich statt fand;
er hatte aber auch die Genugthuung ,
damals in Paris
zu seyn , als Napoleon auf die Krone
Frankreichs ver¬
zichten mußte . Als Geschäftsmann
war er streng ge¬
nau , im gesellschaftlichen Umgänge sehr
liebenswürdig.
Am 5 . Febr . ward sein Sohn , Hr . M
. I . Ionisch,
an seine Stelle zum Senator gewählt .
’
gehen
lichen

Carlsruhe
, 6 . Febr .
Der
Rhein
und Neckar
so stark mit Eis , daß man jeden
Tag dem gänz¬
Zufrieren
derselben
entgegen
sieht . — Seit
einer

in
langen Reihe von Jahren
lag m der hresigen Gegend
nicht so viel Schnee als jetzt , und wir haben schon fast
ftit drei Wochen eine anhaltende SckMenbahn . Auch
in unfern Gebirgsgegenden
liegt der Schnee sehr tief.
Die Kälte wächst überdieß seit einigen Tag sehr ; heute
Moraen
hatten wir 11 Grad unter dem Gefrierpunct.
Frankfurt,
10 . Febr .
Nachstehendes
ist die
Anzeige,
welche , laut Protokolls der deutschen Bundes¬
versammlung , der Großherzoglich - und Herzoglich sächsische
Gesandte , Hr . Graf von Beust , in der Sitzung vom 25.
Jan . bewirkte:
„Hoher Bundesversammlung
werde in urwritfallenem
Andenken rochen , daß , nach dem am 12 . Mbr . 1825,
erfolgten höchstseligen Ableben des weiland Durchlauch¬
tigsten Herzogs und Herrn , Herrn Friedrich
's IV . ,
Herzogs zu Sachsen -Gotha rurd Altenburg , das Herzoglrche Haus Sachsen -Gotha -Altenburg in seinem Manns¬
stamme erloschen war , und hierauf , bis zu einer Ent¬
scheidung über die Nachfolge in die Herzoglich -SachsenGotha -Altenburgischen Lande , diese von den Durchlauchtig¬
sten Herzogen von Sachsen -Hildburghausen , Sachsen -Coburg - Saalseld und Sachsen -Coburg -Meiningen in gemein¬
schaftlichen Besitz und Verwaltung
genommen wurden,
wie solches Alles in der 4 . Sitzung vom 18 . Februar
chevorigen Jahrs
von mir zur Kenntulß dieser hohen
Versammlung
gebracht wurde .
Einige
Zeit darnach
wurden
Seine
Majestät , der König . von Sachsen,
von höchstgedachten Ihren
Herzoglichen
Durchlallchten
ersucht , bei den , von Höchstihuen
beabsichtigten Un¬
terhandlungen
über
eine
Auseinandersetzung
wegen
jener Snccession , die Leitung und Vermittlung
zu über¬
nehmen , und Se . Maj . kamen diesem Wunsche mit ge¬
wohnter Geneigtheit und Bereitwilligkeit
entgegen . Es
ist auch , wiewohl zum Theil mit dem schweren und sehr
schmerzlich empfundenen Opfer von Abtretungen
ange¬
stammter Lande und Unterthanen , das höhere Rücksichten
erheischten , gelnngen , unter jener dankbarst verehrten aller¬
höchsten Vermittlung , zwischen den Durchlauchtigsten Her¬
zogen von Sachsen eine vollständige Vereinigung
über
die ganze Gotha - Altenburgische Snccessionsangelegeuheit
zu erlangen , und es ist , in deren Folge , unterm 12.
Nov . vorigen Jahres
zu Hildbnrghausen
ein von den
hohen vertragenden Theilen allseitig genehmigter Vertrag
zu -Stande gekommen , nicht weniger , unterm 15 . Nov.
des abgewichenen Jahrs , durch ein gemeinsames
höch¬
stes Patent
von diesem Tage , beziehungsweise
von den
neu erworbenen Gebieten Besitz genommen und zugleich
der nunmehrige Bestand der drei Sächsischen Herzogthnmer ausgesprochen worden . Von Ihren
Herzoglichen
Durchlauchten , dem Herzoge Friedrich von Sachsen - Al¬
tenburg , dem Herzoge Ernst von Sachsen - Coburg und
Gotha , und dem Herzoge Bernhard Erich Freund von
Sachsen - Meiningen ', hierzu höchst beauftragt , habe ich
die Ehre , einer hohen Bundesversammlung
gegenwärtige
Anzeige zu machen und zugleich das erwähnte höchste
Patent vom 15 . Rov . 1826 zu übergeben , indem ich

—

(

mir wegen der Matrikular - und einiger andern , mit
dem Erlöschen der Gothaischen Speciallinie
in Verbin.
dnng stehenden Verhältnisse , über welche zum Theil
Verhandlungen
noch nicht beendigt sind , weitere Anzeige
und Anträge
Vorbehalte ."
Das
angezogene Patent,
6 . d . Hlldburghausen , Coburg und Meiningen
den 15.
November 1826 , wurde dem Protokolle angefügt .
Die
hohe Versammlung
sprach hierüber
die Ueberzeugung
ans , das; der deutsche Bund nicht anders als mit der
lebhaftesten Theilnahme den durch die Vermittlung
Sr.
Maj . des Königs
von Sachsen
bewirkten glücklichen
Ansgang der Vergleichsunterhandlungen
vernehmen könye .;
sie wolle übrigens den weitern Eröffnungen , zu welche«
diese Angelegenheit Anlaß geben könnte , entgegensehen.
Frankfurt,
11 . Febr . Heute Abend 6 Uhr fehlten
uns hier zwei Pariser
Posten : die vom 7 und 8 Febr.
— Seit
gestern früh hat sich der Main
an hiesiger
Stadt
gestellt.
Vermischte

Nachrichten.

Man schreibt aus Neuyork
vom 1 . Jan .
Ans
der Academie der Choctaw - Indianer
in Kentucky sind
jetzt 55 Choctaw - und 20 weiße Studenten , die alle bei
einer neulichen Prüfung gute Fortschritte bewiesen . Die
Creeks haben nachgesucht , 15 bis 20 ihrer Kinder in
die nämliche Schule schicken zu dürfen . Es sind einige
blühende Missionairs -Vchnlen unter den Choctaws.
. — Ueber das Unglück , welches das Dorf B i-e-l
im Walliserland
betroffen hat, erfährt
man Folgendes :
Die Einwohnerzahl
war 450 ; über 60 derselben wurden
todt hervorgezogen ; 49 andere kamen zwar lebend , aber
mit erfrornen Gliedern , wieder ans Tageslicht ; auch
fand man mehrere noch lebende Kinder ganz nackt . Die
Regierung
hat in Eile mehrere Wundärzte
hingesaudt,
um die erfrornen Glieder abzunehmen , und da die Ge¬
gend sehr arm ist , so können diese Unglücklichen nur
durch Wohlthätigkeit
ihrer entfernten Mitmenschen einige
Tröstung finden.
— Im Lenker Bad
ist eine Lawine gefallen,
welche die für solche Fälle errichteten Schntzwehren über¬
deckt , so daß mau jetzt in der größten Unruhe ist ; es
möchte beim ersten frischen Schnee oder beim Austhauen
eine zweite Lawine , die über die erste hinwegstürzen
würde , das ganze Dorf und die Badeanstalten
mit Hin¬
wegreißen .
Auch über dem Sanenlande
im Eantou
Bern liegt tiefer Schnee ; die Lawinen drohen ; die Be¬
wohner
eines abgelegenen Thals
sahen sich genöthigt,
dasselbe zu verlassen und konnten sich nur mit großer
Mühe Ausweg bahnen.
— Aus Mün che u , 5 . Febr . , wird geschrieben:
Vorgestern gab der königss Hr . Hofbankier v . Eichthal
ein sehr glänzendes Ballfest , wobei Eleganz und Pracht
wetteiferten und dem über 200 Gäste beiwohntem
Ein
vor einigen Tagen vorgefallener Einbruch und Diebstah -l
hat durch die ihn begleitenden Umstände mit Recht Auf¬
sehen erregt .
Vier Menschen mir Masken vor dem
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Gesicht wußten tn der Nacht die Wohnung des Hofraths
und Professors v . Weniug -Jngenheun
( an der Sonnen¬
straße gelegen ) mit Nachschlüsseln zu eröffnen , traten vor
sein Bett und zwangen ihn durch Bedrohung seines Le¬
bens zum Schweigen , während einer von ihnen eine
Summe von 800 fl. aus dessen Schreibtische nahm, - die
noch darin befindlichen Prätiosen indessen unberührt ließ.
Nach dieser Beraubung
entfernten sich die Thater .
Es
ist sehr zu wünschen , daß diese frechen Diebe entdeckt
werden mögen.
— Vor Kurzem hatte zu Hof
im Voigtland die
gewöhnliche Jahrmarkrs -Redoute statt , die meistens zahl¬
reich besucht zu werden pflegt . Wenn an andern Orten
das Maskengetöse auf den Redönten fast lästig wird , so
zeichnen sich die Hofer dn-rch eine sehr ehrbare und tiefe
Stille
aus .
Die Masken
gehen im Saale
umher,
schauen einander an und reden kein Wort , vermnthlich
weil sie sich immer sehen und schon vor der Redvute
Alles gesprochen haben , was zu sprechen ist. Glanzend
wurde sie diesmal durch eine Anzahl Tyroler und Tyrolerinnen , geistreich durch eine Wahrsagerin , die den Leu¬
ten in vortrefflichen Versen ihr Schicksal verkündete und
sehenswürdig durch einen Turner , der seine Turnstange
.auf die Schultern
zweier Athleten legte und sich kühn
hinüber schwang.
— An Freisingen
in Baiern besteht ein Gesell¬
schaftsverein von 27 Mitgliedern , die zusammen 1510
Lebensjahre zählen . Von dem „muntren Sinn " Eis¬
bären titulirt , protestiren die wackern Leute nicht gegen
den Namen , sondern acceptiren vielmehr dankbar die
Firma : „ Eisbärengesellschaft
zum Weichselbaum ."
— Ein Pariser Blatt vom 30 . Jan . sagt : „ Der erste
Ball im Opernhause hat gestern Statt
gefunden . Man
zählte gegen 1 Uhr Morgens 5 bis 6 Dominos , 7 bis
8 junge Leute und 30 bis 40 Gensd ' annen . Alles ist
in größter Ordnung abgelaufen ." — Ein anderes Blatt
sagt hierüber : „Zwölf Billeten - Controlleurs , 24 Musi¬
kanten, ^ Lampenanzünder , 9 Auswärter , 40 Gensd ' armen,
6 junge Fräuleins
und 20 junge Herren haben die Hon¬
neurs auf dem ersten Ball im Opernhause gemacht . Wir
haben ja so viele Ursachen , um lustig zu seyn !"
— Die
Gräfin Hangerville,
geb . Berthier,
Schwester
des verstorbenen Fürsten von Neuschatel und
Wagram , ist an den Folgen einer Brandwunde , die sie
durch eine Entzündung
ihrer Kleider erhalten , zu Paris
gestorben .
Man erinnert sich des tragischen Lebensaus¬
gangs ihres Bruders , der 1815 zu Bamberg
durch
einen Sturz aus dem Fenster umkam , nachdem er fast
alle Feldzüge Napoleons mitgemacht hatte.
—. Die in der Dorfzeitung
mitgetheilte
Erzäh¬
lung von den 1298 in Nürnberg erschlagenen zwei Burg¬
grafen ( S . Iris Nr . 27 .) wird im Correspondeu¬
H . L. Brömuer

' sche Buchdruckerei

n für eine Chroniklegende
ausgegeben , deren | f
Grundlosigkeit nachgewiescn sey.
|
— In einem Schreiben
aus München,
Jan . ’l
1827 , liest man Folgendes : ' Die mit der Universität »
von Landshut
hierher gewanderten
Buchhändler
lassen 1
es an Unternehmungen
und mitunter an curiosen Auzei.' x
gen nicht fehlen . Da ist ein Dai senb erger von Re- «
gensburg hierher gezogen , dessen Verlag beinahe gam' f.
in Kochbüchern , FauUenzern , Erbschafts - und Verwandt - R
schaftsberechnnngen
und Auszügen von deutschen Classi- R
kern besteht ; die Kochbücher schreibt die Frau , das Ue- p
brige der Buchhändler
Daisenberger
in eigner Person . &
Da heißt es nun in den Anzeigen : Diese Bücher sind ' I
zu haben in Straßburg , in Paris , in London und —" k
bei Ritter in Philadelphia . Wir Baiern können wahr- {'■'£
lich darauf stolz seyn , baß die Kochbücher der Madame '
Daisenberger
so weit verbreitet sind ; Schade nur , daß
die Quäker zu Philadelphia
das baierische „ Kochbuch ftr
■'
Fastenspeisen " nicht so recht verstehen werden ; wir ''
rathen
deshalb , der zweiten
oder
hundertsten
Aulläge lithographische Zeichnungen der verschiedenen Knö- vr f.
bei und anderer Mehlspeisen ( in Schmeller ' s baierischem
.
Wörterbuche werden sie wohl in mehr als dreißig ver- K
schiedenen Benennungen
Vorkommen ) beifügen zu lasse».
Buchhändler Michaelis will eine Reihe italienischer Clas- 1
flker in prosaischer Uebersetzuug heransgeben ; von Tasse M
sind bereits drei Bändchen erschienen . Wenn solche Unternehmungen
auch keinen eigentlichen literarischen Werth
h^ en , so dienen sie doch zur Verbreitung
der großen '
Dichterwerke
unter die Mittelclassen
der bürgnM -M
Gesellschaft ; eine gute prosaische Uebersetzuug Dante 's.
würde , bei allem Verdienste der metrischen Ueberträgmi - f
gen ( meinte doch Goethe selbst, der verhältnismäßig
leich- [
te Homer könne bios in einer lutherisch - biblischen Profi - \
recht genießbar gemacht werden ) , wahrscheinlich eiltet
reichlichen 'Absatzes sich zu erfreuen haben.
— Madame
Montolieu
u nd
Madann
Pichler.
Madame
Montolieu , eine schreibfertige Fra »'
zösin , hat nach und nach alle Romane der Karvlint :
Pichler übersetzt und jetzt deren .Belagerung
voi
Wien in Paris herausgegeben ; eine Arbeit,
die dkl i
Franzosen nicht recht zu behagen scheint , was uns wiNiger wundert , als daß die früher » Pichleriania
(
ein
.
deutscher Notizenl 'chreiber nennt es Sachen
!) nament - r
lich der Agathokles,
gefallen
haben .
Die llebei * h,,
setznng wird inzwischen doch in einer Beziehung
mit
Recht gelobt : sie kürzt ab , was die Pichler unaussteh¬
te

lich weitschweifig

vorbringt .

^
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gentlichen Buchhandel ausmachenden Werke bliebe es bei
.
Frankreich
auf
des Stempels
Statt
der bisherigen Einrichtung .
8 . Febr . Wohl noch nie ist ein GesetzParis,
schlägt die Commission vor , die Erscheidie Pamphlets
aus den Händen
Vorschlag mit so vielen Amendements
ming von Schriften unter 20 Bogen und in kleinerem
der Prüfungscommissio u hervorgegangen , als es mit dem
der Negierung
als 48 von der Ermächtigung
Hr . Bon net, Format
ect der Fall ist.
Preßpolizeiproj
abhängig zu erklären (also für diese eine Art Censur
der Berichterstatter , hielt gestern in der Deputirtenkam eines Journals
einzuführen ) . Die ^ ahl der Eigenthümer
mer seinen Vortrag und entwickelte die Motive zu den
ihrer Mitte
aus
sie
müssen
nur
,
bleiben
unbeschränkt
soll
Das
.
von der Commission vorgefchlagenm Abänderungen
Redacteur , oder auch zwei , drei,
den verantwortlichen
Peyronnetsche Werk wird durch solche in den wesentlich die zusammen für die Redaction stehen, namhaft machen,
sten Puncten modifleirt und von mehreren Bestimmungen
Diesen verantwortlichen Redacteuren muß y a des Eigen¬
So
entkleidet , die am meisten Lärm gemacht hatten .
angehören . Werden sie
thnms und der Cantionssumme
will die Commission , Schriften über 20 Druckbogen stark
vor Gericht gezogen und in Strafen vernrtheilt , so nntersollen nicht , wie verlangt worden , 10 Tage vor der Pub der GeldAusnahme
mit
liegen sie solchen allein,
lication deponirt werden . In Bezug auf diese den ei-

m
strafen,
die
von allen Eigenthümern
gemeinschaftlich
zu tragen sind . Nicht die Namen aller Eigeuthümer,
sondern nur die der aus ihrer Mitte zu bestimmenden
Redac
teure,
sind auf dem Journal
zu nennen . Die
Stempelet
' Höhung,
welche
das Project den Tag¬
blättern anfbürden wollte, ein
—
Hauptbeschwerdepunct
der Opposition — soll , nach dem Antrag der Commis¬
sion , ganz
unterbleiben.
Die
Ungültigkeit
der
Geg ? nbescheinigungen —dermoralische
Vorwurf , den
man dem Project gemacht hat — ist ebenfalls von der
Commission nicht gutgeheißen . Die amtliche Verfolg ung
verlaumderischer Schriften soll nur eintreten , wenn die
betheiligten
Privatpersonen
es fodern oder wenigstens
dazu einstimmen .
Dies sind die Hanptamendements,
die allerdings geeignet sind , den Gesetzvorschlag plausib¬
ler zu machen . Indessen wird er auch so emendtrt.
noch Widerstand
genug finden , abgesehen davon , daß
die Minister
nicht geneigt scheinen , die Anträge
der
Commission zu unterstützen . Gestern früh 6 Uhr ward
die Thüre zum Saal der Deputirten
geöffnet : um halb
7 Uhr war Royer
Collard
schon
da um sich bei
Zeit einschreiben zu lassen . Um 7 Uhr hatten sich schon
viele Deputirten
zu gleichem Zweck eingefunden . Viernndvierzig
Redner
sind eingeschreiben
um gegen,
Einunddreißig
um für den Gesetzvorschlag sich ver¬
nehmen zu lassen . Unter den erster » bemerkt man , au¬
ßer Royer Collard , die Hrn . Constant , La Bourdonnaye,
Labbei de Pombieres , Hyde de Neuville , Gerthier , Mechin , Thiard , Noailles , Dupont , Humann , Sebastiani,
Perier , — unter den letzter» fast keine bekannten Namen,
außer Salaberry , Vaublanc , Castelbajac
und Cornet
d'Jncourt.
— Die Rente behauptet sich steigend : 5pCt . 1.01..

40 . — ZpCt . 69. 25. — Die englischen Consols sind
ebenfalls stark gestiegen : sie notirten am 6 . Febr . 8iy 2.
— Die Etoile
citirt
folgende Stelle
aus einem
Schreiben von William
Berkeley,
im
Jahr
1761
Gouverneur von Virginien:
Ich„
danke Gott , daß
wir hier zu Land weder Freischulen noch Druckereien
haben . Das viele Wissen
hat zum Ungehorsam ver¬
leitet , Ketzerei und Secten
in die Welt gebracht und
die Unterthanen
gegen ihre Regierungen aufgehetzt . Der
-Himmel bewahre uns vor Schulen und Druckereien !"
— Die Etoile zeigt
an , daß Mlle . Amalie
Orgebray,
eine
Schauspielerin
vom Odeontheater,
in der Dlüthe ihrer Jtigend aber in ganz andern Gesin¬
nungen als Talma
gestorben sey ; sie habe auf ihrem
Krankenlager
gebeichtet , und gelobt , wenn sie hergestellt
werde , dem Theater
zu entsagen ; am 29 . Jan . im
48ten Jahr
ihres Lebens verschieden , sey ihr am 50.
in der Sulpizienkirche
eine Leichenfeier gehaltrn worden,
wobei mehrere Schauspielerinnen
zugegen gewesen , die
sich ganz anständig aufgeführt hätten ; so könne man
doch hoffeit , daß Talma ' s und Michot ' s Beispiel andere
Acteurs nicht abhalten werde , wenigstens in ihren letzten
Augenblicken zur Religion zurückzukehrerr und der Kirche

—

durch einen erbaulichen , wenn schon späte « , Schritt
Trost zu gewähren.
— Der Herzog von Devonshire wird nächstens z»
Paris erwartet . — Nach dem Testament
des Herzogs
von York dürfte sein Nachlaß hinreichen zur Zahlung
seiner Schulden .
Aus den Pferden
und Hunden des
Verstorbenen ward bei der Versteigerung 8804 Pf . St
gelöst.
— Aus Madrid
2 . Febr . wird geschrieben : A,
Malaga
sind mehrere Individuen
hingerichtet
worden,
Sie waren
in die > revolutionären
Bewegungen
ver¬
wickelt , welche vor mehreren Wochen in den benachbar¬
ten Ortschaften statt gefunden hatten .
Alle Landstraße !,
sind so mit Räubern angefüllt ( remplies ) , daß man sich
seit dem Bürgerkrieg
nichts Aehnliches entsinnt . Ein
österreichischer Courier
ward eine halbe Stunde
von
Madrid angehalten . Au Alicante und Valenzia hat die
Polizei Haussuchungen
angestellt .
Der Oberintendam
der Polizei hat am 29 . Jan . eine Ordonnanz
gegen
Verbreitung
verwerflicher Schriften
erlassen.
— Mit der Sache Maubreuil 's verhält eS sich folgendermaaßen : Zur Zeit der ersten Restauration
( 1814 ) bo¬
ten viele Intriganten
der neuen Regierung
ihre Dienst«
an . Maubreuil
hatte sich mit Hrn . v. LarochefoucaulS
auf dem Vendomeplatz alle Mühe gegeben , die auf de,
Säule befindliche Statue Napoleons herunter zu nehmen
Maubreuil
ritt ' sogar in Paris spazieren und hatte sein
Kreuz der Ehrenlegion seinem Pferde au den Schweif
geknüpft .
Solche Thaten mußten natürlich in einem
Augenblick der Reaction die Aufmerksamkeit
der provi¬
sorischen Regierung auf sich ziehen und brachten Manbreuil in Verbindung mir Hrn . Lahorie , dem Secretai,
dieser Regierung .
Maubreuil
scheint Letzterem einen
Vorschlag von sehr ernster Art gemacht zn haben .
Ei¬
nige behaupten , es sey von einer Entführung
Napoleons,
andere , blos von einer Besitznahme seiner Schätze di«
Rede gewesen . Hr . Lahorie soll diese Vorschläge gebil¬
ligt haben . Ob er über den Gegenstand der Sendung
mit Hrn . v . Talleyrand gesprochen hat , weiß man nicht
Er sagte zu Maubreuil : Sie werden m den Salon dü
Hrn . v . Talleyrand treten , und wenn er Sie im Vo«
beigehen mit Höflichkeit grüßt , so dient dieser Gruß fti
Sie als das Zeichen zn Ihrer
Sendung .
Maubreuil
that , wie ihm angewiesen worden ; er erhielt den bezeich¬
nenden Gruß und reiste von Paris
mit Befehlen von
allen französischen und fremden Behörden ab , die aber
den Gegenstand seiner Sendung nicht anssprachen . Die
bewaffnete Macht wurde zn seiner Verfügung
gestellt.
Es scheint , Maubreuil
habe , statt Napoleon zu entfüh¬
ren , was ziemlich schwer gewesen wäre , sich damit bcgnügt , die Königin
von Westphalen
mit bewaffneter
Hand anzuhalten .
Maubreuil
war früher Stallmeister
bei dem westphälischen Hofe gewesen und der Trieb ei¬
ner niedrigen Rache veranlaßt
ihn zu diesen eines Offi¬
ziers unwürdigen Ausschweifungen . Wir wollen in diese
schändlichen Details nicht näher eingehen und bemerken
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nur , daß Kisten weggenommen wurdet, , und Hr . v . Nessel¬
damaligen
rode einige Tage darauf an Hrn . v . Vttrolles
des Grafen Artois , schrieb und sich über
Geheimenrath
einen gewaltsamen Angriff auf eine Prinzessin von Wurvon diamanten , durch
temberg und die Hmwegnahme
einen rvyalistischen Porteigänger verübt , beschwerte . Der
Rame Maubreuil ' s und einiger Mitschuldigen wurde ge¬
Der Telegraph ertheilte den Befehl , sie überall,
nannt
wo man sie treffen sollte , fest zu halten . Einige Tage
darauf wurde Hr . v . Vitrolles um 5 Uhr Morgens von
seinem Bedienten geweckt und benachrichtige , daß ein
Fremder ihn zu sprechen verlange . Er fragte nach dem
Namen , und man nannte ihm den Grafen v . Maubreuil . Er ließ ihn hereinkommen . „ Sie haben , sagte
-er zu ihm , die Befehle der provisorischen Regierung
im Werthe von
überschritten , man fordert Diamanten
600,000 Fr ., die Sie genommen hätten , zurück . Sie ha¬
ben eine Verwandtin des Kaisers von Rußland beschimpft;
was können Sie als Beweggrund dafür angeben '?" Maubreuil war keineswegs verlegen . „Ich habe Unterzeichnete
Befehle , lautete seine Antwort ; will man mich kompromittiren, so werde ich manchem Andern dasselbe Schicksal be¬
reiten . Was die Kisten betrifft , die man reklamirt , so
werde ich sie hieher bringen lassen ." In der That wur¬
den mehrere Kisten abgeliefert . Da man auch zwei Säcke
mit Geld reclamirte , so gab Manbreuil zwei Säcke , die mit
Zwei - Sousstücken gefüllt waren . Man öffnete die Kisten,
bemerkte , es sey
sie waren leer . Da man Manbreuil
unwahrscheinlich , daß die Königin von Wcstphalen Säcke
und
wir Zwei -Sousstücken und leere Kisten trausportire
daß man ihn eines Diamanten -Diebstahls beschuldige , so
in
antwortete er , es sey möglich , daß die Diamanten
kleinen Kästchen enthalten wären , die man noch nicht
untersucht hätte . Er zeigte demnach zwei Kästchen , die
zum Einpacken von Bouteillen mit kölnischem Wasser ge¬
dient hatten . Diese waren zerbrochen und mit Bindfa¬
den umwunden . Man fand Nichts darin , und Hr . v.
Manbreuil sagte hierauf , die Prinzessin habe sie vielleicht
in einer Scheune , wohin man sie gebracht , bei Seite
die russischen
geschafft. Auf diese Antwort verlangten
Kommissarien die Festsetzung deö Hrn . v . Maubreuil.
Die übrige Geschichte ist bekannt und durch gerichtliche
Debatten konstatirt . Maubreuil wird diese Sache neuer¬
dings aufregen , und dies kann unter den gegenwärti¬
gen Umständen , wo die Meinungen so heftig gereizt sind,
erregen.
Aufsehen
bedaurenswerthes
nur ein höchst
Wenn auch Talleyrand bei dieser Sache einigermaßen
ist , so hat er doch nichts zu fürchten.
compromittirt
wird auf den armen LaDie ganze Verantwortlichkeit
horie , jeinen vormaligen Secretair , fallen , der schon
mehrmals als ein Opfer dienen mußte , das dem Zorn
gebracht worden war . und das man auchNapoleons
diesmal nicht schonen wird.

Italien.
29 . Jan . Das von hier jüngst ausgeLivorno,
lanfeue , von den Agenten des Vicekönigs von EMten,

Viollier , Grabau 'und Comp . ( Ersterer
dem Handelshause
ist ein Genfer , Letzterer hannöverischer Consul allhier)
mit Kugeln und andern Kriegsbedürfnissen , für den Dienst
des Vicekönigs befrachtete englische Schiff Lord Kinn aird, ist laut Berichten , die bei der hiesigen Gesundeingelaufen sind , in der Nahe der kleinen
heitsbehörde
zu Grund
Insel Giglio , mit Ladung und Mannschaft
gegangen . — Nach Briefen aus Marseille vom 16 . Jan.
soll Lord Cochrane mit seiner Sloop wirklich nach Morea
abgesegelt seyu.

Schweiz.
in dem
Das
zu Luzern.
Criminalprozedur
der
sogenannten Kellerschen Mordprocesse durch Schuld
der
großgezogene Lügengewebe
Jahrelang
Inquirenten
liegt nun in allen Ergeb¬
Wendel 'schen Gaunerbande
des unerhörten Ver¬
nissen zu Tage . Zur Beurtheilung
gefallt am
fahrens dient vornämlich folgende Sentenz,
Rathssitzung
in der außerordentlichen
12 . Oct . 1826
betreffend den Löwenwirth
und
Glarus
des Cantons
Landolt zu Näfels , der nach 604 Tagen erlittenen Arrests
völlig unschuldig befunden worden:
vom 19.
„Nachdem durch gemeinen Rathsbeschluß
Caspar
von Löwenwirth
Sept . 1826 die Prozedur
geschlossen er¬
für
von Näfels
Landolt
Fridolün
klärt und an die katholische Rathstube zur Beurtheilung über¬
wiesen worden , so wurden in Folge dessen demselben nebst
seinen Mitgefangenen , in einer siebentägigen außerordent¬
lichen katholischen Rathssitzung , die sämmtlichen Acten,
als allervorderst die Anklagen von der Clara Wendel
in Luzern,
nebst den Verhören der inhaftirten Gauner
so wie die hierseitigen eigenen Verhöre und Kundschaftssammt den Acten der Verhör¬
Aussagen der Inhaftirten
commission von Zürich öffentlich vorgelesen ; woraus her¬
vorgeht , daß Löwenwirth Landolt folgender Verbrechen
mit
angeklagt wird : 1 ) Einer genauen Bekanntschaft
den angeschuldigteu Gaunern und als Käufer gestohlener
Waaren . 2) Wird er der Theilnahme an 5 Diebstählen
an 3 Brand¬
beschuldigt » 3 ) Wird er der Theilnahme
stiftungen angeschuldigt . 4 ) Wird er dreier Mordthaten
mit mehrern
5) Daß er in Verbindung
beschuldigt .
andern im Herbst 1824 des Nachts eine Leiter an das
Kerkerfenster der Clara Wendel angestellt , um sie zur
Zurücknahme ihrer Aussagen zu bewegen . 6 ) Daß er
mit dem Gefangenwärter
während seiner Jnhaftirung
Osivald Heer versucht habe , die Clara zu nothzüchtigen,
und endlich 7) verschiedener Umtriebe mit den Gefan¬
Kundert,
genen . Nach Anhörung der von Procurator
abgefaßten schriftlichen
Namens des LöwenwirthsLandolt
Vertheidigung , geht sowohl aus den Acten als der aus¬
führlichen Species facti hervor , daß nicht blos Löwen¬
wirth Landolt allen diesen Anschuldigungen beharrlich , so¬
wohl in den Verhören , als bei den Confrontationen
widersprochen und fortgesetzt sich deren unschuldig erklärt
und behauptet hat , sondern daß auch die Clara Wendel,
als die erste Anklägerin , so wie die übrigen inhaftirten

Gauner in den letzten Verhören zu Zürich ihre frühem Landolt, die weder durch Bekenntnisse noch Beweis uh«
Angaben für unwahr erklärt und jede Mitschuldigung terstützt
, ge.
, sondern als falsch und revocirt erscheinen
. Nach sorgfältig und reiflich darüber gepflo¬ schenkt werden? — In sorgfältiger Würdigung diese,
revocirten
gener Berathung haben unsere gnädigen Herren und vorausgeschickten Betrachtungen haben unsere gnädige»
: daß Löwenwirth Landolt Herren und Obern, in ihrer Mehrheit, auf den Eid ge,
Obern in Betrachtung gezogen
bis zu seiner Arretirung immerhin das allgemeine Zeug- urtheilt: Weil Löwenwirth Kaspar Fridolin Landch
niß eines ehrlichen und rechtlichen Landmannes genossen durch keinen rechtsgenüglichen Beweis der angeschuldigtes
und diese seine lauge Verhaftung von sechshundert
, so soll er von allen diesen AM
Verbrechen überwiesen
und vier Tagen, wo Hitze und Kälte ihn oft schmach¬ gen freigesprochen und mithin für frei und unschuldig
, in seinen Aussagen erklärt und des Haftes entlassen werden
, geduldig ertrug, jedoch
tend quälten
, mit beigefügte,
, jede Beschuldigung in Abrede stellte; .Weisung, sich über den gepflogenen Untersuch sowohl ge¬
) immer gleich
ftcf
hingegen dessen Anklagen von einer Person, der Clara gen die verhörten Kundschaften
, als in jeder andern Be¬
, die sich in tiefer moralischer Ver¬ ziehung still, ruhig und friedfertig zu verhalten und kei.
Wendel, herrühren
, und deren Angaben in der Zeit, uerlei Anlaß zu weitern Mißfälligkeiten darzubieteii?
sunkenheit befindet
Weise und Art, wie sie von ihr gemacht worden, bei
nässerer Würdigung wichtig von ihrem Werth verlieren.
F r a nkfur t', 12. Febr. Se . Ercellenz der k. f,
Zn Betrachtung ferner, daß wenn auch die übrigen inGesandte, Herr Baron v. Münch Bel¬
präsidirende
hastirten Gauner Anfangs zu Luzern die Aussagen der
, so sind dabei ihre Depo¬ ting hausen, hat heute zur Feier des Geburtstags Sr.
Clara zu unterstützen schienen
, und in Angabe der Umstände Maj. des Kaisers von Oesterreich ein großes Gastmahl
sitionen so schwankend
, daß sie nie in gänzliche Uebereinstimmungund Abends einen glänzenden Ball gegeben.
so abweichend
. Zu dem kommt noch der wich¬
gebracht werden konnten
, daß die Anklagen von den Gaunern sämmttige Umstand
, und diese Revokationen nur die
lich revocirt worden
früher angegebenen Mitschuldigen von der Theilnahme
, die Gauner aber desto schwe¬
an Verbrechen entfchlagen
, indem sie die Diebstähle allein auf sich [44] Ich habe noch eine kleine Parthie Ungarisch«
rer damit belasten
nehmen, und dadurch muß also ihre erste Anklage auf Weine, als: Tockayer ima und 2da Qualität, Menescher
, bei gänzlichem Mangel von Geständniß Ausbruch und eine zweite Sorte, welche ich mit bebeu*
Mitschuldige
, gehaltlos werden. In fernerer Be¬ tendem Verlust weggeben will, upr damit baldigst Msund Beweißthum
trachtung, daß die ganze Prozedur keinen rechtsgenügli¬zuräumen, da es mein Geschäft nicht ist.
chen Beweis liefert, womit Löwenwirth Landolt eines
Johann Christ . Carl Knoblauch,
der angeschuldigten Verbrechen rechtsgenüglich überwiesen
-Pforü
zur Stadt Copenhagen zwischen der Catharinen
wenn zwar aüch durch Eidlichzeugen
,
werden könnte
M.
Frankfurta.
in
Liebfrauenberg
dem
und
erwiesen ist, daß Krüsihans und seine Leute im Haus
beim Löwenwirth Speise geholt, getrunken und dort ge¬
sehen worden sind, woraus die Bekanntschaft gefolgert
werden könnte, so bleibt anderswärts die Frage: ob Lö¬ [46] Bei Heinr. Ludw. Brönner ist nunmehr di«
wenwirth die Gauner in ihrem Thun und Treiben ge¬ Subscription auf folgende Werke eröffnet:
kannt, nicht entschieden und unter diesen Umständen die Lod. Ariosto
' s Rasender Roland, übersetzt von I . §
. In Betrachtung end¬
Strafbarkeit davon unerwiesen
. Pri
Gries. Neue Bearbeitung in 5 Bändchen
, be¬
lich, daß die vielfältigen wichtigen Anschuldigungen
fl. 6. 18 kr. auf Velinpapier fl. 14. 24 kr.
sonders von Brandstiftungen und Mordthaten, schon da¬
rum um so weniger Glaubwürdigkeit haben, weil einer¬ La» Comedias de D. Pedro Calderon de la Barcai
seits zum Theil deren Thatbestand nicht einmal ausgepor J. J. Keil en cuatro Tomos.
mittelt, gar keine Spuren von Mordthaten oder Ver¬
Hiervon werden Druckproben abgegeben.
missung der angeblich verunglückten Männer ausgefunden
werden konnten, und andererseits Löwenwirth Landolt
mehrere Umstände seiner Milhülse bei Löschung des
Theater - Anzeige.
Brandes zu Glarus an den Mühlhäusern angegeben,
Wenn also die
.
die für seine Unschuld sprechen
, welcher Glauben Heute Dienstag, den 13. Februar, wird anfgefühkt:
wichtigsten Anschuldigungen wegfallen
Faust , Oper in 2 Abthl. (Faust: Hr. Hauser.)
kann wohl noch den übrigen Anklagen auf Löwenwirth

Bekanntmachungen.

, großer Kornmarkt Lit. d. Nrs. 148. — ,Q\ P . Berly, Redaeteur
H. L. Brönn er ' sch e Buchdruckerei

Jo*freien Stakt Nrankfnr
827.

Mittwoch , 14. Februar

N'5 45.
Frankreich.

, 9 . Febr . Die Rente ist etwas gewichen:
Paris
5pCt . 101 . 5 . — 3pCt . 68 . 75 . — Aus Bordeaux
vom 6 . Febr . wird geschrieben : Nach einem Bericht aus
Ciudad Nodrigo vom neuesten Datum ist die Sache der
Drei
portugiesischen Royalisten so gut wie verloren .
Generale , viele Priester und Mönche sind zu Ciudad
der JnRodrigo angekommen ; Offiziere und Soldaten
siwgentencorps haben die Amnestie benutzt , indem sie sich
der portugiesischen Regierung unterwarfen . Der Inten¬
dant der englischen Armee hat bekannt gemacht , daß die
ermächtigt sind,
Kriegscommissaire bei den Regimentern
abzu¬
Contracte über Lieferungen von Lebensmitteln
schließen , deren Betrag baar bezahlt werden solle . Man
ist in Unterhandlung über die Lieferung von 1200 Ochsen,
wovon wöchentlich 200 abgegeben werden müssen.
der Etoile ) Am
(
— Lügen des Tages. Nach
28 . Jan . fanden tumultnarische Scenen zu Valladolid
statt; ein Staabsoffizier ist nach Madrid ' abgefertigt wor¬
zu
in Kenntniß
den , um Ss . Maj . von der Gährnng
setzen, welche man unter den spanischen Truppen an der
Madrid verlassen
Grenze bemerke . — Hr . Lamb hat
der Etoile:
(Note
und sich nach Lissabon begeben .
Wir haben Briefe vom 2. Febr . Damals war Hr . Lamb
noch zu Madrid . Dies hindert aber die Blätter nicht,
zu behaupten , er sey am 30 . Jan . abgereist .) Das Re¬
giment der Freiwilligen von Arragon ist nach Portugal
Chaves ist mit 6000 Mann
übergegangen . Marquis
zu Braganza . General Villa Flor ist von den Royali¬
sten geschlagen worden.
— Der Streit über die Titel der Marschälle hat
rn den Tagblättern , die sich immer einander zu überbie¬
ten suchen , eine Wendung genommen , die der Regierung
Hr . Graf Appony gab dieser Tage
gewiß mißfällt .
einen Ball , wozu sehr viele Personen eiugeladen waren.

Die liberalen Zeitungen behaupten , es sey eine große
zurückgeschickt worden » Indessen
Zahl Jnvitationskarten
waren die Minister zugegen , so wie alle Individuen,
nimmt das I . d.
Hieraus
die von ihnen abhängen .
zu einem Erguß der bittersten JnvecAnlaß
Debats
bleibt nicht zurück.
tiven . Auch der Constitutione!
Er meint , von nun an müßten sich patriotische Franzo¬
sen nicht nur enthalten , die Gesellschaften des Grafen
Appony zu besuchen , sondern auch hüten , in den Cirkeln
Hugo hat
des Hrn . v . Villele zu erscheinen . Victor
„ An die Säule auf dem
in einer Ode von 28 Strophen
Vendomeplatz " seinem UnmuthLuft gemacht . Sie athmet
Feuer , Flammen und Kriegslast ! —
hat der
Der Finanzminister
10 . Febr .
Paris,
heute drei Gesetzvorschläge übergeben : '
Deputirtenkammer
des Budgets von
sie betreffen die definitive Regulirung
der für 1826 nöthig gewordenen
1825 , die Bewilligung
und das Budget für 1828 ; letzteres
Supplementarcredite
ist in Einnahme und Ausgabe auf etwas über 939 Mil¬
lionen Fr . angeschlagen . Aus dem motivirenden Vortrag
des Hrn . v . Villele und den vorgelegten Berechnungen
hervor , daß Frankreich sich nie in
geht als Resultat
befunden hat , als
einem so blühenden Finanzznstand
gegenwärtig . — Die Rente steht 101 . ±d . und 69 . 5.
— Die Londner Post vom 8 . Febr . bringt Consols
ZU öl/z.
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wird
27 . Jan . Durch Senatsukas
Petersburg,
Folgendes zur allgemeinen Kunde gebracht : Auf Veran¬
in Podolassung des Vergehens des Bauern Sirukow
lien , der sich ungebührlicher Ausdrücke in Beziehung auf
die Allerhöchste Person Sr . kaiftrl . ' Maj . erfrecht hatte,
war Se . kaiserl . Hoh . der C'esarewitsch bewogen wor¬
die nöthige Erläuterung
den , von dem Justizmimster
emzufordern : ob besagter Bauer , nach dem Manifeste

178
vom August 1826 , der gesetzlichen
Strafe
zu überliefern
sey ? Der Justizminister
hatte sich mit dieser Anfrage
an die Comität der Minister
gewendet , welche letztere
dafür hielt : das Vergehen
Sirukows
sey von der Art,
daß es nicht in die Amnestie
des Gnaden - Manifestes
eingeschlossen werden könne, sondern mit
dem Verbrecher
nach der Strenge
der Gesetze verfahren werden
müsse.
Da aber bei Emanation
des Manifestes
vom August
1814 verordnet worden , alle unter
gerichtlichem Verhöre
befindlichen Individuen
von selbigem loszusprechen , dafern sie nicht für Todtschlag oder
Raub angeklagt ftyen,
jedoch durch die im November 1814
bestätigte Meinung
des Reichsrathes
als Regel angenommen worden ,
alle
Uebertretungen , welche die Gesetze mit
Todesstrafe
be¬
legen , nicht unter das Manifest zu
bringen , sondern die
überwiesenen Verbrecher der in den
bestehenden Gesetzen
bestimmten Strafe
zu unterwerfen , so hielt die
Comität
dafür , zur Verhütung
von Mißverständnissen
bei Voll¬
ziehung des Manifestes vom August
1826 , oben erwähnte
Meinung
des Reichsrathes
auch auf dieses letztere Ma¬
nifest auszudehnen
und erbat hiezu die
Genehmigung.
In der Sitzung der Comität vom
23 . Dec . 1826 wurde
derselben eröffnet , daß über diesen
Punct
die Höchst¬
eigenhändige Entscheidung
Sr . kaiserl . Maj . dergestalt
erfolgt sey : Dem
Bauer
Sirukow
verziehen;
dem übrigen
oeistimmend.

A

Norwegen.

kf Christiania,
31 . Jan . Hier ist eS sehr lebhaft
ft und wird es täglich mehr . Des
Königs Ankunft wird
f: wie
gewöhnlich zu der von einer Menge
Reisenden An§|
lgß
ss
,i -

geben .
Viele Storthingsmänner
sind schon angekommen ; wenn nun hinzugerechnet
wird , daß auch der
Markt nahe bevorstehet , der viele
Menschen herzieht , so

h wird
4
sf
i;
4

jt

die Hauptstadt

seit langer Zeit so bevölkert nicht

gewesen seyn , als es im Anfang
Februars der Fall seyn
dürfte , auch sind die Zimmermiethen
unerhört gestiegen,
Die Kornpreise sind noch ziemlich
niedrig , aber der Umsatz höchst unbedeutend des
Geldmangels wegen .
Der

Kornvorrath hier in der Stadt
In

ist

kaum 40,000 Tonnen.
den andern norwegischen Städten
, Bergen ausge|; s nommen
, hat man gleichfalls wenig
Vorrath
. Es wird
auf die gewöhnliche Zufuhr aus
Dänemark
gerechnet , da
man sonst wegen Saatkorn
im Frühjahr
sehr in Noth
kommen würde . Daß die Kornpreise
in Norwegen nicht
f'
höher sind , entstehet sonderlich
durch den großen Geld''

7f Mangel
f Jahre

, den die geringe
Holzverschiffung im vorigen
veranlaßt hat , so daß nur Wenige trassiren
könNM und die , welche zu rewittiren
Bank

4 Bank
|
\

wenden müssen , imt Silber

haben , sich an die
zu dem feststehenden

- Course von 135 pCt . zu kaufen ,
da die Börseu-

Eourse bisher höher waren .
aus dem Lande und die BankDadurch geht viel Silber
kommt in Wiederbesitz
eines Theils ihrer Zettel , die so
aus dem Umlauf kom¬
men ; ein Umstand , der , wie man
vermuthet , die Auf¬
merksamkeit des Storthings
auf sich ziehen wird . —

—

Die Nacht vom 17. sind alle Häuser bei
der
Tronvig bei Moß abgebrannt.

Osmanisches

Poststatioy

Reich — Griechen !« nd.

Constantinopel,
12 . Jan . Die neuesten Nach
richten vom Kriegsschauplätze lauten
günstig für die Griechen . Karaiskaki hat einen
entscheidenden Sieg erföchte,,
und dabei gegen 1200 Pferde
nebst vielen Waffen W
Munition
erbeutet . Nach diesem Treffen
empörten,4
die seit einiger Zeit
unterworfenen
Provinzen JanG
t
Agrapha , bis zum Berg Olymp , aufs
Neue ; die Türke« r
wurden sogar aus Salona
vertrieben . Basso soll zu die- L
sen Jnsurrectionen , im Rücken
des Seraskiers , bai F»
Meiste beigetragen haben .
Unterdessen hat der Seraskia l l
den Omer Pascha mit 2000
Mann an sich gezogen, iintij
die , von hier schon früher nach
Thessalien geschickten
[
7000 Mann nach der neuen Methode
disciplinirter
Trup. »
pen hatten am 26 . Dec . bereits
Seres
passirt . Di«4
Pforte hofft daher , daß der
Seraskier
seine verlassenen ff!
Stellungen
bald wieder einnehmen werde . —
In Mrpx»
haben sich die Janitscharen
noch nicht ganz unterworfen,
obgleich der dortige Statthalter
Jussuf Pascha Alles aus¬
bietet , um den Reformen
unbeschränkten
Eingang zn
verschaffen . — Die Paschas von
Marosch , Cäsaren und
Damaskus
sind abgefttzt worden , weil
man sie für
heimliche Gegner des neuen Systems
hält . Trotz ah
dieser Strenge ist hier durch eine
aufgefangene Corresp»
denz nach Asien abermals
eine Verschwörung
entdeär
worden , die den Umsturz der
Reformen bezweckte. Meh¬
rere Schuldige wurden ergriffen
und hingerichtet.
Zante, 28 . Nov . ( Aus einem
Schreiben des Hm . ,,
Gordon
.) Ich
will eine Uebersicht der Dienste
gebe,«
welche die Umstände mir erlaubt
haben , den Grieche«
mit den geringen
mir anvcrtraut
gewesenen Mitteln
zu leisten . Bei meiner
Ankunft
in Griechenland im
Mai d. I . wurde ich sofort
gewahr , daß die Lage der
Dinge der Art war , daß sie die
Möglichkeit ausschloß,,
ein neues Corps regulirter
Truppen
in dem AugenvUÄ ;
zu errichten . In der That hatte
der Verlust von MG - >
lunghi allgemeine Muthlosigkeit
erzeugt ; die Magazine
waren leer , so wie die Cassen und
die vorhandenen R
gulirten Truppen wegen Mangels an
Sold und Lebem
Mitteln der Auflösung nahe . Zum
Glücke war auch da
Feind schwach. Unter diesen
Umständen war meine ech
Sorge , die Vorrathshäuser
in Nauplion
zu füllen und
dem Obersten Fab vier die
erforderlichen Mittel
zu
schaffen , um sein Corps zu erhalten
und reorganisim
Zu können . Dann sorgte ich für
die Vertheidigung
Hydra 's , dieses Bollwerks
Griechenlands ( damals mit einem
furchtbaren Angriffe bedroht ) , indem ich
eine Besatzung
aus unregulirten Truppen ( außer
Fabviers
Corps ) hineinwarf und ihnen Sold und Vorräthe
auf zwei Monate,
bis die Gefahr vorüber , schaffte .
Diese Maasrege ! hatte
auch die Wirkung , den Geist dieser
braven Inselbewoh¬
ner wieder aufznrichten und die
Spetzioten zu bewegen
daß sie mit ihren Familien
und ihrer Flotte dorthin
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eines bildeten.
loaerr , " mithin aus zwei Gemeinwesen
Zunächst richtete ich nun meine Aufmerksamkeit auf andre
auf Kreta reich¬
Puncte ; versorgte die Feste Garambusa
lich und sandte dem Gen . Kolokothron , den Truppen
Zufuhren . Zn
in Gastuni und dem Heer in Rumelien
mehr als
habe ich von Zante
verschiedenen Zeiten

1 200 000 Pfd . Mehl

und Zwieback abgeschifft,

^ ch

habe noch einen Vorrath an Hand , wovon ich, den Um¬
absenden werde und
ständen nach , kleine Quantitäten
freue mich zu sagen , daß hier diesen Augenblick ein
ganzes Geschwader , von den verschiedenen Ausschüssen
in Europa abgeschickt und mit den für Nauplion erfor¬
derlichen Zufuhren beladen , im Hafen liegt . Den letzten
Monat hindurch habe ich ein eignes Schiff hier fertig
liegend gehabt und warte nur auf guten Wind , um nach
Griechenland abzusegeln und zu sehen , ob ich mit meinen
Plan ( wozu der
meinen ursprünglichen
Privatmitteln
ist ) in Uebereinstimmung
Winter die beste Iahrszert
mit dem braven Obersten Fabvier werde ausführen kön¬
nen , den ich jetzt stolz bin , meinen Freund zu nennen.
Dieser Offizier ist , obgleich er bisher , aus Umständen,
die nicht von ihm abhingen , nicht sehr glücklich gewesen,
doch ein Schatz für Griechenland , wenn er nur recht
Corps ist , obgleich nicht so
Sein
gebraucht wird .
geeigneter
zahlreich wie anfangs , doch schon weit
zum Dienst ( wie es zu Athen gezeigt hat ) und er
sei¬
und das Vertrauen
hat sich die Anhänglichkeit
verstanden.
zu gewinnen
ner Offiziere und Soldaten
Die griechische Flotte , wenn sie gleich nicht so glänzende
Thaten als bei frühern Anlässen vollführt hat , hat doch
mehr Eifer , Muth und Ausharren als je zuvor bewiesen;
dahingegen die Türken noch nie einen unrühmlichern
See -Feldzug bestanden . Ich schreibe dieses zum großen
Theile der Aussicht auf Lord Cochrane ' s Ankunft zu, die,
wenn sie stattfindet , das wichtigste aller nur möglichen Er¬
Brächte er auch
eignisse für Griechenland seyn wird .
nur eine Fregatte und ein Dampfschiff , der Enthusias¬
mus , den sein Name erregen wird .und das Vertrauen,
das die Griechen auf ihn setzen, müssen seinen Erfolg
sichern. Ich kann nie zuviel zum Ruhme der europäi¬
die nöthigsten
schen Ausschüsse sagen , die fortwährend
Zufuhren gesandt haben. Seltsam , daß England allein
todt für eine solche Sache erscheinen sollte ! Alles , was
wir hier brauchen , ist Brod , Pulver , Blei und von Zeit
zu Zeit ein wenig Geld ; Fabvier wird von den franzö¬
sischen Philhellenen unterstützt . Die jüngsten Erfolge in
Rumelien scheinen Achen aus aller Gefahr gesetzt zu Ha¬
Pascha ist schwach und leidet großen
Ibrahim
ben.
Fast sechs Wo¬
Mangel an Geld und Lebensmitteln .
chen lang haben wir nichts als Regen und südliche
und es har kein Schiff von hier nach dem
Stürme
Archipel fortkommrn können.
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- . * *» ' schonend und zugleich versöhnend zu Bogota
m Beziehung auf Paez gesprochen wird — sei es , daß

wirklich patriotische Gesinnung oder Besorgnlß vor dem
Uebergewicht der Föderalisten den Ton angiebt — zeigt
folgender Auszug aus dem langen Schreiben , das der
27 . Aug . ( 3 Monate
am
Vicepräsident Santander
hat: Ich „
vor Bolivars Ankunft ) an Paez erlassen
freien Raum und Lauf gege¬
habe der Nationalmeinung
ben , um sich entschieden Unter diesen Umständen aussprechen zu können ; und obgleich ich mir nie auf irgend eine
Weise beigehen lassen wollen , von meiner Pflicht als an
stehend etwas zu vergeben,
der Spitze der Regierung
bin ich doch begierig gewesen , mich von der Beschaffen¬
heit der allgemeinen Gesinnung zu vergewissern , entschlos¬
sen übrigens , meine Pflichten gegen das Gesetz zu erfül¬
len , bis die Wirklichkeit mir zeigen würde , daß meine
Nicht ich werde alsdann
unnütz seyen .
Bestrebungen
der Verräther seyn ; das Volk selbst wird seinen Bund
und sein Versprechen gebrochen haben und die entstehen¬
den Uebel sich selbst, nicht mir zuschreiben müssen . Auf
eines jedoch können Sie sich vollkommen verlassen : daß
ich große Sorge tragen werde , daß die ungestümen For¬
derungen und das Geschrei Venezuela ' s , oder jedes an¬
werden
dern Departements , im Congreß vernommen
sollen , und werde ich mich hierin als den eifrigsten Für¬
sprecher des öffentlichen Wohls beweisen ; füge auch hinzu,
daß ich nie den Eid als künftiger Vicepräsident ablegen,
noch dieses Amt annehmen werde , ehe nicht der National -Körper Venezuela angehört und , nach authentischen
Actenstücken , ein competeutes Urtheil für oder wider mich
gesprochen haben wird . Wie zufriedenstellend würde es
für unser Lund , für Sie , für mich seyn , die Dinge auf
den Zustand zurückgebracht zu sehen , in welchem sie vor
dem 30 . April waren ! Zwei große Zwecke würden da¬
der Republik erhalten und
durch erreicht : die Integrität
unter die National -Regiedurch schuldige Unterwerfung
rung wäre gebührendes und geduldiges Auhüren von ihrer
wäre im Stande , frei
Seite erlangt . Die Regierung
und ruhig die Angemessenheit und Nützlichkeit einer Re¬
form in Ueberlegung zu nehmen . Das elftere würde die
verringerte Ehre und den Credit der Republik und das
Herstellen ; das andere jede
allgemeine Volksvertranen
Reform gesetzmäßig machen und allen ferneren Neuerun¬
gen die Thür schließen . Denken Sie besonnen hierüber
abhängen,
Entscheidung
nach und lassen' es von Ihrer
ob wir uns in Cucuta oder Merida sprechen wollen ."

Deutschland.
6 . Febr . Unsere Prinzen werden morgen
Berlin,
des
Die Vermahlung
zurückerwartet .
von Weimar
nach im Mai statt
Prinzen Carl wird dem Vernehmen
wird
für den Prinzen
flnden . Zum künftigen Palais
einge¬
das jetzige Ordens -Palais auf dem Wilhelmsplatze
über auf
richtet , jedoch wird der Prinz den Sommer
dem schönen Landschloffe Gliuike , welches früher dem
Auf dem
gehörte -, zubringen .
Fürsten Stacuskanzler
, zu dem sonst wegen der An¬
ersten Sübscriptionsballe
wesenheit des Hofes großer Zudrang ist, war es diesmal

—

sehr leer . Man glaubte allgemein , eS würde
Niemand
vom Hofe erscheinen / da der König krank und
die Prin¬
zen verreist sind . Allein nach dem
ausdrücklichen Wun¬
sche Sr . Maj . , der diese Festlichkeiten
durchaus nicht
unterbrochen
wissen wollte , wurde der Ball von der
Krvnpnnzessm
eröffnet.
Frankfurt,
12 . Febr . ( Eingesandt .) Die in der
gestrigen Zeitung erwähnte , von 3 bis 4000
Personen
in einem kleinen Pfarrdorfe
bei Poitiers
nach Sonnen¬
untergang gesehene Erscheinung
eines weißen Kreuzes
am Himmel läßt sich , sie mag nun wirklich
beobachtet
worden seyn oder nicht , sehr gut als eine optische
Täu¬
schung erklären .
Den hierher gehörigen , als einen Be¬
weis dienenden Versuch kann Jedermann
ohne Kosten
leicht anstellen .
Mau schneide sich aus schwarzem Pa¬
pier , das man mittelst Tinte selbst bereiten
kann , ein
Kreuz aus , lege dasselbe auf ein Blatt weißes
Papier,
sehe das schwarze Kreuz eine Zeit lang starr an
und sehe
dann auf eine andere weiße oder schwarze
Fläche hin,
so wird man ans dieser ein helles Kreuz
von derselben
Form erblicken .
Die Erscheinung
gehört in die Lehre
von den sogenannten
physiologischen
Farben,
worüber in Goethe ' 6 Farbenlehre
ausführlich
gehandelt
ist .
Blickt man von dem schwarzen Kreuze weg
auf
eine Fläche in größerer Entfernung
hin , z. B . auf die
Decke des Zimmers/so
sieht man das Helle Kreuz nach
einfachen optischen Gesetzen vergrößert .
Das von den
Missionairen
auf dem Platze vor der Kirche aufgerichtete
Kreuz mag schwarz oder sonst von dunkler
Farbe und
die Klrchenwänd
dahinter weiß oder von Heller Farbe
gewesen und das Kreuz mit Wärme von den
Zuhörern
betrachtet worden seyn .
Als nun von dem Redner die
Erscheinung unter Kaiser Konstantin erwähnt wurde ,
so
war es natürlich , daß die Zuhörer nach dem
Himmel
sahen und daß- diejenigen , die vorher das
dunkle Kreuz
stark augefthett hatten , nun ein helles Kreuz
auf dem
„Azur des Himmels " erblicken mußten .
Günstige opti¬
sche Verhättuisse
in Hinsicht auf Beleuchtung , Reiz,
barkeit
der Nerven
bei Vielen der Zuhörer und die
Stimmung
der Gemüther mögen zusammen gewirkt ha¬
ben , um die Erscheinung
auffallender , bestimmter und
dauernder Zu wachem
Frankfurt,
4 £ . Febr .
Auszug ProtocollS der
d e u r f che n B undesversamml
u n g.
Sitzung vom
2 . Febr . Der Großherzoglich - und Herzoglich
- Sächsische
Herr Gesaudre zeigt au , daß von Sr . König !.
Hoheit , dem
Großherzog # ir Sach sen - W eimar - Eisen ach ,
ihm
heute der Befehl zugegangen sey , in Betreff der
in der
vorigen Sitzung bewirkten Anzeige von der , unter
Sr.
Majestät des Königs von Sachsen Vermittlung ,
zwischen
den Durchlauchtigsten
Herzogen von Sachsen
über die
Sachsen - Gotha - Altenburgische
Staatssuccession , mittelst
Hauptvertrags
ck. 6 . Hildbnrghausen
den 12 . November
1826 , zu Staude
gekommenen Vereinigung, . - folgende

H. L. Brauner 'sche Buchdruckerei
, großer

£80 —

Erklärung
legen.

ins

Protocoll

hoher

Bundesversammlung

^

„Wie
Sachsen - Weimar - Eisenach
überhaupt b«
höhe Verdienst würdiget , welchem es gelungen ist,
eine ^
ihren Aufgaben allerdings schwierige Sache mit
Echu
zu vermitteln , so erkennt es dasselbe
insonderheit noch
als einen Beweis der umsichtigsten Erwägung
aller tz
dem Gothaischen Successionsfalle obwaltenden ,
ganz eM
thümlichen Verhältnisse , daß der Vertrag , 6 . d .
M
burghausen den 12 . November 1826 , Art . 41 . befümitit;
,
die in der Gothaischen
Linie des Hauses Sachsen ich I
getroffene Uebere 'mkunst solle ln künftigen ähnlichen
Ullen nicht zu Folgerungen benutzt werden dürfen
; es MI
vielmehr für künftige ähnliche Fälle bei demjenigen
ver- ^
bleiben , was , ganz abgesehn von dem
gegenwärtigen
Vorgänge , den bestehenden „ Successions - Principien "
gemäß ist. Sachsen - Weimar - Eisenach bezeichnet
diese Be«
stimmung und Erklärung als einen ergänzenden , von
den
übrigen Artikeln nicht zu trennenden
Theil des Ver¬
trags und fügt hinzu , daß ihm dieselbe bei der ,
in Ge¬
mäßheit früherer Zusicherungen , geschehenen
Mittheilunz
des ganzen Vertrags , von Seiten
des allerhöchsten ver¬
mittelnden Hofes ebenfalls herausgehoben
und zur Be¬
ruhigung bezeichnet wurde.
„Nur mit Hinsicht hierauf , indem es jene
Erklä¬
rung auch als einen Vorbehalt aller seiner , in
den Oueilen des älrern und des neuern Deutschen
Staatenrechtes,
wie in seiner eigenen Verfassung und der
Sächsischen
Geschichte begründeten , hier einschlagenden Rechte
aus¬
drücklich annimmt und solches bei der ersten sich
darbEtenden Gelegenheit
in dem Protocolle
der hohen Bundesversammlung
als Verwahrung
niederlegt , kann sich
Sachsen - Weimar - Eisenach beruhigen und von
Wider¬
sprüchen abstehen , zu denen sich ausserdem bei
diesm
Vorgänge Se . königl . Hoheit der Großherzog nicht
nur
für berechtigt , sondern auch in der Eigenschaft
als Regent
Höchstihres Großherzogthums , als Chef Höchstihres
Hau¬
ses und als Deutscher Bunvesfürst
für verpflichtet er¬
achtet haben würden.
Der Herr Gesandte behielt sich das Protocoll
fff
etwa nachfolgende Aeufferungen der
Durchlauchtigsten Her
zöge offen.
[47 ] Mademoiselle Elise
Kuttner,
eine junge Künst¬
lerin auf dem Fortepiano , wird künftigen
Freitag den
16 . Februar in dem Saal zum Weidenbufch
ein großes
Vocal - und Instrumental
- Concert unser der gütigen Lei¬
tung des Herrn Kapellmeisters
Gnhr
zu
geben die
Ehre haben.

Thea r-e rrAnzeige.
Heute

Kornmarkr

Mittwoch , den 14 . Februar , wird anfgeführt:
Die falsche
Eataiani,
Posse in 3 Abthl.

Lit. J. Ar». 14L. — C. P, Berly, Redactrur.

M - 46,
Osmanisches

Donnerstag
Reich - Griechenland.

Der Oesterreichisch
e Beobachter
vom 6 . Febr.
enthält Folgendes:
Wien , 7 . Febr . Die letzte Post ans Constantinopel,
deren Ankunft durch den tiefen in den Fürstenthümern gefallenen Schnee etwas verspätet wurde,
hat aus der Hauptstadt selbst wenig Erhebliches mitge¬
bracht . Das Wichtigste enthält nachstehendes Schreiben
aus Constantinopel
vom 12 . Jan . : „Die gegen Ende
des vorigen Jahres
in den Quartieren
von KassimPascha , Galata
und Pera begonnene
Aufzeichnung
sämmtlicher Moslime männlichen Geschlechts , ohne Un¬
terschied des Alters , ist bereits beendigt und gegenwär¬
tig in Topchana
, Fündüklü
und andern Quartieren
im Gänge .
Daß es bei dieser Maaßregel
nicht bloß
auf eine Polizeiversügung
zur Handhabung
der Ord¬
nung und Ruhe , und Entfernung gewerbs - und arbeits¬
loser Individuen , sondern auf eine eigentliche MilitairEonscription abgesehen sey , geht unter andern aus der
Antwort hervor , welche ' der Sultan
auf ein von den
Vorstehern mehrerer Aünfte und Gewerbe überreichtes
Gesuch ertheilt haben soll.
Als diese sich beschwerten,
daß durch die Entfernung so vieler Individuen
aus der
Hauptstadt
die Zahl der Arbeiter und Handwerker
so
sehr vermindert worden , daß sie keine Gesellen und Lehrjungen zu Betreibung ihrer Gewerbe aufzufinden
im
Stande seyen , erfolgte der Bescheid , daß jeder Moslim
durch das Gesetz berufen sey , die Waffen zur Vertheidigung der Religion und des Vaterlandes
zu tragen,
eine Pflicht , von welcher die nicht mohammedanischen
Unterthanen befreit sind ; die Meister der Gewerbe soll¬
ten daher , in Ermanglung von Moslimen , sich ihre Lehr¬
jungen und Gesellen unter den Raajas auswählen , die
nicht zum Kriegsdienste verpflichtet seyen . — Da die
neuen Einrichtungen
und vorzüglich die Militair - Refor¬

, 15. Februar

1827,

men den Staatsfinanzen
neue sehr bedeutende Auslagen
verursachen , so mußte man darauf bedacht seyn , auch
neue Hülfsqnellen aufzufinden ; zu diesem Ende sind ver¬
schiedene Vorschläge
zu Besteurung
der Häuser
und
Grundstücke , Einziehung der Militair - Lehen , Reluitiön
der von den Saims
und Timars
Besitzern
(
größerer
Lehen ) zu leistenden Personal - Dienste und dergleichen,
den Berathungen
des Divans
unterzogen worden , wel¬
cher seit einiger Zeit häufiger als sonst zusammenberufen
wird . Die Waffenübungen
und Erercitien
waren nie
mit größerem Eifer betrieben worden , als in dieser letz¬
tem Zeit ; Sultan
Mahmud
geht hiebei allen Oberbe¬
fehlshabern
seiner Truppen
mit dem Beispiele voran;
die Haustruppen
Sr . Hoheit , welche aus der waffen¬
fähigen Mannschaft
und Dienerschaft des Serails
gebil¬
det worden , wetteifern hierin mit den Soldaten des Seraskiers und den Marine -Soldaten
des Kapudan -Pascha,
welche letzteren , durch einige französische Offiziere unter¬
richtet , bisher noch immer den Preis der Geschicklichkeit
und Präcision
davon getragen haben . Man hat nun¬
mehr auch angefangen , regulaire Cavallerie zu errichten,
militärische
Musikbanden
zu bilden und eine eigene
Gewehrfabrik
anzulegen ; kurz , es herrscht in allen
Aweigen der Militärverwaltung
eine Thätigkeit , ein
Streben , sich den europäischen Einrichtungen
anzunähern,
welche beweisen , daß die türkische Regierung endlich von
der Ueberzeugung der Ueberlegenheit fremder Kriegskunst
und der Mangelhaftigkeit
ihres bisherigen
Militairsystems durchdrungen
ist .
Auch in den Provinzen
schreitet die Vermehrung
der regulairen Truppen
rasch
vorwärts ; in mehreren der größern Städte Klein -Asiens,
wie Brnssa
, Konia , Kutahija
, Smyrna
und
Ersernm,
zahlt man 12 bis 1500 Mann neuer Mi¬
lizen , welche bereits in Regimenter
einaetheilt , uniformirt und bewaffnet sind , während ohne Unterlaß Recru-
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ten aus den europäischen Provinzen
in der Hauptstadt
eiutreffen , um hier ihre weitere Ausbildung zu erhalten.
— Unter den neuerlich bekannt gewordenen Verände¬
rungen in den Statthalterschaften
verdienen
folgende
bemerkt zu werden : An die Stelle
Elhadsch
- Welieddin,
Pascha 's von Damaskus,
ist der ehemalige
Großwesir Hadschi
Salih
Pascha,
zuletzt Statthal¬
ter von Kaißarije;
an
dessen Stelle
der ' bisherige
Gouverneur
von Meraasch
, Esseid
- Elha dschHafis
- Ali - Pascha,
und
statt
des letztern Mo¬
hammed
Tschelaleddin
Pascha,
aus
der bekann¬
ten Familie Tschapanoglu,
ernannt
und die Statt¬
halterschaft
Diarbekr
dem
bekannten
AbolobudPascha ehemaligem
(
Gouverneur
von Rumelien ) ver¬
liehen worden ."
- Ueber die Begebenheiten auf dem Kriegsschauplätze,
vorzüglich im östlichen Livadien,
heißt
es in einem
andern Schreiben
aus Constantinopel,
gleichfalls
vom 12 . Jan . „ Obwohl vor einiger Zeit verlautet hatte,
daß die Belagerung des Schlosses von Athen von
den
Türken aufgehoben worden , so zeigt sich doch , daß dies
bis zur Mitte Decembers
nicht Statt
gefunden habe,
indem zwar Reschid
Pascha wegen Mangel an Lebens¬
mitteln und von Karaiskaki,
der
von Levsina ( dem
alten Elensis ) nach Dobrena
aufgebrochen war , in der
Flanke bedroht , einen Theil seiner Truppen von Athen
nach Livadia
und Salona
detaschirt , in der Stadt
(Athen ) selbst aber noch ein bedeutendes Corps gelassen
hatte , welches die Akropolis beobachtet , ohne jedoch stark
genug zu seyn , diese Feste streng zu blockircn . Dies er¬
hellt unter andern aus dem Umstande , daß es , nach
Berichten aus Aegina
vom 9 . Dec . , dem griechischen
Anführer M a k r ij a n n i , nebst sieben Reitern , gelang,
sich aus der Citadelle durch die feindlichen Linien durch¬
zuschlagen ( er war in Aegina angekommen ) und daß sich
anderer Seits
Oberst Fabvier,
der
sich am 10 . zu
Methana
( am Bord einer Jpsariotischen
Kriegsbrigg)
eingeschifft hatte und die Nacht vom 13 . auf den 14.
Dec . bei den drei Thürmen ( au der Küste unweit Athen)
gelandet war , mit 300 Mann und einem Vorrathe von
Pulver , ohne auf Widerstand
zu stoßen , in die Akro¬
polis werfen konnte . Noch während der Seraskier
Re¬
schid - Pascha mit dem größten Theile seiner Streitkräfte
in und bei Athen stand und die Akropolis förmlich be¬
lagerte , bereiteten ihm die Griechen eine Diversion im
Rücken , welche für den ferneren Gang der militärischen
Operationen
in Attika wichtige Folgen haben konnte.
Einige griechische Streifcorps , unter Anführung des be¬
kannten Karatasso , versuchten , in Verbindung mir meh¬
reren zur See abgesandten Abtheilungen , die von Colette
und Voutier auf den Inseln
Skiatho , Scopelo rc. ge¬
sammelt worden waren , von der östlichen , Negroponte
gegenüber liegenden , Küste , über Talando und Livadia,
gegen Theben 7,nd Athen vorzudringen , während eine
weit bedeutendere Bewegung von der Westseite her durch

Karaiskaki
ausgeführt
wurde . Die Unternehmung
vs« ;
Talando mißglückte ; Reschid - Pascha hatte Zeit gehabt,
im Einverständniß
mit Omer - Pascha von Negroponte )
(der also nicht , wie griechische Zeitungen
vor einiger L
Zeit gemeldet hatten , mit Tode abgegangen war ) den j§
Griechen ein bedeutendes Corps entgegen zu stellen , von I
welchem sie , mit Verlust von einigen hundert Tobte» i
und Gefangenen , in die Flucht
geschlagen wurden t
Nicht so glücklich war der Kiaja des Seraskiers
W ,(
Westen . Durch den Abzug eines Theils der Albaneser , ( .
welche in ihre Heimath zurückgekehrt waren , ermnthiget, '
hatten sich die griechischen Gebirgsbewohner
im Nordwe¬
sten von Attika und Livadia erhoben und in Verbindung /
mit Karaiskaki bei Rachova ( Arachova zwischen Livadia !'
und Salona ) den Truppen des Kiaja ' s mehrere Gesichte D
geliefert , in welchen der Vortheil auf Seite der Griechen f
blieb , jener türkische Anführer aber , bei bem Versuche , | .
sich durchzu schlagen , am 6 . December das Leben verlor, p
Der Verlust der Türken wird in den durch die griechi- f
scheu Zeitungen bekannt gemachten Berichten
auf 1300 ;
Mann angegeben und überhaupt diese Affaire als einer '
der glänzendsten Siege dargestellt ; nach andern , aus un¬
parteiischen Quellen stammenden , Berichten aber soll der
Verlust der Türken sich wenig über hundert Mann be¬
laufen haben und alle diese Gesichte , die in den grie¬
chischen Bulletins als Schlachten dargestellt werden , nicht tz
weiter
als unbedeutende
Scharmützel
gewesen
seyn. r
Nichtsdestoweniger
bleibt doch gewiß , und wird durch die ■[
neuesten in Smyrna
eingelaufeuem Berichte aus Ae- h,
gina bestätiget , daß die Gebirgsbewohner
im Norden des $
Golfs von Lcpautv , namentlich in den Districten
vor x
Agrafa und Karpenissi , welche man längst bezwunge » §
und unterworfen glaubte , abermals im Aufstande begriff k'
fen sind , so daß die Hoffnung der Türken , die Belage- ss
ruug des Schlosses von Athen , ohne Besorgniß für ihre
Commünicatioueu
mit den rückwärts
liegenden Positiorien , fortsetzen zu können , auf zweifelhaftem Grunde be- f
ruht . In Morea
scheint gegenwärtig Waffenruhe
zu
herrschen und Ibrahim
Pascha keineswegs geneigt }» | 1
seyn , vor Eintritt
der günstigeren Jahreszeit
etm^ jk
Ernstliches zu unternehmen . Aller Augen sind nun 4 I '
die Insel Aegina
gerichtet , wo sich in den letzten D - k
gen des Novembers die Präsidenten
und mehrere Mitglieder der beiden Regierungs - Commissionen , so wie auch i;
einig e Deputiere zur National - Versammlung
vereinigt ss/
hätten , deren Eröffnung
jedoch noch immer manche« ff
Schwierigkeiten
unterliegt , da sich die Bevollmächtigten i
von Hydra und Spezzia , die Kolokotroni , Deligianni | ~
und andere , fortwährend weigern sollen , auf Aegina zu U
erscheinen . Die Seeränberei
wird von den Griechen W
unverschämter , als je^ getrieben , und obschon ein neuer- g
lich ( unterm 29 . Nov .) von der Erecutiv -Commissiou W
auf Aegina
bekannt gemachtes Decret die Beraubung
I
fremder Schiffe untersagt
und selbst die Befehlshaber
W
der neutralen Marinen
aussordert , die Piraten
zu ver- Ufolgm und zu bestrafen , so hat man doch sichere Kunde, k
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daß sechzehn griechische Seeräuber -Schiffe in den Ge
wässern von Candia und eine noch größere Anzahl in
den Gewässern des Archlpelagus ungescheut auf alle frem
den Flaggen Jagd zu machen fortfahren ." .

Spanien.
, 25 . Jan . Bei der Redaction der Ma¬
Madrid
eingetreten.
drider Zeitung sind bedeutende Veränderungen
Bisher war Don Joseph Duajo Redacreur derselben . Er
darauf,
beschränkte sich nach dem Befehl der Regierung
aus der
Neuigkeiten
aus den französischen Journalen
Fremde zu übersetzen und diejenigen aüsz, -wählen , die
hatten ; so daß die Madrider
einen Curs in Spanien
Leitung alle Arten von Nachrichten , nur keine spanischen
mittheilte . Vorzüglich aber hütete sie, sich, ein Wort von
Portugal zu sagen . Hr . Duajo wurde nun bei der Ka¬
pelle des Königs augestellt und nach seinem Verlangen
in der Redaction der Zeitung durch Hrn . Gonzales Reinoso
ersetzt. Beide hatten während der Dauer der Cortes -Rebekämpft,
der Constitution
gierung verschiedene Puncte
Artikel
gebildet . Ihre
und eine Art von Opposition
hatten sich immer durch Geist ausgezeichnet . Der erste
ist ein ausgezeichneter Gelehrter und erster Archivarius
beim Finanzdepartement , wo alle Urkunden des König¬
reichs niedergelegt sind. Diese waren Ln dem Unabhän¬
gerathen,
gigkeitskriege in die furchtbarste Unordnung
wurden aber durch seinen Eifer wieder trefflich geordnet.
Der Zweite ist zwar nicht so gelehrt , hat aber mannichfaltigere Ansichten und mehr natürlichen Verstand . Die
Zeitung hat nun angekündigt , daß sie in der Folge por¬
tugiesische Nachrichten liefern werde . Nachrichten aus
Cadiz zufolge, zeigen sich in la Mancha und Andalusien
zahlreiche Banden , die theils Raub , theils eine Verän¬
derung im gegenwärtigen politischen Zustande von Spa¬
nien bezwecken. Da die Regierung nie im Stande war
solche Unternehmungen , selbst in ruhigen Zeiten , ganz zu
unterdrücken , so ist dies um so mehr zu einer Zeit ' zu
auf Portu¬
bezweifeln , wo sie alle ihre Aufmerksamkeit
gal richten muß . Der Erzbischof von Cadiz und seine
Geistlichkeit nehmen sehr thätigen Antheil bei den Er¬
eignissen in Portugal . Sie hatten einen regelmäßigen
Briefwechsel , sowohl zu Land als zur See , mit den
Apostolischen in Algarbien eingerichtet .' Die englische
Politik hat aber diese Faden zerrissen , indem ein engli¬
in dem Hafen von Faro
sches Regiment von Gibraltar
gelandet hat . Der französische KriegFminister hat Ver¬
von Cadiz für den
haltungsbefehle zur Vertheidiguug
Fall eines Angriffs geschickt. Die Festung muß auf ein
für die Besatzung und mit
^ahr mit Lebensmitteln
Munition versehen werden.

Deutsch

l a n v.

Das neueste Stück der Ge¬
10 . Febr .
Berlin,
vom 31 . Jan.
setzsammlung enthält zwei Cabinetsorders
wegen Regulirung des preußischen Anrheils an der C e n-

tral schuld des ehemaligen Königreichs Westpha len,

\
so wie wegen des zu erlassenden präclusivischen Aufrufs
über¬
der von Preußen zur Regulirung
zur Liquidation
nommenen westphälischen Centralschulden.
vom 30 . Jan . wird geschrie¬
— Aus Petersburg
ben : Auf die Bitte des Conventes der neuen evange¬
lisch-lutherischen Kirche zu Moskau , Sr . Maj . dem Kö¬
nige von Preußen , nachdem man diesen , als den Beför¬
dieser Kirche , für den obersten
derer des Wohlstandes
Protector derselben anerkannt habe , nunmehr auch dar¬
über .Bericht erstatten zu dürfen , ist die eigenhändige
Entscheidung Sr . Maj . des Kaisers mit den Worten:
Maj . die
Ihre
einstimmend " erfolgt .
„Vollkommen
Kaiserin Maria Feodorowna hat für ein Exemplar der
Zeitung „ der russische Invalide " tausend Rubel zahlen
lassen , welche von der Redaction dem Komitte der wohl¬
Se . Maj.
zugestellt worden sind .
Anstalten
tätigen
der Kaiser hat der Academie der Wissenschaften zur Aus¬
die lebensgroßen Bildnisse
schmückung des neuen Saales
XI.
Elisabeth I . , der Kaiserin Catharina
der Kaiserin
und des Kaisers Paul I . geschenkt.
der auf der
— Am 1 . Febr . trug sich in Breslau
dortigen Universität noch nicht vorgekommene und gewiß
ungemein seltene Fall zu , daß ein im
auch anderwärts
Dienste stehender Officier , der Artillerie -Lieutenant M oaus Breslau , sich die philosophische Docritz Meyer
torwürde in aller academisch herkömmlichen Form erwarb.
Die Geschicklichkeit , mit weicher er seine Dissertation
(über Metall - Compositionen ) öffentlich vertheidigte , über¬
raschte , da man wußte , daß ihn seine militärische Lauf¬
zu
bahn gehindert hatte , regelmäßige Universitätsstudien
machen.
Se . Maj . der König haben
11 . Febr .
Berlin,
von Berlin und
an die Stelle des zum Commandanten
Chef des Gensd ' armerie - Corps ernannten General - Lieu¬
General - Lieutenant
den
tenants von Tippelskirch
zum Commandeur der
von Natzmer
und Divisionnair
von Erfurt
und ersten Commandanten
Lten Division
ernannt.
— Se . königl . Hoheit der Prinz Wilhelm , Sohn
Sr . Maj ., werden heute Weimar verlassen , Se . königl.
Carl aber erst am 19 . dieses nach
Hoheit der Prinz
Se . königl . Hoheit der Kronprinz
Berlin zurückkehren .
hatten bereits am 5 . d. Weimar wieder verlassen.
14 . Febr . Die Pariser Blätter vom
Frankfurt,
11 . Febr . enthalten nichts Neues von Bedeutung . Der
hatte angezeigt / die Minister , um nicht
Constitutionel
in der erblichen Kammer zu unterliegen , fiihrten im
creireu zu lasten . Die
Schild 40 bis 80 neue Pairs
sagt : dies sey gelogen . ,— Aus Gallizien ver¬
Etoile
nimmt man , daß auf verschiedenen Puncte « versprengte
von dem portugiesischen Jnsurgentencorps
Abtheilungen
auf spanischem Boden ankommen.

Vermischte
Man
ein Schiff

Nachrichten.

schreibt aus Tiiest vom 3 . Febr . Heute ist
nach einer Ueberfahrt von
aus Alexandrien
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hier angekommen ? Man erwartet dort die
die angeführten Paradoxen
von einer gewissen Seit«
ägyptische Flotte , mit den Transportschiffen
zurück , um
an - und von der Praxis abgesehen mit etwas Dialectik
neue Truppen nach Navarin zu bringen , welche im näch¬
oder wenn man will Sophistik leicht genug zu vertheir
sten Frühjahr unter dem Commando von Ibrahim
Pa¬
digen
sind ,, wftd die Anmuthung , welche der Berliner
scha in Morea agiren sollen.
Einsender
jedem
denkenden
Leser macht , etwnl
— Die Allgemeine
Zeitung
enthält
als einstark finden .)
gesandt
folgenden Artikel : „Berlin,
3 . Febr . Die
vielfach falschen und unrichtigen Nachrichten , die Zei¬
P . C. Brrly , Nsdacteur . "
tungen und andere Tagesblätter
über die Societät
für
wissenschaftliche Kritik und über die von ihr herausgegebenen
Jahrbücher
enthielten , könnten , namentlich seitdem Hr.
Dr . Börne
in
einer Gegenschrift ihr eifrigster Sach¬
walter geworden , eigentlich unberücksichtigt bleiben . Die
Allgemeine Zeitung hat aber von jeher so sehr den ChaL4Q] Musikalische Abendrmierhaltung.
ratter der Unpartheilichkeit
gezeigt , daß es zweckmäßig
Nächstkommenden
Freitag , den 15 . d . M . , wird
ist , durch ihr Organ dem Publicum den wahren Zusam¬
die dritte abonnirte musicalische Abendunterhaltung
der
menhang der Sache darzustellen . Die in Rede stehende
Unterzeichneten im Saale des rothen Hauses stattfinden.
Societät
ist allerdings durch das Bedürfniß
hervorge¬
Billets zu fl . 1 . 12 kr . und Zettel , welche das
rufen worden , dem Banditenwesen,
das mehr oder
Nähere der aufzuführenden Tonstücke bestimmen , werden
minder die deutsche Literacur in Unsicherheit und Beim Institute
und Abends an der Casse abgegeben.
drangniß gebracht , ein Ende zu machen , einen Hof
I . B . Baldenecker jnn. undP . A. Suppus.
von deutschen
Gelehrten
zu versammeln , die mit
Weißadlergasse Lit . F . No . 14.
ihres Namens Unterschrift sammt und sonders ihre Urtheile Unterzeichneten , das Schicksal deutscher Bücher den
wucherischen Privatzwecken einzelner Unternehmer zu ent¬
[44 ]
Ich habe noch eine kleine Parthie
Ungarische
ziehen , endlich nicht Alles , weil
es gedruckt
ist , zu
Weine , als : Tockayer Ima und 2da Qualität , Menescher
berücksichtigen , sondern nur in so weit es wirklich wissen¬
Ausbruch und eine zweite Sorte , welche ich mit bebetu
schaftlichen Werth hat .
Jetzt , wo bereits ein Monats¬
tendem Verlust weggeben will , um damit baldigst aufheft vorliegt , braucht die etwaige Polemik nicht mehr
zuränmen , da es mein Geschäft nicht ist.
gegen die bloße Anzeige , sondern kann gegen einen be¬
Johann Christ . Carl Knoblauch,
stimmten Inhalt
versucht werden .
Die ursprünglichen
zur Stadt Copenhagen zwischen der Catharinen -Pforte
Gründer der Societät
sind die Professoren Böckh , He¬
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt a . M.
gel , Bopp , Dirksen
, Ritter
, Marheineke,
Gans , Leo , Schultz , v . Henning
, Hirt , Hufe¬
land , Waagen,
die
Oberregierungsräthe
Schulze
und Streckfuß,
der Legationsrath
Varnhagen
von
7te vermehrte und verbesserte Originalauflage. 13
Ense. Seit
dieser Zeit sind der Societät
Bände
die ausge¬
in gr . 8 . Format
zeichnetsten deutschen Gelehrten
und Staatsmänner
so¬
wohl hier als im Auslande beigetreten , wie die Namensmit großer
Schrift.
liste auf dem Umschlag des ersten Heftes erweist . Noch
Preis
fl.
27.
nie ist ein Unternehmen der Art mit festeren Garantien
von Außen her aufgetreten , aber die Societät
Mit
Bestellungen
wendet man sich an Heinrich
will nicht
nach diesen Garantien , sondern nach ihren Leistungen
Ludwig
Brönner,
woselbst
Druckproben einzusehen
sind.
bemtheilt
werden . Wenn der Zwang , sich zu nennen,
als ein Hinderniß
mancher Anzeige gerügt worden ist,
so muß man über die Frechheit erstaunen , mit welcher
die Feigheit der Freimüthigkeit
den Krieg erklärt , und
Theater
- Anzeige.
wenn Hr . Dr . Börne sagt , er hasse jede Gesellschaft,
die kleiner sey , als die menschliche , und er halte den
Heute Donnerstag
dm 15 . Februar , wird anfgeführt:
Staat
selbst für ein nothwendiges
Uebel , so ist dies
Das
Nachtlager
in Granada,
ftdem denkenden Leser hinreichend , um mit uns diese
Drama
in 2
Schrift einer Widerlegung für unwerth zu halten ." ( Wer
Abthl . Hierauf : Die
ehe lick) e Prob e , Lustsp.
Börne ' s Schrift kennt und sich dabei sagen muß , daß
1 Aufz . Zum Beschluß : Nein! Lustsp . in 1 Aufz.

Bekanntmachungen.

[so]

H . L. Bronn
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Bucha re st , 27 . Jan . Gestern hat der Marquis
fort¬
seine Reift nach Constantinopel
v . Ribeaupierre
gegen den Hospodar
gesetzt Auf die von den Bojaren
Gyka eingereichten Beschwerden hat derselbe , dem Ver¬
nehmen nach, alle directe Einmischung von sich gewiesen
und ihnen gerathen , sich an den Hospodar selbst um
Abhülfe zu wenden.
5 . Febr . Briefe ans Alexandria vom 4.
Triest,
Jan . bringen nichts Neues , als daß , wie schon neulich
gemeldet , durch ein schnellsegelndes Schiff aus Morea
die baldige Rückkunft der ägyptischen Flotte , in Verei¬
nigung mit einem großherrlichen Geschwader , angekün¬
digt worden war . Doch sollte diese Flotte vorher bei
Suda auf Candia anlegen . Man hegte in Alexandrien
einige Besorgniß , daß die Anwesenheit dieser Flotte den
des Lord Cochrane reizen möchte,
Unternehmungsgeist
wo sodann , im Falle eines Angriffs auf den Hasen,
viele Interessen würden leiden müssen.

-Ueber Fabvier 's Expedition

nach der

Akropolis.
16 . Dec . ( Aus der Allg . Zeitung von
Aegina,
bereits 5
Griechenland ) Das berühmte Athen wird
seit der Erobe¬
Monate belagert , und 4 die Akropolis
rung der Stadt durch die Feinde . Die Akropolis war
mit Allem und auf lange Zeit wohl versehen ; aber die
ununterbrochenen Gefechte , bei Tag und Nacht , durch
fünf Monate , verzehrten viel Pülver , besonders für die
Minen . Die Belagerten , fürchtend , daß die Belagerung
sich in die Länge ziehen ( diese Furcht hatte vor dem
Statt ) und so der
bei Rachova
glänzenden Siege
fühlbar wer¬
Bedarf dieses nothwendigsten Kriegsmittels
gute Vorsorger , darüber
den möchte , schrieben , als

ermangelnd,
nicht
an die Regierung , und diese ,
Sorge
nöthige
der Akropolis
zur Rettung
für alles
zu tragen , verlor , sobald sie dieß erfuhr , keinen Augen¬
erfüllen ? Dis
blick. Aber wie sollte sie das Verlangen
Akropolis wird belagert , und zwar eng belagert ; der
Feind sitzt umher und ist achtsam ; Gräben und Palissaden umgeben die Festung ; wie also kann Pulver hin¬
eingeschafft werden ? Doch was schwer scheint , wird
leicht , wo Entschlossenheit und Kühnheit von Oben Bei¬
Es forderte daher die Regierung den
stand erhalten .
ihn mit dev
und beauftragte
Obersten Fabv ier auf
der Sache ; und dieser , immer gehorsam den
Ausführung
Befehlen der Regierung , übernimmt bereitwillig die Bewerkstelligung des Auftrags . Die Sache war ohne Wider¬
rede kühn und gefahrvoll . Der Feind mußte ohne Zweifel
achtsamer seyn nach dem glücklichen Einrücken des Generals
Kriesioti in die Akropolis . Der Oberst trägt das gefährliche
Unternehmen den Offizieren und Soldaten vor , schildert
der Ausführung , aber auch
ihnen die Schwierigkeiten
den Ruhm , den sie sich dadurch erwerben könnten ; und
die Officiere und Soldaten , statt zu fürchten , bezeigen
so viel Bereitwilligkeit , daß die Zurückbleibenden sich für
unglücklich halten , daß sie nicht auch Theil nehmen an
für das berühmte Athen und das ge¬
der Unternehmung
summte Vaterland . Siehe da , eine tapfere , edle Den¬
kungsart ! Nachdem so viele Säcke waren bereitet worden,
zu dem Zwecke bestimmt waren ( und es
als Soldaten
waren ihrer nicht wenig ) und die Säcke mit Pulver gefüllt
der
worden , und nachdem so alles fertig war, bestieg
das Linienschiff
Oberst mit diesen regulären Truppen
und sie
von Psara,
Alexandri
des Herrn Chadschi
Abend des 10 . , und
am
segelten ab von Methana
am 15 . d . M . um die achte Stunde der Nacht landeten
und marschirten sogleich nach
sie bei den drei Thürmen
vorbe¬
» Akropolis zu , in Ordnung auch zum Widerstand
reitet , wenn der Feind sie bemerken sollte . Was also
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die Belagerten
verlangt
und die Regierung
befohlen
hatte , führte die Geschicklichkeit und die Kühnheit
des
Obersten Fabvier aus . Der Oberste ist in die Akropolis
eingerückt und hat so eine große Menge Pulvers
hin¬
eingebracht . Nächstens werden wir auch die Art der
Ausführung
dieser ruhmvollen Unternehmung
auseinan¬
dersetzen.
Zweimal schon wird der für so geschickt und auf¬
merksam gehaltene Kiutajeh
(
Reschid
- Pascha ) überlistet,
und zweimal
die Gräben
und Pfähle
des türkischen
-Heeres von den Griechen übersetzt . Der doppelte Vex,
such des ftpt - insularischen ' Corps mußte den Kiutajer auf
den Versuch
des Generals
Kriesioti aufmerksam
und
das Gelingen desselben noch aufmerksamer
auf einen
andern machen . Dieses befürchteten wir alle , als der
tapfere Oberst , Hr . Fabvier , den Befehl der Regierung
zu vollziehen beschloß. Doch der Kiutajer
blieb immer
der Kiutajer , d. h . Türke , und nichts weiter . Wir
wissen das Umständliche der Ausführung
dieses Unter¬
nehmens noch nicht ; doch sei es geschehen , wie es wolle,
so beweist es viele türkische Ungeschicklichkeit und große
griechische Geschicklichkeit .
Der Zweck ward
erreicht
unv sowohl von Seite des regulären Militärs , als seines
in jeder Rücksicht würdigen Commandanten
mit Ruhm
erreicht.
Expedition

des Generals
Karaiskaki
nach
dem östlichen
Livadien.
Nachdem der General - Commandant
Karaiskaki
und seine Mit - Commandanten
das Commando des La¬
gers bei Eleusis
dem General Vasso,
von Montene¬
gro anvertraut
und alles dort wohl bestellt hatten , marschirten sie am 6 . November mit 6000 Mann aus und
kamen gegen 12 Uhr desselben Tages ( also bei Sonnen¬
untergang ) bei den Hütten
der Cundurioten
an . Am
7 . November marschirten sie gegen 9 Uhr ( 2 Uhr Nach¬
mittags ) von dort ab und langten Abends in Kasa und
am 8 . gegen 11 Uhr von Kasa bei Dobrena an .
Der
General - Commandant
befahl sogleich , alle die Positio¬
nen des Dorfes ( Dobrena ) zu besetzen , was auf der
Stelle geschah und die Unsrigen pflanzten ihre Fahnen
unter den Thürmen , in welche die Feinde sich einschlosftn und erbeuteten im Dorfe an 20 Pferde , 5 Maulthiere und mehreres Andere . Die Feinde wurden blokkirt in ihren Thürmen , wobei 2 Mann Griechen verwun¬
det und ein Mann getödtet ward .
Am 9 . Nov . aber,
gegen Mittag , kam aus Theben ein Reitereorps
den
Eingeschlossenen zu Hülfe . Bei ihrem Anblicke liefen
die Unsrigen in das Dorf und besetzten alle Häuser;
nur Karaiskaki , Jannaki
Sultani , Panoria , Kalergi
und Anagnosti Ruki , die beritten waren , griffen sie
an und jagten sie , nach
einem tapferen
Gefechte,
in die Flucht nach Theben und vereitelten so ihr Vor¬
haben .
Karaiskaki
tödtete
mit eigner Hand einen
Reiter .
Unfern wenigen Reitern
folgten auch vier

Soldaten
zu Fuß ins Gefecht unv wurden von Karais kaki belohnt . Am 10 . November wurden drei Griechen
verwundet und mehrere Feinde getödtet . Am 11 . No¬
vember detaschirte Karaiskaki die Commandanten
Panoria,Spyro
Milio , den Gardilioten Griva undKarametzj,
mit etwa 1060 Mann in das Innere Qst - Griechenlauds,
um im Verein mit den Einwohnern
über die Feich
herzufallen , auf die sie stoßen würden.
Nach Privatbriefen
aus dem Lager bei Dobrena
und von Leuten , die von dort Herkommen , hören wir,
daß Panoria , mit Komna , die Dörfer um Salona,
namentlich
Topelia , Castri bis Skala , besetzt haben;
General Drako aber , Triandafyllo
und Kalyva
sind
nach Veternitza marschirt ; mit ihnen auch Macri
und
die Sulioten .
Die
Türken von Lidoriki haben sich
nach ' Salona
geworfen , wo auch andere sind . — Auch
vernehmen wir, daß Karaiskaki vor einigen Tagen den
Jannaki , den Bruder des Odysseus , nach Zagaro mit 180
Mann
detaschirt hatte , um diese Stellung
zu hüten;
aber die Feinde überfielen sie des Nachts , tödteten an
20 Mann
und zerstreuten die übrigen , und bekamen
den Anführer
lebendig in die Hände , indem er krank
war
und tödteten
ihn
hernach .
Dies
widerfuhr
den Unsrigen
durch ihre eigene
Unachtsamkeit
und
Gleichgültigkeit . — Auch wird gemeldet , daß es am
24 . Nov . zwischen den Griechen und Türken zum Hand¬
gemenge gekommen ; die Griechen siegten und tödteten
mehrere Feinde , aber unglücklicherweise blieb auch der
tapfere Jannaki
Sultani , über dessen kriegerische und
moralische Eigenschaften wir nächstens umständlicher spre¬
chen werden . Wir erfahren , daß der General - Commandaut , nachdem er 500 Mann bei Dobrena znrückgelassen,
nach Livadia , und vou da nach Salona gezogen ist.

Amerika

.

/

Vor seiner Abreise von Bogota
nach Maracaibo
hat Bolivar
folgende vom 23 . Nov « datirte Proclamation erlassen : Columbier ! Es sind mmZfünf
Jahre,
daß ich diese Hauptstadt - an der Spitze der Befreiungs¬
armee verlassen habe , um nach den reichen Gefilden von
Potosi zu ziehen .
Eine Million
Columbier
und zwei
befreundete Freistaaten haben im Schatten
unserer Pa¬
niere ihre Freiheit erhalten , und die Welt des Colnmbus hat aufgehört , spanisch zu ftyn . Dies ist das Re¬
sultat unserer bisherigen Abwesenheit . Eure jetzige mrglückliche Lage hat mich nach Columbien
znrückgernfeu.
Ich komme zurück voll Eifer , mich dem Nationalwilleu
zu fügen ; er wird immer mein Gesetz ftyn , denn er iß
untrüglich .
Die Nation
wünscht , daß ich die oberste
Regierung übernehme . Ich hasse bis auf den Tod die
Ausübung dieser höchsten Macht , weil sie den Vorwand
verleiht , mich des Ehrgeizes zu beschuldigen und das
Gerücht zu verbreiten , ich suche eine Monarchie zu errich¬
ten . Wie ? man sollte mich für unsinnig genug halten,
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daß ich den Plan machen könnte , mich selbst zu enteh¬
ren ? Weiß man denn nicht , daß die Bestimmung eines
Befreiers erhabener ist, als die eines Menschen , der auf
den Thron steigt?
Entschluß des Kaisers
— Der schnell ausgeführte
des In¬
von Brasilien , in Begleitung seines Ministers
und Truppenverstärkung
nern mit einem Geschwader
selbst nach der Provinz Rio -Grande abzusegeln , beweist
abermals den kräftigen Geist dieses Fürsten . Diese süd¬
lichste Provinz des altern Brasiliens , angesteckt von man¬
chen in der Banda Oriental angezettelten Jntriguen , ist
Truppen
jetzt von einem Einsalle der republicanischen
Rivadavia,
unter Luodeja , Soler und Alvear bedroht .
Präsident von Buenos -Ayres , der den unverzeihlichen
Fehler begangen hatte , sich ohne Seemacht gegen Brasi¬
lien in die Schranken zu stellen , und nun ruhiger Zu¬
bleiben muß,
schauer bei der Bloeade des Platastromes
welche die Hülfsquellen der Republik erschöpft und große
hat , will nunmehr den
hervorgerufen
Unzufriedenheit
Krieg ins Innere versetzen , um durch günstige Erfolge
zu Lande die Schwäche zur See zu compensiren . Ein
Einfall in Rio -Grande hätte diesen Plan sehr begünstigt,
weil eine Diversion in diese ursprünglich brasilische Pro¬
aus der
der brasilischen Truppen
vinz die Entfernung
Banda Oriental zur Folge gehabt hätte . Dieser Plan
wäre bei einem minder mächtigen Gegner als Don Pe¬
dro geglückt. Aber dieser Monarch hat schon gezeigt,
daß er sein neu gebildetes Reich unverletzt zu erhalten
der An¬
weiß , und seine Gegenwart und Selbstleitung
gelegenheiten in Rio - Grande werden ohne Zweifel von
demselben Erfolge begleitet seyn , welchen früher seine
Reise nach Bahia hatte , wo er die rauhe republicanische
und in Anhänglichkeit
zu entwaffnen
Unzufriedenheit
umzuwandeln verstand.

Portugal.
einigen Tagen wird
20 . Jan . Seit
Lissabon,
behauptet , der Prior des Christus - Ordens , der bei dem
Anfang der Aufstände festgesetzt wurde , solle in wenigen
Tagen seine Freiheit wieder erhalten und werde alsdann
scheint die Nei¬
seine Ankläger belangen . Ueberhaupt
gung zur Verzeihung so vorherrschend zu seyn , daß es
Leute giebt , die nicht zweifeln , bald auch den Marquis
von Chaves hier wieder mit allen seinen Titeln und
des Ministers
Ehreustellen zu sehen . Der Austritt
nicht zu
Mello Breyner scheint den Coustitutionellen
gefallen. Er hatte schon früh die Laufbahn der Magistra¬
tur gewählt und sich dreißig Jahre hindurch den Namen
erworben . Unter Junot
eines rechtschaffenen Mannes
seines
gewesen . Wahrend
war er kurze Zeit Minister
hatte er durch mehrere
neuesten kurzen Ministeriums
Schrecken eingeflößt . Man be¬
Decrete der Magistratur
Gelegenheit
hauptet , er habe -als Gesandter in Paris
gefunden , sich das Verzeichniß der mit der Congregatiou
in Verbindung stehenden portiustesischeu Agenten zu ver¬
schaffen , und die Festsetzung derselben verlangt , habe

aber wenige Tage darauf seine nicht verlangte Entlassung
erhalten . — Man versichert wiederholt , daß spanische
leichte Infanterie , der man den Namen Guerillas <geben
will , in Portugal eingefallen sey.

Schweiz.
6 . Febr . Man bemerkt seit einiger Zeit
Zürich,
in der westlichen Schweiz Agenten des Vice -Königs von
Aegypten , welche sich Mühe geben , die jungen Leute,
sowohl Gemeine als Unteroffiziere , welche in Frankreich
gedient haben , in den Dienst dieses Pascha 's zu locken,
indem sie ihnen die allergläuzendsten Versprechungen ma¬
chen. Diese Agenten sind Piemonteser , -welche wegen
an der Revolution von 1821 aus ihrem Va¬
Theilnahme
hat sich jedoch
Bisher
terlande verbannt worden sind .
noch Niemand durch ihre Anträge verführen lassen.
starb zu
des vorigen Jahres
— Am letzten Tag
Brieg in Wallis der gewesene Landshauptmannn , Baron
von Stockalper , der die ersten Stellen des Landes beklei¬
det hat und öfters Gesandter der Schweiz im Auslande
und bei den eidgenössischen Tagsatzuugen war . Er hin¬
terläßt eine Familie von 75 Kindern und Enkeln . Am
25 . Jan . verlor Luzern den Alt - Schultheiß , Heinrich
Krauer , in seinem 72sten Jahre . Er war sein ganzes
und erfreute
Leben hindurch ein eifriger Republicaner
sich , besonders bei dem Landvolke des Cantons , eines
großen Vertrauens . Hervorstechende Züge seines Chargeters waren Uneigennützigkeit und Herzensgute.

Vermischte

Nachrichten.

des niederländi¬
Der ehemalige Generalgouvernenr
schen Indien , Hr . van der Capellen , ist in einem kürz¬
Gedanken über
lich erschienenen Werke : „Freimüthige
und über die Verwaltung
Indien
das niederländische
rc." hart angegriffen worden.
des Generalgouverneurs
Der Verfasser , Hr . Doornik , mißt den Krieg , der in
jenen Ländern ausgebrochen ist , theilweise der schlechten
des Hrn . van der Capellen , insbesondere
Verwaltung
bei , die er auf Borneo errich¬
aber den Etablissements
ein , nach
tet hat . Er läßt sich in finanzielle Details
welchen die ostindische Schuld sich mindestens auf 20
beläuft , während sie 1825 nur 6 Mil¬
bis 22 Millionen
Die Ursachen dieses großen Zuwachses
lionen betrug .
werden in dem Buche umständlich angegeben . Man er¬
wartete , daß Hr . van der Capellen , der in vieler Rück¬
sicht einer hohen Achtung genießt , diesen Angriff eines
Mannes , der seinen Namen augibt , wicht unbeantwor¬
tet lassen werde.
des Siegelbe¬
Sohn
— Vicomte Peyronnet,
dem
wahrers , begab sich kürzlich zu Hrn . Villemain,
der fran¬
Foy, Mitglied
des Generals
Schwiegersöhne
zösischen Academie und sehr beliebtem und ausgezeichne¬
von Paris , der be¬
tem Professor an der Universität
kanntlich wegen der von der Academie an den König
zu erlassenden Bittschrift in Betreff des Peyronnetschen
seine Stelle als Requetenmeister im StaatsPaßgesetzes

ft

m
rath laut königl . Verordnung
vom 17 . Jan ." verloren
hat , um demselben einen Condolenzbesuch zu machen.
Man »versichert , daß der berühmte Akademiker , als er
ihn an die Thür begleitete , zu ihm gesagt habe : „ Ich
danke Ihnen , mein Herr , für diese Aufmerksamkeit.
Wollen Sie die Güte haben , Ihrem
Herrn Vater zu
sagen , daß ich mit Ungeduld den Augenblick erwarte,
ihm diese Höflichkeit erwiedern <zu können ."
P . C. Berly , Redacteur.
[55]
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Geschichte des Os manischen Reichs , großentheils nach bisher unbenutzten Hand¬

schriften und Archiven, durch Joseph
von Hammer . Sechs Bände , gr. 6.
mit mehreren Karten.

Das osmanische Reich , dessen Wiege an dem Aus,
gange des Mittelalters
steht , dessen Jünglings - , Man¬
nes - und Greiseualter
die drei Jahrhunderte
der neue¬
ren Geschichte thaten - und folgenreich füllt , ist ein
großes und weltgeschichtlich höchst merkwürdiges
Reich,
dessen Schicksale nicht nur mit den seiner Nachbarreiche
in Asien und Europa enge verflochten sind, sondern auch
in die der europäischen und afrikanischen Staaten
von
der Nordsee bis ins mittelländische Meer und von Brittanniens
und Skandinaviens
Gestaden bis an die Säu¬
len des Herkules und die Katarakten
des Nils wirksam
eingreifen . Auf den Trümmern
des oströmischen Kaiser¬
tums
gegründet , hat das osmanische noch heute größern
Umfang als das byzantinische zur Zeit seines höchsten
Flors , und wiewohl erst halb so alt als dasselbe , bietet
es dem Geschichtschreiber schon die Phasen des ausgehen¬
den , vollen und abnehmenden Mondes dar .
Den drei
alten vorderasiatischen Reichen , dem assyrischen , medischen
und persischen , stehen in der mittleren und neuern Ge¬
schichte Vorderasiens
das arabische , mongolische und
osmanische an Größe und Macht gegenüber , nur auf
sichererm historischen Grunde . Die Geschichte des Chalifars , welche, wie die der mongolischen Kaiser, - in Europa
noch zu . beschreiben ist , hat , wie diese, vor der osnmnischen für den Geschichtschreiber den einladenden Vorzug
eines geschlossenen Ganzen voraus , aber außer der größeren
Ungewißheit durch die größere Entfernung von Zeit und Ort,
leidet dieselbe noch an dem Mangel der üöthigen Hülfsmittel und Quellen , welche, kaum dem Namen nach be¬
kannt , nirgends vollständig zur Hand sind . Die osmani¬
sche Geschichte hingegen erfreut sich des Vortheils näch¬
ster Nachbarschaft
von Zeit und Ort , des höchsten
teresse unmittelbarer
Verbindung
der Vergangenheit
und
der Gegenwart und des möglichen Vereins aller Quellen;
doch standen bisher die Unbekanntschast mit diesen Quel¬
H

L. Brönner

' sche Buchdruckerei

len , ihre Seltenheit , Theurung
und die Schwierigkeit
sich dieselben zu verschaffen , ihrer Benutzung in Eurm
entgegen.
Dem Verfasser des hierdurch angekündigten , durch ^
Zeit , in welche seine Erscheinung fällt , doppelt bedeuten,
den Werks lohnte ein dreißigjähriger
Fleiß unermüdetex
Forschung mit dem Resultate , diese Schwierigkeiten ch
überwunden betrachten zu können und sich in Bekam,
schaft , und , dem größten Theilc nach , selbst im Betz ,
von zweihundert
türkischen , arabischen
und persische f
Werken als Quellen oder Hülfsmitteln
zur osmanische, '
Geschichte zu sehen , von denen selbst der große englische
Orientalist , Sir William Jones , nur zwölf kannte M
von denen sogar auf keiner der öffentlichen Bibliotheken
Cvnstantinopels
sich mehr als höchstens ein Paar Dutzend!
Bände beisammen finden . In welchem Geist das Weil
verfaßt worden , darüber mögen des Verfassers eigene
Worte ans dem Schluffe der Vorrede Gewähr leisten:
„In der innersten Ueberzeugung des Waltens ewiger
Vorsicht und Vergeltung , deren göttlicher Geist über de»
Wassern der Geschichte geht , ohne daß der Mensch weiß
woher und wohin , habe ich die Feder ergriffen ohne Vor.
liebe und Widerwillen — ohne Liebe für Personen und
Völker , für Verschlungen
und Religiouen , wohl abn
mit Liebe für Edles und Gutes , mit Haß gegen Schäck
liches und Schlechtes ; ohne Haß wider Griechen odr
Türken , ohne Liebe für Moslimen
oder Christen , wohl
aber mit Liebe für geregelte Kraft und wohlgeordnet«
Regierung , für Rechtspflege und Kriegskunst , für öffent.
liche und wohlthätige
Anstalten und wissenschaftliche»
Flor ; mit Haß hingegen wider Empörung
und Unw
drückung , oder Grausamkeit
und Tyrannei , mit treuer»
Sinn für Wahrheit und mit warmer Liebe für die G
schichte des Ostens und insbesondere für die osmanisch«
als die eines seit einem halben Jahrtausend
in die Wck
begebenheiten des Westens als Mittelgliedes
tief ei»
greifenden
mächtigen Reiches, das
vormals
auf dm
Gipfel seiner Macht fürchterlich , heute zwar nicht nch
gefürchtet , aber , in seinem Verfall wie zur Zeit seine»
höchsten Flors , europäischer Politik großes Augenmerk is
1 . Das Werk erscheint in 6 Bänden , jeder 40 — 4!
Bogen stark und bei dem Eintritt
in die Pränumeratio»
verbindet man sich zur Abuahme aller 6 Bande.
2 . Der erste Band ist bereits im Druck vollendet uul>
wird eben zur Ausgabe hergerichtet ; diesem Bande wild
beiiäustg alle 6 bis 8 Monate ein weiterer Nachfolgen.
5 . Finden die Herren ' Subscribenten
sich bei der
Durchsicht des ersten Bandes
nicht befriedigt , so steht
ihnen der Rücktritt frei .
,
4 . Der Preis für jeden Band ist fl. 6 . 45 kr.
und der nächstfolgende wird immer im Voraus berechnet.
Mit Bestellungen wendet man sich an
Hei nrich
Ludwig
Brönner.
, großer Kornmarkt

LU. J . Nrv . i4ä.

Samstage

N'.?- 48.
Frankreich.

Die Fonds sind etwas ge¬
, 12 - Febr .
Paris
wichen : 5pCt . 101 . 5 . — 3pCt . 68 . 65 . - - Die aus
ist am 11 . Febr.
kommende Schweizerbrigade
Madrid
auf französischem Boden eingetroffen . — Die Etoile
des Tages.
aiebt wieder eine lange Reihe Lügen
Darunter gehören , nach ihrer . Versicherung , folgende An¬
creiren , um
gaben : „ Die Regierung will neue Pairs
Die Reise des Herzogs
die Opposition zu schwächen .
von Ragusa ( Marschall Marmont ) zur Krönung hat den
Die Royalisten
gekostet.
Staat 3 bis 4 Millionen
(Insurgenten ! es herrscht eine babylonische Sprachver¬
, so daß man sich stets
wirrung in den Partheiblattern
erst besinnen muß , zu welcher Fahne sie geschworen ha¬
ben !) in Portugal haben neue Vortheile erlangt . Graf
nicht halten . Die
Villa Flor kann sich in Oberbeira
Truppen der Regentschaft sind in Tras -Los -Montes ge¬
Au Valladolid - haben sich schreckliche
schlagen worden .
Mönche führten Freiwillige an zur
Scenen ereignet .
bewohnten Häuser.
Plünderung der von Constitutionellen
Man erfahrt auf außerordentlichem ( Lügen -) Weg , daß
die portugiesische Regierung der spanischen den Krieg zu
erklären entschlossen ist. Au Cadix werden große Anstal¬
ten getroffen, um ein französisches Truppencorps , das zur
See dorthin expedirt werden wird , aufzunehmen . Aus
Spanien sind neuerdings 1500 Flinten nnd 80,000 Ra¬
tionen Brod nach Braganza geschickt worden ." — Wie
wenig man im Stand ist aus den widersprechenden An¬
gaben der Blätter einen Schluß zu ziehen , beweist Fol¬
gendes : Hr . v . Villele hatte bei Uebergabe des Budgets
lasse sich nicht irre machen,
gerühmt , das Gemeinwesen
der Journalisten ; im Lauf des
durch die Declanrationen
Januars sey dieses Unwesen gewiß wilder getrieben wor¬
den als je zuvor , dennoch habe der Ertrag der indirecten
Abgaben in diesem Monat zwei Million mehr ausge¬

17. Februar

1827.

wiesen als in der gleichen Aeit vorigen Jahrs . — Hier¬
auf sagt das I . d. D e b a t s , man müsse den Herrn
belehren : es sey etwas - ganz gewöhnliches,
Finauzminister
daß , wenn ein Gemeinwesen von . einer außerordentlichen
bedroht werde , die Abgaben auf Lebensbe¬
Maasregel
dürfnisse und Genüsse mehr als gewöhnlich eintrügen.
Eine zahlreiche Classe von Leuten , in ihrem .Erwerb ge¬
und ver¬
fährdet , gingen dann nach den Wirthshausern
tränken ihren letzten Heller , das äußerste Elend erwar¬
tend , das dann zu Aufständen treibe . — Diese Aus¬
schlägt nun ihrerseits
legung des gelehrten Statistikers
nieder , indem sie anzeigt , daß gestern
die Etoile
aus den untern Clas100,000 Fr . von 2000 Individuen
sen nicht in den Schenken verzehrt , sondern bei der
angelegt worden seyen . Vorerst behält also
Sparkasse
Organ Recht ; es kommt nun darauf
das ministerielle
an , ob und was die Gegner antworten.

Großbrittannien.
9 . Febr . Man vernimmt mit Bedauern
London,
so krank ist , daß er
aus Brighton , daß Hr . Canning
das Bett nicht verlassen kann nnd sich aller Geschäfte
enthalten muß . — Die Fonds sind im Steigen . Consols
notirten 82 *4 , Mexikanische Bons 68 , Columbische 39,
haben
Portugiesische 77 .. — In beid -. n Parlamentshäusern
die Sitzungen wieder angefangen . Die Korngesetze kom¬
Graf Lauderdale
men am 19 . Febr . zur Sprache .
fragte im Oberhaus , ob auch dem Publicum Aeit gelas¬
sen werden wolle , seine Meinung über die Anträge der
darauf
auszusprechen ? und als der Minister
Minister
äußerte : man verlange nicht , das Haus solle gleich am
ersten Tag eine Entscheidung fassen , versetzte Graf Lau¬
hat mir einmal erzählt,
derdale : Mein Schwiegervater
eben als er in seinen Wagen gestiegen , sey der Kutscher
an den Schlag gekommen und habe zu ihm gesagt:

—
Gnädiger Herr , da ich weiß , daß Sie es gerne sehen,
wenn man Sie um Rath fragt , glaube ich Zhuen ^ die
Anzeige schuldig zu seyn , daß ich gestern getraut worden
bin .
So wird auch in unserm Fall das Parlament
über die Anträge der Minister entscheiden und dann das
Publicum hintennach consultiren.
London , 10 . Febr . Nach dem letzten Bericht aus
Brighton befindet sich Hr . Canning
besser .
Die ver¬
schiedenen Gerüchte über seinen Zustand hatten an der
Börse etwas nachtheilig auf die Fonds gewirkt . Der
letzte Cours der Consols war 82 1/ l . Die
Frage von
Emancipation
der Catholiken
wird
im Ober¬
haus von Marquis
Lansdown , im Unterhaus
von Sir
Francis
Burdett
in Anregung gebracht werden .
Der
letztere will seine Motion am 22 . Febr . einbringen.

Osmanisches

Reich — Grieckenl and.

Expedition
des Generals
Ka 'taiskaki
nach
dem östlichen
Livadien.
(
Fortsetzung
der Auszüge
aus der Allg . Zeitung von Griechenland .) Am 22 . Nov.
war die irreguläre
griechische Cavallerie
in Dobrena
angelangt , und so beschlossen die Unsrigen , die feindliche
Reiterei
auf die Probe zu stellen . Demzufolge ward
gegen die eilfte Stunde
Nachts
General
Jaunaki
Sultani
mit einiger Mannschaft beordert , um in den
Weingärten
von Dobrena sich in Hinterhalt
zu legen;
dort begegnete er gegen 15 Mann
Türken , Cavallerie,
die den Landungsplatz recognosciren wollten . Nach eini¬
gem Plänkeln ritten die Türken nach Dobrena zurück.
Als die übrigen Griechen das Schießen hörten , eilten
sie den ihrigen zu Hülfe , zuerst die Reiterei , dann auch
an 200 Infanteristen . Auch die feindliche Reiterei
er¬
schien , ward aber von der griechischen in die Thürme
zurückgetrieben . Da Karaiskaki
sah , daß dort nichts
mehr auszurichten sei , befahl er den Unsrigen , Reiterei
und Infanterie , sich zurückzuzieheu , um so auch die
Feinde von den Thürmen wegzulocken und sie dann im
Freien anzugreifen . Die Feinde , die dieses Stratagem
für Flucht nahmen , stürzten - auf unsere Cavallerie
los
und erreichten den Ianuaki
Sulrani , dessen Pferd strau¬
chelte . Zwar hieb ihn Karaiskaki heraus , aber er ver¬
schied bald darauf
an seiner tödtlichen Wunde . Die
Feinde wurden von den Unsrigen zurückgetrieben . Bei
diesem Gefechte lief auch General Karaiskaki
große Ge¬
fahr , indem er von den Feinden einige Male umzin¬
gelt war.
Nachdem die Unsrigen zwei und zwanzig Tage bei
Dobrena gekämpft , mehrere Feinde getödtet , aber auch
der unvergeßliche Ianuaki
Sultani
geblieben ; nachdem
sie die Feinde auf die drei Thürme von Dobrena be¬
schränkt , marschirten sie am 27 . November nach dem
Innern
des östlichen Griechenlands . Am 29 . November
kamen sie nach Distomo und schickten am 50 . die Ge¬
neräle Gardikioti
Griva
und Georg Vaia mit 700
Mann
voraus , um Rachova zu nehmen .
Mustabey
aber , als er horte , daß der General - Comnrandant
Ka¬

i90
raiskaki von Distomo her mit solchen und so zahlreiche«
Truppen
unter geschickten und erfahrnen Anführern an*
rückte , brach mit dem Karofilbey und dem Kiaja - D^
des Kiutajers
von Livadia auf , um Rachova früher z«
besetzen und den in Salona
belagerten Türken zu Hülst
zu eilen und zugleich dem neuen Aufstand dieser Pr »vinzen , als ihr Commandant , zuvorzukommen . Zn Rz-'
chova angelangt , begann er gegen die Vort befindlich:»
Griechen ein Gefecht ; aber diese gaben sogleich dem Ge¬
neral - Commandanten
davon Nachricht , und dieser nmschirte unverzüglich mit ganzer Macht von Distomo M
kam am 1 . Dec . in Rachova
an ; und sogleich begann
das Gefecht , das über fünf Stunden
dauerte , ' unl
nachdem die Unsrigen mehrere von den Feinden getödtet
hatten , schränkten sie die übrigen ( und ihrer waren nicht
Wenige ) auf einen felsigen Hügel oberhalb St . Georg
ein , ohne Nahrung , ohne Wasser , ohne Munition , uni
in diesem elenden Zustande blieben die Feinde sieben
Tage belagert . Ein anderes Corps , welches den Bela¬
gerten zu Hülfe zog, war bis zum Han von Zemeno ge¬
kommen , stieß aber dort auf die Unsrigen , die diese Stel¬
lung bewachten .
General Nikita
Stamatelopulo
uni
General
Agalopulo , die indessen in Distomo geblieben
waren , eilten , als sie das Schießen
hörten , sogleich
heran und schlossen auch diese in dem Han ein . Zwei
Stunden
darauf kamen 80 mit Mund - und Kriegsvorrath beladene Thiere heran ; die Unsrlgen nahmen sie,
indem sie die türkische Escvrte theils niederhieben , ther' ls
gefangen nahmen . Die außerhalb Rachova Belagerten,
von Hunger und Durst geplagt , und ohne Munition , be¬
schlossen, sich durch die Flucht zu retten . Daher thate«
sie am 6 . December gegen die zehnte Stunde
des Tages (4 Uhr Nachmittags ) einen Ausfall ; aber dieser Aus¬
fall ward ihnen verderblich , denn die Unsrigen , die alle
Stellungen
wohl besetzt und genau auf alles Acht hatten,
griffen die Fliehenden mit Tapferkeit
und Feuer an,
tödteten ihrer gegen 1500 , und darunter den Kraja - Bey
des Kiutajers , den Mustabey , den Karofilbey und den
Bruder des Banussi
Sevrani , und sehr viele andere
namhafte Offiziere ; auch haben sie viele Bedeutende ge¬
fangen genommen . Außer anderer sehr reicher Beute,
als silbernen Waffen , goldgestickten Kleidern und Geldc,
eroberten die Unsrigen auch über 1000 Pferde .
Die
griechische Tapferkeit war hierbei sichtbar auch von der
göttlichen Vorsehung
begünstigt .
Kaum
dachten die
Feinde an Rettung durch Flucht , sogleich stellt sich plötz¬
lich ein übermäßiger Winter ein .
Ein offenbares Zei¬
chen des göttlichen Zornes gegen die Ungläubigen ! Der
General - Commandant
Karaiskaki
und
alle seine
Mit - Commandanten , die hieher schreiben ,
schildern
diese Schlacht als eine sehr bedeutende und in der neu¬
ern Geschichte Griechenlands
ausgezeichnete ; und so ist
es wirklich . Hier fiel die Blüthe Albaniens , und es
wurden mit einem Male alle die verderblichen Plane
des Feindes vereitelt ; binnen Kurzem wird daS östliche
Griechenland ganz vom Feinde befreit seyn . Zn Aegina

I
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ward am 10 . d. M . ein Te Deum
dafür gesun¬
gen , und das Regierungs - Mitglied
Sprrrdlon
^ rtfupt
hielt eine den Umständen angemessene Rede . Kmawkaki' s erster Hauptbericht ist vom 6 . December 7 Uhr Nachts.
Wir erwarten einen zweiten umständlichem.
Aber , so sehr sich ( fährt die allgemeine Zeitung
fort ) jedes Griechenherz freut über die glänzenden Siege
tet Continental - Griechen , eben so sehr betrübt sie der
Anblick zweier Jünglinge , die in Korinth schon so lange
um kleinliche Dinge mit einander
sich umherzanken.
Ihre Brüder außerhalb des Isthmus
kämpfen um die
größten Güter der Menschen , Rettung des Vaterlandes,
Freiheit , Selbstständigkeit
und verherrlichen sich durch
glänzende Siege ; und — diese zwei zanken sich um
den — Eselsschatten . Niemand hätte es erwartet , daß
der General Notara so sehr unempfindlich für Ehre seyn
würde , um nicht zum wahren Ruhme angeregt zu werden,
selbst bei der Nachricht glänzender Siege der in Ostgrie¬
chenland Kämpfenden . Niemand erwartete , ihn so gleich¬
gültig zu finden für die Angelegenheiten des Vaterlandes,
das auch ihn seit , lange schon auf den Schauplatz des
Ruhmes ruft , und so taub gegen die wiederholten Auf¬
forderungen seiner Mitbrüder .' Kämen die bei Korinth
einander bekämpfenden Truppen aus dem Isthmus
her¬
aus
und vereinten
sich mit den unter Vasso , dem
Montenegriner , beim Eleusis Stehenden , so würde der
Kiutajer wohl gezwungen seyn , die Belagerung
Athens
elne Stunde früher aufzuheben und würde ganz vernich¬
tet werden , nachdem der auserlesenere Theil seines Hee¬
res bei Rachova aufgerieben worden . Aber der Herr
General und Viee -General
( die beiden Notaras ) finden
den wahren Ruhm in der kleinlichsten gegenseitigen Be¬
kämpfung ! Möchten sie noch zu rechter Zeit in sich gehen,
damit sie es nicht vergeblich bereuen!

Deutschland.
Wien, 10 . Jan . Der Oesterreichische
achter von heute enthält folgenden interessanten

Beob¬
Artikel:

„Der Courrier
Franoais
vom 28 . , und das
Journal
des Debats
vom 29 . Jan . — jener unter
dem phantastischen Titel : „Glorreichen
Erinne¬
rungen
zugefügker
Schimpf
, und Verletzung
erworbener
Rechte" führen
—
heftige Beschwerden
über den k. k. Botschafter zu Paris , der, den Instructionen
seines Hofes gemäß , sich nicht berechtiget glaubt , gewisse, mit
den gegenwärtigen politischen Verhältnissen unvereinbare,
Titulaturen zu beobachten . Der wilde , ungesittete Ton,
der diesen Journalen
zur andern Natur
geworden zu
seyn scheint , und der denn auch bei dieser Gelegenheit
angestimmt wird , würde für uns nur ein Bewegrmgsgrund seyn , ihre Ausfälle , wie gewöhnlich , mit dem
Stillschweigen der Verachtung
zu beantworten , wenn
wir nicht für nützlich hielten , über den Gegenstand , der
dreßmal ihre giftigen Federn beschäftigte , einige Aufklä¬
rungen zu geben.

—

„In den Jahren 1806 , 1807 rc. hatte Bnonaparte
verschiedene Individuen , die ihm bei der Armee , in der
Staatsverwaltung
, oder an seinem Hofe besonders wich¬
tige Dienste geleistet , durch fürstliche , herzogliche , gräf¬
liche und andere , aus der alten Adels - Etikette entlehnte,
Titel belohnt , mit mehreren dieser Titel aber die Namen
von Provinzen , Städten
und Domänen in den von ihm
eroberten Ländern , als französische
Reichslehen
verbunden . So waren Herzoge von Parma , Piacenza,
Bassano , Treviso , Dalmatien , Ragnsa , Istrien , Frianl,
Padua , Tarxnt , Gaeta u . s. f. entstanden.
„Während der Verhandlungen , welche der Unterzeich¬
nung des Pariser Friedens im Jahr 1814 voran gingen,
verwahrten sich die Höfe , denen der Besitz der Territorien,
an welchen diese Titel hafteten , durch den Friedens - Tractat zugesichert ward , gegen fernere Beibehaltung
einer,
mit der Herrschaft
des Verleihers
über die eroberten
Länder nothwendig erlöschenden , Titulatur . Zur Recht¬
fertigung ihrer Protesiation
wurde der Grundsatz ausge¬
stellt , daß Titel , die an einen bestimmten Ort , wo deren
Inhaber
sich durch Waffenthaten
ausgezeichnet
hat¬
ten , erinnerten , unverändert
bleiben , solche hingegen,
die ohne eine dergleichen Beziehung ein Besitz recht
auf Länder
oder Städte
außerhalb
des fran¬
zösischen
Gebietes
anzudenteu
schienen , als abge¬
schafft betrachtet werden sollten . ' Die Richtigkeit
und
Billigkeit dieser Unterscheidung , die , ohne dem Krieges¬
ruhm Abbruch zu thun , gegen eine offenbare politische
Anomalie gerichtet war , und unangenehmen
Collisionen,
welche augenscheinlich daraus
entspringen konnten , vor¬
beugte , ließ sich ans keinem staatsrechtlichen Grunde oder
Vorwände in Zweifel ziehen . Gleich wie es einen Gra¬
fen von St . Vincent,
einen Vicomte von Trafal¬
gar, einen
Fürsten von Waterloo,
Marquis
von
Do uro und von Lalavera,
einen Grafen von Rol¬
len dorf, einen Fürsten von Wahlstatt
gibt , konnte
es einen Fürsten von Eßlingen
, von Eckmühl,
ei¬
nen Herzog von Montebello
, von Valmy
, von
Danzig
geben ; auch mit dem Titel eines Herzogs von
Leipzig
, von Hanau
, von Brienne
, von Mont¬
martre,
würde - Niemand
Begriffe verbinden , die auf
irgend eine Weise an eine Landeshoheit
erinnerten.
Dieß aber mußte der Fall bei Titeln seyn , die , wenn
gleich mit keinem wirklichen Besitz verknüpft , sich nur
auf eine Art von fortdauerndem Lehens
- Anspruch
gründen konnten.
„Die
Publicisten
des Journal
des
Debats
und Courrier
gehen in ihren thörichten Anmaaßungeu
so weit , zu behaupten , die Weigerung fremder Mächte,
in ihren Gebieten keine aus der Zeit des französischen
Kaiserreiches herrührende Lehens -Verhältnisse - ) anzuex*) Daß die in Frage stehenden Titel wirklich an solche
Verhältnisse geknüpft waren , geht klar ans dem Decrcte vom
30 . März

1806 hervor ,

kraft dessen sie von

dem damaligen

Beherrscher des französische» Reiches verliehen worden wäre » .
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kennen
, stehe mit dem Artikel der Charte
, welcher die
von Teutscbland
, Preußen, Oestreich
, Süd<
, während der Bonaparte
'schen Regierung verliehenen
teutschland
,
den
Niederlanden
und
der
Schweiz
Grade und Würden bestätigt
, im Widerspruch
; die
von Streit u. Leute mann. 3 . Francs.
Charte selbst aber sey nicht allein ein Grundgesetz für
Druckvelinpap.
Frankreich
, sondern ein für alle mit Frankreich paciscirenden Mächte verbindlicher C ont raet. Wenn diese
Unter diesem Titel erscheint von der OsterniG
Lehre auch eben so gegründet wäre, als sie willkürlich 1827 an, (von 4 zu 4 Monaten
ein Bändchen von iß
ersonnen ist, so würde dennoch das, was daraus gefol¬ bis 18 Bogen
) ein Werk
, welches sowohl dem Reisen
^ ■
gert werden soll, keineswegs bestehen
. Die Charte hat ein sicherer Wegweiser
, als dem Belehrung und Unter
- "
die Titulaturen
, wovon hier die Rede ist, nicht bestäti¬ Haltung suchenden Leser eine sehr anziehende Lectüre fyti
get, auch nicht bestätigen können. Sie durfte aller¬ wird.
dings die in den vorhergegangenen Jahren verliehenen
Der SubsciptlonspreiS fürs Ganze ist 4% Rthlr.
„Grade und Würden" aufrecht erhalten
; und die Sächs. oder6 fl. 6 kr. Die einzelnen Theile koste»
in Bezug auf diese ihr einverleibten Bestimmungen sind bedeutend mehr, so wie der, mit Erscheinung des K.
für Ausländer
, wie für Einheimische bindend
; auch kann Bändchen eintretende
, Ladenpreis wenigstens7 Rthlr.
und wird kein fremder Minister sich anmaßen
, einem seyn wird und muß, da nur eine große Anzahl Subscrifranzösischen Herzogs
- , Grafen-, Barons- Titel, aus benten
, die wir uns bei einem so nützlichen Unternehme,,
welcher beit er herstammen möge
, die gebührende Aner¬ versprechen dürfen
, einen so wohlfeilen Preis zu stellen
kennung zu versagen
. Was aber die Charte weder ver¬ möglich macht.
mocht
, noch auch nur versucht hat, ist die Bestätigung
Die Expedition geschieht nach der Folge der Besteiaußerhalb Frankreich gestifteter Titularbe,
lungen
, da es billig ist, daß die frühesten Unterzeichne
sitz un gen, die ohne freiwillige Zustimmung der jetzigen auch die besten Kupferabdrücke
erhalten
. Eine ausführ¬
Landesherren md)t denkbar war.
liche Anzeige hievon und von Rivinus Atlantis,
„Aus dieser einfachen Darstellung erhellt
, daß der Journal des Neuesten nnd Wissenswürdigste»
k. k. Botschafter zu Paris, weit entfernt
, sich einer aus Amerika für 1827, ist in allen Buchhandlung
grundlosen Neuerung schuldig zu machen
, ein zu haben
.
1
unbestreitbares Völkerrecht vertheidigt und das¬
I
.
C.
Hinrichs
'
sche
Buchhandlung
in
Leipzig
1
selbe zu vertheidigen verpflichtet ist."
_
•
_
_
[
Die Artikel 8. und 4. deS gedachten DecretS lauten folgen«
[54] Bei Heinr. Ludw
. Brönner ist zu haben:
dermaaßen:
„A.rt. 3. Nous avons erige et erigeons en duchei
grand - fief s de notre Empire , les provinces ci-apre«
designees : l ) La Dalmatie ; 2) L’Istx'ie ; 3) Le Frioul ",
4) Cadore ; 5) Bellune ; 6) Conegliano ; 7) Trevise 5 8 ) Feltre ; 9) Eassano : 10) Yicence ; 11) Padoue ; 12) Rovigo .“
„Art . 4. Nous nous rescrvons de donner finvestiture
des dits fiefs pour etre transrnis hereditaireinent , par ordre de primogeniture , aux descendans mäles,
legitimes et naturels de ceux en faveur de qui nous en
aurons dispose , et en cas d’extinction de leur descendance
mascidine , legitime et naturelle , les dits fiefs seront rever¬
sibles ä notre couronne Imperiale pour en etre dispose
par nous ou nos successeurs .“
Auszug aus dem Moniteur vom 1. April 1806.
P . C. Berly , Redacteur.

[52]
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Frankreich.

des hier be¬
Das Comite
, 13 . Febr .
Paris
hat öffentlich Rech¬
stehenden Vereins für Griechenland
nung abgelegt über Einnahme und Ausgabe seit seiner
4.825
der Jahre
Die Gesammteinnahme
Entstehung .
unb 4826 ist 1,472,540 Fr ., die Ausgabe 1,217,955 Fr .,
so daß ein Saldo von 254,585 Fr . vorhanden ist . Un¬
1826 fin¬
des Jahrs
ter den besondern Einnahmeposten
den sich 37,000 Fr . von den Pariser Damen gesammelt,
101,847 , aus
aus Baiern 85,000 Fr . , aus Preußen
der
Schweden 58,000 , aus Hamburg 33,000 . — In
PeyGraf
übergab
Deputirten
der
gestrigen Sitzung
gekom¬
ronnet den ursprünglich vor die Pairskammer
den
nebst
,
betreffend
Jury
die
,
menen Gesetzvorschlag
Abänderungen , welche durch die Discuffion in der ersten
Kammer daran gemacht worden find . Dieser ungewöhnliche
Schritt , einen gewissermaßen doppelten Gesetzentwurf der
Berathung der Kammer zu unterlegen , machte viel Sensa¬
und andere von der Opposition
Mechin
tion . Constant,
erklärten das Verfahren als eine Verletzung der Charte . Es
scheint wenigstens das erstemal , daß ein in der Pairskam¬
mer cmendirtes und dann förmlich votirtes Gesetz in seiner
ursprünglich -projectirten Gestalt unter neuer Motivirung
kommt.
abseiten der Minister vo.r die Depurirtenkammer
In frühern Fällen , wenn ein Gesetzvorschlag durch Amen¬
dements ganz aus seinen Fugen gekommen oder sonst
dem Zweck, wozu er hatte dienen sollen , entfremdet war,
Diesmal erklären die
nahm ihn die Regierung zurück.
Minister , der König wolle sein Urtheil über die von
suspendiren , bis
getroffenen Abänderungen
den Pairs
ihre Ansicht über den Gesetzvorschlag
auch . die Deputirten
ausgesprochen haben würden.
hat dem König mittelst Be¬
— Der Jnstizminister
richts vom 11 . Febr . eine .Anzahl Tabellen über die
während des
der peinlichen Gerichtsbarkeit
Verwaltung

1827

1825 vorgelegt . Man findet darin folgende Re¬
Jahrs
sultate : Von den Assisengerichten ist in 5653 Anklagen
waren 1547 Verbrechen
entschieden worden . Darunter
gegen Personen und 4106 gegen Eigenthum . Jmplicirte
waren es 7234 . Auf 4211 Einwohner des
Individuen
Reichs kommt 1 Angeklagter . In den einzelnen Depar¬
so , daß im günstigsten
tements wechselt dies Verhältnis
peinlich
ein
Fall ( Correze ) nur auf 27342 Einwohner
Angeklagter kommt , dagegen im ungünstigsten Fall ( Seine)
wie im Seine -De¬
auf 1022 . Fast dasselbe Verhältniß
doch ist
( Paris ) findet sich auf Corsica;
partement
von
Paris
zu
daß
,
Unterschied
bemerkenswerthe
hier der
100 Angeklagten nur 10 wegen Verbrechen gegen Per¬
sonen und 90 wegen Eingriffen in fremdes Eigenthum
vor Gericht gezogen wurden , während in Corsica 76 von
100 in die erstere Categorie gehörten . Von den 7234
2640 frei gesprochen und 4594
wurden
Angeklagten
schuldig befunden . Von letzter« verfielen 176 der Todes¬
wurden 141,753 In¬
strafe . — Vor die Polizeitribunale
, die übri¬
losgesprochen
23,482
wovon
,
gebracht
dividuen
vernrtheilt
gen 118,251 szu Geld - und Gefängnißstrafe
wurden.
in
— Unter den Lithographien , deren Eingang
am 10 . Febr . erlaubt wurde , befindet sich
Frankreich
de
auch nach dem neuesten Heft der Bibliographie
d ’homme ayant une rose
France : Nr . i/,5 . Portrait
, (Es ist damit das Bildniß Jean
ä la boutonniere
von Bendixen gemeint !)
Pauls
— Zu Rone n hat sich am 8 . Febr . folgendes Un¬
glück zugetragen . Ein Hr . D r a k e ( Drache !) von Lon¬
don , 50 Jahr alt , wohnhaft zu Paris , wo er in einer
Thiere
Royal seltne ausländische
Gallerie des Palais
sehen läßt , war in der Frühe von Havre zu Rouen an¬
gekommen und wollte Abends nach Paris abgehen . Er
und
Klapperschlangen
brachte von London drei
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einige junge Crocodille . So viel Vorsicht er
sich nicht in die den Künsten und der Industrie ge
^ \
hatte, die Thiere vor der Kälte meteu
Sammlungen einschleichen
? Könnte man nitz£
zu bewahren
, mußte er doch zu seiner Betrübniß sehen,
treffliche Aufsätze machen über die Künste, die Gewiss
daß die schönste der drei Schlangen tobt war. . Er zog
^ tz
zu
bestechen
, über die Kunst schlechter Minister, de
««
sie mit einer Zange aus, dem Käsig. . Die zwei andern,
besten der Könige zu hintergehen
' und über die JudM »
starr vor Kälte und scheinbar hinfällig
, trug er im Käsig 'der Portefeuilles
? Und die Geschichte
, die auch^ I
ins Speisezimmer des Gasthofs, wo er abgestiegen war
, jene furchtbare Richte,,,
und stellte sie nahe an den Ofen. Hier machte Drake Wissenschaft ist, die Geschichte
könnte^ sie nicht jenen Walpole ins Gedächtniß briltz, f
mit einem Steckchen Versuche sie aufzuregen und da er .den
gedranvmarkt haben? Es ist
fand, daß eine davon gar kein Lebenszeichen gab, beging noch Generationen
nicht alles für die Opposition verloren.
er die Unvorsichtigkeit oder Kühnheit, den Käfig aufzn— Aus den kapuzinermäßigen Predigten, wG
machen, nahm die Schlange an Kopf und Schwanz herdie Missiouaires zu Morlaix, wo sie sich jetzt besing
, aus, trat ans Fenster und wollte sich überzeugen
, ob sie gehalten, führt man an, daß sie
über Fenelon, Meinl/.
noch lebe. Plötzlich wendet das Thier seinen Kopf zu¬
Hirten von musterhafter Tugend, deu man den Schwa,
,M
rück und beißt den Drake in den vbern Theil der linken
von Cambrai genannt, gesagt: er sey ein schreckliche,^
Hand. Der Verwundete schreit
, hält aber die Schlange Mensch
gewesen
, der mehr Uebels gethan als alle Roma,ich
fest und bringt sie wieder in den Käfig, wobei sie ihm
schreiber
zusammen und daß seine Hand (diese so viel
noch einen zweiten Biß in die flache Hand versetzt.
,
) Schriften entworfen voller gv«, |1
Drake eilt in den Hof, sucht Wasser, reibt sich, da er Wohlthaten spendende
losen Maximen, die unter einem religiösen Anstrich zu fl keius findet, die Wunden mit Eis aus, unterbindet sich
dem schrecklichsten aller Verbrechen
, der Duldung, führten
,h
selbst den Arm am Daumen und verlangt nach einem
Wie Fenelon
' s Schriften wurden auch die des Hru.
Wundarzt. Dieser kommt und brennt die Wunden aus. Chateaubriand
, namentlich seineMartyrs, den Flm
Drake nimmt ein halbes Glas Olivenöl ein und schien
men
geopfert
.
Die Spanier wurden ein Volk uon;
etwas beruhigt
. Doch nach wenig Minuten zeigen sich
die furchtbarsten Symptome. Der Unglückliche stirbt, Heiligen, dessen Glaube einer Constitution widerstände«
habe, genannt;
hingegen eine „im Ketzerthnk
,
nach einem harten Todeskampf
, 9 Stunden nach der verlorne Nation,England
deren Macht mit der Herrschaft
Verwundung
. Ein Kaninchen
, das man dem Biß der Papstthums bei derselben
vorübergegangen sey." 2)i«;
Schlange aussetzte
, war nach wenigen Minuten todt.
|
— Tartufe ist nun endlich in Brest gegeben wor¬ letztere ist denn noch ein wenig gar zu stark.
den. Die gegen Caution freigelassenen Verhafteten
Rußland.
wohnten in einer eigenen Loge der Vorstellung bei. Auch
Petersburg, 31 . Jan . Vorige Woche bezogst .
waren Maire und Unterpräfect da.- Es wurde gewaltig ,
Kaiser mit Allerhöchstseiner Familie das Winterpalais
. Ihr,!
geklatscht und Moliere's Büste gekrönt.
, Majestäten bewohnen dieselben Gemächer
, .welche de
— Nach der jetzigen Fassung des Posttarifgesetzes hochselige Kaiser
Alexander mit seiner verewigten dto:
sind von der Portoerhöhung
-befreit: „Periodische Schrif¬ maylin iuue gehabt.
ten, die sich mit den Wissenschaften
, den Künsten und
— Kein Tag der Regierung ünsers geliebtenM
der Industrie beschäftigen
." Literarische Journale sind narchen vergeht ohne Handlungen
der Gerechtigkeit
; über
-dagegen den politischen gleich in die neue Taxe gezogen.
wacht sein aufmerksamesA-uge und hilft Unbilll
Die Scheidungslinie ist aber hier sehr schwer zu finden. all
«
und Gebrechen ab, deren Einfluß oft tief empfuM ;
Man wird sich zwar hüten, auf dem Titelblatt das wurde
. Einem Tagsbefehl vom 14. d. zufolge, B
proscribirte Wort: Literatur anzuwenden
, damit nicht ein dem bisherigen Kriegs
-Gouverneur von Croustadt
, DisPostsecretair oder Packer sich als Richter des Inhalts Admiral
Möller,
für
unverzeihliche Unordnungen
, ojftraufstelle und die Schrift unter das Proscriptionsgesetz . bare
Dienstvernachlässigung und widersetzliche Auftritt «
weise. : Wer wird aber den Inhalt prüfen, um zu er¬ die sich
in der von ihm geführten Verwaltung des €>«*
kennen,,ob er der Literatur angehört? was eine sehr
zugetragen haben, der strengste Verweis ertbeill.
. schwierige Frage ist, indem ein gemeinsames Band alle ' wesens
Er ist einzig und allein in
seines früher
«, Products des Geistes umschlingt
! Doch wohl nicht die "vieljahrigen Diensteifers von Erwägung
der gegen rhu eiugeleün
I
Academie
? Das Gesetz von 1822 hatte die Literatur ten
gerichtlichen Untersuchung freigesprochen
, seiner Grelle\
von der Politik unterschieden und das Erkenntniß war
aber entlassen und auf Jnvalideugehalt gestellt worden
.L
den Gerichten zugewiesen
. Jetzt aber steht es einem
. — Eine
Commis zu, der die Geistesproducte taxireu wird, wie lassene Ukase am 22. Jan . an den dirigirenden Senat n- 1
lautet wie folgt: „Der unverzeihlich ver
» '
man am Octroi den Wein schmeckt
. Die Quotidrenne
nachlässigte Zustand
, in welchem Ich bei Meiner I «fragt dabei: welches war der Beweggrund des Ministe¬
spectlvn die hiesigen Krankenhäuser(das Abuchowlch«
riums, "iim die Literatur aus dem.Amendement auszu¬ und
) befunden habe, beweiset
, daß der vorschließen
? War es wohl, um den Witz mancher sitera- ' maligeKalinskische
Civil-Gouverneur von St . Petersburg, Geh. Nash
' rischen Journale zu vermeiden
? Kann aber der Witz T scher bin in , schon seit' lange nicht
die gehörige Aus'
auch unterwegs gebraucht

I
—

t
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hat . .Erne
verwandt
merksamkeit auf diese Institute
des genannten Geh . Raths
solche Dienstvernachlässigung
nöthigt Uns , zu befehlen , daß man ihn bis zur Been¬
digung der gegenwärtig noch fortgesetzten Revlston des St.
zähle.
zur Heroldw
Gouvernements
Petersburgschen
Eine an den Senat gerichtete Ukase vom 27 . v . M . be¬
fiehlt die Prägung einer neuen Silbermünze , welche den
oder 25 Kopekenstücken haben
Werth von Viertelrubeln
soll.
— Die evangelische geistliche Behörde hielelbst hat
1823
Auftrags feit dem 19 . Januar
laut erhaltenen
eine allgemeine Collecte für die Auslösung der in türki¬
sche Gefangenschaft grrathenen griechischen Bewohner der
veranstaltet , und
Inseln Chio , Kassandra und Sidonia
von
bis zum 12 . Nov . 1826 allmählig eine Summe
7795 Rub . Bank - Ass. und 611 Rub . Silber zugesandt
erhalten , die auch gehörig weiter befördert worden sind.
— Ein Pariser Gärtner , Pellorce , hat eine Spe¬
Er ist mit einem
kulation ganz eigner Art gemacht .
gekom¬
Lager Blumen und Zierpflanzen nach Odessa
men , hat 50 Arten seltene Rosen , Amaryllis , Ranun¬
keln mitgebracht , erklärt aber in seiner Ankündigung,
Er wird dann
nur 4 Wochen dort bleiben zu wollen .
wahrscheinlich mit seinen Schätzen ins Innere des Reichs
abgehen.

Sie sollen ihre Locale verkaufen oder zu andern Zwecken
soll erlaubt seyn,
den Bartscherern
Nur
verwenden .
Cassee zn schenken , jedoch nur au solche, die sich wirk¬
lich rasiren lassen und nicht an die Müssiggänger , die
den ganzen Tag über in den Stuben liegen , wie sonst
in den Caffeehäusern.

Vermischte

Nachrichten.

Der
vom 7 . Febr .
Man schreibt aus Dresden
Gesandte am deutschen Bundestag , Geheimerath v . C a rlowitz, ist zum wirklichen Geheimcn Rath mit Sitz und
ernannt und dem vormaligen Sachsen -Gothaschen
Stimme
v . Linde na u ist der königl . sächsische GeMinister
übertragen worden.
sandschaftsposten am Bundestage
— Der König von Schweden ist am 3 . Febr . zn
Am 1 . hatten sich 77
angekommen .
Christiania
versammelt , die den Staatsrath
Storthingsmänner
Krogh zum einstweiligen Präsidenten ernannten.
•— Am 5 . Febr . d. I . kehrte der Hund eines Hir¬
ten zu Oederan im sächsischen Erzgebirge , nachdem er
von
wider seine Gewohnheit
lang
Wochen
'mehrere
Hause entfernt gewesen war , zu seinem Herrn zurück,
wurde von ihm die folgende Nacht , der Kälte wegen,
nicht an die Kette gelegt und brach früh in Tollheit
den 4 . Febr .,
aus . Das starke Thier rannte Sonntags
noch in der Frühdämmerung , nachdem es der Tochter
Reich.
Osmanisches
seines Herrn die Kleider zerrissen hatte , durch die Gassen
und siel hier , so wie in dem anstoßenden
des Städtchens
Co n sta .n t ino pe l , 12 . Jan . ( Ueber Paris ) Der
an , die
nur nach Cesarea
war anfangs
Dorfe Thiemendorf nach und nach 7 Personen
Pascha von Damaskus
es zum Theil äußerst gefährlich verletzte . Unter andern
eriiirt ; jetzt aber hat man ihm einen Hasseki zugeschickt,
Effendi ist
Sadi
eines Böttchegmeisters , welche eben
wurde die Ehefrau
der ihm den Kopf abschneiden wird .
2 Kinder , das ihrige von 4 Wochen und ein fremdes,
zum Divan Effendi der Wallachei ernannt worden und
' stillte , sowohl an der linken Hand als am . Körper sehr be¬
wird nach Bucharest abgehen , sobald ihm der HoSpodar
Am 3 . Jan . kamen
läßt .
deutend verwundet . Zuletzt fiel das wüthende Thier einen
die Reisegelder auszahlen
Bauern aus Thiemendorf , als er eben ans der Früh¬
zwei Tartaren mit Köpfen an , welche unter Beifügung
wurden : „ Kürzlich ließen
' S ausgestellt
mette kam , an und biß sich tief in Rock und Weste
folgenden Jafta
und
ein . Der entschlossene Mann faßte aber den Hund am
sich Räuber blicken in der Gegend um Talenti
Se . Ercellenz Reschid Pascha commandirte
Jaghnaki .
Genicke fest und trug ihn nach der nahen Kreuzmühle
dem Leben
Müllerbursche
hin , wo ein herbeigerufener
von seinen treuen sieggewohnten Truppen gegen sie. Der
desselben mit der Holzart ein Ende machte . Das Schick¬
Feind ward lebhaft angegriffen und gänzlich zersprengt;
schwebt noch in Ungewißheit.
sal der Verwundeten
2 Kanonen , 5 Fahnen , 150 Köpfe waren des Kampfes
kölnischen
Zn dem diesjährigen
Plan
— Der
Trophäen : man sieht hier die letztem schmählich in Staub
an
weiches den Namen Pr üfu ng führen soll,
geworfen!" — Reschid Pascha klagt über Mangel
Karneval,
ist bereits bekannt gemacht worden , er ist folgender.
Lebensmitteln und meldet , er müsse die Belagerung der
die Un¬
Nachdem der Held ' Karneval im vorigen Jahre
Burg von Athen aufheben , wenn er nicht bald Zufuhr
angerichmit einem
ruhen , welche die Mondlinge in seinem Staate
bekäme. Am 6 . wurden 15 Janitfcharen
vertet batten , wieder gedampft und dem letzten Feste , wel¬
aus der Hauptstadt
Offizier , welche letzten Juni
znrückgebracht
ches die Kölner auf dem Gürzenich veranstalteten , beiwielen worden waren , nach Coustantinopel
er nach feiner Gewohnheit
gewohnt hatte , unternahm
hingerichtet . Sie sollen
und in verschiedenen Quartieren
zur Verbreitung
und feinem Beruf eine Missionsreise
aufrührerische Reden geführt haben . Die Regierung be¬
von Lust und Frohsinn . Zuerst besuchte er Paris , den
müht sich auf alle Weise , die faulen Gewohnheiten des
aller
der Welt und Zusammenfluß
großen . Tummelplatz
gemeinen Volks auszurotten . In diesem Behuf ward
Thorheiten , ließ sich dort in glänzenden Zirkeln blicken
drejer Tage ein Ferman erlassen , die Casseehauser in
und machte interessante Bekauntfchasten . Den Frühling
Galata und Krissim -Pascha betreffend . Den Eigentbüverlebte er im südlichen Frankreich , von hier zog er nach
mern derselben wird gesagt , daß sie keine Hoffnung mehr
Rom , bis endlich die Liebe zn seiner holden . Veuetm
zn erlangen.
haben , die Erlaubniß zur Wiedereröffnung
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ihn nach dem Wohnort dieser Dame , der Stadt Vene,
dig , zog. Was später mit dem Helden Karneval vor»
gegangen , sind vorläufig Staatsgeheimnisse
; der Held
verließ die Stadt einer wichtigen Angelegenheit
wegen,
zu welcher ihm außerordentliche
Beiträge
seiner Unter»
thanen nothwendig waren . Plötzlich erscheint ein Ma¬
nifest des Helden aus einer unbekannten
Stadt
und
fordert die Kölner auf , seinem Kanzler
ohne Murren
alle erdenkliche Opfer zu bringen . Es werden nun wirk¬
lich außerordentliche
Beiträge
aufgebracht
und durch
eine vom Kanzler ^ bestellte Commission am Donnerstage
vor Fastnacht zur Stadt hinansgeschafft . Am Freitag den
25 . Febr . verbreitet sich das Gerücht , der Commissionair
hätte treulose Streiche
gespielt und die Beiträge
für
sich und seine Agenten in die Stadt
zurück ^eschickt.
Sonnabend
den 24 . Februar werden darauf Abends 7 Uhr
durch die kölnisch e n Fu n k e n, ( Bürgergarde ) bei Musik
und Lampenfchein
Haussuchungen
angestellt . Da diese
fruchtlos sind, so versammelt man sich Sonntag
den 25.
Februar
in einem Dorfe unweit der Stadt , um sich
über die Klagepunkte gegen den Commissarius
zu verei¬
nigen und zieht dann , wenn dies geschehen ist , um 2
Uhr mit den Sachverwaltern
zur Stadt
herein .
Im
Palaste des lustigen Raths
erfahren
die Anziehenden
indeß , daß der Held Karneval bereits in der Stadt angekommen sei und die Worte : „ Liebe Getreue , ruhmvoll
habt ihr die Prüfuug bestanden !" gesprochen habe . Bei
dieser Gelegenheit enthüllen sich auch die Staatsangele¬
genheiten .
Montag
den 26 . wird Gericht durch den
Held Karneval
auf dem Neumarkte
zu Köln gehal¬
ten , worauf er der Stadt
zum Lohn ihrer Treue
ein Fest sonder Gleichen verspricht ; dies ist am Fastel¬
abend ein großer Ball in dem schönen Saale Gürzenich.
— Das
erste Blatt der Karnevalszeitung
enthält zu¬
erst ein Weihegedicht
an den Prinzen
Friedrich von
Preußen , sodann eine Bekanntmachung
des lustigen Raths,
welcher sich wegen des Helden Karneval in großer Ver¬
legenheit befindet , indem er nicht weiß , wo sich derselbe
aufhält .
Au mehrerer
Deutlichkeit
hat der Archivar
Actenwurm
einer hochtollen Redaction
der Zeitung meh¬
rere Briefe der geheimen Canzlei zugeschickt , die der
Begleiter des Helden auf dessen Reise nach Köln geschrie¬
ben und welche sämmtlich berichten , wo der Held gewe¬
sen , aber nicht , wo er gegenwärtig ist .
Ein Brief ist
aus Aachen , er beklagt sich übn schlechte Landstraßen
und Gasthöfe , sagt , daß in Jülich der schwere Bagage¬
wagen des Helden die Brücke eingedrückt habe , und daß
man an der sich immer mehr verschönernden Stadt
Aachen eine große Freude gehabt , besonders habe das
Schauspielhaus
gefallen . In einer Note wird zu Lie¬
ferungen für den Bau eines neuen Schauspielhauses
in
Köln aufgefordert , und zwar erhalt nur der den Zuschlag,
welcher Folgendes leistet:

H . L. Brönner

' sche Buchdruckerei
/

4) Tausend Guericksche Pumpen , die taugen
Um Raum für die Fundamente
zu saugen.
2) Zweitausend Karren aerostatische Steine,
Leicht zu fahren von der Leck bis zum Rheine.
5 ) Unwägbare Gerüste , Luftballons,
Und mehrere wasserstoffgasige Pontons.
Kürz , Alles ohne Gewicht; denn schaut,
Das Theater wird in die Luft gebaut.
Einige
komisch-satyrische
Raum des Blatts.

Gedichte

fssssen

den

übch,

Frankfurt,
17 . Febr .
Die
Augsburger
M
Stuttgarter
Posten , welche gestern und heute früh hj,>
eintreffen sollten , sind erst diesen Abend um 5 Uhr zift
sammen angekommen . Die Allg . Zeitung meldet m
Wien vom 9 . Febr ., daß Ihre Majestäten
der Kais,
und die Kaiserin am 7 . im Burgtheater
erschienen M
von dem Publicum
mit dem freudigsten Enthusiasmus
begrüßt worden seyen . Am 8 . Febr ., als dem Gebmll,
tag der Kaiserin , gab der Erzherzog Kronprinz
e«
Ball.
P . C. Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
[56 ] Im physicalisch
en Vereine
ist
im neue»
Locale zum Löwen b erg G . No . 24 . in der Dönges
gaffe Mittwoch den 21 . Februar Abends 7 Uhr Gem
ra lver sam m l u ng, zu
welcher die verehrlichen M»,
glieder höflichst eingeladen werden

vom Vorstand.
[57]

Von Thermometern

von ganz vorzüglicher Güte , aus der berühmten M
des Herrn
Hofmeyer
besitzt
Unterzeichneter
eim
bedeutenden Vorrath und empfiehlt sich damit ergebech

I . V . Albert , in der Döngesgafst.

Theater
Heute

Sonntag
(Zum
gießer,

,

den

- Anzeige.
18 . Februar ,

Erstenmale ) Der
Lustspiel

, großer Kornmarkt

wird

politische

in ü Abtheilnngen.

Lit . J . Nrs . 148.

anfgeführt:
Kannen-

Montag

N '.°- 50:

, 19 . Februar
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Kräfte das nach ihrer Ueberzeugung höchst verderblich»
Project zu stigmatisiren bemüht waren . Agier , Bacot,
über das Preßpolizerproject
Die Discussion
mit vieler Wärme . Am längsten
sprachen
Bourdeau
angefangen
hat am 13 . Febr . in der Deputirtenkammer
und wohl auch am eindrucksvollsten redete Consta nt.
von
Unter den Rednern
und ward am 14 . fortgesetzt .
das Wort zu führen sey
Er sagte : „ Der Preßfreiheit
der Opposition , welche zuerst auftraten , hat keiner dem
unnöthig — ganz Frankreich wisse, wie uothwendig sie für
sey ; er habe sich einen
Gegenstand eine neue Seite abgewounen ; keiner hat in
jede Classe von Staatsbürgern
sich gefragt , was er
kurzen klaren Sätzen die Sache der bedrohten Preßfrei¬
habe
:
vorgezeichnet
Weg
andern
heit in Schutz zu nehmen versucht . Die meisten haben
wohl thun würde , wenn er .den Plan gefaßt , die Preß¬
sich ( was freilich schwer zu vermeiden war ) durch ihre
freiheit zu vernichten ; so habe er sich Mühe gegeben , ein
verleiten lassen, von dem Werk auf die Ur¬
Indignation
recht machiavellistisches Protect zu entwerfen ; dies Re¬
den
Sie haben den Ministern
heber abzustreifen .
sultat seines NachdenkertW ^ Mlle er nun der Kammer
Proceß gemacht , als die durch Vorlegung eines so laut
Constant , nachdem er
." Es versteht MMdaß
vorlegen
den
verworfenen Projects
von der öffentlichen Meinung
entfaltet
vor der Kammer
sein Preßvernichtuügsproject
eingebüßt
letzten Anspruch auf Achtung oder Schonung
mit dem
hat , dessen vollkommenste Übereinstimmung
So verließ die Untersuchung über Character
hätten .
Folgende .Stelle ^ ist aus dem
Peyronnet ' fchen erkennt .
und Zweck des Gesetzvorschlags ihr an sich schon fast
Preß¬
Schluß von Constant ' s Rede : „ Ihr . ^igt : minder
nnübersehliches Feld , um sich in allgemeinen Tadel der
Recht , My.
kann man nicht regieren . Jhyhabt
freiheit
Negierung zu ergießen , was nicht ohne ermüdende Wie^ inip ^ Jhr
kann mit ihr nicht regieren , wieMhAM
ge¬
dagewesener Vorwürfe
derholurg schon hundertmal
regieren wollt , kann man nicht reMMi >- wedR ^ mU
geworden,
bekannt
nicht
war
Ueberdem
schehen konnte .
sie zu fesseln , nochl mit -der Charte,
ohne
Presse,
ob die Minister die von der Commission vorgeschlagenen
sie
ohne sie zu umgehen , noch mit der ' Pa irre, ohne
Modifikationen genehmigten , und es entbehrte somit die
ihrer Natur zu entfremden , noch selbst — ich sage Un¬
; alle Argumente
Fundaments
Debatte auch dieses
erhörtes ! — noch selbst mit der Deputirtenkammer.
treffen nun entweder das Project selbst in seiner ur¬
an eure Ueber¬
Denn seht — meine Collegen , ich appEe
sprünglichen Gestalt , oder nur eventuel die Amendements,
zeugung ! — in welchem Zustand ist diese Versammlung ?
keineswegs aber ein compactes Ganze . Daß die Reden
gespalten , weiß sie nicht , wel¬
In unzählige Factionen
der den Gesetzvorschlag vertheidigenden Mitglieder wenig
chen Weg einzuschlagen , kennt sie nicht einmal die wah¬
bedeuteten , darf kaum erwähnt werden . Für das Pro¬
ren Absichten der Minister , kann nur vermnthen , ob sie
tect läßt sich nur sagen , daß man es zur Zähmung der
ob sictz nicht an
was sie Vorschlägen,
auch wollen
Presse für nöthig halte und sich eben so viele für den
dem Altar , wo unsere Freiheiten geschlachtet werden sol¬
Staat nützliche Folgen davon verspreche , als die Libera - - len , . heute noch Opferpriester , morgen selbst zu Opfern
len verderbliche prophezeien . Abgesehen von diesen Um¬
bestimmt sind ."
ständen , welche auf den Gang der Debatte nicht ohne
die von
rangirt
14 . Febr . Die Etoile
Paris,
störenden Einfluß blieben , muß man gestehen , daß die
gegebene Nachricht -, als sey im Werk,
Blättern
andern
oratorifchen
aller
Anstrengung
mit
Oppositionsredner

Frankreich.

—
neue Paks
zu creiren , zum drittenmal
unter die Lügen
des Tags . — Sie beweist , was die Minister
mit dem
Jurygesetzentwurf
gethan, «sey nicht ohne Beispiel ( Preredent ) . Am 11 . Jan . 1817 ward nemlich das in der
Deputirtenkammer
abgeänderte Gesetzproject
über Orga¬
nisation der Wahlcollegien in seiner ersten Gestalt sammt
den Amendements
in die Pakskammer
gebracht . — Hr.
Thar in, Bischof
von Strasburg
und Lehrer des Her¬
zogs von Bordeaux , hat seiner Gesundheit wegen Urlaub
auf einige Monate erhalten und ist nach Nizza abgereist.
— Die Rente steht : 101 — und 68 . 25 . — Die Londner Post vom 12 . Febr . bringt Consols 82 ^ . In frem¬
den Effecten keine Aenderung . Hr . Canning befand sich
besser. Er hatte sich seine Unpäßlichkeit bei dem Leichen¬
zug des Herzogs von Pork geholt .
Auch der Herzog
von Sussex und der Bischof von Lincoln verkälteten
sich
bei dieser Ceremonie und wurden krank ; der erstere ist
wieder außer Gefahr , aber der Bischof ist gestorben.
Man spricht von der Ankunft
eines vornehmen
Spa¬
niers , der Aufträge des Madrider
Hofs an Hrn . Cauning haben soll und bereits nach Brighton abgereist sey.
— In Bezug auf die von der Commission vorge¬
schlagenen Abänderungen
in den Bestimmungen
des
Preßpolizeiprojects
sagt der berühmte Advocat D u n n o y e r
im Courier
Francais:
Es gibt ein gemäßigtes Pu¬
blicum , das Maas in allen Dingen verlangt , selbst in
dem Widerstande wider den Jrrthum
und die Ungerech¬
tigkeit .
Würde
man weit genug gehen , ihm weiß
machen zu wollen , daß 2 und 2 nur 3 machten , so
bin ich gewiß , sein Verstand würde einen Anstoß dar¬
an nehmen ; allein wenn
der Satz gemildert
würde
und man es dabei bewercka ^ ließe , daß 2 und 2 doch
auf jeden Fall nur 3 % ,
machten , dann wür¬
den ihm diese ErmäßigungeMvernünftig
scheinen . So
ist sein Rechtsgefühl durch das Gesetz , wie man es ihm
vorgeschlagen , tief verletzt . Was? spricht es zu sich selbst,
die Congregation
verlangt , daß die Presse zugleich an
Händen und Füßeu gebunden und auch geknebelt werde?
das ist zuviel , es- ist offenbar , man darf es nicht zugeben ! Beschließt aber die Kammer , sie solle blos gekne¬
belt , oder an Händen und Füßen gebunden werden , ja
dann hat dieses Publicum , von welchem ich hier spreche,
kein Wort weiter einzuwenden.
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—

stadt begonnenen Bauten werden aufs Thätkgste
setzt. Auch schreiten alle während der letzten Regierung
jahre des Kaisers Alexander angefangenen und fo% fv
ten großen Bauten in der hiesigen Residenz rasch jh^
Vollendung entgegen . Der bisher aufgeschobene Bau ^
neuen Jsaakskirche wird jetzt ebenfalls mit der regft«
Thätigkeit
wieder fortgesetzt . — ' Wir haben hier
abwechselndes
Wetter , bald Frost , bald Thauwetiq .
Schnee fällt in ungeheurer Menge . — Der jüngst tt!
nannte Vice -Director im auswärtigen
Handels -DepW ,
ment , Baron Meiendorf , ist auf sein Ansuchen von fe
fern Amte entlassen und in der Privat - Canzlei der K>«,
serin Mutter angeffellt worden.
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Griechenland.

Nauplia,
12 . Dec . ( Fortsetzung des in No . tz
abgebrochenen
Berichts ) Nach Karaiskaki ' s Sieg l'ü
Rachova
1 ( — 6 . Dec .) erschien Coletti wieder auf
S9S
dem festen Lande .
Er mauövrirt
gegen Zeltuni u»l
hofft durch dessen Wegnahme dem Redfchid den Rückziiz
nach Thessalien eben so abzuschneiden , wie die Snliom
und Epiroten ihn bei Rachova von der Heimkehr übe,
Salona
nach Janina
trennen . Die weitern Folgen nitz '
sen siä) bald entwickeln . Unter diesem Getüminel habe» !
die Rumelioten
wieder zu den Waffen gegriffen , russ ■
um Unterwerfung
unmöglich zu machen , die augesehcw
Türken ermordet , die in ihre Hände fielen . Es ist M
dauernd ein Kampf auf Leben und Tod , ein TodeSkm t.
von einem christlichen Volke gegen Barbaren geführt , du
in fein Land eingedrungur , an die es durch keinen Eid, }
durch keine Pflicht gefesselt wird , gegen dessen rohe Mach
es den Kampf nie aufgegeben har .
So weit sind Hs
und Erbitterung
gediehen , daß ein Vertrag irgend ein«
Art , nach dem hier Türke und Grieche beisammen lebe«
sollen , unmöglich ist. Unterliegen die Griechen , so fch
gänzliche Verödung dieses schönen Landes , des schönste«,
das in Europa die Sonne bescheint , und der Uebemj!
der Bewohner , die dem Feuer , dem Schwerdt , der Knecht- !
schaft enrgeheu , endigen als Räuber zu Wasser und zu
Lande . Doch dahin wird es nicht kommen ; im . Gegeitheil steigt , nachdem diese schreckliche Zeit vorüber f,
die Hoffnung , daß Griechenland sich befreien werde , Ä
jedem Tage . Freilich wird mit der gewonnenen Umbhangigkeit nicht sofort Eintracht und Friede in die ver¬
Rußland.
ödeten Fluren und in die verwilderten Gemüther zurüekPetersburg,
5 . Febr . Ein Tagsbefehl vom 24.
kehren ; aber in dem Kampfe der Partheien
wird a>«
Jan . ernennt den Viceadmiral
der Baltischen
Flotte ■, Ende Eine obsiegen , und aus den Wehen dieser furcht- t
Sarütschew,
zum Oberbefehlshaber
und Kriegs - Gou¬
baren Zeit wird , unter dem Schirm der Unabhängigkeit »
verneur von Kronstadt , und den Viceadmiral
Korobka
und der christlichen Civilifation , in diesem alten Sitz« I
zum Chef der Kronstädtischcn Marine - Evmmanden . —
des Ruhms und der Bildung wieder ein Volk aufblühen , |
Ein vom Kaiser sanctionirtes
Decret der Minister - Codas der europäischen Staateugesellschaft
ganz ander«
mite enthält strenge Anordnungen
in Betreff der jedes
Ruhm verheißt , als die verwesende Macht der Türken,
Mal zeitigen Versorgung
der hiesigen Residenz mittelst
die in Griechenland heilloser und zerstörender , als selbst
Zufuhren von Lebensmitteln , Feuerung , Heu und Hafer,
in andern Theilen ihres Reichs gewirkt hat , und D I
damit keine fühlbare Theurung , wie zu Anfänge
dieses
welche der Besitz dieser schönen , Lander nie von einiger
Winters , wieder entstehe , — Die für das Zollwesen in Kron¬
Bedeutung , gewesen ist . .
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Die Nachrichten über Attika von Karaiskaki ' s Siege
baden hier alles in freudige Bewegung gebracht und Las
Volk strömt in die Kirchen , um
freier aufathmende
dorr „ Herr Gott dich loben wir " anznstimmen . Nikitas
an¬
ist wie überall , wo es auf persönliche Tapferkeit
kommt , fehr thatig gewesen . Der Schrecken feinev Na¬
mens ging vor ihm her und feine Faust war auch an
jenen Tagen vielen verderblich , sein Beispiel allen ein
Sporn zu ähnlicher begeisterter Thatigkeit . Auf dem
hat er in einem Gefecht einige
Zuge nach Rachova
Dutzend Feinde mit eigener Hand erlegt und einen Bey
Diesen ließ Karaiskaki tödten , um die neu
gefangen.
zu compromitder Rumelioten
aufgeweckte Jufurrection
tiren und Unterwerfung unmöglich zu machen . Mit den
von vier türkischen
Siegesboten sind auch die Häupter
Anführern hier angekommen , die bei Rachova gefallen
werdet;
sind, dazu Säcke mit Ohren ; die Gefangenen
erwartet . Auch von der See lauten die Nachrichten gut.
auf seinem Dampfboote , hat zwei türkische
Hastings,
Goeketten zerstört , Chios angegriffen , 70 Türken gefan¬
in
gen , das Fort von Tschesme gegen die Seeseite
geschoffen und im Hafen bei 40 kleine tür¬
Trümmer
ein
Obrist Burbaky,
kische Fahrzeuge verbrannt . '
Grieche von Geburt und durch den französischen Dienst
für den Krieg gebildet , kam vor einem Monat hier an,
Er will
um dem Vaterlaude seine Dienste anzubieten .
organisiren , ihnen den leichten
ein Corps Palikareu
Dienst mit Berücksichtigung des Landes und ihrer Art
lehren und hofft sie auf diese Weise leichter zur Ord¬
nung zu bringen , als es denen gelang , die diesem be¬
weglichen und geistreichen Volke den für sie zu steifen
und peinlichen Dienst unserer geschlossenen Schaaren mit
Gewalt aufdringen wollten . Ich zweifle nicht , daß sich
mit diesen entschlossenen und starken Leuten , wenn sie
auf ihre Art behandelt und geführt werden , alles ausrichten läßt . Doch es fehlte bis jetzt dem Burbaky an Fonds.
in Bewegung zu setzen und vier
Um tausend Mann
Monate lang zu unterhalten , brauchte er ( nur ?) 3000
spanische Piaster . Diese haben sich nun gefunden . Die
Mannschaft steht jedem , der sie ernähren und führen
kann, jeden Augenblick zu Gebote . Der Capitain , wei¬
cher werben will , steckt seine Fahne aus , gleich den
alten italienischen Condottieri ' s und ist er ein Mann
vou Ansehen und Vertrauen , so strömt die Mannschaft
unter ihr zusammen . Rücken diese tausend Mann über
den Isthmus und Megara nach Athen vor , so wird sich
wahrscheinlich auch Fabvier in Bewegung setzen und die
kombinirte Bewegung würde für Athen von entscheiden¬
bei
Fabvier steht fortwährend
der Wichtigkeit seyn .
Er hat dort eine neue Nieder¬
Methana verschanzt .
genannt . Man
lassung gegründet und Taktikopolis
werde ich
schätzt ihn auf 800 Mann . Wahrscheinlich
den Burbaky mit einigen Officieren begleiten , um die
Kriegsart dieses Volkes zu sehen , die offenbar so schlecht
uicht ist , wie sie von mechanischen Köpfen geschildert
w .rd und um mit Rath bei der Hand zu seyn. — Die

hat mit aller Feier¬
der Fregatte Hellas
Einweihung
Wir wurden dazu eingeladen und
lichkeit statt gehabt .
empfingen gleich den übrigen den Segen der Geistlichkeit.
Er
von ihr Besitz.
Hierauf nahm Admiral Mianlis
segelt morgen nach Poros ; ein alter , ehrlicher Seeheld,
der weder schreiben noch lesen kann , wohlbeleibt , breit¬
schultrig , von grauem Bart , in dunkelblauem , einfachem
Wams und türkischen Pumphosen , dazu in seinem gan¬
zen Gepräge die Einfachheit , die Redlichkeit selbst und
trotz seines rauhen stürmischen Lebens von weichem Her¬
Uns empfing er mit der größten Freude , gerührt,
zen .
einige Bewohner des Landes zu sehen , dessen Beherrscher
so vieles Gute erweist.
seinen bedrängten Landsleuten
war der speziotische Admiral CaIn seiner Begleitung
landruzzo . Er wünschte , seinen Enkel in München er¬
ziehen zu lassen . —
Vom 13 . Dec . Wir wurden heute durch ein großes
in der
Die Kanonen
Getümmel in Bewegung gesetzt.
und auf der Festung geriethen plötzlich in ThätigStadt
der greise Suliote , war ursprüng¬
keit . Photomara,
der Schlösser und der Stadt von Naulich Commandant
plia . Aus jenen delogirte ihn der rumeliotische General
daher unter ihnen bittere Feindschaft herrscht.
Grivas,
zwischen Soldaten
Nun war es gestern in der Stadt
gekommen und
beider Parteien beim Weine zum Streit
ein Offizier des Grivas getödtet worden.
im Getümmel
wurden eingezogen . Grivas , damit nicht
Dlcv Thäter
zufrieden , ließ sie mit Gewalt aus dem Polizeigefängniß
führen , wo er commandirt.
nach der Burg Palamidi
Nachdem er hierauf durch Ausruf hatte bekannt machen
lassen , daß die Bürger sich ruhig verhalten und ihre Lä¬
den schließen sollten : er wolle seiuen Feind , den General
züchtigen — begann er aus seiuen Batterien
Photomara
der
und mit seinen hinter den Felsblöcken unterhalb
Burg vertheilten Pailkaren gegen die unteren Befestigun¬
gen zu feuern . Die Thore der Stadt wurden geschlossen.
mit einem gut uuterantwortete
Der alte Photomara
auf der
gegen das Haus Grivas
halteuen Kauonenfeuer
Burg und schoß es zusammen , während die Kugeln von
oben ihm plud den Seinigen über die Köpfe gingen . Wäh¬
und Vorstadt ruhig
rend dieses geschah , gingen Stadt
ge¬
die Thore
nach , doch waren
ihren Geschäften
Frieden
zum
Vermahnung
ernstliche
unsere
Auf
.
sperrt
an die beiden Heere , auf die Drohung , daß wir augen¬
blicklich uns einfchiffen und nebst allen ihren Feinden
sie ihrem Schicksal überlassen würden , wurde es etwas
schickte den General Ducas zu uns,
ruhiger . Photomara
um uns zu besänftigen , Er würde alles mögliche thun,
beizulegen , den nur die Tollheit seines Geg¬
den Streit
ners entzündet . An sich fei er von keiner Bedeutung,
die Sache einiger Berauschten . Er habe dem Grivas
vorgeschlagen , daß sie beide mit ihren Officieren , oder
sich stellen und
jeder mit 500 Mann vor der Stadt
und Schuß
Schwerdt
auf
Landesart
nach
Sache
ihre
ausmachen sollten . So sind hier die Duelle eingerichtet.
und Gewöhnlebt noch in allen Sitten
Das Mittelalter
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Helten . Auch Grivas schickte mir von seinen Leuten in
die Vorstadt , wo wir wohnen , um seine Bereitwillig¬
keit zu gütlicher Ausgleichung zu bezeugen . Wir müßten
dergleichen nicht zu hoch ausnehmen . Unsere Neuheit
in Griechenland lasse uns die Dinge in anderem Lichte
arischen , als im wahren . Die Sache sey vorübergehend,
werde gar keine Folge haben , er sey zu jeder Zeit bereit,
mit Photomara , der sein Feind sey , zu essen und zu
trinken und sich in seiner Gesellschaft mit den Türken
zu schlagen . Da solle man sehen, wer es besser verstün¬
de, wer es verdiene , hier zu kommandiren . Auch Aphiotis , als er hörte , daß wir Anstalt machten abzureisen,
beschwor mich , mit seinem Siebeninselcorps , sie wegen
dieser zwei Unsinnigen nicht zu verlassen . Eben so die
städtische Behörde . Zwei hundert Bürger boten sich durch
Deputirte
an , unsere Wache zu bilden . Ich würde
sehen , daß die ganze Rauferei auf uichts ausginge . Ich
wies sie an die Streitenden
mit dem Auftrag , durch
ihren Dazwischentritt
und die Maaßregeln , welche die
Umstände geboten , sie auseinander
zu bringen . — Mißt
man tUü* immer mit dem Maaßstabt
der Civilisation
und der polizeilichen Ordnung dieses eben aus den Ele¬
menten der durch heillosen Despotismus zerstörten bürger¬
lichen Gesellschaft sich unter eigenen Bedrängnissen
erst
bildende Volk , und sagt , sie taugen nichts , so betrügt
man sich und andere . Die Ritter des Mittelalters
ttr
ihrer wahren Kraft
und in den Ausbrüchen
derselben
bieten die einzig passende Vergleichung mit Anstand und
Sitten
des Volkes , unter dem wir sind . Ihre Streitig¬
keiten sind höchst unangenehm , dock) weder so wichtig,
noch so tief greifend , als man sie macht . — Der Friede
ist nicht weiter unterbrochen
worden .
Das Volk , der
Unterhandlung und der Thorsperre müde , hat ( am £ 5 . Dec .)
den Fürsten
Ypsilanti
Zum Stadtcommandanten
ge¬
macht . Die Ordnung
und Consequenz , mit der die
Maaßregel
durchgeführt würde , zeigt , daß auch hier die
Elemente bürgerlichen Lebens sich zu gestalten anfangen.
Die Partheien
haben sich dem Gesetz gefügt , das heißt,
sie wollen ihren Streit der Entscheidung der RegierungsCommission unterwerfen , die hier geblieben . Die Sol¬
daten und Officiere beider Partheien gehen wieder ganz
friedlich zusammen . Getödtet ist Niemand worden , auch
nicht verwundet . Die Gefangenen , die Köpfe , die Oh¬
ren , das Haupt, - die Siegestrophäen
von Rachova sind
nun am Platze der Platinen
aufgestellt .
Die Ohrläpp¬
chen sind an Stricken angeuäht und werden von gefan¬
genen Türken an Stangen , festonartig mit einander ver¬
bunden , gehalten . Die Gebildeten
unter den Griechen
fühlen das Barbarische , ihrer Unwürdige , dieses Verfah¬
rens ; halten es aber für nöthig , so lange dieser Vertil' gungskrieg dauert , um den Muth des Volkes durch hand¬
greifliche Siegeszeichen aufrecht zu halten und den Tür¬
ken zu Zeigen, daß sie ohne Furcht vor ihnen entschlossen
sind , ihnen Gleiches mit Gleichem zn vergelten ; auch for¬
H . L. Brönner

' sche Buchdruckern

dert das Nationalgefühl , zu zeigen , daß man
F
solunghi gerächt habe .
Der gemeine
Mann ,
ss
zweihundert Jahre gewöhnt auch in diesen Dingen nach
Art der barbarischen
Beherrscher
zu thun , findet daj U
Verfahren nach dem alten Spruche „ Aug ' um Auge , Zäig
11m bahn " , ganz in der Ordnung

. Als ich einem

unter

ihuu,

m

bemerkte , dergleichen sey türkische Manier , anwortete et; ä)
o nein ! die Türken schneiden den Erschlagenen beide £% f
läppchen ab , die Griechen nur Eins . Karaiskaki
W f
noch eine bedeutende Anzahl Türken in drei Thürmea
bei Dobrena eingeschlossen , die sich tapfer wehren , ab«
dem Mangel nächstens erliegen müssen . Seine
Beutr
setzt ihn in den Stand , für sein Heer zu sorgen , dai
mit jedem Tage wächst . Er beherrscht die Straße nach ss .
Salona , wie Karatasso die nach beituni , und wie er gegenf ?'\
Arta und Jannina , so kann dieser gegen Larissa operiren , da f
überall die Stämme
der Griechen wieder in Bewegung l
und lebendiger als je überzeugt sind , daß sie suchen§
müssen mit den Türken zu Ende zu kommen . Wir sind k .
zu einer glücklichen Zeit für uns , d. h . in dem Anfang
wichtiger Bewegungen
hier angekommen , die , so Gott
will , von den besten Folgen seyn werden.
Triest,
7 . Febr . Briefe aus Corfu vom 20 . Jan.
zufolge , rüstete Ibrahim
Pascha zu Modon eine Expedi, f
tion aus , die man entweder nach Candia oder zur Hüls- 1
leistuug für Reschid Pascha bestimmt glaubte . Sobald i '
diese Nachricht ' nach Napoli gelangte , beschloß die Regit , k
ruug ein Geschwader nach den Gewässern von Modon L
s " senden , um Ibrahims
Unternehmungen
zu beobachten, rl

Deutschland

.

!

Aus Stuttgart,
16 . Febr . wird geschrieben : L
Seit vielen Jahren hatten nsir keinen so anhaltend streugen Winter
und so außerordentlich viel Schnee als die- i
ses Jahr . An vielen Orten können die Straßen
nur H
mit größter Anstrengung der Nachbarorte bei dem immer |
neu fallenden Schnee einigermaßen fahrbar erhalten wed O
den . Besonders unterhalb Heilbronn ist die Schneemass « ^
so groß , daß die Landstraße an mehreren Stellen einen! \ (
engen Hohlwege gleicht und sich der Schnee an de» |
Seiten beinahe mannshoch hebt ; der Postenlauf
ist t» f
durch sehr erschwert und verzögert . Heute fehlen hl» \
die Frankfurter und Pariser Post ganz , die gestern Abend |
hätten
ankommen
sollen .
Handelsbriefe
ans Schreck 1,
(bei Karlsruhe ) vom 13 . Febr . sagen , die Straße sey st |
sehr durch Schnee verschüttet , daß Fuhrleute , welche *
Waareuladungen
zu übernehmen
dahin gekommen waren,
erklärten , sie können nicht laden , und werden nur mit ,
Mühe mit leeren Wagen den Weg zurückmachen können- i
Auch ans dem Schwarzwal 'be und der Alb liegt außer» |
ordentlich viel Schnee . Es ist sehr zu wünschen , daß &
kein schnelles Thanwetter
eintrete , weil sonst für di« W
an den Flüssen liegenden Orte Gefahr entstehen könnte, v
P . C. Berly , Redacteur.
, großer Kornmarkt
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Frankreich.
das Project
gestimmt hatte , trat , eben als der Saal
In der Sitzung der Deputaten
am 14 . Febr . sprach
erleuchtet wurde , Roy er Collard
auf
und ließ gezuerst Hr . Salab
erry zu Gunsten desGesetzvorschlags :
wichtige Worte vernehmen , die zu wiederholten Malen
„Die Buchdruckerkunst hätte den Menschen eine große
einen allgemeinen Ausbruch der Bewunderung
und tiefer
Wohlthat werden können ; sie haben sie aber mißbraucht
Sensation
hervorriefen . Den ganzen Vortrag mitzntheiund ' so ist sie die fruchtbare Mutter
großer Uebel gelen , erlaubt der Raum nicht .
Folgender Auszug folgt
worden . Matt darf glauben , daß sie schon in alten Zei indessen der Gedankenreihe des Redners und umfaßt die
ten bekannt war , gescheidte Regenten aber die Verbrei glänzendsten Stellen .
„ Ich lasse die einzelnen Bestimtung einer Fackel , bte eben so gut Brand stiften als
mungen des Gesetzvorschlags auf der Seite
liegen , um
leuchten konnte , zu verhindern wußten . Schon in den
mich mit dem Geist , der darin waltet , zu beschäftigen,
frühesten Epochen der Geschichte dachten die Gesetzgeber
den Grundsatz,
der
es belebt , aufzusuchen .
Nicht
darauf , dem Mißbrauch
des geistigen Treibens vorzu - . mehr handelt sichs um preventive , um repressive Maas¬
beugen . Bei den Hebräern
durfte Niemand wor dem
regeln . Die Freiheit der Presse selbst ist bedroht , nnd
dreißigsten Jahr die Prophetenbücher
lesen . — Seit dem
nicht sie allein , sondern alle
Freiheit,
die natürliche
die Censur bei uns aufgehvrt hat , ist die Presse so aus wie die politisch -bürgerliche : sie wird als wesentlich schädgeartet , daß ein scharfes Gesetz nöthig ist , sie im Zügel
lich und verderbenbringend
angesehen . Nach demGesetzzu halten . Die Presse ist Lieblingswaffe des Protestan Vorschlag ist am Tage der Schöpfung
die Unvorsichtigtiömus , der Illegitimität
, der Lehre von der Volkssou keit begangen worden , daß der Mensch als freies ververainetät . Fürchten wir die Landplage der Presse ! sie
ständiges Wesen in die Welt gelassen wurde : daraus
ist die einzige , womit Moses Egypten zu schlagen ver entstand aller Jrrthum , alles Böse . Eine höhere Weisgaß. Die Herausgeber von Journalen
recrutiren unter
heit will heute den Fehler der Vorsehung gutmachen,
Mördern , die nach Königsblut
dürsten .
Man
weiß ,
ihre unkluge Großmuth beschränken und die Menschheit
welche Lectüre den schändlichen Louvel nährte . Zu Athen
durch weise Verstümmelung
zur Unschuld der Thiere zuwurde einst ein Sophist ( Socrates !) zum Tode gebracht , " rückführen . Dies sind keine Folgerungen , die man dem
als Verderber der Jugend . Die Sophisten unserer Tage
Gesetzvorschlag erst entwinden müßte : sie liegen klar vor
tibertreffen ihr Muster .
Wie die Sachen jetzt stehen ,
Augen , sie werden als löbliche Entdeckungen gepriesen ."
droht die Revolution dem Herzen der Monarchie . Heute
Der Redner entwickelt nun , wie bei den aufgestellten
»och muß die Preßlicenz unter den Streichen
der Mon Beschränkungen die Journale
sammt dem ganzen Bucharchke erliegen , sonst wird sie morgen der Monarchie
Handel zu Grund gehen müßten . Dann fährt er fort:
ein Ende machen .
Fortan ist kein Vertrag mehr mög „ Die Unterdrückung der Presse , gestützt auf die Marime,
lich mit den Vertheidigern
der Preßfreiheit , die von kei— man muß das Uebel angreifen
und nicht dulden,
ver andern Freiheit hören wollen , als der blutigen mit
selbst auf die Gefahr , das Gute zu
hemmen — ist
Jakobinermütze .
Ich stimme für
den Gesetzvor das Manifest
einer weit greifenden
Tyrannei , das
schlag." — Nachdem hierauf La Bourdonnaye
eine
in seinem Princip
jede andere Unterdrückung
entnicht besonders ausgezeichnete Rede gehalten und gegen hält
und legitimirt .
In
der That , ein ins Große
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gehendes Verdachtigungsgesetz , das
ganz , Frankreich,
unter
Aufsicht der Minister , im Gefängniß
hielte,
wäre nur eine Folgerung ans dem Grundsatz des Preßpolizeiprojects . Es würde noch den Vorzug haben , in
der Freiheit , sich zu bewegen , alle andern Freiheiten
abzuschneiden .
Das Ministerium
könnte / um es zu
motiviren , mit weit mehr Recht sagen : „Das Böse
erzeugt hundert mal mehr Böses , als das Gute Gutes.
Der Schöpfer hat das Umgekehrte geglaubt , er hat sich
aber geirrt ." - ^ Jst einmal die Freiheit
erstickt , dann
erlöscht auch ihre edle Gefährtin , die Intelligenz . Wahrheit
ist ein Gut , aber der Jrrthum
ein Uebel . Wozu das
Gute schonen , wenn man das Uebel angreift ! Zusammen mö¬
gen sie untergehen/Wahrheit
und Jrrthum . Wie das
Gefängniß die wahre Abhülfe für die Freiheit ist , so
heilt die Unwissenheit unfehlbar von der Intelligenz.
Ignoranz
ist die einzige Wissenschaft , die dem Menschen
und der Gesellschaft ersprießlich ist.
Es ist mir leid,
aber ich muß es sagen , dieses gleiche Geschick des Jrrthums und der Wahrheit , diese stolze Vermischung des
Guten und Bösen , wird in dem Reich des Rechts zur
Vermischung
des Unschuldigen
mit dem Schuldigen.
Seit beim Licht der Civilisation
unser Geschlecht seine
Rechte wieder gefunden hat , ist nur eine
Stimme:
lieber sollen hundert Schuldige frei durchgehen , als daß
ein Unschuldiger
Strafe
leide .
Der
Geseyvorichlag
spricht die entgegengesetzte Maxime nicht aus , aber er
athmet sie in allen seinen Theilen . Jener Inquisitor,
der im Albigenser Krieg Ketzer und Gläubige zusammen
in die Flammen
werfen Ueß , damit um so sicherer
der ersteren keiner entgehe — er war durchdrungen
von dem Geist , der in dem Gesetzvorschlag wehr ! —
Doch ,
nur
der Gedanke
soll proscribirt
werden;
das Leben soll uns geschenkt bleiben . Deshalb
bedarf
es hier nicht , wie wenn die Barbaren
einfallen , der Zer¬
störung , des Blutbads , des Niederbrennens : nichts braucht
umgestürzt zu werden , als die ewigen Regeln des Rechts.
Um die Journale
zu vernichten , muß verboten werden
was erlaubt ist , erlaubt was göttliche und menschliche
Gesetze verpönt haben : Verträge
müssen zerrissen , der
Raub muß gerechtfertigt , zum Diebstahl muß aufgemlin¬
dert werden . So will es das Gesetz ! — Meine Herren!
Ein Gesetz , das sich der Moral entfremdet , ist ein atheisti¬
sches Gesetz . Ein Gesetz , das mit Treue und Glauben
spielt , wirkt zum Umsturz der Gesellschaft . Man darf ihm
nicht gehorchen — denn , wie Bossuet
sagt , es gibt
auf Erden kein Recht gegen das Recht .
Wir haben
Zeiten durchlebt , wo die Gewalt der Gesetze von der
Hand der Tyrannen
usurpirt wurde : damals ward das
Schlechte gut genannt , die Tugend Verbrechen . In jenen
Unglückstagen suchten wir nicht länger unserer Handlun¬
gen Richtschnur im Gesetz. Wir fragten unser Gewissen
und folgten Gott mehr als den Menschen .
Ist es so
weit gekommen , daß unter dem legitimen Fürsten sol¬
cherlei Erinnerungen
erwachen müssen ? Wir werden ihnen
,lt <u bleiben .
Wir sind noch Dieselben , die wohl zu

Zeiten falsches Zeugnis abgelegt , um einen Unschuldige, f
zu retten . Der gerechte Gott wird uns in seiner Barmher¬
zigkeit richten . Wisset! Euer
Gesetz bleibt eitel ! Den»
Frankreich ist besser als seine Regierung . Noch ist unter u„s / >
der edlen Gesinnung , des religiösen Gefühls , der Ehre j| ]
und Rechtschaffenheit genug , um der Verführung
eures M
Gesetzes Trotz zu bieten . Die Verträge
werden gchi- *
ten werden : Keiner wird sich seiner Verbindlichkeit eiir
- ft
ziehen wollen . Wer unter Ihnen , meine Herren , brartz- s
markt nicht im voraus die Stirn des untreuen Bewch
rers , der das gehässige Vorrecht , das man ihm andrem,
benutzen würde ? Wie gefährlich ist es nicht , das öffent¬
liche Rechtsgefühl
mit dem Gesetz in Widerspruch z» :
bringen ! Welche Zukunft öffnet uns ein jo unkluges N
Benehmen ! — Unsere Bestimmungen
— sagt Ihr sind streng , aber unerläßlich , und dies Wort entschuldigt l
alles . — Ich aber sage : Nein ! politische Nothwendig - s
keit , möge sie noch so Dringend seyn , entbindet nicht vv» {'
der Wicht , recht zu handeln . Nein ! der Zweck, uni! , .
wäre er der heiligste , rechtfertigt nicht alle Mittel
ohne
Unterschied . Wendet eure Augen zurück : seht , wie eure
politische Nothwendigkeit Schaffotte aufgerichret hat; hon,
wie man auch damals sagte : ' Sist hart , aber unerläß¬
lich ! Ihr wendet ein : Unser Gesetz kann nur bestehen, .
wenn wir zum - Betrug
ermächtige « . Mir genug , um'
euer Gesetz schlecht zu finden . Aber wäre es auch tau- ,
sendmal gut , entsagt ihm lieber , als einen Pact mi
der Ungerechtigkeit einzugehen .
Wo ein Recht erstickt, l '
wo die Moral geschändet wird , da ist Tyrannei . Die f
Tyrannei
aber , wie die Freiheit hat ihre Bedingungen . ^
(Nicht jeder , der will , ist Tyrann !) Zweimal in zwanzig
Jahren hat Tyrannei
auf uns gelastet ; zuerst mit den
Beil der Revolution , dann mit -dem Glanz von Fünfzig
Siegen . Das Beil ist stumpf geworden ; Keiner wird ■
es wieder aufuehmen wollen , Keiner es können . Dir
Umstände , die es schärften , kommen vielleicht in Jchr - ;
Hunderten nicht wieder . Nur Ruhmesfülle
kann wieder
zur Tyrannei
führen . — Räthe der Krone ! Urheber \
des Gesetzprojects ! bekannt oder unbekannt ; wer Ihr auch \
seyd , was habt Ihr bis jetzt gethan , euch so hoch ü!f I
eure Mitbürger
zu erheben , um ihnen das Joch tit f
Tyrannei
aufznlegen ? ( Alle Blicke wenden sich nach üt
Bank der Minister .) Sagt uns , an welchem Tag kräuzlr ,
Euch der Lorbeer ? Nennt uns die Schlachten , die D >
gewonnen , die unsterblichen Dienste , die Ihr
dem KS- ;
nig , dem Vaterland
erzeigt habt ? Dunkel
und ohm
Auszeichnung , wie wir , übertrefft Ihr uns nur an Bei»
wegenheit .
In . so schwachen Händen mag Tyrannei !
nicht weilen ; fragt Euch selbst, die innere Stimme
wird 's
euch lauter , als wir , zurufen ." ( Schluß folgt .)
j
Paris,
15 . Febr . Der Courier
Francais
ent - l
hält folgenden (von der Eto ile ins Capitel der Lügen ver- ,
wiesenen ) Artikel : „ Letzten Sonntag
kam im Minister - conseil der Antrag vor : die Kammern nach Tours , Blois , j,
oder Bourges zu verlegen und sie so dem Einfluß
Journale und der beweglichen öffentlichen Meinung kn der
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Hauptstadt zu entziehen ; inzwischen ward dlK - MotlLN
vertagt . Es scheint , als sey in demselben Conseil der
Vorschlag , neue Pairs zu creiren , wieder zur Sprache
gekommen , allein ebenfalls , da der Dauphin dagegen war,
auf weiteres ausgesetzt worden ."
5pCt . Cons . 101 . — 3pCt . 68 . 45.

Großbrittannien.
London,
13 . Febr .
Consols sind auf 82 % ge¬
legen . Geld ist im Ueberfluß am Markt . Columdische
Bons notirten heute 40 , Mexikanische 69 . — Graf Liver¬
pool und Hr . Peel haben im Parlament
augezeigt , we¬
gen Hrn . Cannings Krankheit sollten die Anträge wegen
der Korngesetze bis zum 26 . Febr . ausgesetzt bleiben:
an diesem Tage aber würden sie jedenfalls - erfolgen,
wie sich auch Hr Canning
dann befinden möge .
Sir
Fr . Burdett hat vorgeschlagen die Discussion
über die
Emancipation der Catholiken auf den 1 . März
anzuberaumen .
.
— Die Getraideängelegenhert
rst nun ins Reine ge¬
bracht , und die Minister
scheinen ihrer Sache gewiß;
sie schlugen in einer großen Zusammenkunft
mit den
einflußreichsten Mitgliedern
des Oberhauses
einen Ein¬
fuhrzoll von fünfzehn Schilling auf Weizen vor , mit
einer jährlichen Verminderung
von einem Schilling
bis
zum Jahre 1831 , wo dann der Zoll , auf 10 Schilling
herabgesetzt, als dauernd fortbestehen sollte . Mehrere der
reichen Lords waren aber mit dieser Anordnung
nicht
zufrieden ; sie verlangten einen Zoll von 25 Schilling,
mit der Drohung , daß im Weigerungsfälle
der Vorschlag
des Ministers im Oberhause nicht angenommen
werden
würde. Aber mehrere Minister , und Zwar eben die wich¬
tigsten, droheten nun ebenfalls , — nemlich alsdann ihre
Stellen aufzugeben .
Endlich vereinigte man sich, den
Zoll Anfangs auf 17 Schilling
6 P . festzusetzen , mit
einer jährlichen Verminderung von einem Schilling bis Zum
Jahr 1831 , wo alsdann die herabgesetzte Eingangstaxe von
12 Schilling 6 P . als permanent
für die Weizenein¬
fuhr gelten soll. Der ganze Hergang ist kein Geheimniß mehr .
Die Folgen des freien Systemes
werden
immerhin für den Handel des festen Landes mit uns
wohlthätig seyn , und man darf sich schon in diesem
Jahre eine lebhaftere Schiffahrt
zwischen Großbrittannien und dem europäischen Continente
versprechen , be¬
sonders nachdem die Wahrscheinlichkeit
eines Krieges
mit Spanien
durch die Nachgiebigkeit
dieser Macht
ziemlich verschwunden ist. — Der merkwürdige Zeitraum
seit dem 12 . Dec . des vorigen Jahres
war einer der
fieberhaftesten, wovon Europa seit dem Sturze des fran¬
zösischen Kaiserthnms
Zeuge war .
Beinahe neigte sich
die Wage im europäischen Staatensysteme
zum Kriege,
aber Großbrittanniens
schnelles Eingreifen
entschied.
Die gänzliche Zerstreuung der Insurgenten
in Portugal,
seitdem die Wachsamkeit
der englischen Diplomatie
die
Hulfsleistung von Seite der spanischen Militairbehörden
erschwerte , beweist , wie unbedeutend die Macht uud die-

♦

Hmfsqueuen
der erstem waren .
Wir dürfen nun mie
Zuversicht hoffen , daß Europa ' s Friede , seitdem das rechtHeilmittel angewendet worden , und der Kranke die Wir
kung davon schon verspürt hat , in diesem Augenblicke
gesicherter ist als er es seit 1821 war.

Spanien.
Madrid,
2 . Febr . Eine königliche Ordonnanz be¬
vollmächtigt die Generalkommandanten
der verschiedenen
Armeekorps zu Errichtung von Prevotalhösen , um unver¬
züglich durch strenge Beispiele der einreißenden Desertion
Einhalt
zu thun . — General Sarsfield
hat bei dem
Kriegsminister
dringend um Kanonen gebeten , die seiner
Armee noch ganz fehlten . —Kein englisches
Korps ist
noch über die Hälfte der Breite von Portugal vorgerückt.
■
— Der Ober - Intendant
der Polizei hat eine Verfügung
erlassen , daß jede Person , bei der man Schriften gegen
die väterliche Regierung
des Königs vorfinde , als des
Hochverraths schuldig betrachtet werden solle. Wer eine
solche Schrift
nur zwei Stunden
besitze und sie nicht
angezeigt habe , solle mit dem Tode bestraft werden . —
Ganz Spanien
wird jetzt von Ernissarien
durchzogen,
welche Leute für Guerillas
anwerben . Wer -30 Mann
zusammen bringt , erhält das Patent als Lieutenant . —
Aus Cadiz schreibt man , es heiße , die französische Be¬
satzung solle verdoppelt werden ; auch würden sonst alle
Maaßregeln
getroffen , um den Platz in den besten Vertheidigungsstand
zu setzen. — Nach Briefen . aus Valla¬
dolid hat am 28 . und 29 . dort ein Tumult , unter An¬
führung von Mönchen , gegen Personen , die des Libe¬
ralismus
verdächtig sind , stattgeftmden . Mehrere wurden
aus ihren Häusern gerissen und in Gefängnisse gebracht.
■
— Das eine der von hier abgegaugenen Schweizerregi¬
menter bleibt zu Navarrens
und St . Jean pied de Port,
das andere zu Bayonne in Besatzung.

Deutschland.
Wfien , 12 . Febr .
An dem heute eingetreteuen
Geburtstag
unseres allverehrten
Monarchen
fand bei
Hof keine Feierlichkeit statt .
Der Kaiser empfing die
Glückwünsche der allerhöchsten Familie in feinen Zimmern.
Gestern Abend wurde in allen Theatern
mit großem
Enthusiasmus
das Volkslied : " Gott erhalte Franz den
Kaiser " gesungen.
— Am 7 . Febr . traf die erste Kolonne der kaift öster¬
reichischen Truppen , welche das Königreich beider Sizilien
raumen , zu Rom ein . Sie bestand aus dem ersten Batail¬
lon des Infanterieregiments
Lilienberg . Bis zum 7.
März sollten noch vierzehn Kolonnen folgen ; überhaupt
werden durch Rom 9656 Mann und 2354 Pferde passiven.
Frankfurt,
20 . Febr .
Auszug Protocolls
der
Deutschen
Bundesversammlung.
Sitzung
vom
8 . Febr . Der Großherzoglich Hessische Hr . Bundestags¬
gesandte , Freiherr v. Gruben,
trägt Namens der Ein¬
gabencommission vor , wie der Buchhändler Baumgär
ruer zu Leipzig
in einer vom 13 . Oct . 1826 dannen
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Vorstellung hohe Bundesversammlung
gebeten , sie möge,
als Stellvertreter
der allerhöchsten und höchsten Bundes¬
mächte , ihm ein ausschließliches , ihn durch alle deutsche
Staaten . vor Nachdruck und Verkauf eines Nachdrucks
sicherndes Privilegium
für eine von ihm in 12 Bänden
herauszugeben
beabsichtigte „ Allgemeine Encyclopädie der
gesummten Land - und Hauswirthschaft
der Deutschen"
zu ertheilen geruhen.
Gutachten
der Eingabencommission.
Da
cs nicht in den verfassungsmäßigen
Attributionen
hoher
Bundesversammlung
und eben so wenig in den Voll¬
machten ihrer Mitglieder
liegt , Druckprivilegien
zu ertheilen , wie es von dem Buchhändler Baumgartner
ver¬
langt wird , so kann dem Gesuche , in der Art , wie es
angebracht wurde , offenbar nicht statt gegeben werden.
Nur davon kann höchstens die Frage seyn : ob hinläng¬
liche Gründe zur Verwendung
für das Gesuch bei den
allerhöchsten und höchsten Regierungen
der Bundesstaaten
vvrliegen ? Der Ausschuß glaubt diese Frage verneinen
zu müssen . Hohe Bundesversammlung
wird es ihrer
Stellung
nicht angemessen finden , sich in der Regel mit
Angelegenheiten , welche zur inuern Territorialverwaltung
in den Bundesstaaten
gehören , zu befassen , in so fern
sie sich nicht durch die Bundesgesetzgebung
dazu berufen
fühlt .
Nur in einem einzigen Falle hat Hochdieselbe
sich ausnahmsweise
bewogen gefunden , ihre Verwendung
für ein ähnliches Gesuch bei den höchsten Bundesregie¬
rungen eintreten zu lassen .
Damals
galt es aber nicht
darum , einer Buchhandlung
den ausschließlichen Absatz
eines von ihr herauszugebenden
Werks zu sichern ; weit
erheblichere Betrachtungen
bestimmten
in jenem Falle
den von den verehelichen Gesandrschaften
gefaßten Be¬
schluß .
Es war darum zu thun , einen
Deutschen
Schriftsteller
ersten Ranges , der seit einem halben Jahr¬
hundert für die Wissenschaft mit das Größte geleistet,
mit seltener Vielseitigkeit
und allgemein erkanntem Er¬
folg für die Verbreitung
geistiger Ausbildung unermüdet
gewirkt hatte , gegen Beeinträchtigung
des Ertrags seiner
vieljährigen
großen literarischen Anstrengungen sicher zu
stellen .
Daß dies geschähe , schien gewissermaßen
die
Nationalehre
und die dem Herrn von
Goethe
für
seine ausgezeichneten Verdienste als Schriftsteller
gebüh¬
rende Dankbarkeit
des Deutschen Vaterlandes
zu erfor¬
dern . Solche Betrachtungen
genügtem wohl , die vorwortliche Einschreitung
der verehrlichen Gesandtschaften
bei ihren höchsten Regierungen
in der Art , wie man sich
deshalb am 24 . März 1825 vereinigte , zu rechtfertigen.
Daß es aber im untergebenen Falle an Motiven
glei¬
chen oder auch nur entfernt ähnlichen Gewichts
gänz¬
lich fehle , bedarf keiner nähern Nachweisung . Der Aus¬
schuß will die Nützlichkeit des angezeigten Unternehmens
nicht verkennen ; unter den Mitarbeitern
finden sich be¬
kannte , sehr geachtete Namen ; der Kostenaufwand
wird,

H . L. Brönner

/

' sche Buchdruckerei

wie bei allen größern buchhändlerischen Unternehmungen , '
von Bedeutung seyn . Es ist inzwischen dem Vittsteile)
gleich jedem andern , der sich in demselben Falle befindet
unverwehrt , das gewünschte Privilegium
bei den Höchen '
Bundesregierungen
nachznsnchen lind alles dasjenige ,
was sich dafür anführen läßt , bei Höchstdenenselben $ |
tend zu machen . Das Erwähnte dürfte einer hohen
*
desversammlnng nicht zureichend erscheinen , sich der in
l
stehenden Verwendung
zu unterziehen , wenn Hochdies^
sich nicht der Folge aussetzen will , mit einer Menget
gleicher Weise motivirter Gesuche augegaugen zu weste, '
und die höchsten Bundesregierungen
unaufhörlich ,tz
ihren Verwendungen
zu belästigen .
Der Ausschuß ij
hiernach des Dafürhaltens : dem Bittsteller sey ju erjf ' x
neu , daß seinem Gesuche nicht statt gegeben werden köm
Hierauf
wurde , unter
einhelliger
Zustimminij!
sämmtlicher
Gesandtschaften
zu dem Gutachten
der Eingabencommission , beschlossen:
daß dem Gesuch
«,
des Julius
Baumgartner
zu Leipzig nicht statt gegeben
werden könne , wovon derselbe zu verständigen sey.
— Die Mittheilung
der meteorologischen Beobach,
tnngen des verehrlichen
physikalischen Vereins über di«
Tage -vom 10 . — 16 . Febr . wird , da heute der Ram
fehlte , morgen nachgebracht.
P . C. Derly , Redacteui.

Bekanntmachungen.
f55jj Ich erfülle hiermit die traurige Pflicht , entfern¬
ten Freunden und 'Anverwandten
den am 14 . d . erfolg¬
ten Tod meines Gatten , des Fürstl . Vsenburg ' scheu Hof¬
kammerraths
Gottfried Lndw . Kugler,
nach kaum zurückgelegtem 58ten Lebensjahre anzuzeigen , nnd , unter
Verbittung
aller Beileidsbezeugungen , empfehle ich milj
ihrem fernerem Wohlwollen.
Offenbach , den 17 . Febr . 1827.
Amalie
Kugler,
geb . Pauli
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den Ilten

Sonnenflekken
10 . bis

16.

Nachm . 10U.57M.

Den 12. Nachts Schnee. Den 13. leichtes Schneegestöber. Nachts Schneegestöber. Den 14. anhaltendes Schneegestöber.
Den 15. bis Abends 5Vz Uhr starkes Schneegestöber.
Die Höhe des in dieser Woche gefallenen Schnees war fi" fl' " . Die Wassermengedesselben9'" .

F r a n k r e i ch.
Royer^
Rede
der
Auszugs
des
Schluß
. „Heut zu Tage ist es thöricht , ja unmög¬
Collards
lich Tyrannei üben zu wollen : kein einzelner Mensch,
keine Genossenschaft mag hoffen , dazu zu gelangen . So
sinnlose Verwegenheit findet sich nur in Factionen . Das
Gesetz, welches ich bestreite , verräth das Daseyn einer
Faction in der Negierung . Ich frage nicht welcher ? Ich
will nicht forschen , von wo sie ausgeht , worauf sie zielt.
antworten.
Sie würde mir doch nicht mit Wahrheit
Ich beurrheile sie nach ihren Werken : heute verlangt sie
hat sie das
die Zerstörung der Presse ; voriges Jahr

hervorgesucht ; noch
Erstgeburtrecht aus dem Mittelalter
ein Jahr früher das Sacrilegiengesetz . Sie geht raschen
— zurück . Sie strebt nach der Barbarei , nach
Schritts
der Barbarei
einer Herrschaft , die nur unterm Schatten
gedeihen kann . Die Aufgabe hat ihre Schwierigkeit.
Zugegeben , daß . man fortan in Frankreich nicht mehr drucke,
daß eine eherne Mauer uns vor fremder Ansteckung schütze,
die aus unzähligen
wie soll es werden mit den Ideen,
Büchern in die Köpfe der herangewachsenen Generation
übergegangen sind ? Habt ihr etwa einen Gesetzentwurf be¬
reit , sie da heraus Zu jagen ? Die Bewegung der Geister hat
indessen noch andere Nahrung als aus Büchern . Sie

lebt von Arbeit , Wohlstand , Muße ; sie wird unterhalten
durch das Zusammenseyn
vieler Menschen in Städten,
durch bequeme Verbindungsmittel
. Wollt ihr die Nation
unterjochen , müßt ihr sie verarmen , auseinander
halten.
Armuth und Elend begünstigen die Unwissenheit . Glaubt
mir : mindert die Volkszahl , schickt die Menschen aus
den Werkstätten
zur Scholle
zurück , verbrennt
die
Manufacturen
, laßt die Canäle zuwerfen , die Landstra¬
ßen zu Ackerfeld umpflügen . So lange ihr nicht dieß
alles thut , habt ihr nichts gethan . — Den Absichten
der Commission lasse ich Gerechtigkeit widerfahren , aber
zu den Abänderungen , welche sie vorschlägt , kann ich
meine Zustimmung nicht geben . Der Gesetzvorschlag ist
so beschaffen , daß keine Modification
ihn erträglich ma¬
chen kann . Ich verwerfe ihn ganz wie er ist, ans Ach¬
tung vor der Menschheit , die er entwürdigt , vor der Ge¬
rechtigkeit , die er verletzt ; ich verwerfe ihn in treuer Ge¬
sinnung für die Monarchie , die er vielleicht erschüttert,
wenigstens gefährdet und in den Augen der Völker her¬
abgesetzt ."
In der Sitzung vom 15 . Febr . nahm Hr . v . V i llele das Wort zur Vertheidigung
des Gesetzvorschlags.
Nachstehend der Hauptinhalt
seines Vortrags : „ Es ist
nöthig , der Berathung
einige Jncidentfragen
zu ent¬
ziehen , die den Gegnern nützlich scheinen konnten , die
wir aber , eben darum , vorher entfernen müssen .
Man
wirft uns Feindschaft gegen die Presse vor .
Wir ant¬
worten : Die gegenwärtige Verwaltung
ist die einzige,
die seit der Restauration
freiwillig Preßfreiheit
bewilligt
und fünf Jahre
lang aufrecht gehalten hat .
In dieser
Beziehung durfte sie erwarten , daß man ihr eher , als
einer andern , ein Nepressivgesetz
zugestehen werde.
Eine heilige Pflicht fodert sie auf , ein solches zu verlangen.
Sie darf das Land nicht neuem Zerwürfniß preisgeben,,
sie darf der auflösenden Wirkung
einer Waffe nicht zu
viel Intensität
gestatten , deren freien Gebrauch Frank¬
reich zu keiner Zeit ertragen konnte , ohne daß die be¬
stehende Regierung
sie comprimirt
hätte oder durch sie
gestürzt worden wäre . Man wirft uns vor, wir
seyen
im Widerspruch jmit
unfern
frühern
Doctrinen : die
Preßfreiheit
habe uns gehoben ; zum Dank dafür wollten
wir sie vernichten . Wir antworten : Vor der Zeit , wo wir
in des Königs Rath berufen wurden , hatten wir uns nie
über die Preßfreiheit
zu äußern , außer bei der Abstim¬
mung über die jedes Jahr
vor ^. kommene Foderung
der Censurzugestehung . An der Discussion
der Gesetze
vom Jahr 1819 wollten wir nicht Theil nehmen , weil
sie uns die Preßlicenz zu organisiren schienen und wir
schlimme Resultate fürchteten . Gestern vor sieben Jah¬
ren fand sich unser Vorgefühl grausam gerechtfertigt . * )
Als Deputiere
haben wir stets Preßfreiheit
reclamirt,
als Minister sie vom König erlangt . Ms Deputirte
ha-

*) Am 14. Febr. 1820 früh um 6 Uhr starb der Herzog
von Berry an den Folgen des Dolchstichs den ihm 7 Stun¬
den zuvor der Meuchelmörder Louvel hergebracht hatte.

den wir immer von den Ministern
gefodert , was wir f
jetzt als Minister vorlegen : ein starkes Gesetz zur Ab.
Haltung der Preßmißbräuche . Man sagt : „ Ihr klagt bie '
Presse wegen einer Unordnung
an , die nicht von isi ' ■
kommt ; Ihr selbst mit eurer Verwaltung . tragt
|
Schuld der Unordnung , worüber Ihr
euch beschwert? »
Um diese Anklage zu würdigen , muß man fragen , wel^ f
Thatsachen werden angeführt , sie zu beweisen ? Keh« r
andere , als die Verhaftung C h a u v e t ' s . Mit der größt« !■
Preßlicenz , bei dem wildesten Erguß von Schmähungen ge- '
gen die Minister , hat man nichts weiter Vorbringen kv»- ;
nen . Und auch in diesem Fall hat die Verwaltung
ihre
Schuldigkeit gethan ; sie mußte Chauvet arretiren und den
Gerichten übergeben lassen und mehr ist nicht .geschehen . Man wirft uns ein herrschsüchtiges , cvrrumprrendes Systm j
vor . Wer sollte dabei glauben , daß wir die ersten sind, die!
eine Verminderung der geheimen Kostender Polizei verlangt!
haben . Wirklich ist mir oft der fatale Gedanken gekom- {
men , daß mein Freund , der Minister des Innern
(Cor- .
biere ) , durch seine allzustrenge Sparsamkeit
mit dieser '
Art Fonds uns wohl eine Anklage zugezogen hat , die! ,
man denen erspart , welche nicht zu sehr mit Bestechun¬
gen knausern . — Ein Redner hat gesagt : Das neue
Gesetz werde uns von der die Minister
lenkenden Fac- '
tion aufgedrungen , die schon den spanischen Krieg herbeigerufen , vor kurzem zum Krieg mit England auf ? s
reizt , und Frankreich
den Jesuiten
unterwerfen
wM . ■
In der That , den spanischen Krieg verdanken wir « nfli
Faction — der revolutionären
Faction , die nach Spauren '
auch^ Frankreich zu erobern hoffte .
Da diese %acVuni'
ln Spanien
nicht los lassen wollte , mußte man sie wohl
mit gewaffneter Hand wegjagen , um Frankreich siche! i
zu stellen .
Hierauf
beschränkte -sich die Aufgabe des
Prinzen Generalissimus . Die Welt weiß , wie er ft
gelöst hat .
Was die Folgen des Feldzugs angeht , h ! '
waren sie , für Frankreich , die Bildung
seines Heett,
für Spanien , das Aufhören
des Bürgerkriegs : beide1.
Folgen bestehen noch.
Man wollte uns mit England
in Krieg verwickeln .
Wirklich ? Nun , wenn man ti 1
wollte,
so hat sich' s gezeigt , daß die Regierung
ft
nicht lenken läßt . Sie
hat sich über diesen Puncth
klar ausgesprochen , daß jeder Vorwurf
verschwind»
muß . „ Aber die Jesuiten ? die könnt Ihr nicht abläW !
nen ! die bestehen doch , den Gesetzen zum Trotz ." Sie bestehen — antworte
ich einem der Redner , da
vor mir gesprochen — Nicht mehr und nicht weniger,
als zu der Zeit, wo
Sie
an der
Spitze
des
öffentlichen Unterrichts , nicht mehr und,nicht
weniger .
— antworte
ich einem andern — als zur Zeit , wo
Sie
General - Procurator
waren .
Wir
wollen, so
wenig , als Ihr , die Wiederherstellung
der Jesuiten
in Frankreich ; ( Lebhafte Sensation ) aber so wenig als f
Ihr , wenn ihr im Besitz der Gewalt
wäret , glauben
auch wir die uns anvertraute
zur Verfolgung
von Zu- V
dividnen unterm Vorwand
religiöser Meinungen
anwenden zu dürfen . Die Regierung
des Königs ist keiner

Faction dienstbar , deshalb vereinigen sich alle , um sie
zu zeihen , die sie
anzugreifen , um sie der Bewegung
selbst in den Gemüthern Hervorrufen, - während Alles im
Man hat
Lande frei , glücklich und im Gedeihen ist.
uns beschuldigt , durch das neue Gesetz nach der Tyrannei
zu streben , und hat nur das Lächerliche eines solchen
herausgehoben , übersehend , wie lächerlich die
Strebens
Anklage selbst ist . Der Redner , welcher uns den Vor¬
gefühlt : er
wurf macht , hat den Druck der Tyrannei
anzuklagen!
Tyrannen
,
hütet
wohl
sich
man
daß
miß ,
Doch es ist wahr : ein Tyrann lastet auf Frankreich ; er
des
unterdrückt jeden Morgen die gesetzlichen Gewalten
Landes ; er droht , alles zu unterjochen , um alles aufzu¬
lösen ; dieser Tyrann , es ist derselbe , den der gedachte
Redner gestern in Schutz genommen hat : die Preßlilangnen?
cenz . Wer mag das Daseyn dieses Tyrannen
kann die Versagung
Und doch nur seine Wegläugnung
rechtfertigen . Die Preßlicenz
neuer Bezähmungsmittel
beherrscht alle öffentliche Gewalten ; sie übt den tiefsten
des Landes,
Einfluß auf die wichtigsten Angelegenheiten
täglich allen religiösen Glauben , malt jede
untergräbt
unabhängige Handlung einer der Kammern in den Farben
systematischer Opposition , verfolgt die eben so freien
Aeußerungen der andern Kammer , provocirt zu Mishelunaufhör¬
Ugkeiten zwischen den Cabinetten , proclamirt
gegen das
Frankreichs
lich die untergeordnete Stellung
Verlegenheiten,
Ausland , erweckt unserer Diplomatie
gibt den Fremden Waffen gegen uns in die Hand . Wer
von Congregationen , Jesuiten,
Hat die Hirngespinnste
aufgeregt , wer hat damit so
Gegenrevolutionsplanen
viele Gemüther in Unruhe versetzt , die sonst unter einer
der wahren Güter sich ruhig er¬
väterlichen Regierung
freut hätten ? Die Preßlicenz allein hat alles verschul¬
kommt
det ." — Nach diesen allgemeinen Betrachtungen
des Gesetz¬
zur speciellen Untersuchung
der Minister
vorschlags und der dagegen vorgebrachten Einwürfe . —
daraus mitthei¬
Wir werden morgen das Wesentliche
len , und bemerken nur vorläufig , als wichtig , daß
am Schluß seiner Rede — die in
Hr . v . Villele
vieler Beziehung zu den geistreichen gehört — zugesteht:
habe den Gesetzvorschlag in mehreren
Die Commission
und die Minister würden sich glück¬
Punkten verbessert
zu erlangen,
lich schätzen vom König die Ermächtigung
anzufchließen , die Discussion
sich den Amendements
dadurch zu vereinfachen und die Ueberzeugung der Kam¬
mer herbeizuführen.
16 . Febr . Die Rente steht 101 . 15 und
Paris,
68 . 60 . — Die englischen 5pCt . standen vorgestern 83 y 8.
Man erwartete
ipi'. Canning war auf der Besserung .
ihn zum 22 . Febr . in London . — Die englische Fregatte
welcher der österreichische Geschäftsträger
auf
«orte,
die Ueberfahrt nach Brasilien macht,
Hr . Nenmann
iß am 50 . Dec . zu Madera angekommen . — Am 20.
hielten die englischen Trup¬
^ 11. 11 , Uhr Vormittags
pen^ in der Nähe von Beiem ( Vorstadt von Lisiabon)
kam ge¬
Regentin
große Waffenübung . Die Infantin

fahren um zuzusehen . Bei ihrer Rückfahrt nach dem
mit sei¬
Pallast von Ajuda begleitete sie General Clinton
Husaren und
und zwei Escadronen
nem ganzen Stab
Lanciers.
Die portugiesischen Flücht¬
des Tages.
— Lügen
linge (Insurgenten ) haben sich wieder gesammelt und
Clinton hat
General
geschlagen .
die Constitutionellen
um
geschickt,
Chaves
Marquis
den
an
Commissär
einen
eine Uebereinkunft mit ihm zu treffen , aber der letztere
hat jeden Antrag abgewiesen . Die Garnison von Pam¬
in Gannpeluna wird verstärkt . Die Garderegimenter
und Compiegne haben Befehl
son zu Rouen , Orleans
Die spanische
erhalten , sich der Hauptstadt zu nähern .
hofft , Frankreich werde sie gegen Portugal
Regierung
unterstützen ; sie hält sich dazu berechtigt , weil Frankreich
an der Grenze aufstellt.
eine Art Observationsarmee

Niederlande.
Vor6 . Febr . Die verminderten
Antwerpen,
räthe und die günstigeren Industrie -Verhältnisse , die fast
allenthalben bemerkbar werden , seitdem die letzte Krisis
ist und sich in England für die
glücklich überstanden
des Continents , und im südlichen Amerika
Brotfrüchte
Colonien für dessen Faund den englich - westindischen
eröffnet hat , berechtigen zu
ein neuer Markt
bricate
in der nächsten
der Erwartung , daß die Handelsthätigkeit
Periode sich noch vermehren dürfte . Der Verbrauch an
hat im Jahr 1826 in den niederländischen
Baumwolle
zngenommen;
um 17 bis 18,000 Ballen
Spinnereien
beläuft
Baumwolle
der verarbeiteten
der ganze Betrag
sich auf 45,000 Ballen , wovon über die Hälfte von im -'
1825
serm Platz bezogen wurde . Zu Ende des Jahrs
Ballen . Eingeauf 6,902
belief sich unser Vorrath
führt wurden während 1826 , 25,225 Ballen , verkauft
Ballen , mithin bestand der Vorrat !) zu Ende
27,224
1826 in 4901 Ballen oder 2001 Ballen weniger als zu
Anfang des vorigen Jahrs . Die Vorräthe an Baum¬
wolle in Amsterdam bestehen in 5640 Ballen und in
Rotterdam in 2712 Ballen . Auf beiden Plätzen werden verweit weniger Geschäfte als hier gemacht , ob¬
hältnißmäßig
schon Amsterdam eine ungleich größere Masse von Capita¬
lien als Antwerpen hat . Der Vorzug , den diese Stadt ge¬
nießt , scheint hauptsächlich dem liberalen System , welches
befolgt , zugeschrieben werden
der hiesige Handelsstand
zu müssen.

D e u t s ch l a n d.
13 . Febr . Gestern gab Se . Durchs , der
Wien,
Sr.
zur Feier des Geburtstags
Fürst von Metternich
Maj . des Kaisers ein glänzendes Ballfest in dem Palaste
der Reichskanzlei , wobei die Erzherzoge und die fremden
hier anwesenden Prinzen erschienen . Das Fest vereinigte
Alles was Pracht und Geschmack nur immer erfinden
können , und dauerte bis spat in die Nacht.
, 11 . Febr . Folgendes ist die von dem
Münster
Landtagsmarals
Freiherrn v . Stein
Staatsminister

208
schall bei Eröffnung
des ersten Westfälischen
Provinzial -Landtages gehaltene Rede : „Die erste Pflicht , wozu
uns der gegenwärtige Augenblick auffordert , ist Sr . Maj.
dem Könige den allerunterthänigsten
Dank darzubringen
für das bleibende Pfand Ihrer landesväterlichen Fürsorge
und Vertrauens , so Sie uns gaben , durch die Bildung
von Provinzialständen , einer Einrichtung , die seit den
frühesten Zeiten in andern Formen in Westfalen
be¬
stand , durch die Fremdherrschaft zerstört und mit Sehn¬
sucht als dringendes Bedürfniß allgemein zurückgewünscht
wurde , Wir alle erinnern uns des Bestehens der alten
ständischen Verfassungen
und dankbar müssen wir es
erkennen , daß sie die verschiedenen Regierungen , die diese
Provinz verwalteten , mit Treue und Einsicht unterstütz¬
ten , und daß unter ihrer Mitwirkung
und oft aus ihre
Veranlassung
manche gemeinnützige Anstalten in das Le¬
ben traten , die Zum Theil noch wohlthatig
bestehen.
Diese alten , ins öffentliche Leben tief eingewurzelten
Institute
vernichtete die Fremdherrschaft ; au ihre Stelle
setzte sie eine in alles eingreifende , alles wrllkührlich um¬
formende Verfassung , und schmerzhaft fühlte der Einge¬
sessene das Zerstörendes Alten , das Drückende des Neuen:
um so schmerzhafter , da er uach seinem ernsten , tiefen
Gemüth , seinem frommen Sinn , mehr als jeder andere
mir bekannte Deutsche Volksstamm der alten Sitte treu
bleibt . Bei einem solchen Gange der frühem Erschei¬
nungen , bei einer solchen Sehnsucht
nach dem Alten,
in seinen wahren Elementen Besseren , konnte Se . Maj.
der König den Bewohnern
dieser Länder kein größeres
Geschenk machen , als das einer Verfassung , die das
Recht , vorbereitend
zu Rache gezogen zu werden und
Beschwerden oder Wünsche vorzutragen , giebt , und aus
der sich die wohltätigsten
Folgen mit der Zeit eutwikkeln werden .
Sie wird binden
, bilden
, heben;
sie wird die Gemüther vereinen , indem sie alle uach ei¬
nem Ziele streben , der Verherrlichung
des Vaterlandes;
sie wird den Geist Zu ernster , edler Beschäftigung reifen,
verhindern , daß er nicht in Müffiggaug , in Genüssen
der Sinnlichkeit
und kindischen Eitelkeit , oder in eigen¬
nütziger Beschäftigung untergehe ; sie wird dem Einzel¬
nen ein Gefühl seines Werthes
geben , indem sie seine
edlern und besseren Kräfte in Anspruch nimmt . Dies sind die
wvhlthätigen
Folgen , die unter göttlichem Segen aus der
uns gegebenen und sich entwickelnden Verfassung ent¬
springen werden , einer Verfassung , die wir aus den
Händen nnfers edlen , tapfer », frommen Monarchen emp¬
fangen und deren Geschenk uns neue . Verpflichtungen
Zur innigsten Dankbarkeit
und zu unerschütterlicher Treue
auflegt . Des göttlichen Segens , der Gnade unsers Kö¬
nigs , des Beifalls
unsrer Mitbürger , wollen wir uns
durch Reinheit der Gesinnungen und ernste Anstrengung
suchen würdig zu machen und unsere Arbeiten beginnen,
bei denen wir die Unterstützung unsers Herrn LandtagsCommissanus
erwarten dürfen , der durch seine unermüH . L. Brönuer

' sche Bnchdrnckerer

dele Thätigkeit , seine gründlichen und mannlgsMg,y
Kenntnisse und sein für jedes Edle und Schöne enip,
fängliches Gemüth die gegründetsten Ansprüche auf «r.;i
sere hohe Achtung und unbedingtes Vertrauen hat ."

Vermischte

Nachrichten
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Zn Lüneburg
starb am 13 . Febr . im 52sten J »h, (?,
Senator
Dr . Soltau,
bekannt als Uebersetzer des
|
ler , Cervantes , Boccaz und Thomson .
f
— Eine englische Brigg , die von Rio Janeiro rch [
Liverpool segelte , fand unterm 19ten Grad südlicher Breil» f
und 34 Grad östlicher Länge den Rumpf eines geschei.
terten Schiffs , in dessen Raum
man 160 Neger fand,
von denen jedoch nur noch 28 am Leben waren . Letzten
wurden zu Bahia ans Land gesetzt.
l
— Ein Schreiben aus Rio Janeiro
vom 2 . No», f
sagt : „Der Hafen von Rio gewährt gegenwärtig eine» f
prächtigen Anblick . Ein französisches , ein englisches iinf ein brasilisches Geschwader und die heute angekommem!
zwei amerikanischen
Kriegsschiffe Brandywine
wti p ■'
Vincennes
ankern
darin und begrüßen sich heut« f
gegenseitig , abwechselnd mit den Forts .
So lange ich
hier bin , wurden meine Ohren beständig vom Kanonen,
donner betäubt ; man sollte fast glauben , die Regierung >
wolle dadurch ihren Unterthanen
zeigen , daß sie Pnlvei ‘v
im Ueberflusse hat .
Die Stadt
ist mit Truppen ang» \
füllt ; man kann keine Straße passiren , in welcher nu
nicht auf Wachthäuser
und nmherstreifende
Patrouille » L
stieße . Gewiß der Lüste Mann , dem man in der Stadls
begegnet , trägt ein oder zwei Epanletten
auf den Schulz>
tern . Ein starkes Corps Ausländer , schön aussehend»
Leute , befindet fick) hier , wird aber von den Brasilien.
nicht sehr geliebt .
Es sollen überhaupt 20,000 Sold ». s*
ten in der Stadt und den Forts liegen ; und ich glaub», >
daß diese Angabe ziemlich richtig ist . Heute sah ich de»
Kaiser selbst . Er hat ein vortheilhaftes
Aeußeres un)
ist etwa 28 Jahr alt . Er fährt häufig in CivilkleidW ;
ohne alle Bedeckung durch die Stadt , ist thätig und w j
ständig ; aber das Volk klagt , er sey für die Portugiese 's ■
eingenommen und ertheile ihnen die wichtigsten Aemllr ; .
Der Krieg mit Bueuos -Ayres hat fast alle Küsten - SO
t
fahrt zerstört , welcher Umstand .gleichfalls zur Unzussn >
denheit beiträgt ."
|
— Im
neuesten Hildburghäuser
Regierungsblatt f
wird ein „schön gelegenes mit Hof und Garten ve» isehenes " Haus gerichtlich um 170 fl. fränkisch ausgebote ».

P^ E "Berly^ RedattH7

Theater
Heute

- Anzeige.

Mittwoch , den 21 . Februar , wird aufgesM:
Die Hagestolzen,
Lustsp . in 2 Abthl . Hieraust
Der Caliph
von Bagdad,
Oper in 1 Act.

, großer Korrnnarkt

(.

Lit . J . Nro . 148.

I,j
jgqga

Donnerstag , 22. Februar
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ben, und die großen Fortschritte der Licenz werden kei¬
. Die Gesellschaft ist in einem gestörten
nem entgehen
Schluß des Auszugs der Rede des Hrn. Anstand
; in Mitte aller Elemente des öffentlichen Wohl¬
v. SS iileie . „Man hat den Gesetzentwurf unmoralisch stands fühlt fle sich bewegt durch Sophismen und anarchi¬
, welche aus sche Grundsätze
genannt, weil er die Mißbräuche abschneidet
. Den Staatsgewalten sind durch das
der bisherigen Einrichtung mit verantwortlichen Redac- Gesetz Waffen verliehen
, um sich vor den Ercessen der
. Was über diesen Punct gesagt wor¬ Preßlicenz zu schützen
toren hervorgehen
; die Kammern können diejenigen
, dessen Pflicht strafen, welche sich gegen sie vergehen
den ist, kann den Gesetzgeber nicht treffen
; die Interessen
, die dem Gesetz auszuweichen sucht, der Gesellschaft allein sind bis jetzt nicht zureichend veres ist, der -Hinterlist
. Aber — wendet man ein — ihr werdet theidigt. Wir haben die Lücken der Gesetzgebung ange¬
vorzubeugen
, denn jeder,
den wahren Eigenthümer doch nicht erreichen
, sie auszufülleu.
und die Mittel namhaft gemacht
, wird für entehrt gelten. Ihr geben
der sein Vertrauen täuscht
, daß man
Gegenstand ist von so hoher Wichtigkeit
Der
gesteht also, daß die' Preßlicenz alle Mittel ergreifen annehmen muß, die obersten Gewalten werden sick
) ge¬
, und richtet doch die Blitze wiß darüber verständigen
wird, das Gesetz zu umgehen
um ihn so, wie es das Glück
,
eurer Beredsamkeit gegen die Organe der Gesellschaft,
die Ruhe der Nation fodere, zur Entscheidung zu
die Bürgschaften gegen die Fortdauer des Unfugs an¬ und
bringen."
sie?
liegt
? Ihr klagt über Tyrannei: worin
sprechen
In der Sitzuyg vom 16. Febr. ward die Berathnng
, daß die zur Bekanntmachung fortgesetzt
Etwa in der Bestimmung
, Justizminister Pey. Der Siegelbewahrer
müssen?
werden
deponirt
vorher
Tage
fertigen Werke fünf
eine lange Rede zu Gunsten des Gesetz¬
hielt
ronnet,
, welche
Aber durch das Gesetz von4.814, durch die Gesetze
, Hr. Hy de de Neuville eine nicht viel
, ward ja die Censur der vorschlags
die Preßfreiheit suspendirten
kürzere im entgegengesetzten Sinn.
Journale und der Druckschriften unter 20 Bogen verfügt.

Frankreich.

in dem
überall,
selbst in Schulen und Casernen umsonst vertheilt werden?
, indem sie den Stempel nicht billigt, will
Die Commission
. Wir würden jedes andere
sie ganz verboten wissen
Mittel, eine so gefährliche Waffe unschädlich zu machen,
, es ist uns aber keins bekannt ge¬
bereitwillig anwenden
, und die Kammer wird unter den zwei ange¬
worden
führten wählen oder die Gesellschaft den größten Gefah¬
: Die
. Ich fasse mich zusammen
ren preisgeben muffen
Preßfreiheit ist in Preßlicenz ausgeartet; daß es so ist,
, was diesel¬
; man vergleiche
dafür sprechen Thatsachen
ben Autoren, dieselben Journale vor zwei, drei, vier,
, mit dem was sie jetzt schrei¬
fünf Jahren drucken ließen
War dabei weniger Tyrannei? Liegt fle vielleicht
, der die kleinen Hefte vertheuern soll, die
Stempel

Paris, 47 . Febr. Briefe aus Madrid vom
15. Febr. melden, daß die portugiesischen Insurgenten,
die nach der Wegnahme von Braga auf Porto marschirt waren, sich in Eile auf die gallizische Grenze zu¬
rückgezogen haben, als sie erfuhren, daß die Truppen
der Regentschaft gegen sie. anrückten.
— Die Ouotidienne meldet: „Nachdem die bei
Almeida zusammengezogen gewesenen portugiesischen
Royalisten auf das spanische Gebiet zurückgehen
, sind sie auf demselben nicht mit den feindseligen
müssen
, womit man sie bedroht hatte, ausgenommen
Erweisungen
worden. .Sie kamen in Sobradilla an , ohne auch nur
Ein Stück ihres Feldgeschützes zurückgelassen zu haben,
so schlecht auch immer die Wege waren. Mit bewnn-
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dernswerther Ausdauer sah man sie überdie Berge , welche
Spanien
von Beira scheiden , ankomm 'en , die Kanonen
und Pulverkasten auf den Schultern
tragend , welche die
Schwierigkeiten
des Weges sie gezwungen hatten , von
ihren Gestellen zu nehmen , während ihr Hintertreffen
den Rückzug durch häufiges Scharmuziren
mit den Cousti utionellen deckte. Auf spanischem Boden angelangt,
wurden sie von -den bürgerlichen und militärischen
Be¬
hörden mit allem dem Wohlwollen ausgenommen , welches
der Heiligkeit ihrer Sache und dem unglücklichen Muthe
gebührte . Dw Geistlichkeit in Golpegas hielt eine Procession, um den Schutz des Himmels für sie zu erflehen.
Waffen und Munition
aller Art wurden ihnen geliefert,
worauf sie über Formosello und Safara
nach Tras -osMonteS ausbrachen und über Miranda
am Domo dort'
angekommen sind . Marq . v . Chaves , welcher Braganca
mit 6 bis 7000 Wohlbewaffneten
besetzt hält , hat nur
auf diese Verstärkung
gewartet , um vorzudringen
und
das Mißlingen des ersten Einfalls wieder gut zu machen ."
5pCt . Eons . 101 . — 3pCt . 68 . 60.

Rußland.
Petersburg,
10 . Febr . Gestern , am Geburts¬
tag des Großfürsten
Michael,
empfing
die Kaiserin
Mutter
im Winterpalast
die Glückwünsche der Behör¬
den .
Abends war Hofball
und die Stadt
erleuch¬
tet . — Da sich seit einiger Zeit die natürlichen Blattern
in mehreren hiesigen Häusern gezeigt haben , hat die Re¬
gierung die bestehende Verordnung , die Kuhpockenimpfnng
betreffend , aufs neue streng eingeschärft . — Die Zahl
aller Geburten im ganzen russischen Reich war im Jahr
1825 nach den Listen des heiligen Syuods
1,704,615,
die der Todesfälle 1,071,212 , so daß sich die Bevölke¬
rung um 655,403 Seelen vermehrte . Heirathen wurden
365,526 geschlossen. Diese Angaben umfassen nur die
Bekenner der griechischen Religion . — Aus O d essa,
26 . Jan ., wird geschrieben : Wir haben hier das schönste
Wetter . Die Schifffahrt
ist ungehemmt und die Uebersahrt nach Constantinopel
wird in drei Tagen gemacht.

Osmanisches

R e i ch.

Constantinopel,
25 . Jan . Die neuesten Nach¬
richten vom Kriegsschauplätze
in Griechenland
lauten
fortwährend
für die Pforte ungünstig .
Die Griechen
scheinen seit den bekannten
Ereignissen im December
überall im Vortheil zu seyn . Ibrahim
Pascha hat zwar
von hier aus die Aufforderung
erhalten , dem Seraokier
zu Hülfe zu ziehn , allein man erwartet kaum , daß er
gehorchen wird . — Die letzte Post aus Smyrna fehlt noch.

America.
Buenos
- Ayreö
, 6 . Nov . Die hiesige amtliche
Zeitmrg , der Men sage ro Argentino,
nennt
den
Kaiser Dom Pedro „ den neuen Philipp von Macedonierr"
für die Freiheit dieses neuen Continents . Der Tribnno,

eine Oppositions -Zeitung , stellt sehr merkwürdige Um¬
stände zusammen , welche dazu mitgewirkt
hätten , daß
die republicanischen Truppen ' bisher noch so wenig Vortheile in der Banda oriental davon getragen .. Es geht
daraus hervor , daß die der Hauptstadt ferner liegenden
Plata - Staaten
Eordova , Mendoza , Corrientes
ihre
Truppen - Contingente nicht gestellt und General Bnstos
der Usurpator von Cordova , die Empörung der seiniM
veranlaßt hat , anstatt sie zum Natioual -Lager abznschicm.
Inzwischen
hat die Ernennung
des durch Waffenthaüa
in den frühem Zeiten der Republik
bewährten Generals
Alvear
zum
Heeres - Oberbefehl
und die Aufnahme
welche ihm zu Paisandu am linken Urnguai -Ufer gewor!
den , den Muth der Truppen belebt . Es wird viel von
einem Vorschläge zur Beendigung des Krieges gesprochen,
der von hier an Brasilien ergangen seyn soll , nämlich
durch eine bedeutende Geldsumme
die Abtretring der
Banda zu erkaufen , zahlbar innerhalb fünfzehn Jahre»
(allein die späterhin erfolgte persönliche Abfahrt des Kai¬
sers läßt besorgen , daß die Sache durch das Loos Cer
Waffen werde , entschieden werden ) .
Gen . Alvear , der
den Oberbefehl über unsre Truppen in der brasilische»
Provinz Rio Grande hat , steht dort an der Spitze vo,,
12,000 Mann , die voller Enthusiasmus , wohl discipli,
nirt und mit allem Nothwendigeu versehen sind ; er h>>!
zumal eine sehr gut eingerichtete leichte Artillerie . M«
sieht dieses Heer für das beste seit dem Beginn Ci
. Unabhängigkeit in Süd -America an und. Alvear ist fthig , es zu benutzen , ausgezeichnet , wie er nicht blos in
kriegerischer , sondern auch in administrativer Hinsicht ist.
Adm . Brown hat beim Cabo Corrientes
nur das eine
von den Chilenern
erkaufte Kriegsschiff , die Corvettt
Chacabuco , vorgefunden .
Von der Fregatte
BuenoSAyres ( vormals O 'Higgins ) hat man noch keine - Nach¬
richt . Mit gutem Grunde , wenn auch unterweilen mit
allzustolzem Gefühle , rühmen wir uns , die Erstgeborne»
der Freiheit auf diesem Continente zu seyn und es iß
nicht ohne Ursache , wenn in unser » Blättern
gesag!
wird : „ Wir
halten dafür , die Americaner
haben ihr
Blut vergossen , um ihre Unabhängigkeit zu erobern , M
aber um die Großthaten
Eines
Mannes
oder Ein
Völkerschaft dieses Continents
( ist die Co-lumbische p
meint ) aufzeichnen zu können . 1Diese Großthaten
solle»
für sie ein Ruhm , sollen Mittel , aber nie der Zweck
seyn ." Diese Grundsätze sind es , welche die AbsendM
eines Gesandten nach Panama , aus Furcht , den unli¬
lairischen Einfluß dort obsiegen zu sehen , verhindert ha¬
ben . Niemand , sagen die Argentiner , hat mir größe¬
rer Begeisterung , mit wahrhafterer
Freude als wir de»
denkwürdigen ^ üeg von Ayacucho gefeiert , der den americanischen
Boden von seinen Unterdrückern
gesäubert
hat ; allein dabei blieb unsere Herzensergießung
auch ste¬
hen . Nie haben wir uns gestartet , die Folgerungen gutzuheißen , die man daraus ziehen wollen und die Militair - Gewalt gefällt uns um nicht besser wie zu ander»
Zeiten , wenn sie gleich die Eocarde gewechselt hat.

D e u t s ch l a n d.
München
, 16 . Febr . Gestern starb dahier der
Graf von T riv a , General der Artillerie und ^ vormal.
Kriegsminister , im Alter von 71 Jahren .
üe . Maj.
fca1König hat die berühmte Gemäldesammlung
der Ge¬
brüder Boisserde
in Stuttgart
gekauft . Dieser neue
Zuwachs der Kunstschätze unserer Hauptstadt
hat große
Freude erweckt.
Vermischte

Nachrichten.

Vor 36 Jahren ( 1790 ) zählten die nordamericaniStaaten
nur 75 Postämter
; im Jahr
1826 übersteigt ihre Zahl 6500 . Die Ausdehnung
der
Postwege betrug damals 2000 englische Meilen , jetzt
über 90,000.
— Fünf Unternehmer einer Joint - Stock - Compagnie
zu Neuyvrk sind vor Gericht belangt , von der Jury als
schuldig anerkannt und nach dem Zuchrhause abgeführt
worden .
n._
— Die nach Bueno
s - Ayres fahrenden
brittischen Packetböte setzen , vermöge einer Uebereinkunft mit
dem brasilischen Admiral der Blokadeflotte , ihre Passa¬
giere bei Monte Video ans Land , wo sie sich mit allen
ihren Baarschaften ungestört aufhalten können.
— Die glanzenden Resultate der Canäle im Staate
Neuyvrk haben den Unternehmungsgeist
in Canada
ge¬
weckt. Die englische Regierung
und die Localbehörden
zu Quebek beschäftigen sich mit Anlegung eines neuen
Canals , der den Erie mit dem Ontario verbinden soll.
Die Unkosten werden auf 180,000 Pf . St . angeschlagen,
wozu ein einziges Haus in Neuyvrk bereits 50,000 Pf.
unterschrieben hat.
— Mit einem neulich in Liverpool angekommenen
■Packetboot aus Neuyvrk kam unter andern auch americanisches Wild für den englischen Markt an.
— Das Dampfboot C a m b r i a n hat seine Fahrt
von Portsmouth
nach Demerary ohne Segel zurückgelegr.
— Nach Loudner Blättern sollen die portugiesischen
Insurgenten
im Sinn geführt haben , alle Reben am
Douro zu vernichten und würden diesen höllischen Plan
ausgeführt haben , wenn sie sich der Gegend um Oporto
hätten bemächtigen können.
— Am 18 . Febr . war die Kälte zu Stuttgart
21
Gtad .
Folgende Zusammenstellung
der Wärme - und
Kältegrade in verschiedenen Gegenden dürfte in diese«
Augenblick interessant seyu : lieber dem Reaumur ' schen
Gefrierpuncte : 85 " der Geyser , ein heißer Springquell
auf Island .
70 ** größeste Hitze (wahrscheinlich in der
Sonne ) in Sahara
und Seuegambien , nach französischen
Angaben . 50 " Syriens
Wüste nach de Pages . 40"
heiße Tage in Nubien . 36 " der Sommer inNeu -SüoWales .
55 « in Madrid im Juli
1824 . 31 % " in
Würtemberg den 18 . Juli 1793 . 29 % " in Würtemhe'rg den 6 .' Juli 1819 . 13 " größte Sommerwärme
ans
der Insel Melville , nach Capitain Parry . 9 — 5" in der
Magellansstraße im Sommer . Un t e r dem Gefrierpunct:
schen Vereinten

2 — 5 Grade öftere Sommertage
in der Umgegend des
Hospizes auf dem St . Bernhard . 21 Grade in Würt¬
temberg im Winter
1798 , 1802 und 1827 ; 23 % °
1788 . 26 " zu Leipzig im Winter 1788 . 33 " zu Werchney Udinsk in Sibirien
im Nov . 1824 . 55 %° zu Pe¬
tersburg
im Winter
1800 .
35 " der Winter
in der
Hudsons - Bay . 36 " auf der Melville -Jnsel den 20 . Nov . _
1819 und 12 . Jan . 1820 (während Parry ' s Entdeckungsreise ) . 37 " in Schwedisch -Lapplanb den 6 . Jan . 1737
(nach Maupertius ) . 38 % " auf der Melville -Jnsel den
14 . Febr . 1820 .
Kältester Tag während der ganzen
Ueberwinterung
Capitain Parry ' s auf dieser Insel.
— Zu Nürnberg
zeigte
der Thermometer
im
Freien am 18 . Febr . Morgens 7 Uhr 23 1/ Grad , um
11 Uhr 16 Grad.
— Aus Zürich vom 11 . Febr . wird geschrieben:
Es gibt jetzt 120 Klöster — wovon 59 von Mönchen
und 61 von Nonnen bewohnt werden — nebst 7 Kapuzinerhospizien
in der Schweiz und zwar in 16 Kant »,
nen , ohne Neuchatel zu gedenken , wo ein Kapuzinerkloster
zu Lanberon sich befindet .
Im
Kanton Tessin zählt
man 19 , Freiburg
15 , St . Gallen 15 , Luzern 10,
Thurgau 10 , Solothurn
9 , Aargau 8 .
Nach den Or¬
den giebt es 8 Beuedictiner - Abteien , 3 Cisterzienser -Abteien , 11 Benedictinerklöster , 1 Augustiner -Mönchs - und
3 Augustiner -Nonnenklöster , 7 Franziskaner -Mönchs - und
14 Franziskaner -Nonnenklöster , 6 Dominikaner - , 5 Ursnlinerinnen - , 28 Kapuzinerklöster nebst mehreren Visi -tandiuer - Nonnenklöstern ; endlich noch 3 Jesuiten -Noviziate ; ihrer geheimen Pflauzschulen
zu Luzern , Solo¬
thurn und Chur nicht zu gedenken.

Miszellen.
Der Pariser ^ Stern
hat
ein Bruchstück aus der
Vorrede Walter Scott 's zu seinem vielbesprochenen Leben
Napoleon 's bekannt gemacht . Zugegeben , daß es in der
französischen Uebersetzung verloren haben mag , kann mau
sich doch nicht verhehlen , daß es eben nichts Besonderes
ist , nichts was geeignet wäre , die gespannte Erwartung
zu nähren ; vielmehr dürfte wohl das Fragment
dazu
dienen , die von Walter Scott
als Historiker,
man
weiß nicht warum , gehegten Hoffnungen herabzustimmen.
Was der Stern
gibt , ist eine , Skizze des Zustands
Europa ' s nach dem Versailler Frieden vom Jahr 1783.
Natürlich nur Bekanntes , das allein durch darstellendes
Talent anziehend werden kann . Man begegnet aber kei¬
ner einzigen Idee , die nicht schon in deutschen Geschichts¬
werken über dieZeiten seit Beendigung des nordamericanischen Freiheitskriegs
vorgekommen wäre . Das Gemälde
wird fast nur belebt durch die 'Anführung , daß Gibbon
damals von neuem Ar ca di us und Ho n orius, die
schwächsten unter den römischen Kaisern , schlummernd auf
dem Thron der Bourbonen , in Frankreich und Spanien,
gesehen , so wie durch die Erinnerung
an Georgs des
Dritten
loyale Gesinnung , die sich aussprach in den
Worten , die er an den Gesandten der Vereinten Staa-
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teil wertete : „ Ich bin der Letzte in meinem Reiche ge¬
Geleisen auf die Art wie Schlitten zu versehen ; und pstt
wesen , der in den Friedenstractat
gewilligt hat , welcher
Leder zu bedecken, gleich den russischen Baidars , in welchen
America von meinen Staaten
scheidet ; jetzt aber , da er
lauge Reisen zurückgelegt werden ; überdem mit einer Bedeck.geschlossen ist , werde tdf> der Erste seyn , der jeden Ver¬
ung von geölter Haut , die sich in ein Segel verwandeln
such , ihn anzutasten , bekämpft ."
läßt . Jedes Boot soll mit Zwei »Officieren und zehn Mann
Capitain
Parry
' s neue
Rordpolreise.
besetzt werden und Vorräthe auf 92 Tage mit sich fgh,
(Aus dem Quarterly Review .) Es konnte nicht erwartet
ren , was , zu dem mäßigen Anschläge von 13 Miles den
werden , daß ein Mann
von Parry ' s Geistesthätigkeit
Tag , hinreichen wird , die Reise nach dem Pole und n,tz
und der schon lange auf Entdeckungen ausgeweseu , sich
Spitzbergen zurück zu hinterlegen . Die Boote werd«
würde zufrieden geben können , ruhig auf dem Lande Zu
mit
Schlittenkufen
versehen in der Ungewißheit,
verweilen . Er wußte von einem Entwurf , den ein an¬
der Raum
bis dahin aus Eis oder Wasser besteht.
drer fähiger und unermüdlicher
Officier gehegt hatte,
Wahrscheinlich ist , daß sich beides finden wird : in wel¬
von Spitzbergen uach dem Nordpol zu kommen und daß
chem Falle die Boote im Wasser segeln und übers Eil
ein Mann
wie Franklin
nicht leicht eine Maaßregel
gezogen werden sollen . Capitain Parry ist Willens , von
hatte an Hand geben und sich aneignen können , bei der
Spitzbergen einige Hunde oder Rennthiere rnitzunehnm,
nicht ein guter Grund zur Aussicht auf Erfolg wäre.
um die Boote ziehen zu helfen .
Beiderlei Thiere wer¬
Wenn zwei solche Männer , wie Parry und Franklin
den von Fischen leben , die vielleicht nicht schwer zu san¬
sind , nachdem sie die Gefahr , welche eiutreten kann und
gen seyn werden ; und wenn die Nahrung für sie ausalle Umstände , welche für und wider eine Unternehmung
geht , können sie selbst den Seefahrern
zu einer solchen
dienen.
dieser Art sprechen , wohl erwogen haben , einen Plan
vorlegen , zu dessen Ausführung
sie sich selbst herzugeben
P . C. Berly , Redactem.
vorschlagen , dann würde es wahrlich etwas an Anmaaßung gräuzen , wollte man sich den Schein geben , als
schätzte man ihre Erfahrung
unter ihrem Werthe oder
würde man ihren Entwurf für übereilt und chimärisch
erklären . - Dieser Ansicht sind offenbar Präsidenr und
Rath der Gesellschaft der Wissenschaften gewesen . In
[59 ]
Ich habe noch eine kleine Parthie
UngarU
!
einem Schreiben an Lord Melville zeigten sie an , daß
Weine , als : Tockayer Ima und 2da Qualität , Menescha
Capt . Parry ' s Vorschlag ihren Beifall habe , und nach
Ausbruch und eine zweite Sorte , welche ich mit bedeuihrer Meinung
eine solche Unternehmung
notwendig
teudem Verlust weggeben will , um damit baldigst aus - »,
schätzbare wissenschaftliche Resultate
herbeiführen und in
zuräumen , da es mein Geschäft nicht ist.
physicalischeu Untersuchungen einen Ausschlag geben müsse;
Jvhann
Christ . Carl Knoblauch,
wobei sie den Wuüsch auösprachen , daß diesem Vorschläge
zur
Stadt
Copenhagen
zwischen der Catharin en-Pforl! *
eines so braven , einsichtsvollen , wissenschaftlich unterrichte¬
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt a . M.
ten Officiers die verdiente Aufmerksamkeit von Seite der
Admiralität
werden möchte .
Das Admiralitäts - Amt
wird schwerlich der Unaufmerksamkeit
auf Anempfehlun¬
[62] Versteigerung von Eschen- und Rüstengen dieses gelehrten Körpers , oder der Verdrossenheit,
Unternehmungen , welche die Beförderung
der Wissen¬
stammen.
schaft , oder die Erlangung
und Erweiterung
nützlicher
Donnerstag den 1 . März Vormittags
um 9 P
Kenntniß zum Zwecke haben , seinen Beistand zu leisten,
sollen auf dem Strahlenberger
Hof bei Oberrad 40 iii
beschuldigt werden können .
Demzufolge ist auf diese
50 Eschen - und Rüstenstämme , nebst 30 Klaftern EichenAnempfehlung des Vorschlages des Capt . Parry
befoh¬
und Erlenholz öffentlich versteigert werden.
len worden , den Hecla
zu dem in Rede stehenden Ge¬
brauch in Stand
zu setzen und zwar , daß dieses Schiss
früh im Frühjahr 1827 fertig sey . Der Plan ist , wie
Theater
- Anzeige.
wir vernehmen , in dem Hecla nach der Gegend Spitzbergen ' s , genannt Cloven
Eli ff unter
79 " 52 ' Br.
Heute Donnerstag , den 22 . Februar , wird aufgeführt:
abzugehen , so daß dieselbe gegen Ende Mai 's erreicht
werden könne ; die Entfernung von dort nach dem Pol ist
Die
^erstellten,
Lustspiel
in 1 Act . Hierauf:
etwa 600 Miles . Diese Entfernung soll vermittelst zweier
Trau , schau , wem? Lustspiel
in 1 Act . ZM
Boote zurückgelegt werden , die so zu bauen sind , daß
Beschluß
:
Die
Mäntel,
Lustspiel
in 1 Act.
sie leicht , zäh und einigermaaßen
biegsam werden ; mit

Bekanntmachungen.

saasBBsam

H . L. Brönner'

sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt

Lit . ,1. 9fto , 148.

♦

Freitag , 23. Februar

N'°- 54
Frankreich.

hat
Die Deputirtenkammer
, 18 . Febr .
Paris
gestern die allgemeine Discussion über den Preßpolizeigibt
gefttzvorschlag geschloffen . — Das I . d. Debats
der in der Deeinen starken Artikel zur Beantwortung
gehaltenen Reden der Minister V i llele
pntirtenkammer
findet darin folgende Stelle:
Man
und Pepronnet.
„Es herrscht eine große Bewegung in den Gemüthern.
Wer hllt sie hervorgebracht ? Wer hat die Onvrard ' sche
Vermögen
Sache herbeigeführt ? Wer hat Frankreichs
der 3 proCent gestürzt ? Wer hat im
in die Verwirrung
Namen der Religion Christi ein Blutgesetz eingeführt?
Wer hat die Gesellschaft in ihrem tiefsten Grund er¬
der Frage vom Erstgeburt¬
schüttert durch Aufregung
eines großen Volkes um»
recht ? Wer will alle Ideen
aufgereizt , selbst
Corporationen
alle
hat
Wer
?
wälzen
die harmlose Academie , die feit 10 Jahren Niemanden
vor¬
aufnimmt , der nicht einen Paß von den Ministern
zeigt ? Wer hat alle Leute von Geist in die Opposition
oder das
gethan
geworfen ? Hat alles dies die Presse
? Die Presse— so sagt ihr — übt eine
Ministerium
ist also wohl
unübersteigliche Herrschaft . , Frankreich
versteht denn ihr diese
Warum
leicht zn beherrschen .
leichte Kunst nicht ? Woher kommt es , daß ihr im Be¬
sitz der Gewalt immer schwächer werdet ? daß die Macht
in eurer Hand unfruchtbar ist ? Wahrlich , es gibt Ver¬
waltungen so ungeschickt , so über allen Begriff schlecht,
daß ihre Reihen mitten unter Siegen dünner werden.
Zhr klagt über den Einfluß der Schriftsteller . Wie ? Wir
haben mehr Credit , mehr Vertrauen , als ihr ? Wir,
die keine Stellen zu vergeben noch zu nehmen , wir , die
weder über die Behörden noch über das Heer zu verfügen
haben , wir machen aus Frankreich , was wir wollen? Ihr
müßt wohl recht unfähig seyn , oder diemenschliche Natur
muß sich geändert haben : sonst der Gewalt so gelehrig , fände

sie jetzt nur Geschmack an Widersetzlichkeit , strebte der
Ehrgeiz nur nach Ungnade ? Keineswegs ! Aber selbst dir
Gelehrigkeit ist es müde euch zu folgen , die Unterwür¬
figkeit bekommt gegen euch Muth . Der Baum , den ihr
niederbeugt , sucht sich wieder aufzumit Austrengung
richten . Dankt Gott , wenn er euch im Hinaufschnellen
Die Presse wird verfolgt , weil sie
nicht zerreißt . gleicht dem
sich nicht verkaufen wollte . Das Ministerium
schleppen
vor sein Tribunal
Decemvir , der die Jungfrau
herabzuwürdigen , weil sie sich ge¬
ließ , sie zur Sclavin
weigert , um Geld Unehre ans sich zu laden ."

Portugal

— Spanien.

hat ein
aus der Halbinsel
Der Jnsurrectionskrieg
neues Capitel bekommen . Nach der Niederlage der Absolutisten unter Chaves ( Villa Flor hatte sie am 9 . Jan.
sich die
bei Coruches da Veira geschlagen ) zerstreuten
Banden und suchten Schutz in Spanien.
indisciplinirten
des Madrider
Hier fand Chaves , allen Protestationen
und KriegsGeld
an
Unterstützung
neue
,
zuwider
Hofs
ein Zu¬
Er beschloß, abermals in Portugal
bedürfnissen .
zu
und diesmal den gradsten Weg nach Porto
fällen
nehmen . Schon war er dieser wichtigen Stadt ziemlich
nahe gekommen , ( kaum fehlten noch zwei Tagmärsche sie
zu erreichen !) als noch zeitig genug um Unheil abzuwen¬
sich ihm
Truppen
den ein starkes Corps constitutioneller
in den Weg stellte . Es kam zum Gefecht und die Absolutisten wurden aus dem Feld geschlagen . Nach einem
unverbürgten Gerücht soll Chaves in die Hände der Con¬
stitutionellen gefallen und erschossen worden seyn . Wei¬
ent¬
tere Details finden sich in folgenden der Etoile
nommenen Correspondenzartikeln.
3 . Febr . Gestern früh traf hier die An¬
Lissabon,
Verhaftung
dessen
Chaves,
zeige ein , daß Marquis
anbefohlen hatte , an der Spitze
der König von Spanien
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von 2000 Mann
aller Waffengattungen
und Guerillas
in Portugal eingefallen ist .
Er marschirte in die Pro¬
vinz Miuho und traf bei Ruivaes
auf den ' Obrist Aagallo , der mit 400 Mann
da aufgestellt stand . Nach
vierstündigem
Gefecht zogen sich die Constitutionellen
in
die Gebirge zurück . Der Obrist mit einigen seiner
Offi¬
ziere kam am 30 . Jan . zu Porto an . Er hatte
die
Fahnen seines Corps gerettet . Eine andere kleine Trup¬
penabtheilung
hatte dasselbe Schicksal . Marquis
Chaves
avaneirte
rasch auf Braga
und
nahm eine Stellung
zwei Stunden
von dieser Stadt , die er , soviel man zu
Porto am 1 . Febr . Morgens
wußte , noch 'nicht besetzt
hatte . Au Porto war eine Verstärkung von 1200
Mann
Linientruppen
angekommen . General Stubbs
und Obrist
Aagallo trafen
alle Anstalten
zur Vertheidigung
der
Stadt ; vier Compagnien
Freiwillige
verrichteten
den
Dienst
gemeinschaftlich
mit dem regulirten
Militair.
Marquis
Angeja schreibt aus Villa Real , er sey von den
Bewegungen
des Feindes unterrichtet und marfchire auf
Porto . Graf Villa Flor wird ohne Zweifel eben
dahin
aufgebrochen seyn . Zweihundert Engländer
wurden von
den Kriegsbriggs
im Hafen von Porto ans Land gesetzt.
Alle öffentlichen Cassen wurden eingeschifft und
sind
diesen Morgen hier in Lissabon angekommen . Zu
Porto
war beim Eintreffen der ersten Nachricht alles in
furcht¬
barer Verwirrung .
Die Ankunft
der Truppen
hatte
etwas beruhigt und da Chaves nicht ohne
Aufenthalt
nach Porto marschirt ist , so hoffte man > er werde
sich
nun hüten es noch zu thun . ( Spätere Briefe aus
Lis¬
sabon vom 7 . Febr . und aus Madrid
vom 12 . mel¬
den , daß der Marquis
von Chaves sich bei Annäherung
der Regentschaftstruppen
eilig
nach der gallizischen
Grenze zurückgezogen habe .
Die englische Armee stand
zu Coimbra
.)

Osrnanisches

Reich — Griechenland.

Constantinopel,
25 . Jan .
Die bereits mit
letzter Post gemeldete Entdeckung einer abermaligen
Ver¬
schwörung hat neue weit umfassendere Entdeckungen her¬
beigeführt , und die Regierung hat nun . zum drittenmal
ihre Zuflucht zur blutigsten Strenge
genommen . Seit
zehn Tagen sind die Hinrichtungen
und Verbannungen
wieder mehr als je an der Tagesordnung ; aber es
läßt
sich auch nicht läugnen , daß die Stimmung
des türkischen
Volks wieder beunruhigend geworden ist.
Aegina,
23 . Dec . ( Aus der Allg . Zeitung von
Griechenland ) Indem die Regierung auch die aufSkiatho , Skopelo
, Skyro
und andern Inseln jener Ge¬
gend zerstreuten Truppen in Bewegung setzen wollte ,
so
sandte sie zur Mitwirkung
zwei Kriegsschiffe
sammt
Kriegs - und Mundvorräthen
ab und beorderte Hrn.
I . Coletti , sich nach jenen Inseln zu verfügen
und in
Person zum schnellen Ausmarsche jener Truppen mitztlwirkeu . Viele der Capitani waren hier und dort
zer¬
streut , und es brauchte ziemlich viele Zeit , um sie
zusam¬
men zu bringen . Doch wurden sie am Ende
znsammen-

gebracht und marschirten
am 15 . Nov . von dort ab
Am 17 . desselben Monats
aber kam Hr . Coletti aas
Talandonissi
an , wo er drei Tage auf die Ankunft ^
Commandanten
wartete . Am 20 . erschien der General
Gatzo mit seinen Leuten ; und als sie die Schwä^ >
r
des Feindes erfuhren , ( denn es waren nur an 150
Na,i„
Waffentragende
in Talandi ) unternahmen
sie, ohne
'
auf die Ankunft des Generals Karatasso
zu wa^
;
und so im Einverständniß
sich in Bewegung
zu f% '
sogleich eine Landung an der linken Seite von TalM
und stürmten am 21 . in aller Frühe gegen den Ort ,
W
die dort befindlichen Türken
einzuschließen .
General
Gatzo zog mit seiner Truppe
voraus , längs dem Fch
des Gebirges , das die ausgedehnte Ebene von
TalM
umgürtet , stieß in der Nähe des Ortes auf den FM l
und griff ihn anfangs aufs glücklichste an .
Aber rvchs
rend die stegenden Griechen zu plündern und Beute
zz
machen anfingen , erschien ein Corps , 500 Mann Caval- ,
lerie und Infanterie , angeführt , wie man versicherte ,
W
Mustabey
selbst , auf der Straße
von Levadia , dr»
Unfrigen in der linken Flanke , die , in ihrer Phantasie
des Feindes Stärke vervielfältigend , sich auf die
Flucht
begaben , und anfangs zwar auf eine geordnete und dei»
Feinde schädliche Flucht ; als aber die Cavallerie des Fein¬
des dadurch Muth erhielt , ward die Flucht fo
gewaltf « ,
daß viele der Commandanten
allein blieben und glch
Löwen in der Ebene kämpften .
Dort ward der Cch '
tain Angelo
getödtet , nachdem er fein Schwerdt »
feindliches Blut getaucht .
Da wurden auch der alt0
Capitain
Kalamida , der Pentakosiarch
( Commandach
über 500 Mann ) Condo , und Anagnostl
Chamakiot/'
znfammengehauen . Dort fielen die guten und eifrtzr ■
Patrioten
Constantin
Sakellion , der einst AreopaA s
gewesen , und Athanasius Emanuel Papa . General Gch
aber , der nie eine Flinte , ohne zu treffen ,
abgeschossein
schloß sich, nachdem er eine gute Stunde
lang in tei
Ebene in Gesellschaft des tapftrn Velentza , der auch w
,
wundet worden , gekämpft hatte , mit 30 Mann in ei« ’
alte zerfallene Kirche ein ; und so allenthalben vom
p |
zen feindlichen Heere eingeschloffen , kämpften diese
W nigen heldenmüthig acht Stunden
lang ununterbrcht
und tödteten über 150 Mann
der mnthvollsten
Felrüi.
Doch , wäre nicht der tapfere Apostolara , und vor all«
'
das Corps des Generals Karatasso , angeführt von
sein« !
.Sohn Tsami , zu rechter Zeit herbeigekommen , so würde»
General Gatzo und die Seinigen
in großer Gefahr ge»
wesen seyn ; so aber wurden die Feinde in die Flucht
geschlagen und die Griechen gerettet . Sie schifften sich alle
wieder ein , mit dem festen Entschlüsse , in einer zweite»
:
Schlacht das Blut von 34 tapfern Mitkämpfern
zu rache», \die ihr kostbares Blut für das Vaterland vergossen
hatte ». >
Der 22 . Nov . verstrich in Vorbereitungen
und verschiede¬
nen Kriegsplänen . Der Tagmatarch
( Oberst ) Voutier,
;
der dieser Expedition folgte , besetzte mit den unter
ih« ;
stehenden 80 Mann regulären Truppen
das Kloster Vilevlo , rechts iw Gebirge der Gegend , und Wer
Öfstciere
t

>
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ab.
aus

ws Generals
Georgako Dyovnnioti , mit etwa 100
Mann behaupteten
die Stellung
der heil . Anargyren,

:bet

lmks; und alle gute Patrioten erwarteten
, voll guter

%
'
ton» f
»tz

Hoffnungen , den 23 . ; aber noch hatte der erwartete Tag
Nicht begonnen , und siehe da , gegen alle Erwartung
hatten die Kriegsschiffe sich gegen die vielversprechende Exxedition verschworen ! Die guten Patrioten
und Capi-

H

1taine

jener

Schiffe , gleichgültig

gegen das Entscheidende

der

,
ch I die
äa
»alW
dk»
ase

Lage, nicht achtend die warmen Bitten der Vernünftigen,
die Geld - Anerbietungen
verachtend und die von Seite
der Regierung gemachten Drohungen für nichts haltend,
entfernten sich plötzlich und ließen sowohl die Einwohner,
als die für das Vaterland
gut Denkenden , in der änßersien Verlegenheit , so wie ihre bloße Gegenwart
alle
Soldaten und Bürger
ermuthigt hatte . Kaum
waren
Kriegsschiffe aus dem Hafen von Talandi verschwunden, so bestiegen auch sämmtliche Corps ihre Barken
und kehrten , diese nach Skopelo , jene nach Skiatho zurück, und so mißlang diese Expedition , die dem Feinde
sehr großen Schaden gebracht haben würde , besonders
da auch die Waffen unter Karaiskaki ' s Oberbefehl nach

licht

Wunsch

M
R
w«l
kch
»A

Fortschritte

machen .

Das

Mißlingen

dieser

Ex-

^i»
maiz
ch

pedition hat zwei Ursachen : erstens , weil die Truppen
nicht alle auf einmal und in Uebereinstimmuug
wirkten,
und diejenigen selbst , die sich schlugen , es unordentlich
thaten ; zweitens , weil , gegen alle Erwartung , die Kriegsi schiffe
sich entfernten , unter Umständen , wo ihre Gegen\\ wart

iltr
anv
io//

am

§t scheinen

st i
ch
en,
Sei
ai [
>

nöthigsten

war .

Doch

ist

alle

Hoffnung

vor-

jänben, daß
jene Truppen
sich wieder in Bewegung
setzen werden ; indem
es unmöglich ist , daß Generäle,
roieKaratasso und Gatzo es ertragen sollten , gleichgültig zu erin

der

gegenwärtigen

Lage

des

Vaterlandes,

und Waffen , wie die der Olympier und ihrer Gefährten,
khatlos blieben .
Es ist unmöglich , daß sieggewohnte
Männer bei Karaiskaki 's und seiner Gefährten Siegen
in Ostgriechenland ohne Herzensregung
bleiben ; und die
erlauchte Regierung sorgte und sorgt für das Nothwendige,
um jene Truppen
mobil zu machen ; aber gebe .Gott,
daß sie sich je eher je lieber in Bewegung setzen mögen.

j

Deutschland.

*•
*
ul
!tt
£‘
ht
lr
m
il, |
.

Berlin
, 10 . Febr . Die Ernennung
des Generallieutenants von Tippelstirch
zmn
L'ommandanten
von Berlin an der Stelle des verstorbenen Generallieutenants von Brauchitsch hat hier großen Beifall gefunden.
Der neue Commandanr
soll sich durch Humanität
auszeichnen, so daß man diese Stelle , in der namentlich ein
gutes Vernehmen mit den Bürgern besonders noch wendig
rst, auf die würdigste Weise besetzt glaubt . — Der Ma¬
Erat
der hiesigen Stadt , welcher beim Kammergericht
eine Klage gegen die Regierung , wegen verweigerter
Be¬

er

stätigung

e,
N
i-

Stadtverordneten - Versammlung
genöthigt worden , die
Klage zurückzunehmen .
Schon frühere Verhandlungen
dreser Art haben gezeigt , daß zwischen dem Magistrat
der Stadtverordneten - Versammlung , welche sich zu

■eund

eines

Predigers

,

eingeleitet

hatte ,

ist von

der

l

einander wie die exekutive zur legislativen Macht verhal¬
ten , Meinnngsverfchiedenheiten
und Differenzen obwalten.
Carls
ruhe, 18 . Febr . Die Kälte ist seit eini¬
gen Tagen stets wachsend .
Gestern früh erreichte die¬
selbe in der Stadt zwischen 17 und 18 Grade und in
dem botanischen Garten stieg sie selbst bis auf 21 Grade.
Diesen Morgen stand der Thermometer
in der Stadt
auf 20 *4 Gr . — In diesem Jahrhundert
erinnert man
sich nie hier eine ähnliche Kälte im Februar
gehabt zu
haben .
Aus Mannheim
wird
berichtet , daß am
17 dieses , Morgens
um 6 Uhr , der Thermometer
im
Freien , bei starkem Dufte und leichtem Nordwinde , 22
Grade unter 0 zeigte , eine Kälte , dergleichen man sich
in dortiger Gegend , besonders im Februar , nicht erurnert , und die nur von der des Jahres 1783 und 84 um
zwei Grade weniger abweicht . Der Rhein ist bei Mann¬
heim so fest zugefroren , daß jede Art von Verbindung
über denselben Statt
hat .
Erfrorenes
Wild hat man
schon in verschiedenen Gegenden gefunden , und Füchse
und Rehe kommen , vom Hunger getrieben , in die Dörfer;
auch Spuren
von Wölfen will man bereits bemerkt ha¬
ben .
Obgleich von jedem Orte zum andern , vermöge
höherer Anordnung , gebahnt werden muß , so liegt dennoch
der Schnee in manchen Gegenden noch so tief , daß da¬
durch der Verkehr und Postenlauf sehr erschwert und ver¬
zögert wird . Die Pariser Post , welche seit zwei Tagen
ziemlich frühzeitig dahier ankam , ist steute ausgeblieben.
Leipzig,
15 . Febr . Vor einigen Tagen kam der
ehemalige König von Schweden , Oberst Gustavson,
mit der Eilpost hier an , auf welcher er außen einen
Sitz gehabt und deshalb die Hände erfroren hat . Er
lebt höchst einfach , wohnt in dem Gasthofe zur Säge
und soll eine Reise nach Dresden Vorhaben.
P . C. Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
[6o]

Pomade,

welche das verlorne Haar wieder hervorbringt , und dem
Ausfallen derselben ein gänzliches Ende macht.
Diese Pomade , welche vom reinsten Aussehen und gutem
Gerüche ist , und sich durch ihre vielfältige
vortheilhafte
Wirkungen
hinlänglich
als ihrem Zwecke entsprechend,
nunmehr bewährt hat , ist fortwährend in großen Töpfen
zu 48 und in kleinen zu 24 kr . zu haben bei

Frau Nicolai,
Briefe

Kühgasse Lit . B , No . 201 . in Frankfurt
und Gelder werden portofrei erbeten.

a . M.

sdiZ Malerische Reise in Brasilien
von Moritz
Rugcndas.
Das erste Heft dieses interessanten Werkes wird zu
Anfang des künftigen Monats an die refp . Subscribenten versandt . Man wendet sich an
Heinr . Ludw . Grönner
in Frankfurt a , M.
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Neueste

Mackeldey , Dr . Ferd . ,

Verlagsbücher
von

Georg

Friedrich

Heyer 's Verlagshandlung
in Gießen,

welche in allen Buchhandlungen
Deutschlands
( Frankfurt
a . M . bei H . L . Brönner
) zur Einsicht bereit liegen

(König !. Preuß . Geh . Justizrath u . Prof . d. Rechte zu Bonn rc.)
Lehrbuch
des

heutigen
2 Bände .

Römischen

Rechts.

7te sehr veränderte u . verm . Ausg .
3 Rthlr . 12 ggr . oder 6 fl. 18 kr.

gr. 5,

Eigenbrodt , Carl Christ . ,
(Großherz . Hessischer geh. Staatsrath)
Ueber
die

Natur

der

Schmidt , Dr . I . E . C . ,
(Geheimer Rath und Professor in Gießen)

Bedeabgaben,

in Bezug auf die Frage:
sb die Bedepflichtigen von diesen Lasten unentgeltlich
zu
befreien sind .
Historisch - rechtliche Erörterung
nebst
Chrestomathie , gr . 8 .

Lehrbuch
der

christliche » Kirchengeschichte.
Zte verbess . Aufl . gr . 8.
1 Rthlr . 12 ggr . oder 2 fl . 42 kr.

16 ggr. oder i si. 2i kr.

Hanle , Chr . H .,
(Professor

Sechs

Schmidt , Dr . G . G . ,

in Weilburg)

Tragödien

.

( Prof , der Mathematik u. Physik zu Gießen)
Hand - und Lehrbuch
der

von ^

P. Corneille , J. Racine und Voltaire
für höhere Elasten der Gymnasien bearbeitet .
16 ggr . oder l fl. 12 kr.

N

8.

a

Hartig , E . Fr . ,
(Kurhess . Landforstmeister u . Oberforst -Direktor)
Anweisung

zur Aufstellung und Ausführung
Maßgabe
einer systematischen Forstbetriebs
richtung . Nebst X Tabellen , gr . 8 .
2 Rthlr . oder 3 fl. 36 kr.

u

r

l

e h r

e,

Winckler , Dr . I . A. W . ,

jährlichen Forstwirthschaftsplane
nach

t

zum Gebrauche für Vorlesungen
und zum eigenen Sti
dium neu entworfen . Mit 13 Kupfertafeln , gr . 8.
3 Rthlr . oder 5 fl . 24 kr.

- Ein¬

Vollständigere

Ehrest
zum Gebrauche

Herr , A. ,

AuS

(Gymnasial - Lehrer in Wetzlar)
Kurze
Anleitung
zur

J

(ordentl . öffentl . Lehrer am academ . Gymnas . u . Privatdvc «/s
an der Universität zu Gießen)

Lateinische

t

v m a t h i c !
für die mittleren

Classen.

16 prosaischen u . 4 poetischen klassischen SchO,
stellern ausgezogen , gr . 8 .
1
1 Rthlr . n ggr. oder 2 fl . 6 fr,
I

Botanik,
und vorzüglich zur Kenntniß der wildwachsenden ', phanerogamischen Pflanzen Deutschlands , mit besonderer Be¬
zeichnung der Arznei - , Gift - und Forstgewächse .
Ein
Lehrbuch für Gymnasien , Seminarien
und höhere Bür¬
gerschulen , so wie auch zum Selbststudium
bearbeitet . 6.
22 ggr . oder 1 fl . 40 kr.

Heyer , Dr . C . ,
(Revierförster

u . Lehrer am Forstinstitut in Gießen)

Die Vortheile und das Verfahren
beim

Baum

roden.
Mit

einer Kupfertafel . 8.

10 ggr. oder

45

kr.

H. L. Brönner

Ich wiederhole die Zusicherung , daß ich die
rnng von Schulbüchern
durch Parthiepreise
erleichternwerde , wo es gewünscht wird.
Bei dieser Gelegenheit zeige ich dem verehrten P
blicum und insbesondere meinen zahlreichen GeschO'
freunden an , daß ich mit diesem Jahre mein seit ^
Jahren geführtes Sortimentsgeschäft
an
rimnen
zweiten Sohn abgegeben habe .
Er wird es unter der
Firma : Georg
Friedrich
Heyer , Sohn,
fort s
führen ; ich aber mein Verlags - und Buchdruckerei'
Geschäft unter meiner Firma

Georg Friedrich Heyer,
Gießen , 8 . Febr . 1827.

' sche Bnchdrnckerei
, großer Kornmarkt Lit. J, Nro. 148.

♦

Samstag

N »°- 55

, 24. Februar

Frankreich.
Der österreichische Botschafter
, 19 . Febr .
Paris
gege¬
hat gestern ein großes Gastmahl
Graf Appony
ben , wobei die Minister , die vornehmsten Personen vom
und an¬
Hof , das diplomatische Corps , mehrere Pairs
zugegen waren . — Die
dere ausgezeichnete Individuen
Londner Briefe vom 16 . Febr . bringen den Cours der
Brighton hatte man Nachricht,
Consols zrl 82y 2. Aus
, obschon noch leidend , doch im Gan¬
daß Hr . Canning
zen auf der Besserung war.

Portugal.
Die neuerdings in Portugal
, 7 . Febr .
Lissabon
halten jetzt nur noch B raga
«ingedrungenen Insurgenten
besetzt, wo sie umzingelt sind von den Coustitutionellen
Flor und den Generalen Angeja und
unter Gras Villa
der letztern halten Gombeiro,
Truppen
Die
Mello .
Kuimaraens , Grovaede , Lanharo und Corvalho besetzt.
sind alle von hier aufgebrochen
Die englischen Truppen
Die
und haben den Weg nach Coimbra eingeschlagen .
hat in ihrer Sitzung vom 29 . Jan . den
Pairskammer
von dem Grafen v . Lapa gestellten Antrag : „ Den König
Don Pedro zu bitten , er möge die Ankunft der jun¬
gen Königin D o n n a M a r i a in Portugal beschleunigen,"
genehmigt . In der Sitzung vom 2. Jan . hat der Prä¬
aufgefodert eine Commission zu er¬
sident die Kammer
nennen , um einen Bericht über diese wichtige Angelegen¬
heit zu erstatten.

Griechenland.
von Griechenland
Zeitung
Die allgemeine
vom 20 . Dec . enthält nachstehenden von dem GeneralKara - Jskaki,
(
eigentlich
Karaiskaki
Commandanten
d. h. Schwarz - Jacob ) und vier und neunzig andern
an die Regie¬
Unterzeichneten Bericht
Eommandanten

von Racho«
rungs - Commission aus dem Hauptquartier
v a vom 8 . Dec . über die am 6 . desselben Monats bei
jenem Orte vorgefallene Affaire:
An die erlauchte Regierungs - Commission
von Griechenland.
Durch die Macht und Hülfe des höchsten Gottes,
übermachen wir die frohe Botschaft von dem glänzenden
wor¬
errungen
Siege , der gegen die Feinde bei Rachova
den ist.
Am 3 (>. Nov . langten auch wir , durch Gottes
in
der Regierung
Barmherzigkeit , mit allen Truppen
Distomo an und sandten am nämlichen Tage die Gene¬
mit 500 Mann
Vaja
und Mitro
rale Vaja , Griva
ab , um Rachova zu besetzen , indem die Feinde die Ab¬
sicht hatten , die nämliche Stellung zu nehmen , und sich
der Kiaja -Bey , Musta -Bey , Kariofil -Bey und Elmasdahin aufgemacht hatten.
Bey mit etwa 2000 Mann
Die Unsrigen kamen den Feinden zuvor und befestigten
sich in jener Position ; und sobald die Feinde anlangten,
Am nämlichen Tage , gegen dir
begann der Kampf .
sechste Stunde ^ ) , kamen auch wir mit ganzer Macht an,
und sogleich gab es einen furchtbaren Kampf . Wir war¬
und schloffen
fen die Feinde aus dem Dorfe hinaus
und
der Gegend ein
sie in der Nähe eines Hügels
belagerten sie dort . Am 2 . December kam uns auch
zu Hülfe , und am 3 . der Ge¬
Macri
der General
neral Georg Drako , der Vice -General Constantin Kalyva,
des seligen Skaltza , dann
au der Spitze der Truppen
Joldassi , mit
und Constantin
Apokoritl
Triandafyllo
dem Grivo Kosta . Die Feinde blieben acht Tage , anfs
*) Um Mittag also ; die Griechen und Türken theilen
in zwölf und die Nacht von
den Tag von Sonnenaufgang
in andere zwölf Stunden , die daher , nach
Sonnenuntergang
den Jahreszeiten , länger und kürzer werden . Eine Stunde
des Tages ist im Juni fast doppelt so lang , als im December.

engste eingeschlossen , ohne Wasser , ohne
Brot ,
Zweisenden Gerüchte nöthigen uns , zu Ihrer
dreimal kam ihnen Hülfe , konnte aber ihren
Zeitung ^
Zweck nicht
Zuflucht zu nehmen und Sie zu ersuchen ,
erreichen ; denn die Ankommenden wurden von
Sie wollen ■
den Un¬
mittelst derselben den Verlauf und die wahre
srigen angegriffen und mir empfindlichem
Art uch I*
Verluste ver¬
Weise bekannt machen , wie auf Skiatho
jagt . Sie verlangten freien Abzug , um
am
25
.
nach Hause zu
^
das
Duell zwischen dem Obersten Voutier
gehen , und wollten uns den Kjaja - Bey
und
»
und MustaOberstlieutenarmt
Vey zu Geißeln geben ; aber wir verlangten
Raybaud
Statt
gefunden . Da ^ I
ihre Waf¬
von ihnen zu Zeugen ( Secundanten ) ersucht
fen und wollten ihnen das Leben schenken ,
worden ,
I
wenn sie nach
bezeugen wir auf unsre Ehre , daß das Duell
Hause gehen wollten . *) Diesen Vorschlag
nach ^
r
nahmen sie
französischen Formen und den Gewohnheiten
nicht an , und so beschlossen sie, am 6 .
unserer %. I
December gegen
tiou Statt
gefunden hat . Wir erklären für lügechh f
40 Uhr des Tages ( zwei Stunden vor
Sonnenuntergang)
und
falsch alle die Gerüchte , die nichtswürdige
sich durch die Flucht zu retten . Aber , da
Sech
wir ihre Ab¬
über dieses Duell ausgesprengt
sicht vorausgesehen , so besetzten wir alle
haben . Wir
ersuch :
die nöthigen
Sie
,
Herr
,
unser Betragen
allen guten Menschen M ,
Stellungen
und waren ganz zu ihrem Empfange
bereit.
Freunden der Ordnung und der Ehre bekannt zu
Sie stürmten endlich hervor ; der Kampf
mach». \
begann , und
Wir verharren mit der geziemenden Ehrfurcht ,
die Griechen bewiesen eine beispiellose
Th . Poit I
Tapferkeit , indem
get,Philhellene , Secundantdes
alle Corps mit einander wetteiferten , die
Hrn . Raybaud ; Tourel , e
vom griechi¬
Capitain , Secundant
des Hrn . Vontier . Aegina,
schen Festlands , die Epiro - Sulioten , wie
de» !
auch die Pe18 . Dec . 1826 ."
loponnesier unter General Nikita . Es blieben
von den
Feinden tobt an die 1300 Mann und darunter
auch alle
Commandanten des feindlichen Heeres , der Kiaja Bey,MnDas
neueste Blatt
der allgemeinen Zeitung m
sta - Bey,Kariofil -Bey und Elmas -Bey .
Wenige der Feinde
Griechenland
vom 27 . Dec . spricht von einem neue» ;
haben sich gerettet , und selbst diese ohne Waffen .
Wir haben
Gefecht , welches am 19 . Dec . bei Velitza
(
mehrere Gefangene gemacht ; ihre Fahnen , alle ihre
nördlich
Pferde und
von Rachova , jenseits des Parnasses ) zu
ihre Bagage sind in unsere Hände gefallen . Es
Gunsten dcr
sind auch von
Griechen vorgefalleu seyn soll. Der Artikel
den Unsrigen in dieser Schlacht acht
lautet ff- ,
Man n geblieben
Lendermaßen:
und eben so viele verwundet worden . Möge
daher die Nation
Diesen glänzenden Sieg feiern und den
Aegina , den 27 . December 1825
>
Höchsten dafür
Zu Ende des vorhergehenden
preisen . Dieser Sieg ist der bedeutendste von
Blattes
verkündet
Griechen¬
wir
ein
zweites
land und wird viele und große Folgen
glänzendes Gefecht und einen nenn
haben .
Wir
Sieg bei Velitza.
vertrauen
auf den göttlichen Beistand und das
Diesen
Sieg ersehen wir ans einem ^
Gebet
Schreiben des bei Aspra Ospitia ( weiße Häuser )
des Vaterlandes
und unserer erlauchten Regierung , daß
befind,
lichen Intendanten
des Lagers vom 20 . d. M . an 'tii ,
wir den Feind baldigst bändigen und alle
seine Plane
erlauchte Regierung . Wir th'eilen indessen
gänzlich vereiteln werden . Wir senden eigens
dieses Schck * .
die Gene¬
ben mit , bis wir auch den Bericht des
räle Agalopulo , Vaja und Kutzonika ab ,
Generals Kara 'llum diese glän¬
kaki hierüber erhalten , der ohne Zweifel
zenden Thaten zu verkünden
des Wintert
und die Angelegenheiten
halber sich verspätete .
Folgendes
der Armee vorzustellen . Wir verharren
ist der Inhalt
des
mit der gebüh¬
Schreibens
des Intendanten
: „ Diesen
renden Ehrfurcht . Aus dem Hauptquartier
Augenblick er- .
von Rachohalte ich ein Schreiben des Generals
v a , am 8 . Dec . 1826.
Karaiskaki , wcfr
cher meldet , daß gestern ( den 19 . d. M .)
den Uns np L
Gehorsame Bürger
entgegen kamen , ein Pascha und ein Bey ,
G . Karaiskaki.
mit 15 dH|
Mann unter ihren Befehlen ; und nach einem
Nikita
hartnäckig
f
Stamatelopulo.
erbitterten Gefechte schlugen die Unsrigen die
G . Dangli.
Feindes
die Flucht , und , nachdem sie ihrer die
Menge geschlachtet
Georg Tsavella.
und geopfert , verfolgten
sie den Rest bis Budumtza.
Dmandi Zerva.
Auch dieser Sieg ist sehr bedeutend .
An 1000 Lch
Georgaki D. Drako,
thiere , mit Mund - und Kriegsvorräthen ,
und 88 andere Namen von Commandanten.
Caffee , Zucker
und andern kostbaren Artikeln beladen ,
fielen in die Ge«
Die allgemeine Zeitung von Griechenland
walt der Unsrigen ; und , wie der General
vom 20.
schreibt , die >
Dec . enthält folgendes Schreiben an die
Unsrigen sind durch die Beute überreich
Redaction die¬
geworden . Die i
ses Blattes : „Herr Redacteur ! Die im
Furcht der Feinde ist beispiellos .
Publicum umlauEinen Thurm von l
feindlichen
Köpfen hat der General auch in Velitza auf«
*) Einem sehr detaillieren Tagebuch über
»
Karaiskaki ' s
gebaut , wie in Rachova .
Der griechische Contineitt
Expedition zufolge , hatten die Griechen verlangt , daß
L
:
1)
die
wird
nunmehr gewiß befreit . Laßt uns den
Feinde ihre Waffen und Alles , was sie
Höchsten I
Kostbares mit sich
führten , abliefern ; 2) den Kiaja - Bey und
dafür preisen . So wahr ist es , daß Gott
Musta - Bey
die Freiheit
l
als Geißeln stellen , und 3) Salon « und
des Griechenvolks beschlossen hat , daß in
Livadia
übergediesen - zwei t
den sollten.
sehr bedeutenden Schlachten
kaum
zehn
Griechen
[

*)
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getSdtet wurden , während
Tod darin gefunden !"

tausend

der Feinde

ihren

Rußland.
Groß¬
, 11 . Febr . DerFesarewiM
Petersburg
wird aus Warschau hier ^, erwartet.
fürst Constantin
Severin , unser neuernannter
Der wirkliche Staatsrath
Geschäftsträger in der Schweiz , ging in der vergangenen
Woche zu seiner Bestimmung ab . — Man spricht von
goldner und silberner Verdienstmedaillen,
der Prägung
des Civilaller Rangclassen
welche die Staatsbeamten
Die zurückgelegten
erhalten sollen .
tmb Kriegsstandes
werden ihre Verschieden¬
Dienstjahre jedes Individuums
wird sie am St . Georgen -,
heit bestimmen ; das Militair
das Civil bingegen am St . Wladimir -Bande tragen . >
Se Maj . der Kaiser haben am 20 . Jan . nachstehenden
WolDauses , Fürsten
Ihres
Mas an den Minister
chousky , zu erlassen geruht : „ Gesonnen , das Hofjägernach Oranienbaum
meister-Comtoir aus St . Petersburg
zu verlegen und demselben eine neue Jagdorganisation
zu geben , habe Ich für nöthig erachtet , bei dieser Ge¬
einzuschärfen , die
legenheit die frühern Iagdverordnungen
Ich beauf¬
tn den Jahren 1740 und 1763 ergingen .
trage Sie daher , sich an den Minister der Justiz dar¬
über zu wenden , daß besagte Verordnungen unverzüglich
aufs neue durch den dirigirenden Senat zur unverbrüch¬
lichen Erfüllung in ihrer ganzen Kraft allgemein bekannt
gemacht werden . Dabei ist ergänzend hinzuzufügen , daß
zur Vertilgung des
jeglichen Vorwandes
gm Verhütung
Wildes von nun an jede Stadt - und Landpolizei aufs
strengste darüber wachen möge , daß vom 1 . März bis
unter keinerlei Gestalt un¬
sich Niemand
zum 1. Juli
terstehe, Wildpret in die Stadt zu bringen und irgendwo
vom 5 . Juli
damit zu handeln ." Die Jagdverordnung
1740 schreibt vor : „ Me , welche sich auf der Jagd mit
Spürhunden , Flinten oder andern Massen um St . Pe¬
tersburg oder den nächsten es umgebenden Lustschlössern,
in Moskau aber innerhalb eines Bezirks von 15 Wer¬
sten, ergreifen lassen , sollen , wenn sie unbemittelt sind,
abgeliefert werden.
zu Soldaten
in das Kriegscollegium
Wohlhabende aber haben jeder einen Recruten zu stellen.
Wünschen jedoch Personen , in jenen verbotenen Gegen¬
den zu jagen , so hat ihnen das Oberjäger - Comtoir jähr¬
liche Erlaubniß -Billete zu verabfolgen , es hat für solche
von ihnen zum Besten der Krone für jede Flinte mit
einem Hühnerhunde , oder für jede Koppel Spürhunde
40 Rubel zu erheben . Derjenige , der aus dem Comtoir
ein Billet auf seinen Namen nimmt , darf solches keinem
andern abtreten . Für die einkommenden Gelder soll das
Jager - Comtoir aber alle Gehäge der kaiserlichen Lust¬
schlösser so viel wie möglich mit Hasen und Rebhüh¬
nern bevölkern ." — Die 2te für diesen Gegenstand er¬
lassene Vorschrift vom 22 . Juni 1763 lautet also : „ Vom
soll es Nieman¬
1 . März bis zum St . Peter -Paulstage
dem und nirgends im ganzen Reiche erlaubt seyn , Thiere
und Geflügel , schädliche ausgenommen , wie Bären , Wölfe,

J

Füchse und Vögel , wie Reiher , Habichte , Krähen , Doh¬
len , Sperlinge , weder in Netzen noch Schlingen , noch
zu sangen,
oder in Fallgruben
ähnlichen Instrumenten
noch mit Hunden zu jagen oder zu schießen ; die da¬
sich den gesetzlich ver¬
unterwerfen
wider Handelnden
sind
hängten Strafen . Nach dem St . Peter -Paulstage
diese Jagden zwar überall erlaubt , nur nicht in Moskau
eines Umkreises von 15 Wersten , ohne die
innerhalb
einer besondern Bewilligung ."
Ertheilung
23 . Febr . Wir erhalten die Pari¬
Frankfurt,
vom 20 . Febr . und damit über London
ser Blätter
vom 7-*
(17 . Febr ) officielle Nachrichten aus Lissabon
am 1 . Febr.
Febr . Sie bestätigen , daß die Insurgenten
standen und diese
von Oporto
nur noch fünf Stunden
wichtige Stadt am folgenden Tag in 3 Colonnen an¬
unter
greifen wollten , daß aber die Constitutionellen
und
, Villaflor
, Angeja
den Generalen Stubbs
am 4 . Febr . auf sie trafen und sie in die Flucht
Mello
schlugen . — Am 5 . Febr . hat die portugiesische Depneinen Gesetzvorschlag angenommen , wodurch
tirtenkammer
Handels¬
den
und Oporto
die Häfen von Lissabon
schiffen aller Nationen , welche mit Portugal in Frieden
nach
waren
sind , geöffnet werden . — Zu London
Eingang der Nachrichten aus Portugal die Fonds etwas
hat
gewichen : 5pCt . Eons . 81 % . — Das Unterhaus
dem Herzog v . Clareuce , der bis jetzt 29500 Pf . St.
jährliches Einkommen hatte , eine Zulage von 9000 Pf,
votirt.

Friedliche

Erwiederung

auf einen in der Zeitung der freien Stadt
Nr . 351 . vom . 17 . Dec . 1826 enthaltenen
(Eingesandt)

Frankfurt
Artikel.

unter der
Der in oben angeführtem Zeitungöblatt
befindliche Aufsatz , wekAufschrift : Kriegsliteratur
chen der Zufall erst jetzt dem Einsender unter die Augen
führte , hat den Zweck , einen der ehrwürdigsten Gelehr¬
in Hei¬
ten Deutschlands , den greisen Denker Paulus
delberg , den „tapfern Kämpfer für Geistesfreiheit " wie
ihn der Verfasser des Artikels selbst nennt , ob seiner
Geschichte des Papstthums
Herausgabe der Spittlerischen
zu tadeln . ( ?) Der Treffliche mag wohl auf seinem Lehr¬
stuhle , unter seinen zahlreichen Zuhörern , nicht ahnen,
daß hier , auf politischem Markte , *) über ihn und seine
Daher nur Weniges zur
Leistungen abgeurtheilt wird .
*) Wir haben die l i te ra r i sch-en Zeichen der Zeit nie
von unserer Beobachtung ausgeschlossen.
**) Abgeurtheilt ? Das Wort ist wohl zu hart und in
dem vorliegenden Fall gewiß nicht das rechte! Die angefoch¬
tenen Bemerkungen beziehen sich— ohne das vielseitige Ver¬
im mindesten zu verkleinern —
dienst des wackern Paulus
auf einzelne Puncte : die Angemessenheit einer polemischen
Geschichte des Pabstthumö für Frauenlectüre und die Frage von
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Erwiederung . Statt
Tendenz und Ausführung
Lei dem
Werke motivirend zn tadeln , beginnt der Einsender mit
zwei Bibelsprüchen , ( 1 . Coriuther 14 . 34 . und 1 . Timoth.
2 . 12 .) die durchaus sich nicht hierher als Citate eignen,
in welchen den damaligen
Weibern
— die auf einer
weit niedrigern Stufe der Kultur und Verhältnisse stan¬
den , wie die christlichen Frauen unserer Zeit , von denen
man oft im geselligen Kreise manch ' geistreicheres Wort,
als von den vielbeschäftigten
Männern
vernimmt
—
S t i l l!^ ch w e i g e n geboten wird .
Allein Paulus
will ja nicht , daß die Frauen
reden,
sondern
daß
sie lesen,, sich
— statt fader Romanenlecture
—
durch Geschichte
unterrichten
und stellt sie dadurch sehr
hoch, indem er voraussetzt , daß sie, unbeschadet der häus¬
lichen Sphäre , sich mit dem Zeitalter fortbildeu , und
reife Ansichten durch Geschichtskeuntuiß
— die unfehl¬
bare Lehrerin — begründen sollen .
Nicht zu belächeln,
sondern zu preisen ist darum der freundliche Greis , ob
dieser Empfehlung für Frauen , die nach achter Bildung
streben . Nicht minder paradox erscheint die zweite Be¬
hauptung : das Buch sey , „ weil es eine vollkommene
Kenntniß der Kirchengeschichte voraussetze, " für Frauen
unbrauchbar .
Gerade so wie am Weihnachtsfeste
ein
Vortrag über das Heil , welches uns durch die Erschei¬
nung Jesu zu Theil ward , für Frauen unverständlich ist,
weil er eine vollständige Kenntniß der christlichen Dogma¬
tik voraussetzt !? Die Diction des Buches ist klar , ver¬
ständlich , und wo eine Erläuterung
Noth thut , gab sie.
Paulus
in Noten .
Gerade darum veranstaltete
er ja
diese Ausgabe ! sodann
wird der Herausgeber wegen sei¬
nes Mangels an Vorsicht , besonders hinsichtlich eines Aus¬
drucks von Spittler
über Gregor VII getadelt . Hören
wir ihn jedoch selbst . Paulus sagt S . 115 in der Note:
„Spittler
gebraucht hier einen Ausdruck
, der mir
nicht
streng
erweislich
und viel zu hart
vor¬
kommt. Ich
unterdrücke ihn gerne ." Wo ist
hier Mangel
an Vorsicht ? Endlich behauptet der Ar¬
tikel : das Urtheil
über Gregor VII . sey noch jetzt,
nach 740 Jahren , nicht reif geworden . Ueber die Absichten
richtet freilich nur Gott , die Geschichte nach dem Ge¬
schehenen . Diese berichtet aus Thatsachen , daß Gregor
— > vom hierarchischen Princip geleitet — gehandelt habe.
Die Folgen dieser Handlungsweise
schildert sie uns eben
so klar .
So viel als friedliche Entgegnung
auf die
kriegsliterarische
Miscelle.

Special - Handelsschule zu Lüttich.
Seit zwei Jahren
besteht zu Lüttich unter der Lei¬
tung Hrn . M . I . Charlier
's eine
besonders für die
den Triebfedern der Handelsweise Gregors des Siebenten.
In beiden Beziehungen kann eine Verschiedenheit
der
Ansichten
statt finden ; deshalb nehmen wir auch mit der
größten Bereitwilligkeit obige Erwiederung
auf.
H . L. Brönner

' sche Buchdruckerei

dem Handelsstand
sich widmende
Jugend
bestimm
Schulanstalt , die in vieler Beziehung
als Musters
gelten kann .
Hr . Charlier stand früher an der Spür
eines ähnlichen Instituts
in Deutschland , ward ^
durch die Wünsche mehrerer
Familienväter
veranlaßt
seine Anstalt na6 ) Lüttich zu verlegen und ihr dort i'
größere Ausdehnung zu geben .
Die öffentlichen BG,
den beeiferten sich, ein so gemeinnütziges Unternehmen
zu begünstigen ; verständige Kaufleute und mehrere Pro¬
fessoren der Universität
machten es sich zur M
Hrn . Charlier mit ihrem Rath an die Hand zu g
und so gelang es diesem , kenntnißvolle
Männer
Mitarbeiter
um sich zu versammeln .
Unter so schtz
Auspizien
wurde die Spezial
- Handelsschule
%
öffnet . Der Unterricht
zerfällt in zwei Abtheilunp,
In
der ersten
bilden die Sprachen,,
welche dtz
Kaufmann
so unentbehrlich sind , den HauptgegenM
Französisch , Deutsch , Holländisch lernen die Zöglinge tz
Lehrern , die in den Ländern , deren Sprachen sie O
theilen , geboren sind .
Auch ist ein Engländer und an
Italiener
in der Anstalt , die Privatstunden
geben . Ach
dem Sprachunterricht
fällt in die erste Abtheilung : Ab¬
weisung in der Geschichte und Geographie mit besitz!,
rer Rücksicht auf die Handelsverhältnisse , im mercaM»
Rechnen , im Schreiben , endlich in den ersten Element
der Handelsoperationen .
In
der zweiten
Abtei¬
lung werden
alle diese Leetionen in erweitertem W
fortgesetzt und es kommt hinzu : Unterricht in der lM
Wechselrechnung , den Arbitragen , dem Buchhalter !,^
Waarenkenutuiß
und Handelscorrespondenz . Hr . Ch»
lier leitet das Ganze , gibt aber auch viele einzelne Ä
tionen . Die Methode,
welche er befolgen läßt , >Ä
von allen Sachkennern
bewundert . Die Zöglinge sitzi»
C o m p t o i r e vertheilt : Principale , Commis und Lehrling
kurz das ganze verkleinerte Bild ihres künftigen Wirklich
kreises . Sie wählen sich den ihnen am meisten zusagend!»
Handelszweig , correspondiren -unter sich und betreiben h>
fingirten Geschäfte mit dem größten Eifer . Ein Profeß
der Kunst - undHandwerksschule
gibt Unterricht im Li« '
zeichnen , ein Universitätseleve in Algebra und Geomeck
Hr . Charlier hat vor , auch Chemie und Physik in dieM
der Uuterrichtsgegenstände
aufzunehmen . Um den MM
Leuten auch eine vorläufige Kenntniß von den in
delssachen so häufig vorkommenden Rechtsfragen zu w
schaffen , hält ihnen ein der Universität
attachirter An»
wald
einen Cursus
über commercielle Jurisprudenz.
Eine so viel umfassende, ' alle speciellen Bedürfnisse , wir
sie der Haudelsstand fodert , befriedigende Anstalt konnä
dem Blicke der obern Staatsautoritäten
nicht entgehe
Man darf sich daher nicht wundern , daß sie vor kurze?
von dem Generalstudieninspector
Walter
besucht M
den ist . Wie man vernimmt , fand sich derselbe M
das Gedeihen des Instituts
und besonders durch die wß
so viel Glück und Erfolg angewandte Methode in M
Hinsicht befriedigt.

, großer Korumarkt

Lit . J . Nro . 148 . — C . P . Berly , Redakteur.

Sonntag , 25. Februar
llil, in
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Rußland.
, 12 . Febr . Es erscheint bei dem
Petersburg
Glasunow hieselbft eine neue Samm¬
Iwan
Buchhändler
lung der russischen Reichsgesetze von der Uloshenie des
an bis auf unsere Zeiten.
Zaars Alexei Michailowitsch
dazu diente die von dem verstorbenen
Als Vorarbeit
Hofrathe Prawikow und dessen Sohne , im Verlauf von
zwanzig Jahren , in sechzehn Bänden heransgegebene Ge¬
setzsammlung , die bis zum Jahre 1824 reicht und unter
der
(
Denkmal
Sakanow
dem Titel : Pamätnik
Gesetze) bekannt ist . Der Justizminister Fürst Lobanowder
Bemühungen
ließ den gemeinnützigen
Nostowski
widerfahren,
Gerechtigkeit
völlig
Prawikow
Herren
äußerte aber dabei zugleich den Wunsch , daß das ganze
Werk , welches während so langer Zeit znsammengetragen worden war , gleichförmig in alphabetische Ordnung
gebracht werden möge . Zum Redacteur wurde der Oberernannt . Der
Secretair des Senats , Hr . Fialkowski,
Verordnun¬
Plan ging rasch in Erfüllung . Sämmtliche
gen wurden , wieder durchgelesen , bewährt ; diejenigen,
die durch spätere außer Kraft gesetzt sind, ausgeschlossen;
Lücken ergänzt ; bloße Auszüge durch die vollständigen
Gesetze selbst ersetzt und das Ganze nebst genauer Be¬
Nun
alphabetisch geordnet .
zeichnung der Chronologie
liefert das Werk in seiner neuen Gestalt : A ) in der
ersten Abtheilung : ein allgemeines Wörterbuch der Ge¬
setze, enthaltend die Reichsgesetze , die Kirchenverordnun¬
, die bürgerlichen Gesetze,
gen, die Militairverordnungen
die Eriminalgesetze und die Schifffahrtsgesetze ; 10 Bände.
und die
B) in der zweiten Abtheilung : die Organisation
Obliegenheiten der Ober - und Unterbehörden , nach dem
General -Etat des russischen Reichs ; 3 Bände . An diese
13 Bände reihen sich die in den Jahren 1822 bis 1825
6 Bände.
herausgegebenen
in chronologischer Ordnung
Bei jedem Bande befindet sich ein Verzeichniß und ein

chronologisches Ukasen -Register . Außerdem schließen sich
an diese Sammlung , gewiß Vielen sehr erwünscht , noch
folgende Abhandlungen : 1) Historische Uebersicht der rus¬
sischen Gesetzgebung von den ältesten Zeiten bis 1824.
2 ) Nachrichten über die alten moskowitischen Gerichts¬
in Rußland.
3) Ueber die alten Dienstwürden
höfe .
in
und Beamten
4 ) Ueber die ehemaligen Behörden
hatte das Glück , den
Klein -Reußen . Der Jnstizminister
ersten Band dieses Werks , gedruckt 1825 , dem Kaiser
Alexander Pawlowitsch glorwürdigen Andenkens in UnSe . Maj . geruhten zum
zu unterlegen .
terthänigkeit
Zeichen Ihres Wohlwollens den Obersecxetair Fialkowski
mit einem Geschenke und den Herausgeber Buchhändler
Glasunow mit einer Goldmedaille : , „Für das Nützliche,"
am Wladimirbande , zu belohnen . Se . Maj . der Kaiser
Nikolai Pawlowitsch haben die Gnade gehabt , die jetzt
zu wür¬
gedruckten vier Bände Ihrer Aufmerksamkeit
digen und dem Obersecretair Fialkowski sowohl als dem
Glasunow jedem ein Geschenk von 1000
Buchhändler
Rubeln zu verleihen . Jeder , der nur Achtung vor dem
zu hegen versteht,
Gesetz und seiner Unerschütterlichkeit
und der je daran gedacht hat , wie nothwendig die Kenntniß desselben nicht nur dem Richter und Sachwalter,
sondern jedem rechtschaffenen Unterthan ist, wird sich von
Herzen der Fortschritte freuen , die auf dieser wichtigen
Bahn gemacht werden«
— Die Rutschberge für die Zeit des diesjährigen
aufgeführt
werden auf dem Admiralitätsplatze
Earnevals
werden , weil das Eis der Newa und der Canäle zu
dünne ist , um die Last zu tragen.
des
des Ministeriums
— Die Medicinalbehörde
Innern , welche allerbesten chinesischen Rhabarber , den
einzig die russische Negierung von den Chinesen in Kiachta
erhält , in Vorrath hat, - und wünscht , daß ein jeder von
demselben so viel , als es ihm beliebt , für einen sehr

billigen Preis
und ohne Schwierigkeit
kaufen könne,
macht jetzt bekannt , daß , in Folge der Entscheidung der
Comität
der Minister , welche der Allerhöchsten Geneh¬
migung gewürdigt worden , von nun an in St . Peters¬
burg und Ln Moskau dieser Rhabarber
nicht nur im
Großen , d. h. in ganzen Kisten , wie dies bisher ge¬
schehen , sondern auch Pud - und Pfundweise , je nach
Belieben des Käufers , zu folgenden Preisen
verkauft
werden wird : im Großen , Kistenweise 400 Rub . das
Pud , Pudweise 430 Rub . das Pud , und Pfundweise
11 Rub . 25 Kop . das Pfund.

Schweden.
Stockholm,
den 9 . Febr . Folgendes ist die Ein¬
leitung zu der Proposition
Sr . Maj . an Ihren ge¬
treuen Kriegs
beseht,
erlaffen
auf dem Schlöffe zu
Stockholm den 17 . Jan : „ Se . Maj . haben durch Zusammenberufung Ihres getreuen Kriegsbefehls zugleich ei¬
nen Ihnen
selbst angenehmen Wunsch und den eignen
vom Kriegsbefehl vor zehn Jahren gefaßten Beschluß in
Erfüllung gebracht . Mit innigem Danke gegen die allgütige Vorsehung , welche mit Huld über Scandinaviens
Geschicken wacht , bezeugen Se . Maj . die Zufriedenheit
Ihres Herzens , nach einem solchen , durch große , nicht
stets glückliche Weltereignisse , allein durch Ruhe , Gedei¬
hen und Wohlstand innerhalb Sr . Maj . beiden Reichen
bezeichneteu Zeitpuncte , sich von den Männern
des Kriegs
umgeben ' zu sehen , um über friedliche Angelegenhei¬
ten Rath zu pflegen ; und mit Vergnügen
haben Se.
Maj . aus der allgemeinen Beschaffenheit
eines Theiles
der zur Erwägung des Kriegsbefehls kommenden Sachen
Anlaß genommen , diese Einberufung
am liebsten nach
dem uralten Gebrauch vorzunehmen , indem Sie dadurch
in einer größern Zahl von Bevollmächtigten
der tapfer»
Vertheidiger des Reichs desto mehr von Ihren würdigen
Begleitern in jener Zeit , wo es die Ausrichtung
der
Vertheidigung
des Vaterlands
galt , wiederfinden.
„Die letzte Zusammenkunft
des Kriegsbefehls
fand
in nächster Folge ausgeführter
glänzender Verrichtungen
statt , durch welche dem Vaterlande
dauernde Vortheile
und der schwedischen Kriegsehre
Erinnerungen
erworben
wurden , würdig , denen beigefügt zu werden , welche ihr
die Väter zum Erbe und zur Bewahrung
hinterlassen.
„Wenn die vollständige Anstalt der Vertheidigung
beiträgt , dem Reiche die Vortheile des Friedens
zu
sichern , so hat sie den höchsten Zweck, wozu sie da ist,
erfüllt . Die Zeit , welche seit den frühem Arbeiten des
Kriegsbefehls verflossen , hat , weit entfernt , als verloren
für die Vertheidiger
des Reichs angesehen zu werden,
im Gegentheil neue und kräftige Mittel
zu einem sol¬
chen Zwecke entwickelt ; und mit besonderer Zufriedenheit
haben Se . Maj . ununterbrochen
erfahren , wie durch
wahren Militairgeist , Subordination
und Disciplin
einer¬
seits , und eiue steigende Ausbildung in der Kriegskunst
und den zu ihr gehörigen Wissenschaften
andrerseits,
beides in eifrig und mit Fertigkeit ausgeführten Waffen¬

übungen und übriger Dieustverrichtung
angewendet , die
gefammten Corps des Heers unter einander gewetteiftn
haben , eine größere Vollkommenheit
zu erreichen und
im Allgemeinen , nicht länger hinter den Fortschritten
andrer Länder zurückzubleiben.
„Es hat unter diesen zufriedenstellenden
Zeiterfah.
rungen gleichwohl der Aufmerksamkeit
Sr Maj . nichi
entgehen können , daß noch vieles zurück ist, was Maa §regeln und Anordnung
erfordert und daß unter solchen
angelegentlichen Dingen die , welche den BesoldungsStaat
und die Pensionen
des Befehls
angehe^
den ersten Platz einnehmen ; und mit Hinsicht Hiera»,'
ist es , daß Se . Maj . bei dieser Gelegenheit
nähr,
den Rath und die Mitwirkung
Ihres
treuen Kriegsbrfehls bedürfen ." ( Schluß folgt)
— Der Entwurf zum neuen Handels -Tractat zwi¬
schen Schweden
und Norwegen
einer - und Preuße»
andrerseits ist nach Berlin
abgesandt und wird , wem
er genehmigt ist , der Tractat hier unterzeichnet werden.
Staatsrath
Holst, , welcher das norwegische Interesse in
der Abfassung desselben wahrzunehmen gehabt , hat deshalb
Se . Maj . nicht nach Christiania
begleitet , weil seine
Anwesenheit Hieselbst aus jener Ursache erforderlich ist.
— Der Staatsrath
General Graf v . Skjöldebraud
hü
ein Trauerspiel : Hjalmar,
vollendet , das vor de«
Ende dieses Jahres hier aufgeführt
werden wird . A
hat auch der Privat -Secretair
des Kronprinzen
Hr .X
Beskow ein Trauerspiel : Erik XIV . , wozu der Sro^
aus der schwedischen Geschichte genommen , zu Staude
gebracht.

Spanien

— Portugal.

Die Madrider
Hofzeitung
vom
25 . Ja »,
enthält einen geographisch - statistischen Aufsatz über Por¬
tugal , beginnend mit folgender Einleitung : „Der Bür¬
gerkrieg , welcher verschiedene Provinzen des benachbarte»
Königreichs
Portugal
verheert , ist eines von dm
traurigen Beispielen , welche die Geschichte von den Ver¬
irrungen
der Menschen darbietet , die durch den ver¬
derblichen Einfluß
der Leidenschaften geleitet werden.
Die Einwohner
des gedachten Königreichs bekriegen sich
wechselseitig und glauben Alle die gerechte Sache der
Legitimität
zu vertheidigen ; die Einen im Namen des
Königs Don Pedro,
welcher
auf den Thron
Der»
zicht geleistet , ihnen eine Constitution
verliehen und
eine Regentschaft
während der Minderjährigkeit
sei¬
ner Tochter ernannt hat; die
Andern im Namen des
Jnfauten
Don Miguel,
dem , wie sie meinen , durch
die Thronentsagung
seines Bruders
die Krone anheim¬
fallen sollte . In den Reihen beider Partheien
befin¬
den sich Männer
von hoher Geburt , von ausgezeichne¬
ten Diensten und Eigenschaften, , die dem ungewisse»
Schicksal der Schlachten aufs Gerathewohl
die Früchte
einer langen Laufbahn und den Glanz eines durch viele
Jahrhunderte
bewährten Namens Preis geben . Die erste
Parthei stützt sich auf die alte Allianz mit England und

223
' 4 'K

wird von der Macht der in der Hauptstadt constituirten
des
vertheidigt , welcher die Hülfsquellen
Regierung
zu Gebote stehen und
größten Theils des Königreichs
die daher ihren Truppen leicht alle zur Führung des Krie¬
zu gewähren vermag . Die
ges erforderlichen Hülfsmittel
zweite Parthei hat keine andere Stütze als den Enthu¬
siasmus ihrer Anführer , und die Neigung , welche die
bis
Einwohner der Provinzen , die von ihren Truppen
jetzt besetzt worden sind, fast zu gleicher Zeit für dieselbe
an den Tag gelegt haben . Welches auch der Ausgang
immer feyn möge , so kann nicht
dieser Unternehmung
geläugnet werden , daß die Fortschritte , mit welchen sie
übertroffen haben.
begonnen worden , alle Erwartungen
Da es uns an officiellen Nachrichten über die Operatio¬
nen der Dissidenten - Corps mangelt , während eine Un¬
und Oporto
zahl von Blättern , welche zu Lissabon
unter dem Einfluß der Regentschaft . erscheinen , vor uns
des
liegen , so ist es uns unmöglich , über den Stand
Krieges und über die von den Kriegführenden gegensei¬
tig errungnen Vortheile ein sicheres und unpartheiisches
Urtheil zu schöpfen . Die geringe Zuverlässigkeit dieser
Art von Berichten , und die Gefahr , selben unbedingt
Glauben beizumessen , wenn man sie nur von Einer
Die auswär¬
Parthei hört , sind zur Genüge bekannt .
tigen Zeitungsschreiber mögen nun diesen Kampf in was
immer für einem Lichte darstellen , und mit noch so gro¬
ßer Zuversicht , je nach ihrer Laune , die Nachrichten stem¬
peln oder die Resultate Vorhersagen , — wir , die wir,
wo es ans Thatsachen ankommt , keine andre Parthei
kennen - als die der Wahrheit , und wo vom Recht die
erklären dürfen , wenn
Rede ist , uns für keine Parthei
sich bei diesem Zwiste neutral erklärt hat
der Souverain
und Um¬
— wir werden stets mit jener Zurückhaltung
sicht zu Werke gehen , welche die Klugheit erheischt und
in ihrer Leidenschaft mißkannt
die von den Partheien
werden . Da wir uns demnach vornehmen , dem Publi¬
cum die Nachrichten mitzutheilen , die wir für die znverläßrgsten halten werden , ohne deßhalb für ihre Ge¬
wißheit zu haften , so hat cs uns zweckdienlich geschie¬
des
des Schauplatzes
nen , eine gedrängte Schilderung
zu -geben , um diejenigen Leser,
gegenwärtigen Krieges
denen es an Karten oder Beschreibungen davon mangelt,
iu den Stand zu setzen, die Thatsachen , die wir melden
werden, besser beurtheilen zu können ."

Deutschland.
Wien, 17 . Febr . Vorgestern war bei dem ErzM 'zvge Franz Karl abermals ein Ball , welchem Ihre
Mas . die Kaiserin beiwohnte . — Vor einigen Tagen
wurde hier eine schauderhafte Mordthat an dem 72 jähriProfessor der Mathematik , ( in welcher
65H^ öbe Plank,
und dem
Wcssenschaft er auch dem Erzherzog Kronprinz
Herzog von Reichstadt Unterricht ertheilt haben soll) beüangeu . Der Ermordete genoß allgemeine Achtung . Sein
vereiMörder , gegen den sich wenigstens alle Jnzichten
unserer Polizei gestern
mgen , ist durch die Wachsamkeit

Abends entdeckt und sogleich der Krimiualbehörde übergeben
worden . Er gehörte der höhern Gesellschaft an , indem er
ehemals Obrist unter der polnischen Legion gewesen , mit
mehrern Orden geschmückt und dermalen Adelsmarschall
dem
seyn soll . Unter
in einem podolischen Districte
Vorwand , Geld durch ihn auszuleihen , war er mit dem
unglücklichen Professor bekannt geworden und ermordete
ihn ans seinem Zimmer mit 13 Dolchstichen . Die ganze
Stadt ist entsetzt sowohl über die abscheuliche That selbst,
als über die Umstande , die das Ergreifen des muthmaßlichen Mörders , der bis heute läugnet , begleiteten.
19 . Febr . Se . Maj . der König , dessen
München,
Weisheit und väterliche Sorge selbst in der allgemeinen
Fröhlichkeit eine Quelle des Wohlthuus zu finden weiß,
eines der am zahl¬
haben geruht , von dem Reinerträge
im kvnigl.
Maskenbälle
großen
gewesenen
besucht
reichsten
mit 624 fl. 35 kr . der
dahier die Hälfte
Hoftheater
zur augenblicklichen Vertheilnng
königl . Polizeidtrection
von Brenuholz an die hiesigen Armen ; die zweite Hälfte
znr Unterstützung
Griechenverein
aber dem Münchner
unglücklicher Griechen , als ein huldvolles Geschenk Ihrer
allergnädigst
Großmuth , durch die Hoftheater - Intendanz
zustellen zu lassen.
— Die ungewöhnliche Kälte , welche mehrere Tage
hindurch in Süddeutschland herrschte , hat nun nachgelassen.
des
Stand
beobachtete
Der niedrigste in Augsburg
war 22 , 5 unter dem GeThermometers
Reaumurschen
um 4 Uhr . Im
frterpuncte , am 17 . Febr - Morgens
gedachter
zeigte
bei Stuttgart
botanischen Garten
24 , im botanischen
um dieselbe Stunde
Thermometer
25 % , am 18 . Morgens sogar
Garten bei Tübingen
beobach¬
25 % . Im botanischen Garten bei Karlsruhe
um 7 Uhr 20 Grad
tete man am 17 . Febr . Morgens
unter dem Gesrierpuncte.
sind hier
, 17 . Febr . Im vorigen Jahr
Berlin
gestor¬
und
)
Mädchen
4018
,
Knaben
(4208
8226
geboren
waren
Personen . Der unehlich Gebornen
ben 6793
1198 . Ein Alter von 80 Jahren und drüber erreichten
207 Personen , worunter 24 von 90 bis 99 Jahren und
jährige . Man zählte 60 Selbstmorde.
eine 100
— Die am 10 . Febr . pnblicirte , an die Minister
und der Finanzen , von Bernstorff
des Auswärtigen
wegen Regu¬
Cabinetsordre
und von Motz, gerichtete
en Staats¬
lirung eines Theils der westphälisch
schuld legt ein neues Zeugniß ab von den rechtlichen
und billigen Grundsätzen , die in der preußischen Finanzdieses für so
Der Eingang
herrschen .
Verwaltung
lautet wie folgt:
wichtigen Regulativs
viele Interessen
des vormaligen
über das Schuldeuwesen
„Aus Ihrem
Königreichs Westphalen Mir erstatteten gemeinschaftlichen
Bericht habe Ich ersehen , daß die mit den übrigen bethei¬
ligten Regierungen dieserhalb angeknüpften Verhandlungen
bisher keinen Fortgang gewonnen haben und die erwartete
Uebereinkuust noch zur Zeit nicht hat herbeigeführt werden
können . Ich finde jedoch erforderlich , daß diesseits ein
entscheidender Schritt hierin geschehe , damit in Beseiti-
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gung der bei der Bundesversammlung
eingegangenen Be¬
schwerden den fortdauernden Reklamationen
der Gläubi¬
ger des ehemaligen Königreichs Wesiphalen , soweit Preu¬
ßen dabei betheiligt ist, ein Ziel gesetzt und öffentlich nach¬
gewiesen werde , daß und in welcher Art die preußische
Regierung sowohl den Forderungen der Gerechtigkeit gegen
die eigenen Provinzen
und Unterthanen
entweder schon
ein Genüge geleistet habe oder zu leisten bereit sey , als
auch in wie weit sie nach dem Verhältnisse
des ihr
zugefallenen
Antheils
an dem ehemaligen Königreich
Wesiphalen
die Ansprüche solcher fremder Unterthanen
anerkenne , welche keinem der übrigen bei diesem Schul¬
denwesen betheiligten
Staaten
angehören .
In
dieser
Hinsicht bin Ich mit Ihren Anträgen
dahin einverstan¬
den , daß diesseits die Anwendung und Ausführung
der
Grundsätze , welche in der bei Eröffnung der Verhand¬
lungen geschehenen Art den Commissarien
der übrigen
betheiligten Höfe zur Ausgleichung des gesammten westphälischen Schuldenwesens
zur Berathung hingegeben sind , so
weit es die Verhältnisse jetzt schon gestatten , mit einer
abgesonderten Maasregel
vorgegangen , und , unter Vor¬
behalt der fernem Theilnahme an der definitiven Regu¬
lirung des Westphälifchen Schuldenwefeus
durch die dabei
berheiligten Mächte , bestimmt und bekannt gemacht werde,
welche Verpflichtungen die preußische Regierung ihrerseits
entweder schon erfüllt hat oder zu erfüllen gegenwärtig
bereit ist.
Ulm , 19 . Febr . Nachdem die stürmische Witterung
in der vorigen Woche die Heerstraßen ^ dergestalt
mit
Schnee überweht hatte , daß aus der Stadt
und den
Dörfern von allen Seiten
gebahnt werden mußte und
dennoch die Postwagen und Fuhrleute drei - bis vierfa¬
chen Vorspann zu nehmen genöthigt waren , so trat am
17 . Morgens eine Kälte ein , bei welcher der Thermo¬
meter in den verschiedenen Theilen der Stadt
zwischen
17 und 19 Graden Reaum . unter 0 zeigte , dieselbe ver¬
stärkte sich am 18 . Morgens auf 22 — 24 Grade . Der
Blaufluß bedeckte sich schnell mit Eis ; die Brunnen und
Mühlwerke
konnten nur durch eine bei Tag und bei
Nacht fortgesetzte Anstrengung
und durch Heizungen im
Gang erhalten werden ; die Donau ist eine stunde
un¬
terhalb der Stadt
so enge zusammengefroren , daß der
offene Fluß nur noch 4 — 5 Schuhe Breite hat ; bei der
Stadt selbst haben sich an der alten Brücke bereits zwei
Joche gesteckt, und die Donau würde wohl völlig zuge,
froren seyn , wenn sich nicht heute , besonders Nachmit¬
tags , einige Mildernug dieser strengen Kälte gezeigt hätte.
Der Schnee liegt an mehreren Orten 5 — 7 Fuß hoch.
Durch die Hasen ist besonders jenseits der Donau be¬
trächtlicher Schaden an jungen Bäumen , selbst von größe¬
rem Umfange geschehen , was besonders bei uns um so
empfindlicher fällt , als der Verwüstungen
der srühern
Kriegsjahre wegen unsre Flur mit sehr vielen jungen
Bäumen besetzt ist.
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unterhaltenen
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Lit . J . Nro . 148 . — C . P . Berly , Redakteur.

Montag , 26. Februar

91"' 57.

■.
Frankreich.
Parts , 21. Febr.

Die Deputirtenkammer hat

zwei ganze Sitzungen zugebracht mit Berathung über ein
von Hrn. v. St . Chamans vorgeschlagenes Amendement
zum ersten Artikel des Preßpolizeigesetzes
. Der Zweck
dieses zuletzt mit großer Stimmenmehrheit verworfenen

Antrags war die präventive Maasregel (Censnr),

welche in dem ministeriellen Project versteckt liegt, gerade¬

1827.
■1.1.1■■—
-. -

--

schenko vereinigt
, den am Flüßchen Sambur cantonnirenden Nomaden- Völkerschaften hart zugesetzt und den¬
selben einiges Vieh, Kameele und Pferde abgenommen
hat. Sein plötzlicher Angriff brachte sie augenblicklich
in Verwirrung und trieb sie in die Flucht. Gegen 500
von den Persern außerhalb unserer Grenzen fortgeschleppte
karabachische Nomaden
-Familien erschienen hier vor dem
Fürsten, bezeugten ihm ihre Unterwürfigkeit und wurden
nach Karabach zurückgeschickt
. General-Lieutenant Fürst
Madatow setzte von hier seinen Marsch fort und betrat

zu anszusprechen
. — Die Etoile gibt heute keine
Nachrichten ans Portugal.
Sie theilt nur aus dem
am 13. Jan . den metschinskischen Canton, wo seine
Echo du Midi Folgendes als Lüge des Tages mit.
leichte Reiterei sogleich den entgegenkommenden nomadl„Zn dem Gefecht am 29. Jan . ist der Graf Villa
sirenden Feind auseinandersprengte
. Die kleine in die¬
Flor umgekommen
. Man erfährt aus guter Quelle, sem
Canton belegene Stadt Lahr wurde alsbald von den
daß die portugiesischen Royalisten bei Opoa: to einen
besetzt und der diesen District verwaltende Ataentscheidenden Sieg davon getragen haben
. Die Resul¬ Unsrigen
Chan
,
so wie sein Bruder Schukur
erschienen aus
tate desselben siud: Vernichtung der constitutionellen freien Stücken vor dem Fürsten und-Chan
leisteten Sr . Maj.
Armee vor Oporto, der Obergeneral derselben getödtet,
Kaiser den Eid der Treue. — Dieser Tage wird
zwei Regimenter zu den Royalisten übergegangen
, 1500 dem
Se . Maj. der Kaiser die unter der unmittelbaren DirecMann todt, verwundet oder gefangen auf dem Schlachtder Kaiserin Mutter stehenden Erziehungs
-Institute
feld
, endlich die Besetzung Qporto's und die Einschiffung tion
in
Augenschein
nehmen
.
—
Ein
Tagsbefehl
vom
d.
der Engländer
, die sich schnell auf die Flucht begaben
." — bestätigt das wider den Staabs -Capitain vom 5.7ten
Lord ©ran » Ule, der englische Botschafter am hiesigen
Jäger-Regiment Kaschperow gefällte kriegsrechtliche UrHof, geht nach London
, um im Parlament mitzustimmen. theil,
zufolge derselbe
, nach einem ömonatlichen
Man sagt, Hr. Canning wolle versuchen
, die Catholikeu- Arrestedem
auf
der Hauptwache in der Festung Dünaburg,
emaucipation im Oberhaus durchzusetzen
. — So eben
werden soll, weil er sich unziemlich gegen
ist erschienen
: „Bericht über die Erscheinung eines Kreu¬ verabschiedet
seinen Bataillonschef und das Officiercorps betragen und
zes im Kirchspiel Migne, erstattet an den Bischof von
über eine mit der Post an ihn gelangte
, ihm nicht zuge¬
Poitiers und auf dessen Befehl gedruckt
."
hörige, Geldsumme zu seinem Vortheil verfügt hat. —
Ein Theil des Entwurfs zur neuen^Organisation der
.Rußland.
Reichsadmiralität
, nämlich der des Jnsffections
-DepartePetersburg, 10 . Febr. Ein aus Tiflis vom ments, ist bereits erschienen und ganz nach dem einge¬
12/24. Jan . datirter Bericht meldet, daß der General- richtet, der für das Inspektions
-Departement der LandLieutenant Fürst Madatow am 9. Jan . n. St . aber¬ armee besteht
. — Die Universität Dorpat hat aus dem
mals über den Araxes gegangen ist, sich am jenseitigen Reichs-Baucapital 55,000 Rubel zum Ausbau und zur
Ufer mit dem Truppen-Detasch erneut des Obersten Mit- Vergrößerung ihres anatomischen Gebäudes erhalten.
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Osmanisches

Neich — Gr

ße

ch

enlan d.

Constantinopel
, 26 . Jan . Die Hinrichtungen
dauern seit der neulich entdeckten Verschwörung
fort
und die Gemüther
der Moslims
scheinen wieder viel
aufgeregter . — Nach chen neuesten Nachrichten aus dem
Archipel verfolgen die Griechen ihre errungenen Vortheile.
Ibrahim
Pascha auf Morea ist durch ' die Siege bei
Rachova wenigstens
zur Uuthätigkeit gebracht .
Seine
Verbindung
mit dem Seraskier
ist abgebrochen und die
Schwierigkeit , Lebensmittel herbeizuschaffeu , wird für ihn
immer größer . — Die Griechen erwarten Hrn . v. Ribeaupierre mit großer Sehnsucht , da nach seiner Ankunft
die Unterhandlungen
zu Gunsten des Friedens , gemein¬
sam mit dem englischen Botschafter , Hrn . Stratford
Canning , ernstlich betrieben werden sollen .
Die jetzige
günstige Lage der Griechen
gewährt
vielleicht einen
Grund mehr , um ein erwünschtes Resultat zu hoffen . —
Aus Smyrna
fehlen die neuesten Posten.
Triest,
14 . Febr .
Die heute vom 21 . und 24
Jan . aus Syra angekommenen Briefe melden , däß der
englische Commodore Hamilton
eine griechische Polakre,
welche von einem Raubzug
nach Hydra
zurückgekehrt
war , nach einigem Widerstand genommen und nach Malta
geschickt hat . Metaxa , Regierungsmitglied
von Syra,
war neulich mit einer gemietheten hydriotischen Goelette
gegen die Seeräuber
ausgesegelt , wurde aber von densel¬
ben auf Paros zurückgeschlagen und gezwungen , sich in
ein Kloster zu flüchten , wo er sich mit Hülfe einiger
Cefalonioten vertheidigte . Samado , ein anderes Mit¬
glied der Regierung
von Syra , hatte sich nach Hydra
Zurückgezogen und auch ein gewisser Sinfanioto
wollte
sich entfernen , daher der Handelsstand von Syra geson¬
nen war , aus seiner Mitte
eine Comite von 4 Mit¬
gliedern und 12 Beisitzern zu bilden , damit der Platz
nicht ohne Obrigkeit bliebe . — Kutay Pascha hatte der
türkischen Regierung früher geschrieben , daß er die Festung
von Athen in kurzer Zeit nehmen wolle . Da sich aber
später der Obrist Fabvier mit seiner bewaffneten Macht
hinein warf , so sah der Pascha ein , daß er seinen Zweck
nicht sobald erreichen würde , ob er gleich die Einschließung
und das Bombardement
fortsetzte . Obrist Fabvier soll
indessen der griechischen Regierung zu wissen gethan ha¬
ben ^ daß er schnellen Entsatz bedürfe , da er Mangel
leide , vorzüglich an Salz .
Daher ging ein gewisser
Bulbasci
aus Cefalonien , der früher in französischen
Diensten stand und von dem Griechenvereine
in Mar¬
seille mir 30,000 Thalern
nach Griechenland
geschickt
wurde , mit 500 seiner Landsleute von Napoli di Ro¬
mania nach Athen ab und wollte sich in Corinth mit
1000 Manu unter Arkondopulo und in Aegina mit andern
800 Mann vereinigen . Diese Griechen , unter welchen
sich auch Lord Gordon befand , wollten schon am 23.
Jan . eine Landung am Pyräus bei Athen machen , wo¬
hin sich auch das Dampfschiff
und drei ipsariotische
Briggs begeben hatten . Von dem Erfolg war -»och nichts

bekannt .
Man behauptete , daß Conduriotti , der ki
gemeine Volk auf seine Seite
gebracht hatte und nach
Hydra gegangen war , sich mit Colocotroni vereinigt hch'
Die übrigen Primaten , ihre Gegner , befanden sich theils
in Aegina , theils in Poro . Die NationalversammllW
fand noch nicht statt , soll nun aber nach Eastri verl^
werden , da die Parthei von Conduriotti
und ColocotW
die Oberhand behielt .
Fünfzehn hydriotische und z^ , ff
spezziotische Schiffe sind bewaffnet und zur Verfügt f
der Regierung gestellt worden .
Miauli
soll das Cvn,
- U.
mando der großen Fregatte Hellas
erhalten
und Ccm- f
ris Capitain derselben werden . Das Dampfschiff wiß [
mit Spezzioten besetzt. — Commodore Hamilton gab .de», |
Colocotroni ein Gastmahl in Castri . — Ibrahim Pasch M
soll die griechischen Gefangenen als Sclaven nach Ale, W
andrsten eingeschifft und sich nach Tripoliza - begeben
M
ben , wo er eine Besatzung von 4000 Mann
und gch M
Magazine mit Vorräthen
aller Art hat . — Wie ein| J§
ausgezeichnete Person , die mit Ibrahim
Pascha ein,Jjj
Unterredung hatte , versichert , soll dessen Plan seyn , GM
der nach Alexandrien zurückgekehrten Flotte noch 8000M
Soldaten kommen zu lassen und in der guten Jahrs- t
zeit Hydra und Napoli di Romania zu Wasser uni/zu ^
Land anzugreifeu .
Er soll auch acht Schiffe ausgemP r
haben und glaubte damit den Archipel von den Pim » *
reinigen zu können .
Andere Nachrichten
waren wto
aus dem Peloponnes noch aus Attika eingegangen .
s
'Alexandrien,
5 . Dec .
Die Maasregel , ^ .
Verkäufe auszusetzen , bis sich der Vorrath
au 23ai » |
wolle in den Magazinen
bis auf 30,000 Ballen an # f*
häuft haben würde , war sehr klug ; allein jetzt sch«/»
man die Unmöglichkeit einzusehen , sie zur Ausfuhr
f
zu bringen , ohne die Ablieferung gar zu weit hinzch f
hen , wegen der Schwierigkeit , die schon jetzt die SG /
fahrt auf dem Canal darbietet , behindert durch ta !
Schlamm , der täglich zunimmt , so wie hie NilgewO
mehr ablaufen . Zwar wird an einem neuen Canal p
arbeitet , der aber dieses Jahr nicht mehr fertig weck»
kann . Es ist wahrscheinlich , daß der Pascha , auf bie
Vorstellungen der Kaufleute Rücksicht nehmend , in m
nig Tagen Befehl zum Abliefern
geben wird und da
wird man denn genöthigt seyn , täglich ein weniges en!gegenzunehmen , wie es voriges Jahr ging und M,
die nicht die Vorsicht gebraucht haben , nicht eher SchG
räume in Fracht zu nehmen , als bis sie wenigstens ei¬
nen Theil des Gutes
in ihrem Besitz haben , würden
sich aussetzen , Liegegelder zahlen zu müssen und überdeni
die Ballen nicht auswählen zu können .
:

Schweden.
Stockholm,
9 . Febr . Einleitung
zur königliche» Pro Position
an den Kriegsbefehl . ( Schluß ) „Alle»,
was Menschen vornehmen und einrichten , wird , wen»
auch der Grund
dazu mit der genauesten Berechnung \
und weiser und reifer Abwägung der Mittel und Zwecke'
gegeneinander , gelegt worden , dennoch im Fortschritte
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bedür¬
nöthiger Berichtigungen
mit den Zeltänderungen
der
in
Werth
und
Nutzen
der
wenn
,
deshalb
fen , ohne
erkannt wird , fortwährend
Hauptsache im Allgemeinen
So
zu erfordern .
eine Umkehr seiner Hauptgründe
kommt auch jetzt die Dringlichkeit vor , die Soldbestim¬
mungen des eingetheilten Heers in gewissen Theilen zu
von schnellen
ordnen , um durch geringere Abhängigkeit
als bisher
Aenderungen im Geld - und Waarenwerthe
des Befehls näher zu bestimmen
die Soldbedingungen
Aus¬
und sicherer zu festigen , so daß ein nothdürftiges
zu den schweren , aber
kommen während der Bereitung
ehrenvollen , Pflichten , die zu erfüllen die Vertheidiger des
Vaterlandes auf sich genommen , ihnen nicht fehlen möge.
nicht
Se . Maj . haben sich die vielen Schwierigkeiten
verhehlt , die sowohl in der Form als Weise der Anwen¬
dung unsrer altern sonst in so vielen Hinsichten nützlichen
Einrichtungen , so wie in der Sache selbst hierbei einund Maas¬
treten , und gemeinschaftliche Bemühungen
regeln von Seite Sr . Maj . und der Stände des Reichs
erfordern ; allein eine solche Anordnung , ihrer Nothwendigkeit nach gehörig an den Tag gelegt , zugleich mit
Darstellung der Art und Mittel , um solche am ange¬
messensten auszuführen , muß , ihrer eignen Beschaffenheit
nach , 'binen so auffallenden Nutzen .für Alle und nicht
bloß für die , welche sie zunächst betrifft , entwickeln , daß
um so mehr Sr.
die tapfern Vaterlands -Vertheidiger
Maj . Vertrauen auf ein gerechtes Absehen auf alle bil¬
ligen Forderungen theilen können , da diese hierbei ohne
sonderlichen

.Bedarf

zufriedengestellt

neuer

bleibender

Zuschüsse

dürsten

werden können.

im Zusammenhänge mit einer näheren
„Unmittelbar
Heers,
Anordnung der Sold - Ansätze des eingetheilten
der
der Prüfung
um solche am nächsten Reichstage
Nothdie
auch
steht
,
können
zu
vorlegen
Reichsstände
wendigkeit , die Pensionen des Befehls zu erhöhen , so
daß die , welche die Kraftzeit ihres Lebens zur Vertheidigung des Reichs angewendet , sich nicht im Alter im
der
Erfüllung
Streite zwischen einer unvollkommenen
und der bedürfenden Ruhe
Forderungen des Dienstes
durch Unzulänglichkeit der Beiträge zu einem nothdürftigen Auskommen , das ihnen beim Abschiednehmen gebo¬
ten werde , befinden mögen ; was zugleich zum Nachtheile
der erdes öffentlichen Dienstes und zur Verringerung
worbnen Ansprüche des Einzelnen auf Aufmerksamkeit
dient . Diese Anordnung beruhet
und Werthanerkennung
ausschließlich auf den eignen Beschlüssen des Kriegsbe¬
Kunde davon,
fehls. Se . Mai . haben hinreichende
daß der Armeebefehl bereits so große Beiträge von sei¬
unzureichend
nen durch die allgemeinen Zeitverhältnisse
abgiebt,
gewordnen Gehalten zu seiner Pensionsanstalt
Zu¬
unmittelbare
durch
dazu
Anschläge
daß vermehrte
schüsse nicht stattfindeu können ; allein Se . Maj . stellen
sich vor , daß sich im Kreise der vorhandnen Mittel selbst
schon Hum Theil Auswege zu nützlichen Berichtigungen
der angelegentlichsten Theile ergeben können und daß im

und Vorschläge auszudenken seyen , um
Uebrigen Pläne
zu bringen,
Zweck zur Ausführung
den
nach und nach
der in diesem Stücke zu erreichen wünschenswert !) ist.
Se . Maj . , welche in allen Fällen geneigt sind , den
Wünschen Ihres getreuen Kriegsbefehls entgegenzukommen,
wollen hiemit im voraus versichert , haben , das; mit ge¬
alle Vorschläge und
und Wohlwollen
wohnter Gnade
wichtigen
benannten
der
Beförderung
zur
,
Bedenken
Endzwecke , welche vom Kriegsbefehle gemacht und eiugereicht werden , von Sr . Maj . werden ausgenommen und
zum Besten des Vaterlandes
nach geschehener Prüfung
wahren Aufnahme
und zu der davon unzertrennlichen
des Heers entschieden und befördert werden sollen ."
neun
folgen in größerer Ausführlichkeit
Hierauf
Vorbetreffende
Anstalt
Pensions
specielle , die Officier
schäge und schließt alsdann das Ganze : „Se . Maj . er¬
warten in allen obberührten Stücken mit dem ersten die
Aeußerungen Ihres getreuen Kriegsbefehls und versichern
Ihrer
und einen jeden insonderheit
Alle insgemein
Gnade und sonderlichen Geneigtheit ."

Deutschland.
Die allgemeine Dampf¬
21 . Febr .
Hamburg,
schifffahrts -Gesellschaft in London hatte beschlossen , daß
17 . d.
am
Banks
Edward
das Dampfschiff Sir
wieder beginnen und vor¬
nach Hamburg
seine Fahrten
läufig bis Ende März alle vierzehn Tage abgehen sollte.
Briefe vom 2 . d. M . über
Da aber die Hamburger
Holland die Nachricht brachten , daß der Einlauf der Elbe
mit Eis belegt fey , so ward dieser Beschluß zurückgeuommen und wird nun jene Fahrt nicht eher beginnen,
als bis man unterrichtet feyn wird , daß die Elbe frei sey.
— Uebersicht der in dem Zeitraum von 1815 bis
1826 aus der See Zn Hamburg angekommeneu Scchisse:
war die Zahl der an die
den besagten 12 Jahren
In
Stadt gekommenen Schiffe wie folgt : 1309,1615,1600,
1760 , 1595 , 1707 , 1571 , 1522 , 1551 , 1619 , 1863,
1946 , ein Beweis , daß in dem letztverflosseuen Jahr die
Aus Großbrittannien
am lebhaftesten war .
Schifffahrt
im
kamen immer die meisten Fahrzeuge , namentlich
812 , dann aus Holland und von der
vorigen Jahr
Weser 473 , Frankreich 97 , dem mittelländischen Meer
1816 nur 9) , Nord¬
81 ( im Jahr
91 , Südamerica
america 50 , Westindien 70 , Ostindien 9 , Dänemark 51,
Schweden und Norwegen 78 , Rußland 21.
Wir
rt, 25 . Febr . 7 Uhr Abends .
Frankfu
vom 22 . Febr . und
erhalten noch die Pariser Blätter
damit Londner Berichte vom 20 . — Lord Liverpool
ist am 17 . vom Schlag getroffen worden , und hatte
nachher konnte
die Sprache verloren . Erst 50 Stunden
er einige Worte hervorbringen . Man zweifelt an feiuem
wird er seine Stelle
Jedenfalls
Wiederanskommen .
Man glaubte
nicht behalten können .
im Ministerium
zwar noch sehr schwach aber doch von
(
der
Hr . Canning
seiner Krankheit hergestellt ist) werde erster Lord der Schatz¬
kammer werden , jedoch dabei Minister des Auswärtigen blei-
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ben . An der Börse war große Bewegung . Am
19 . waren
Consols bis 79y 2 gefallen , am 20 . nachdem man
Hoff¬
nung hatte , Hr . Canning werde am Ruder
bleiben , stiegen
sie wieder auf 82 . — Die Etoile
sagt : Briefe aus
Madrid
vom neuesten Datum , die wir eben ( 22 Febr.

nister der auswärtigen
Angelegenheiten
und Unterhänd,
ler bei den Couferenzen zu Prag Juli(
, Aug . ißm
und Chatillon
(
Febr
. 1814 ) .
Die Etoile
meldet
er habe in seinen letzten Stunden
die geistliche
begehrt
und sie von dem Erzbischof von Paris
3 Uhr ) erhalten, melden, daß die portugiesischen
erhalt^
Insur— In Palermo
ist kürzlich ein gewisser Caje,
genten,
lebhaft
von den Truppen
der Regentschaft
tan
Ab
ela, ein eifriger Anhänger
verfolgt , am 5 . Febr . bei den Brücken von
der revolutionäre«
Prado
und
Sekten , der sich als solcher auch während der
Barea
geschlagen
letztem
worden sind und viele Gefangene
Revolution auszeichnete , nachher verhaftet worden n>aj
und Canonen in den Händen ihrer Gegner
gelaffen ha¬
im Gefängnisse
aber den , jedoch glücklich vereitelte/
ben . — Die Rente stand : 5p,Ct . 101 . 25 .
— 3pCt.
Plan entwarf , den Kerker in die Luft zu
68 . 85.
sprengen , W
Tode verurtheilt und bereits hingerichtet
worden.
— lieber die an dem Abbe P l a n k zu
Vermischte
Wien ve«,
Nachrichten.
übte Unthat berichtet der Oestr .
Beobachter
in fti,
Heinrich
Pestalozzi
ist am 17 . Febr . Vormit¬
genden Worten : „ Eine gräßliche Mordthat ist
seit eii§
tags nach einer kurzen Krankheit im 82sten
Jahr gestor¬
gen Tagen der Gegenstand des allgemeinen
Gespräche
ben . Zwei Tage früher ward er von
seinem Landsitze
Sie wurde am 15 .d. M . an einem allgemein
Birs zu sorgsamerer ärztlicher Pflege nach Brugg
verehrte»
(
Canton
Greise , dem Hrn . Professor der Mathematik
in der AlAargau ) gebracht , wo die heftigen Fieberkrämpfe
bald in
chitectur - Elaste der Akademie der bildenden
Todesschlummer übergingen . Seine sterbliche Hülle ward
Künste,
Abbe Plank,
begangen . Der Mord geschah) wahr¬
am 19 . Febr . in Birs begraben . Des
scheidenden Lascheinlich um die Mittagsstunde , in der Wohnung
btf
vaters
Wunsch an den hinterlassenen Freund : „ Schenke
Unglücklichen , an der Ecke der Johannesgasse
gegen dir
Gelingen dir Gott und kröne dein Alter mit Ruhe
" ist
Seilerflätte . Der Mörder
hatte die Frechheit , eine»
leider ! nicht in Erfüllung gegangen , und das
Grab allein
Theil .der geraubten Effecten — denn
Raubsucht
schic»
nur mochte die Ruhe dem Edlen bringen , der
sie hieniedie Quelle dieses Verbrechens
gewesen zu sein — a»
den niemals und nirgends finden sollte . Jene
im vori¬
öffentlichen Orten unter fremdem Namen zu
veränßm
gen Jahr durch die Umgebung , welche die
letzte feiner
Das Empörende , welches der Gedanke eines
Mensch «»
Lebeusperioden
beherrscht hat , hervorgerufene
Schrift
mordes für jedes fühlende Gemüth hat , steigt
noch >
„Meine Lebensschicksale " ward von der Nemesis
furcht¬
einem höhern Grade , wenn das Verbrechen ,
bar betroffen und trübte selbst noch die letzten
wie hin
Stunden.
der Fall war, ^ an einem Manne
Jetzt lebt Pestalozzi in einer Welt , die allen
begangen wird , de,
durch seinen Stand , durch seinen Rang m der
herrlichen
Gesell»
Eigenschaften seines Gemüthes und Geistes besser
schaft
■
—
zuspricht,
seine seltenen Fähigkeiten als Lehrer , durch sch
als die er verlassen hat , und die ihm
meist nur ein
hohes Alter — und durch die seltensten
Eigenschaft
fremdes Land , war , worin mit leidenvollen
des Geistes und Herzens , allgemeine Liebe und
Stunden
die
Vertrau«
fröhlichen wechselten , in denen er Idealen
genoß . Der Thätigkeit unserer Behörden ist es
nachstrebte
bereitt
und für sie kämpfte . Auf dieser Erde aber
wird er ein
gelungen , den abscheulichen Vollbringer
dieses Meuche!»
Wohlthäter
der Menschheit fortdauernd genannt werden,
mordes zur Hast zu bringen.
und sein Andenken wird in hohen Ehren
behalten blei¬
ben . Was , von ihm ausgehend , angeregt
P . C. Berly , Redacteur.
und geweckt
ward für die Bildung der Kinder und für die
naturge¬
mäße Entwickelung menschlicher Fähigkeiten , das
ist sein
[62] Versteigerung von Eschen- und Rüstenunsterbliches Verdienst .
Was sein kindliches Gemüt !)
stammen .
und sein menschenfreundlicher Sinn , sich selbst
,
hingebend
und aufopfernd , unter allen Umständen und
Donnerstag
den
i
. März Vormittags
um 9 llhi
im Kampfe
mit Hemmungen jeder Art , gewollt , ausgewirkt
sollen auf dem Strahlenberger
Hof bei Oberrad 40 btt t
und voll¬
bracht hat , Tausenden zum Heil und Segen ,
50 Eschen - und Rüftenstämme , nebst 30
das ists,
Klaftern Eichen - s
was den guten und großen liebenswürdigen
und Erlenholz öffentlich versteigert werden.
Mann
aus¬
zeichnete , der in reiner Begeisterung
für Menschenbe¬
glückung unendlich Vieles so lange geleistet hat ,
bis das
Theater
- Anzeige .
hohe Alter seine Kraft brach.
>
—V'
— An demselben Tag , wo Pestalozzi begraben
ward
Heute Montag , den 26 . Februar, wird aufgeführlr
(19 . Febr .) , starb zu Paris
*.
54 Jahr
alt Caulain(Aum Vortheil der Pensions - Anstalt )
conrt,
zu Napoleon ' s Zeit als Herzog v . Vicenza
Camilla,
Mi¬
Oper in 3 Abthl.

H. L. Bieönüer

' sche Buchdruckerei, großer Kornmarkt Lit. J.
Nro. 148.
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London,
20 . Febr .
Die plötzliche und schwere
Krankheit des Grafen Liverpool , Hrn . Canniug ' s Unwohlseyn , und selbst des dritten Ministers , Hrn . Huskifsou's , Unpäßlichkeit , zu jeder .Zeit ungelegen , sind es
dermalen doppelt , da im Parlament
so wichtige Dinge
zur Sprache kommen müssen : Der Stand
der Dinge
auf der Halbinsel , die Korngesetze , die Catholikenemannpation , das Budget . Graf Liverpool , obschorr erst 57
Jahr alt , war schon seit geraumer Zeit kränklich und
die Aerzte sahen die Catastrophe voraus , die sich nun
eingestellt hat . In den letzten 3 Jahren war der mitt¬
lere Pulsschlag des Grafen nie über 45 in der Minute.
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Tag

Nacht

heiter
heiter
heiter
trüb
heiter
heiter
trüb

heiter
heiter
trüb
trüb
wolkig
heiter
heiter

Nebel.
Nebeligund
blutrother
Sonnenuntergang.
Dhalo.
Gbalo.

Mvndsphasti,
Eonnenflecken
C den I9ten
17 . bis 19 . 1
Bonn 1 U . 46 M. U. 21. bis 23 ?

Den 20. und 21. Nachmittags

rollstäudiger

Am Samstag Vormittag
zwischen 10 und 11 Uhr , ge¬
rade überm Frühstück traf ihn der Schlag . Er war al¬
lein und als die Bedienten
herzukamen , fand man den
Kranken ohne Besinnung am Boden liegen . Sein Haus¬
arzt Dr . Driver kam sogleich und verordnet
das Drin¬
gendste .
Er ließ dann Sir
Henry
Halford
und
Sir Astley
Cooper rufen ; der letztere ward von sei¬
nem Landhaus
hereingeholt .
Mau ließ dem Kranken
zur Ader und legte Blutigel an ; lange ohne Erfolg ; die
Stimme
hatte aufgehört
und kehrte erst am Sonn¬
tag um 4 Uhr zurück. Die rechte Seite ist ganz ge¬
lähmt . Die Wahrscheinlichkeit der partiellen Herstellung
ist klein ; auf jeden Fall wird Graf Liverpool sich den
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Staatsgeschäften
nicht länger widmen können .
Ihn
zu ersetzen , hat in diesem Augenblick seine Schwierig¬
keit . Die öffentliche Meinung bezeichnet Hrn . Canning
zum Principalmiuister
, was er wohl bisher schon der
Sache nach war . Er kann auch, wie die Angelegenheiten
jetzt stehen , nicht im Cabinet bleiben , falls er nicht ent¬
weder selbst die erste Stelle
einnimmt
oder sie einem
seiner Freunde überlaßt .
Mit Liverpool war er ganz
eng verbündet und dieser hatte großen Antheil au seiner
Ernennung . Sollte Hr . Peel, von dem auch die Rede
ist , besonders unter den Gegnern der Ernancipation,
Liverpools
Stelle einnehmen , so sieht man nicht , wie
Hr . Canning sein Portefeuille
behalten könnte . Man
kann sich leicht denken , daß jetzt von nichts anderm ge¬
sprochen wird , als den wahrscheinlichen Arrangements
im Ministerium . Hr . Peel ist zu Brighton
beim Kö¬
nig . Hr Canning ebenfalls . Man hört auch den Her¬
zog von -Wellington
nennen , als der den Grafen
Liverpool ersetzen könne .
Allein die parlamentarische
Discussion im Oberhaus (welche immer von dem Premier¬
minister geleitet werden muß ) würde das Rednertalent
des
Feldherr » auf eine zu schwere Probe stellen . Der Kanz¬
ler der Schatzkammer , Hr . Robinson,
ein Mann von
edlem Character , konnte wohl mit gutem Gewissen mit
den liberalsten ' der Aristocraten
und den gemäßigten
Liberalen
gemeine Sache machen , aber den Ultras
beider Partheien
würde er nicht zu gefallen suchen.
Wie auch die machen aussallen mögen , Hr . Canning,
sollte er auch in Lord Liverpool einen warmen Freund,
einen entschiedenen Bewunderer
und eine starke Stütze
verlieren , wird dennoch seine politischen Grundsätze mit
neuem Triumph aus dieser Crisis hervorgehen sehen.

Deutschland.
Wien,
19 . Febr .
Se . Maj . der Kaiser erschien
vorgestern , seit seinem Geburtstag
zum erstenmal , wie¬
der im Burgtheater
und wurde mit unbeschreiblichem
Enthusiasmus
begrüßt .
Nächsten Donnerstag
gibt der
Erzherzog Kronprinz
das letzte Ballfest in diesem Carneval . — Der Mörder
des bedauernswürdigen
Abbe
Plan ? nannte sich auf seinen Visitenkarten : „Le Comte

Severin Jaroszynsby , Marechal de Mohilow , Clievalieur de plusieurs Ordres .“
*
Hildburghausen,
24 . Febr . ( Aus der Dorf?
zeitnng .) Zn dem Fürstlich Schwarzburg -Rudolstädtschen
Marktflecken Könitz kam vor Kurzem eine arme Dienstmagd , eine Waise , in den Verdacht einer verheimlichten
Entbindung , welches um desto mehr auffiel , da sie im
Rufe der Sittsamkeit
und Ehrbarkeit
gestanden hatte.
Am 25 . Jan . begab sich das Gerichtspersonal
an Ort
und Stelle , um die Sache zu untersuchen . Die Magd
erschien unbefangen , ging aus ) der Stube , um ein Licht
anzuzünden , stellte dieses aber mitten in das Haus und
entfernte sich, ohne zurückzukehren . Bei derNachsuchung
fand man wirklich ein todtes Kind in ein Tuch zusam¬
mengebunden und in ein Flachssüß versteckt.
Die am

folgendeu Morgen im ' Schnee ausgesuchte Spur der Ent- I
fiohenen führte an einen Bergschacht , in welchen fofort’ ß
ein Bergmann
hineingelassen wurde . Der Schacht ^
wohl 60 Ellen tief seyn und zum großen Erstaunen traf |
der Bergmann
die Hineingesprungene
unten an der .1
Wand lehnend lebendig und fast ohne alle Verletzung
I
ihm mit der Bitte entgegen kommend , daß er sie doch I
tödten möchte . Statt
dessen wurde sie wohlbehalten hcr- I
aufgezogen und ob nun das mit ihrem Geständniß vor- I
bundene Vorgeben , daß sie das Kind todt zur Welt ge- f
boren habe , wahr sey, wird die fortgeführte Untersuchung ausweisen . Wie sonderbar nun ' mancher Mensch dry !
Tod da nicht findet , wo er ihn sucht , ein anderer abet j
da von ihm ereilt wird , wo er ihn gar nicht vermuthei, L
mag folgender Gegensatz lehren . In dem Dorfe Coli .' i?
bei Neustadt a . d. O . ging am 30 . Dec . v . I . ei», f
Dienstmagd
an den Born hinter dem Hause , um U r
etwas Wasser zum Bedarf in den Stall zu holen . Da j
Born hat eine schlechte , eigentlich gar keine Umgebiwz fder nasse Boden war durch den Frost glatt geworden, M
die Magd glitt aus und stürzte in den Born . Dieser U
ist kaum 4 Ellen tief und nur halb voll Master , die fh
Hausfrau
kam durch Zufall auch sehr bald an die llü- O.
glücksstelle und die Magd wurde sofort herausgezoge >n ■
allein sie war todt und alle Versuche der Wiederbelebung
blieben ohne Erfolg . Die Verunglückte nahm das hch t
Lob des Fleißes , der Bescheidenheit , Redlichkeit « ) i '
Rechtschaffenheit
mit ins Grab .
Der Brunnen
M
nun eingefaßt .
»

— Damit für alle Stände und Alter gesorgt wird, !«k
isi jetzt ein Buch in vielen Bänden , anfangs nur im Aui- t

zug , jetzt aber vollständig mit allem Schmutz erschien^ \
das ein wahrer, Leckerbissen für liederliche gewesene Iutz
gesellen und alte Sünder ist. Es heißt Ca sa u o-oe>'i '
Denkwürdigkeiten
. Wir bemerken's hier nur , r«- '
mit jede Mutter erst zusieht, was der unbedachtsaW,
öder muthwillige Leihbibliothekar ihren Töchtern zu lesen'
schickt. Wenigstens müßte jede, dle's lesen wlll , sich
,I
wie das Gift in der Apotheke, es selbst holen.
|
— In der Dresdner
Abendzeitung
sieht ' eine Le¬
bensbeschreibung
des Schäfers , der alle seine arm«
Schafe in die Irre und ins Elend , d. h . nach Braß - !
lien geschickt hat , nämlich des unfern Lesern recht wohl l
bekannten Dr . Schäfers,
sonst brasilianischer Lockvo
- k.
gel genannt .
Aus jenen Nachrichten sicht man , daß J|
derselbe von jeher ein Abentheurer gewesen , und jetzt von .
Hamburg geflüchtet ist.
^ .
— Die Regierung zu Oberflachsenfiugen
hat deni »
Flurschützeu zu Wiesenreich die Verdienstmedaille
zner- [
kau nt , weil er den Landrichter , der einen verbotenen L
Weg ritt , anhielt und pfändete .
ß.
Frankfurt,
26 . Febr .
( Eingesandt ) , Von den ,
drei dermalen mitten auf der Sonne selbst dem bloßen
Auge sichtbaren -großen Flecken gehören die zwei dem t
westlichen Rande näheren zu der Gruppe h , welche den ■■
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Z. Februar am östlichen Rand »; genau au der Stesse
wieder erschien , wo man sie erwartete . Diese Gruppe
und m diesem
war im vorigen Jahre ( 1826 ) achtmal
Jahre schon einmal , nemlich vom 25 . Jan . bis 5 . Febr . auf¬
fassend wahrnehmbar und scheint auch diesmal so geeignet,
daß sie noch fünf Tage lang sichtbar , also erst am 5 . oder
dem
der Sonne
durch die eigene Rotation
4 . März
öst¬
dem
Auge entzogen werden dürfte . Der dritte
Flecken gehört Zu der
nähere
etwas
lichen Rande
Sonach dürfte den 3 . oder 4 . März die
Gruppe a .
der Gruppe h diametral Entgegengesetzte Gruppe cl, welche
man heuer vom 10 . bis 15 . Jan . beobachtete , vielleicht
— g«
auch wieder erscheinen . '

Miszellen.
einem
In
gemalt.
ins Schöne
Deutschland
Messe (Januar
Bericht über die letzte Braunschweiger
1827 ) findet man folgende Skizze von dem beneidenswerthen Zustand der st ä d t isch e n G e w e rb e in Deutsch¬
land : „ Wie schwer die Gründe zum Klagen seyn mögen,
so darf man nur auf die jetzt blühenden Städte jeder
deutschen Landschaft blicken und damit den Zustand städ¬
tischer Gewerbsamkeit in der Vorzeit vergleichen , um sich
zu überzeugen , daß Deutschland nie zuvor in jeder seiner
Landschaften eine so selbstständige , ortsgemäße und kräf¬
tige Werkthätigkeit und einen sich so durchdringenden innern Verkehr hatte . Die, Nachtheile sind Überstunden,
daß Deutschland keine Hauptstadt hat , und die Vortheile
in
stehen dagegen in vollem Bezüge . ' Die Handwerker
arbeiten eben so gut als die
unseren größeren Städten
Handwerker der glänzendsten fremden Hauptstädte , welche
vorzugsweise und so gern deutsche Gesellen annehmen , daß
in Frankreich deren Zulassung durch ausdrückliche Verordnung
erschwert ist. Die Gewerke werden Zwar bei uns nicht in
das Ungeheure , wie bei den Engländern , getrieben und am
betrachtet undbefördert;
wenigsten als ein Eroberungsmittel
aber wo und welches Hülfsmittel für den Gewerbbetrieb ist
entdeckt, welches bei uns nicht benutzt ist ? In welcher
sind wir
Kunst und Wissenschaft für die Werkthätigkeit
zurückgeblieben ? Unsere Landschaften behalten und be¬
nutzen für sich die Kräfte , welche andere Länder auf ihre
verwenden müssen ; und keine
riesenhaften Hauptstädte
unserer Landschaften ist ohne eine Stadt , in welcher man
nicht fände , was man sonst nur in den Hauptstädten zu¬
der Künste
sammen finden konnte , als die Hülfsmittel
und des Verkehrs noch beschränkter waren . Das platte
sind in der natürlichen Ordnung
Land und die Städte
ihres gegenseitigen Vortheils stark durch einander ." Diesen so bestimmt aufgestellten Sätzen widerspricht etwas
stark die in demselben Bericht folgende Bemerkung : „ Es
soll nicht behauptet werden , daß in Deutschland ein sehr
schon bestehe ; aber wer wird
glücklicher Gewerbszustand
läugnen wollen , daß er sich erreichen lasse und das bald ?"
So ist für alle Leser gesorgt , für die Sanguinischen , die
die Schwergläubigen , die sehen
alles hoffen und
wollen!

H

Gewerbverein
Dem
Spinnmaschine.
Nene
zu Berlin wurde im Jan . d. I . das Resultat der Ver¬
suche mitgetheilt , welche bei der königl . technischen De¬
putation für Gewerbe mit einer americanischen Maschine
angestellt worden sind . Auch wurde angezeigt , der Mi¬
habe solche nachbauen und als Aus¬
nister des Innern
verthei¬
des Inlandes
zeichnung an einige Fabrikanten
Diese neue Baumwollvorspinnmalen lassen .
eine gänzliche Reform in dieser Spinne¬
schine bringt
rei hervor . Durch eine sinnreiche , einfache und wahr¬
haft überraschende Erfindung liefern 8 Spulen auf einer
einnimmt , in derselben
Maschine , die 15 *4 Quadratfuß
Zeit ein gleiches Gewicht von Garn , wie die gewöhnli¬
mit 90 Spin¬
chen älteren englischen Vorspinnmaschinen
Flächenraum ; dabei wird der
deln und 147 Quadratfuß
Faden gleichförmiger und glätter . Durch den Gebrauch
dieser Maschine wird der englische Kannengang und das
( wo beide noch im Gebrauch sind) er¬
englische Spulrad
spart , mithin für beide ein Raum von 170 *4 Quadratfuß . Auch nehmen die Spulen so viel Vorgespinnst auf,
daß eine Spule in 3 Tagen erst abläuft , welche bei den
abgelau¬
in 3 Stunden
gewöhnlichen Vorspinnmaschinen
fen seyn würde , wodurch wöchentlich leicht 3 Arbeiter
erspart werden dürften . Aber auch im Vergleich zu den
des double
unter dem Namen
bisher in America
bekannten , verbesserten Vorspinnmaschinen,
Speever
liefert diese neue Maschine ganz Vorzügliches . Sie fodouble
so viel , als der frühere
der auf 8 Spulen
mit 24 Spulen ; sie kostet kaum den vierten
Speeder
Theil des letzteren ; sie liefert Vorgespinnst von ungleich
besserer Qualität ; jede Spule enthält , des festeren Aus¬
windens -wegen , ein Drittss ' .l Gespinnst mehr als nach
der bisherigen americanischen Methode ; endlich wird be¬
deutend daran erspart , daß das Herumfliegen der Baum¬
Ein Versuch , diese Maschine
wolle vermieden wird .
anzuwenden , lieferte vorzügliche
auf wollenes Kammgarn
Resultate.
' s projecParry
über
Notizen
Weitere
der in Nr . 53.
(
Schluß
Nordpolexpedition.
tirte
Review .)
ans dem Quarterly
abgebrochenen Mittheilung
Es wird beabsichtigt , daß während der dreimonatlichen
des nach dem Pol fahrenden Theils die,.
Abwesenheit
das wissenschaftliche Jntresse ver¬
Boote des Hecla für
wendet werden sollen , indem ein geeigneter Mathemati¬
der Ostküste Spitz¬
ker zur Untersuchung und Aufnahme
wird , über welche wir , nicht ohne
bergens auszesandt
Scham sey es gesagt , gegenwärtig in völliger Ungewiß¬
heit sind . Die bei dem Schiffe Bleibenden können eben¬
falls nützlich beschäftigt werden , zu Anstellung einer Reihe
magnetischen Beob¬
Pendelversuche , Zu mamüchfaltigen
achtungen , zum Aufmerken auf die verschiedenen Wit¬
natnrhistoriterungs - Erscheinungen , und zum Sammeln
scher Gegenstände . Von Wichtigkeit wird es gleichfalls
seyn , ausznmitteln , ob nicht neue Stellen für den -Wall¬
fischfang sich an der Ostseite Spitzbergens entdecken lassen,
an der Westseite
um die fchorl beinahe ausgebrauchten
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zu ersetzen , von welchen die Wallfische dnrch langen und
beständigen Besuch der zum Fange verwendeten Schiffe
entweder vertrieben oder wo sie vernichtet worden , grade
so wie der Davis - Straßen - Fischfang an der Ostseite
ausgebraucht war und jährlich abuahm , bis Parry
die
Wahn nach der Westküste jener Straße brach , wohin die
Wallfischfänger jetzt beständig fahren und mit vollen La¬
dungen von da zurückkehren . Wenn wir den unterneh¬
menden Zug des Barons Wrangel bedenken , der vierzig
Tage auf dem Eise der Polar -See zubrachte , mit Schlit¬
ten , die nicht in Boote zu verwandeln waren , so gestehen
wir , daß Parry ' s vorhabende Reise uns mit keiner sehr
großen Gefahr verbunden scheint . Da - er doppelt versehen wer¬
den wird , wird er auf keinen Fall der Gefahr ausgesetzt seyn,
in welche der Baron kam , der , auf einem Hansen EiS
geworfen , zum Spiel des Windes wurde , der ^ihn zum
Glücke noch am Ende nur auf die Küste Siberiens
warf . Es ist hier nicht unsre Absicht , die verschiednen
Zwecke zu untersuchen , welche durch eine mit Erfolg
gekrönte Reise nach dem Nordpol zu erreichen stehen.
Um uns von ihrer Wichtigkeit zu überzeugen , reicht es
hin , daß die Regierung auf Anempfehlung eines der aus¬
gezeichnetsten wissenschaftlichen Aemrer (der Commissa¬
rien des Längen -Amts ) durch Parlaments - Acte eine Be¬
lohnung von 5000 Pf . St . genehmigt hat , welche dem
ersten Schiffe gezahlt werden sollen , das dem Nordpol
bis auf einen Grad nahe kommen wird . Jedoch brittischen See - Officieren , die sich kühnen und waglichen
Unternehmungen
dieser Art widmen , schweben höhere
Beweggründe
als Geldbelohnuugen
vor .
Dr . Johnson
sagte : „ Der Mann , welcher die große chinesische Mauer
gesessen, könne als ein solcher betrachtet werden , der
einen Glanz auf seine Kinder verbreite, " allein , mit
welch einem höhern Glanze würde dieser große Moralist
die Abkömmlinge des Mannes geschmückt haben , der auf
der Angel gestanden hätte , um welche sich dieser unser
Erdball dreht , und die brittische Flagge auf dem merk¬
würdigsten Puncte der Erdoberfläche aufgepflanzt hätte!
Solchen , die ihre schwachen Einwürfe erheben und ewige
Schwierigkeiten
wider alle kühnen Unternehmungen
die¬
ser Art aufstellen mögen ( und wir zweifeln nicht , daß
es Viele solche giebt ) kann Capt . Parry
eine ähnliche
Antwort geben , wie dem guten Sir Martin
Frobisher
beigelegt wird , als ihm seine Freunde abriethen , den
Versuch einer nordwestlichen 'Durchfahrt zu machen : „ Es ist
das einzige in der Welt , was noch nicht gethan ist,
wodurch ein hervorstechender Geist berühmt und glücklich
werden kann ." So heißt es:
Ruhm

jst' s ( der edlen Seele

Der

Sporn

Die

Lust mühsel ' ge Tage

Doch , wenn wir auch den einzelnen Unternehmen,
den außer der Frage lassen , ist doch der Unternehmung ^,
geist an sich selbst , der solche Vorsätze , wie der,
welchem wir jetzt sprechen , lebendig erhalten , von kel- ss
nem unbedeutenden Gewicht aus einem nationalen Qj«,
sichtspuncte , für ein Land wie das unsre ; Vorsätze , welche '
was sie schon gethan haben , Großbritannien
, wie einstig ^
besseren Tagen Spanien
und Portugal in den Augen jch, L
civilisirten Nation erheben . Es ist in der That ein GegG k
stand hohen Stolzes und soll es seyn , daß , so lange noch ein f
Fleck auf dem Erdball von Menschenfüßen
unbetretn, i
ist , Großbritanniens
Unterthanen
in Auffindung desselben!
beschäftigt seyn müssen ; daß , bei einer freisinnigen M '
aufgeklärten Politik , die über die Aussicht auf uniniU baren und ausschließenden
Vortheil hinwegsieht , sch i ;
Flagge die erste sein muß , um in den fernsten und bir, J
her unzugänglichsten Gegenden der Erde , vom Aequatz, k'
bis zu beiden Polen , zu wehen .
l'
P . C . Berly , Redactem .
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Bei Heim . Ludw . Brönner

I . C. Vollbeding

neuester allgemeiner

wird : verschmähend

hinzuleben.

H . L. Brönner

zu haben :

'

's

Briefsteller,

für den Selbstunterricht , sowohl in der RechtschreibH , f :
als im Briefstyl .
Mit einer sorgfältigen Auswahl m f
Musterbriefen
jeder Gattung , vou Eingaben
an Behk»
den , von Formularen
zu Wechseln , Anweisungen , Schutz D
Verschreibungen , Verträgen , Vollmachten , Frachtbriefes
Zeugnissen und ähnlichen Geschäftsaufsätzen ; einer Uck/,
sicht der üblichsten Titulaturen , so wie der nöthip
Nachrichten über das Postwesen und einem erklärend
Verzeichniß der im Handel und im Rechtssache vorkw
menden Wörter
und fremdartigen
Ausdrücke des
schäftslebens . Preis fl. i . 21 kr.

Neue

Arten
von

Pelargonien
herausgegeben
Trattinick.

deutschen Ursprungs,

von einigen Gartenfreunden . Der Text m
19
Hefte mit 76 col . Abbild.

Theater

letzte Krankheit ) ,

dem Hellen Geiste

ist

^

Heute

Dienstag , den
Die

Schwestern

' sche Buchdrnckerei , großer Kornmarkt

- Anzeige.
27 . Februar , wird
von

Prag.

Lit . J . Nrv . 148.

Oper

aufgesühkü
in 2 Abthl.

51« 59. Mittwoch

1827

, 28 . Februar

Frankreich.
, 23 . Febr . Die Rente ist etwas gestiegen:
Paris
LpCt . 101 .. 35 . — 3pCt . 69 . 10 . — Die Deputirtenüber
kammer , fortwährend beschäftigt mit der Berathung
die einzelnen Artikel des Preßpolizeigesetzes , rückt nur
langsam vor . Zn gestriger Sitzung kam man mit dem
nahm Anlaß
Artikel zu Stande . Hr . Perier
ersten

zu fragen, ob die Regierung neuen Auflagen von Rous¬
seau und Voltaire nichts in den Weg legen werde ? Ob
bekannt gemacht werden sollte , woraus die
ein Index
Unternehmer ersehen könnten , welche Werke nicht mehr
antwortete
gedruckt werden dürften ? Hr . v . Peyronnet
laconisch : Man wird alle gefährliche Schriften , alte wie
neue, verfolgen . Perier beklagte sich nun über Fallstricke,
nicht andeuten
die das Gesetz lege und die Minister
stand auf und sagte:
aber
wollten . Hr . Pardessus
citirt hat , so will ich er¬
„Weil man denn Voltaire
innern , daß ein abscheuliches Werk existirt , worin dieser
Mensch — ein eben so schlechter Bürger , als er ein
ist — eine begeisterte Heldin mit
niedriger Verläumder
und einen der schönsten Charactere
Schmach überhäuft
nun dieses verabscheuSoll
Frankreichs entehrt hat .
uugswerthe Buch ungestraft in die Hände der Jugend
gebracht werden dürfen ? Wenn die alten Parlaments¬
beschlüsse gegen die Jesuiten gelten sollen , warum nicht
ausgegangenen
auch die von eben diesen Parlamenten
Verdammungen der Werke der sogenannten Philosophen
des I8ten Jahrhunderts . "
über den
keine Nachricht
hat
Etoile
— Die
Stand der Dinge in Portugal , wohl aber folgende Lüge
aus Ba¬
Briefe
Bordelais:
aus dem Memorial
dajoz geben Details über die Schlacht bei Torre -Moncorbo zwischen den Royalisten und Constitutionellen , wo¬
eingebüßt haben»
bei letztere fast -ihre ganze Artillerie

Man vermuthet , daß die Royalisten
besetzt haben.

Großbritta

Oporto

am 6 . Febr.

iTtt i e n.

hat letzte
Graf Liverpool
21 . Febr .
London,
Nacht gut geschlafen ; er ist so weit zu sich gekommen,
daß er alles , was man ihm sagt , gut versteht . Nach einer
der Aerzte , welche um die Mittagstunde
Consultation
in den Worten:
gehalten wurde , erschien ein Bulletin
Se . Herrlichkeit hat eine gute Nacht gehabt und befin¬
von Hrn.
det sich etwas besser . — Die Nachrichten
' s Zustand sind befriedigend . Hr . Peel sagte
Cjanning
im Unterhaus , er glaube ganz sicher, Hr . Canniug werde
bis zum 26 . so weit hergestellt seyn , um die Anträge in
Betreff der Korngesetze dem Hans vorzulegen.
folgenden Artikel : „ Wir
enthalten
— Die Times
haben keine Nachricht von Bedeutung in Bezug auf die
Lord Liverpool ist
Crisis des Augenblicks mitzutheilen .
in einem Anstand , der keine andere Hoffnung erlaubt,
nähert sich
Hr . Canning
als die , daß er nicht leide .
Die bevor¬
seiner Herstellung .
mit raschen Schritten
im Cabinet werden überall be¬
stehenden Einrichtungen
sprochen . Keiner der gegenwärtigen Minister kann über
Hrn . Canning gestellt werden . Möglich , daß Hr . Ro¬
erhält und
des Auswärtigen
binson das Departement
Wer soll ihn aber im Schah¬
gelangt .
ins Oberhaus
oder gegen
amt ersetzen ? Wird sein Nachfolger für
Premier¬
seyn ? Sollte Hr . Canning
die Emancipation
minister werden und dann einen Collegen ins Cabinet
aufnehmen , der anders denkt als er in dieser vitalen
so wird man nicht länger an die Aufrichtigkeit
Frage,
glau?
gegebenen Erklärungen
seiner in dieser Beziehung
noch in seiner alten
So lange das Ministerium
ben .
der
bestand , war die Verschiedenheit
Zusammensetzung
nicht Zn umgehen.
Ansichten in der Catholikensache
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Allein das Haupt der Verwaltung , das einen Mitarbei¬
ter aufnähme , der entschlossen wäre in einer wichtigen
Angelegenheit den Opponenten zu macheu , würde Schwäche
oder Zweideutigkeit
verrathen .
Inzwischen
dürfte ■es
wohl so kommen , daß Hr . Canning zugleich erster
Lord
und auch Kanzler
der Schatz kämm er würde.
In diesem Fall träte keine Vacanz ein ( indem Hr . Can¬
ning die Stellen , welche jetzt Lord Liverpooljund Hr . Ro¬
binson bekleiden , vereinigte , der letztere aber das aus¬
wärtige Departement
übernähme ) und die Geheimeraths¬
glieder wären , in gleicher Zahl für und gegen die Emancipation .- Zn der Frage von den Korngesetzen sind die
Minister einig , aber ihre Ansicht darüber trennt sie von
vielen ihrer Freunde im Oberhaus ."

Osmanisches

Reich.

C' onstantinopel,
25 . Jan .
Die gegen Ende
des Jahres 1825 ins Lager des Seraskiers
von Rumelien abgegangenen
Pforten - Commissäre , Hußni
- Bey
und Nedschib
- Efendi letzterer
(
Agent des Vice -Köuigs von Egypten ) sind am 18 . Jan . wieder nach der
Hauptstadt zurückgekehrt . Hußni - Bey wurde von dem
Großwesir und den Ministern
der Pforte mit vieler Aus¬
zeichnung empfangen ; er hat sein Amt als TschauschBaschi (Reichs - Marschall ) bereits
wieder angetreten
und mehreren Rathsversammlungeu
, die in den letztver¬
flossenen Tagen gehalten wurden , beigewohut . Von den
neu gebildeten
Truppen
sind bereits vor einiger Zeit
mehrere Regimenter , über Seres und Larissa , nach dem
Lager des Seraskiers
Reschid Pascha abgegangen ; sie
sollen jedoch auf dem in dieser Jahreszeit
sehr beschwer¬
lichen Marsche durch unwirthbare
Gegenden , wo ihnen
alle Lebensmittel
nachgeführt werden müssen , sehr gelit¬
ten haben . Am 15 . Jan . ist eine neue Abtheilung die¬
ser Truppen , 1500 Mann
stark , auf demselben Wege
dahin aufgebrochen .
Das
Corps regulärer Cavallerie,
mit dessen Errichtung der Anfang
gemacht worden , soll
in den neu erbauten C' asernen von Ramis - Tschistlick
untergebracht werden . Zu Herbeischassung der für diese
Cavallerie nöthigen Pferde sind bereits an mehrere Pa¬
schas in Bulgarien
und Rumelien
Befehle
ergangen,
solche entweder in ihren Statthalterschaften
gegen baare
Bezahlung anzuschaffen , oder sich deßhalb an die Hospodare der Wallachei und Moldau
zu wenden , um durch
Ankauf , ohne Bedrückung des Landmanns , die erfoderliche Zahl zu erstehen .
Mehrere
Individuen , welche,
wie sich erst jetzt mit Gewißheit gezeigt hat , in die im
Laufe des verflossenen Jahres
gegen die neue Ordnung
der Dinge angezettelten Complotte verwickelt waren , sind
unlängst theils hingerichtet , theils aus der Hauptstadt
verwiesen worden . Unter den Hingerichteten befindet sich
der ehemalige Tulumbadschi
- Baschi,
(
Oberster
der
Pompiers ) Ali Aga, dessen Kopf im ersten Hof des
Serails
zur Schau ausgestellt wurde .
Am 25 . Jan.
hatte der Gesandte des Sultans
von Buchara
seinefeierliche Audienz beim Großherrn , wobei er, nebst sei--

nen Begleitern , mit Pelzen und Ehrenkleidern
beschenkt
und ihm die Auszeichnung
zu Theil wurde , daß <g e<
Hoheit selbst mehrere Fragen über sein Land und seine
Reisen an ihn richtete . Die Post aus Smyrna
war
bei Abgang dieser Nachrichten
noch nicht eingetroffen es fehlte daher au Berichten aus dem Archipelagus W
vom Kriegsschauplätze.

A m e r i k a.
Rio Janeiro,
1 . Dec . Die brasilianische Flotte,
bestehend aus dem Linienschiff Don
Pedro von H
Kanonen , einer neuen Fregatte , einer Kriegssloop unh
mehreren Transportschiffen
mit 2000 Mann
Trupps
ist von Rio
Grande
abgesegelt . Der Kaiser
selbtz
ist an Bord des Don Pedro . Die Flotte der Plataprvvinzen besteht aus der Fregatte
Macedonien,
kt
Corvette Cyane
und der Kriegssloop Boston.
Die
brasilianischen Streitkräfte
und die der Buenos - Ayrier
(letztere sollen ^in 12000 Mann
bestehen ) sind in der
.Provinz
Rio "Grande
concentrirt ; man erwartete den
Anfang der Feindseligkeiten .
Der La Platastrom
ist
durch 60 Schiffe blokirt , so daß alle Handelsverbiudmgen aufgehört haben.

Norwegen.
Christiania,
12 . Febr . Nachdem der St orthing
vorgestern dem König durch eine Deputation
von 12
seiner Glieder die Anzeige gemacht , wie 'er sich desiM
constituirt
habe und Se . Maj . . darauf die Eröffne
der Versammlung
auf heute bestimmt hatte , wurde die¬
selbe gestern durch Herolde , wie gewöhnlich , proclamirt.
Heute um 2 Uhr begab sich der König in feierlichem
Zuge nach dem Palast , wurde von einer Deputats
empfangen , ließ sich auf dem Thron nieder und hiä
folgende Rede:
„Meine Herren ! Indem
ich dem Allmächtigen für
das Ereigniß , welches die Hoffnungen
der beiden ver¬
einigten Völker erfüllt hat , danke , habe ich befohlen,
Ihnen
in den von der Constitution
vorgeschriebenen
Formen
Anzeige von der Geburt meines Enkels , des
Erbprinzen
Carl
Ludwig
Eugen von Schweden und
Norwegen , zu machen.
„Die öffentlichen Freiheiten
haben durch den regel¬
mäßigen Gang der Regierung
und die Mitwirkung
der
Bürger eine Festigkeit erhalten , welche Zeit , Waffenruhw
und glückliche Administration
oft mit so vieler Mühe
einführen . Das Brudervolk ist mit Interesse den Fort¬
schritten gefolgt , welche die Nation gemacht hat .
Von
denselben Vätern abstammend und sich zu derselben Re¬
ligion bekennend , hat es lebhaft die Vortheile empfun¬
den , die aus der Organisation
der , Halbinsel hervorge¬
gangen sind .
Als genauer Beobachter
der gegenseitigen
Versprechungen , fährt es fort , die besten Wünsche für
Norwegens Wohlfahrt zu hegen .
Inzwischen
hat auch
die Halbinsel , wie der übrige Theil der Welt , die commerzielle Erschütterung empfunden , welche alles finanzielle
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Vertrauen gelähmt hgt .
Die Rückkehr zu diesem Ver¬
trauen giebt mir fast die Gewißheit , daß die Thätigkeit
wieder erstehen und das laufende Jahr
unfern Erzeug¬
nissen und unserer Industrie
eine ausgedehntere Ausfuhr,
als die des vorigen Jahres eröffnen werde .
Ich habe,
so viel es in meinen Kräften stand , diese Ausfuhren
be¬
günstigt und mich höchst glücklich geschätzt , als ich die
Ansfuhrabgaben
herabsetzte . So wirkt das Vertrauen,
das eine Nation in ihre Regierung fetzt , stets auf die
Regierten zurück . Ungeachtet aller Schwierigkeiten , wel¬
che wir wegen Errichtung
der Bank und dem definitiven
Eingänge von 22 Millionen Reichsbankthalern
machen
mußten , die in unglücklichen petten in Umlauf gesetzt
wurden , habe ich doch das Vergnügen , Ihnen zu wissen
zu thun , daß , nachdem ' allen von dem letzten Storthing
eröffneten Crediten Genüge geschehen und über eine ziem¬
lich bedeutende Summe zu Gegenständen öffentlicher Nütz¬
lichkeit verfügt worden , der Ueberschuß unserer Einnah¬
men noch bedeutend ist. Dieser Ueberschuß setzt uns in
Stand , verschiedene Ausgaben zu bestreiten , welche die
öffentliche Wohlfahrt erheischt . Keine Nation kann ver¬
langen , daß ihre Regierung ihre Freiheit im Innern
und
ihre Unabhängigkeit nach Außen aufrecht erhalte , wenn
diese Regierung nicht die zu ihrer Vertheidigung
gehöri¬
gen Mittel besitzt. Wir haben daher nothwendige Aus¬
gaben zu machen , um unsere Arsenale zu versehen , un¬
sere festen Plätze zu repariren und zu unterhalten , ein
großes Depot z» gründen , eine Flotte und Werfte zu
schassen und unsere Verbindungen
im Auslande auszuLchnen . Meine auf diesen Gegenstand bezüglichen For¬
derungen werden nach unfern Hülfsquellen berechnet seyn.
Die Rechnungen über die Staatsschuld
werden Ihnen
vorgelegt werden . Die Interessen , so wie die Summen
zur Tilgung derselben werden regelmäßig bezahlt . Die
Feuersbrunst von Frederikshall
ist verderblich gewesen.
Der Storthing
soll genau erfahren , über welche Sum¬
men ich verfügen zu müssen geglaubt habe , um die Wir¬
kungen derselben zu verringern .
'Lassen Sie uns der
Vorsehung danken , daß sie der Regierung die Mittel ge¬
geben, den Einwohnern
zu Hülfe zu kommen.
„Die Anlegung neuer Landstraßen zwischen den bei¬
den Königreichen wird thätig fortgesetzt . Die Ausnahme
der Bevölkerung des Jahrs 1815 hat das Resultat ge¬
liefert , daß sich dieselbe seit 10 Jahren
um ein Fünf¬
theil vermehrt hat . Um Aufklärung
zu verbreiten und
die Erziehung zu vervollkommnen , sind die erledigten
«chrstühle an der Universität
wieder besetzt worden.
Dev Eifer ihrer Mitglieder
ist noch immer derselbe.
Die Vorschläge,
die ich Ihnen in der letzten Sitzung
m Betreff einiger Verbesserungen
gemacht , die un*ec Fundamental
- Vertrag
erheischt , sind durch lan¬
ges Nachdenken und durch die innige Ueberzeugung von
dem Nutzen dieser Veränderungen
bei mir veranlaßt wor¬
den. . Ich fordere Sie auf , die Wichtigkeit derselben in
ryrem ganzen Umfange zu erwägen . Da ich keinen anern Wunsch habe , als Ihren Rechter ! eine Bürgschaft zu

geben , welche das Gleichgewicht der Gewalten allein erhal¬
ten kann , und die in diesen Vorschlägen enthaltenen königl.
Concessionen
dieses Gleichgewicht noch verstärken , so
hatte ich mich überzeugt , daß Sie meine Beweggründe
achten werden , selbst wenn Sie Anstand nehmen sollten
zu glauben , daß es an der Zeit sey , diese Verbesserun¬
gen ins Werk zu setzen.
Ich habe befohlen , Ihnen
meinen Plan zur Organisation
der Landwehr vorzulegen;
dieser Entwurf ist von den früheren Versammlungen
ge¬
wünscht worden . Um die Freiheiten , Rechte und Ge¬
setze der Halbinsel aufrecht zu erhalten , brauchen sich die
Bewohner derselben nur auf ihre Regierung , auf ihre
innere Tüchtigkeit und die Macht ihres Muths zu stützen.
Wir genießen die Wohlthaten
des Friedens . Unsre Ver¬
hältnisse zu den andern Mächten sind von der Art , daß
sie uns dessen Dauer verbürgen . Ein Tractat mit Sr.
großbrittannifchen
Maj . hat die Abschaffung des Neger¬
handels erneuert . Ich werde die Aufmerksamkeit
des
Storthings
und der schwedischen Stände aus die hinsicht¬
lich dieses Gegenstandes anzunehmenden gesetzlichen Maas¬
regeln lenken . Eine andre Convention setzt die Handels¬
verhältnisse zwischen den beiden vereinigten Königreichen
und Großbrittannien
fest.
Ich erwarte von der Ent¬
wicklung die glücklichsten Wirkungen
derselben .
Seit
mehrern hundert Jahren hatte Norwegen ' vergeblich das
Ende der Streitigkeiten
herbeigewünscht , die mit dem
Mangel einer permanenten
Grenzfcheidung der norwegi¬
schen und russisch - lappländischen
Territorien
verknüpft
waren . Dieser Nationalwunfch
ist durch die zwischen
mir und Sr . Maj . dem Kaiser aller Reußen Unterzeich¬
nete Convention erfüllt worden . Treu und Glauben und
der gegenseitige Wunsch , das gut - nachbarliche Verneh¬
men aufrecht zu erhalten , haben diesen Vertrag geschlos¬
sen . Da der Handelstractat
mit diesem Reich abgelau¬
fen ist , so ist von beiden Seiten
bestimmt worden , er
solle so lange sortdauern , bis die ernannten Bevollmächtigten
hinsichtlich der neuen Priucipien übereingekommen sind , auf
denen er künftig beruhen soll . Der Tractat mit Sr . Maj.
dem Könige von Dänemark hat vollständige Handelsfreiheit
zwischen den drei nordischen Königreichen hergestellt . Eine
vollkommene Reciprocität
ist auch zwischen Norwegen
und der freien Stadt
Lübeck hergestellt worden . Die
Unterhandlungen
mit Sr . Maj . dem Könige von Preußen
versprechen eben so erfreuliche Resultate , und bald wird
in keinem Hafen des baltischen Meeres der Austausch
unserer Products der geringsten Behinderung unterliegen.
Beim Ablauf des Tractats
mit den vereinigten Staaten
habe ich dem Präsidenten meinen Wunsch zu wissen thun
lassen , daß der Tractat sortdauern möge , und habe ver¬
nommen , daß der Präsident dieselben Gesinnungen
hegt.
Obwohl unsre Häfen seit 1822 den Flaggen von SüdAmerica geöffnet sind , so hat unser Handel mit diesen
Ländern noch nicht sehr zunehmen können . Ich beschäf¬
tige mich mit einem Handelsvertrag
mit diesen Ländern
und habe allen möglichen Grund zu glauben , daß diese
neuen Verbindungen
die Wohlfahrt
der beiden Reiche
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vermehren werden . Bei allen Verträgen
erlangen die
Nationen Achtung und eine natürliche Reciprocität . Ich
bin diesem Grundsätze gefolgt und lege ihn bei unfern
Unterhandlungen
zum Grunde .
Im
Frieden muß die
Achtung für die Institutionen
der Völker nicht nach
ihrer Macht
berechnet werden , sondern vielmehr nach
ihren anerkannten Rechten . Der Krieg , der nur zn ge¬
wöhnlich unter den Staaten
ist , bietet Perioden
dar,
welche an Vernichtung
der ältesten und legitimsten National -Vorrechte errinnern .
Diese Wechsel treffen den
Starken , wie den Schwachen . In meiner Rede an
den Storthing
vom I . 4.814 erklärte ich , wir geizten
niemals
nach anderem Ruhme , als dem , in der Ge¬
schichte den Rang eines glücklichen Volkes einzunehmen.
Ich erneure Ihnen jetzt dieselben Versicherungen , helfen
Sie
mir dieselben verwirklichen .
Indem
ich Ihnen,
meine Herren , erkläre , daß die Sitzung
des Storthings
ihren Anfang genommen , bitte ich die Vorsehung , Ihre
Gesinnungen
zu leiten und Ihnen
alle die Beschlüsse
einzuflößen , die Sie fassen werden ."
Nach dem Schluß der Rede theilte der Staatsrath
Collet die gewöhnliche Uebersicht dessen mit , was die
Administration
seit dem letzten Storthing
gethan habe,
und der vormalige Staatsrath
Krogh , der für die erste
Woche zum Präsidenten des Storthings
erwählt ist, hielt
eine Rede zur Beantwortung
der Thronrede.
Se . Maj . verließ hierauf mit denselben Feierlich¬
keiten , mit denen Sie angekommen waren , unter dem
Rufe : „ Es lebe der König !" den Saal
und wubde
durch eine Deputation
zurückbegleitet . Nachdem Se.
Maj . im Palast
angekommen
war , begab sich der
Storthing , mit dem Präsidenten
an der Spitze , in Cor¬
pore dahin , um dem Könige seine Huldigungen
und
Glückwünsche wegen der Geburt
des Erbprinzen
darzu¬
bringen , die von Sr . Maj . auf ' s Wohlwollendste erwiedert
wurden . Heute ist große Tafel bei Sr . Maj . , welcher
alle Mitglieder des Storthings , so wie sämmtliche höhere
Civilbeamte
und Militairs
beiwohnen . Se . Maj . ge¬
nießen des bestens Wohlfeyns.

Fr ankfu
rt, 27 . Febr . Heute als am Fastnachts¬
dienstag , ward hier auf der Eisdecke des Mains von der
löbl . Benderinnung
unter großem Volksjubel ein Faß ver¬
fertigt .
Seit vielen Jahren
tritt diesmal wieder der
seltene Fall ein , daß der Fluß Ende Februars noch so fest
zngefroren ist , daß man zu Wagen und Pferd darüber
nach Sachsenhaüsen
paffiren kann.
— Die Pariser Blätter vom 24 . Febr . bringen die
Rente 101 . 45 . und 69 . 35 . — Manbreuil
iss we¬
gen seines Anfalls auf den Fürsten Talleyrand
zu fünf¬
jähriger Einfperrung
und 500 Fr . Geldstrafe verurtheilt

H.

L.

Brönner

worden ; er bleibt nach Ablauf seiner Strafzeit
noch
10 Jahre
unter Polizeiaufsicht
und muß 5000
Fr.
Caution stellen . Wir tragen die Verhandlung
vor dem
Gericht nach . Maubreuil
behauptet , Talleyrand
habe
ihn am 2 . April 1814 in sein Cabinet kommen lassen , habe
ihm da 200,000 Fr . versprochen und den Auftrag gege¬
ben , Napoleon zu ermorden . Es versteht sich , daß diese
Fabel nicht beachtet wurde . — Die Deputirtenkamnm
hat den zweiten Artikel des Preßpolizeigesetzes angenom¬
men . — Die Londner Post vom 22 . Febr . bringt Consols zu 82 . — Mit dem Grafen Liverpool
ging
eS
besser . Hr . Canning
war so weit hergestellt , daß man
sicher erwarten darf , er werde am 26 . Febr . im Unterhaus auftreten.
Frau kfurt,
28 . Febr . Auszug
Protocolls
der
deutschen Bundesversammlung . Sitzung vom 15 . Febr
Preußen.
Bei
der letzten hiesigen Verhandlung
über
die hieselbst angebrachten Reclamationen
wegen Privat ausprüchen in Bezug auf das aufgelöste Königreich Westphalen , wurde von dieser hohen Versammlung
in ihrem
nach Stimmenmehrheit
gefaßten Beschlüsse ( am 10 . Aug.
v . I .) den bei dem aufgelösten Königreiche Westphalen
betheiligten Regierungen
feruerweit
vertrauensvoll
em«
pfohlen , dahin zu wirken , daß die Regulirung
der Wess
phälischen Centralangelegenheiten
, von welcher die end¬
liche Feststellung des Rechtsverhältnisses
der Reclamanten
zunächst abhängt , durch die zu diesem Zwecke in Berlin
bestehende gemeinschaftliche Commission baldmöglichst ha'
wirkt werde .
Mit Bezug hierauf , hat die KönigN
Prenssische Bundestagsgesandtschaft
auf Befehl ihres aller höchsten Hofes zu erklären , l ) daß seit ihrer letzten in Betreff
dieses Gegenstandes gemachten Anzeige ( 4 . Dec . 1823 ) die
Verhandlungen
der fraglichen , am 20 . Juni 1821 inBer/Ä
zusammengetretenen
Commission gar keinen weitern Forigang gehabt haben ; 2) daß von Sr . Maj . dem Könige
von Preußen in Beziehung auf das Schuldenwesen
dei
ehemaligen Königreichs Westphalen
unterm 31 . v. M .
Zwei Cabinetsordren
erlassen worden sind , um damit,
in Beseitigung
der bei der Bundesversammlung
einge¬
gangenen Beschwerden , den fortdauernden
Reclamationen
der Westphälischen
Staatsglänbiger
, so weit Preußen
dabei betheiligt ist , ein Ziel zu setzen. In
Gemäßheit
dieses Zweckes, übergibt die Königliche Bundestagsgesandt schuft dieser hohen Versammlung
zur Aufnahme
in ihr
öffentliches Protokoll die gedachten Königlichen Cabinets¬
ordren vom 31 . v. M . , welche durch die Gesetzsamm¬
lung für die Königlich Preußischen Staaten
auch bereits
zur Kenntniß
der betheiligten
diesseitigen Unterthanen
gebracht worden sind . Die angezogenen Cabinetsordren
wurden diesem Protokolle angefügt . Die Gesandtschaften
von Hannover
und K u r h e ss en behielten sich hierüber
das Protokoll offen .
' •_
_
_
P . C. Berly , Redakteurs

' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt Lit . J . Nro . 148.
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demüent¬
Königs.
des
Advocat
Der
thigen.
Verurtheilt
.
Angeklagten
Polizeigerichts.
des
des
die Handlung
Paris , 24. Febr. Sitzung
Der Zulauf war schuldigt
Jahren Gefängniß ist
vom Gerichtshof zu Douai zu fünf
Die Maubreuttsche Sache kommt vor.
Schauspiel eines
herbeige¬
traurige
das
Angeklagte
jetzt
der
er entwischt und gibt
sehr groß. Um 11 Uhr wird
im
;
mißbraucht hat,
Stärke
ohngefähr
40 Jahren
Militairs, der feiger Weise ,seine
führt. Er ist ein Mann vonBand
für vorgebliche
ist
sich
der
Aussehen
und
Sein
.
schlagen
zu
um einen Greis
Knopfloch trägt er das rothe
er
rächen sucht.
wie
Zu
So
That
.
Beleidigungen durch eine niedrige fünfjähriger Einsperleidend, seine Rede unzusammenhängend
: Der Advocat,
an
zu
er
daß
Präsidenten
an,
den
er
darauf
l/mitntktt, spricht
, auch
sollte, hat mich ver- Wir tragen
verurtheilt werde
der meine Vertheidigung führen zurückbehalten
rnng und Erlegung von 500 Fr. 10 Jahre unter Po¬
an
und
noch
Papiere
meine
Strafe
hat
seiner
Er
.
rathen
nach Abbüßung
will ver¬
. — Der Präsident:
. — Maubreuil: Ich
Hrn. v. Talleyrand geschrieben
lizeiaufsicht bleibe
Dufour;
Hr.
Kragen
sind
am
Sie
aber
Ihr Name? — Maubrenil: gebunden hierherbringen suchen zu reden. Wenn man mich , ich sey meines
sagt
Stricken
Man
?
mit
machen
Sie haben mich
Schwester hält , was soll ich warum
? weil es Hrn. v. Talleyrand
:
. Wollen Sie mir erlauben, an meine
lassen
verlustig
Rangs
Mau—
?
Name
Ihr
die Bourbons bemüht habe.
für
? Präsident:
, weil ich mich
zu schreiben
so gefällt
Manvon
Guery
Armand
v. Talleyrand zu sich
breuil: Ich heiße Marie
Am 2. April 1814 hat mich Hr.
Anklage
die
folgte
, hat mir aufHierauf
versprochen
—
Fr.
alt.
, hat mir 200,000
breuil, bin 41 Jahr
gerufen
Leser
Die
.
ich diese in¬
Weil
Zeugenverhör
.
des Kvnigsadvocaten und das
Tal¬ getragen Napoleon zu ermorden
Ranges
Fürsten
den
.
meines
Jan
nun
20.
ich
am
bin
,
, daß Maubreuil
wissen
St. fame Mission chatte
zu
mich
Kirche
wollte
der
Man
aus
.
. Ich hatte schriftliche Ordre den Mordauftrag
leyrand beim Herauskommen
ward verlustig
Thatsache
Diese
um
,
hat.
großmüthig
mißhandelt
zn
Denis thätlich
. Wir nicht hören. Ich war; ich fühlte noch wie ein Altadlicher!
Zweifel gestellt
durch das Zeugenverhör außer
. „Ich ausführen zu lassen beim Congreß( bei welchem
?) devorbrachte
selbst
Talleyrand
ziehen nur ans was Maubreuil
ihn
gesetzt
keinen Faust- Ich habe
,
Fall
den
Fußtritte
in
keine
er mich
habe dem Hrn. Talleyrand
bedauerte nunzirt. Warum ?hatIch habe ihn so sanft geschlagen,
Ich
.
gegeben
Ohrfeige
eine
müssen
, sondern
schlag
gespeit habe, schlagen zu
ruinirt. Hier
, daß ich ihm nicht ins GesichtGreis
mir möglich war. — — Ich bin Ihnen , Herr
es
hintennach
als
"
.
rächen
einem
an
sie
sich
vertraue
man
Ich
sollte
.
so
Papiere
denn nur
ge¬
ob er also gestehe mit sind meine
. Ich habe gestern an Hrn. von. Villele
Als hier der Präsident fragte: antwortete
Präsident
Villele
Maubreuil:
v.
Hrn
mit
?
was
haben
,
zu
gleich
s
'
ist
gehandelt
. Mir
Vorbedacht
ist. Wenn ich von schrieben
, sie mögen ihn spicken!
sie mögen ihn umbringen
„Ich weiß nicht was Vorbedacht
:
werde
ich
weil
,
ichs
sage
so
,
Schurke
— Nach dieser wun¬
ein
!)
sey
larde
er
,
le
Jemand sage
die
(qu ’on ie tue ! qu’oxi
ist
Vorbedacht
die Verurtheilung
erfolgte
Präsident:
ihn dafür halte."
Warum derlichen Vertheidigungsrede
Maubreuil:
.
schlagen
zu
Staatsbehörde.
der
Absicht
förmliche
dem Antrag
, geohrfeigt zu werden? Ich nach
hat er sich in den Fall gesetzt

Frankreich.

Talleyrand zu
suchte eine Gelegenheit den Fürsten
Nichts
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Großbritannien.

war gewiß ein Freudentag ; allein
unter diesen Tage,,
wird doch der gegenwärtige in den
Jahrbüchern
des Kö¬
nigreichs Norwegen als einer der
merkwürdigsten auf]
gezeichnet werden . Denn heute zum
ersteumale , «ach
einer Reihe von Jahrhunderten
, hat der Landesvater
höchsteigner Person die Verhandlungen
eröffnet , welche
die erwählten Sprecher des
norwegischen Volkes zur Er¬
wägung der Bedürfnisse des Reiches und
zur Beförde¬
rung des Heils und Ruhms des
Vaterlandes , des theuerir
Norwegens , beginnen sollen .
Heute hat die NationalRepräsentation
unmittelbar
von Ewr . Maj . selbst die
fröhliche Botschaft von der Geburt Ihres
Durchl .
des Erbprinzen
Carl Ludwig Eugen von SchwedenEnkels
ntz
Norwegen , vernommen — einem Ereigniß ,
in welche
das norwegische Volk dankbar bereits
die Sorge der V «sehung für die vereinigten Reiche erkannt
hat . JubM
wird das Volk , Ewr . Maj . mit
unerschütterlicher Trm
zugethan , die Nachricht vernehmen , daß
seine Repräsen¬
tanten heute , als sie sich in dieser
feierlichen Stunde
um den Thron versammelten ,
Gelegenheit
hatten , un¬
mittelbar
vor Ewr . Maj . die Gefühle
auszusprechen,
welche die Nation beseelen . Empfangen
Ew . Maj . al¬
lergnädigst von Seiten
des Storthings
die Darlegung
des innigsten Dankes des
norwegischen Volkes für die
hohe Gegenwart
Ewr . Maj . , so wie der innigsten und
nngehencheltsten
Theilnahme
der ganzen Nation
an der
Freude Ewr . Maj . und des hohen
Königshauses über m
Begebenheit , welche die Wünsche und
Hoffnungen der » •
einigten Reiche krönt und eine neue
Bürgschaft für
dauernde Glück des Vaterlandes gewährt .
Unter so günsti¬
gen und heilbringenden Vorbedeutungen
kann dieNationalRepräsentation , von Ewr . Maj . Weisheit geleitet ,
mit Fm)
plaudo domi ! Wir sind der Meinung
und ihren Arbeiten
eine Admi¬ müthigkeit ihrer Bestimmung
nistration , unter solchen Auspizien
der
vorgezeichneten Bahn entgegengehen . Der
gebildet , kann nicht
Theilnahm
lange bestehen.
des edlen Brudervolkes an dem Wohle
Norwegens gewiß,
schätzt der Storthing
sich glücklich bei der Ueberzeugung,
daß diese Gesinnung von dem
Norwegen.
norwegischen Volke erwiedeü
wird , und die Bestrebungen
des Storthings
Christiania,
12 . Febr .
von den
Nachdem Se . Maj.
aufrichtigen
der König die ( gestern mitgetheilte )
Wünschen
eines Volkes begleitet werden,
Rede vom Thron
mit
dem
Norwegen
gehalten , erwiederte
durch einen unverbrüchlichen
der Präsident
des Storthings
und
in
heiligen Pact zu beiderseitigem Heile
folgender Weise : „ Großmächtigster ,
verbunden ist. Der
allergnädigster König!
Storthing
Jeder Tag , an welchem die National
beklagt mit Ewr . Maj . , daß unglückliche
- Repräsentation
Han¬
delsverhältnisse
das Glück hatte , Ew . Maj . in
an verschiedenen Puncten des Reichs
ihrer Mitte zu sehen,
die
zum Zuwachs des National Wohlstandes
nothwendige
Wirksamkeit
vermindert haben . Aber in dem festen und
*) Zu dieser kräftigen Bezeichnung
unumschränkten
Vertrauen
auf Ewr . Maj . unablässige
indem sie den Artikel der Times mittheiltmacht die Etoile,
, folgende naive
Fürsorge für das Beste des Reichs , theilt
Bemerkung : „ Wir haben geglaubt , das Wort
der Storthing
brntes wörtlich
mit Ewr . Maj . die Hoffnung , daß
übersetzen ( d. h. das französische
die Quellen
des
schon anders lautende aber dabei eben so geschriebene wenn
Wohlstandes mit erhöhter Fülle wieder ihre
gleichbedeutende Wort ge¬
Wohlthaten
brauchen ) zu müssen , um eine Idee von der
über
das Land verbreiten werden .' Mit
englischen pole¬
mischen Politik zu geben ." Man muß
Freuden hat der
gestehen, die Etoile
Storthing
vernommen , daß die Staats - Einkünfte einen
bemüht sich allzu vorsorglich , ihre Leser
zum Verstehen zu
bedeutenden Ueberschuß dargeboten haben . Es
zwingen . Wenn die Umwohner der Seine ,
wird eine
nachdem seit 5'?
Jahren Nachahmungen der englischen
unsrer eifrigsten Bestrebungen seyn , Ewr .
Formen in Staatsan¬
Maj . Wünschen
gelegenheiten unter ihren Augen aufgeführt
rücksichtlich der künftigen Staats - Ausgaben ,
werden , noch
so weit es
jetzt einen solchen Commentar zu den
die Kräfte der Nation
zulassen , bereitwillig
haben sie ihre Lehrjahre schlecht benutzt.Times bedürfen , so
entgegenzu¬
kommen . Aus der Schilderung
von dem Anstande und
London , 22 . Febr .
Die Times
enthalten fol¬
genden charakteristischen Artikel : Die
Lage des Ministe¬
riums gleicht in diesem Augenblick der ,
in welcher sich
das Cardinalcollegium
befindet , wenn der Papst in den
letzten Augen liegt . Dann versammeln
sich die Eminen¬
zen im Conclave , debattiren , äußern
ihre abweichenden
Meinungen , deliberiren von neuem und
entscheiden nichts.
Ein Theil des Ministeriellen
Körpers zeigt große Ab¬
neigung , einem gewissen Gentleman
(
Eanning
!) die
officielle -Würde einzuräumen , die ihm seine
Talente factisch
anweisen , d. h . sie finden Bedenken , die
Stelle des Pre¬
mierministers
dem Mann zu überlassen , der doch der
Sache nach allein geeignet ist, diesen
Posten auszufütlen.
Diese Opposition,
da sie eben so hartnäckig als un¬
vernünftig ist , wird am Ende die
Oberhand
behalten.
Man wird einen Strohmann
finden , der als Premier¬
minister stgurirt , während der besagte
Gentleman
in
seiner bisherigen Stellung
im Unterhaus die öffentlichen
Angelegenheiten zu leiten fortfährt . Ein solches
Arran¬
gement kann inzwischen nur eine
ungünstigeZdee geben von
den persönlich freundschaftlichen
Gesinnungen , welche unter
den Gliedern der künftigen Verwaltung
herrschen dürften;
ihre Beziehungen zu einander werden ,
was das politische
System betrifft , etwas antipathisch
seyn . Der sehr
ehrenwerthe Gentleman,
wie
mächtig er sich auch
fühlen mag , ist doch bei diesem Kampf
im Nachtheil:
ganz natürlich ! er fühlt lebhaft ,
während die vernunftlosen Wesen ' sbi 'ules
seine Gegner , eine harte
jeder Empfindung
unzugängliche Haut haben . Die Na¬
tion verabscheut , verachtet sie : was
liegt ihnen dran:
ihr Wahlspruch
ist : populus
me sibilat , at mihi
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der Verwaltung
des Reichs, ' welche" Ew . Mal . gnädigst
aeruht haben , dem Storthinge
mizutheilen , geht unver¬
kennbar hervor , daß die Verbesserungen
rn den öffent¬
lichen Einrichtungen
glückliche Fortschritte gemacht haben.
Mit innigem Danke hat die Nation
dre Nachricht von
Ewr . Maj . Bestrebungen
für die Bedürfnisse und die
Würde
des Reichs in den Verhättnissen
zu fremden
Mächten und die Dauer
des Genusses der Wohlthaten
des Friedens vernommen . Es ist Ewr . Maj . gnädigster
Aufmerksamkeit nicht entgangen , daß die unter
Ewr.
Mi . weisen Regierung
täglich wachsende Ueberzeugung
des Volkes von dem Werthe der öffentlichen
Freiheit
eine wohlthirende Folge der Constitution ist, die so glück¬
lich ist , in Ewr . Maj . einen erhabenen Beschützer zu
Stolz darauf , von einem Könige regiert zu werden,
der kraftvoll bei den Weltbegebenheiten
einwirkte , um
der Nationen gesetzliche Rechte und die den Thron wie
den Frieden des Volks beschützende gesetzmäßige Freiheit
zu sichern , hegt das norwegische Volk die Ueberzeugung,
daß Ewr . Maj . menschenfreundliches
Herz eine würdige
Genugthuung
und Belohnung
darin
findet , über ein
freies und durch seine Verfassung unter einem innig ge¬
liebten Könige glückliches Volk zu regieren . Den Allgü¬
tigen um Einsicht zu der gewissenhaften Vollführung
der
bevorstehenden Arbeiten anflehend , um dadurch Ewr . Maj.
und unserer Mitbürger Beifall zu verdienen , rufen wir:
Gott erhalte den König und die vereinigten Reiche !"

America.

Mexiko,
27 . Nov .
( Aus dem Schreiben
eines
Deutschen .) Ich muß gestehen , daß ich diese vielgeprie¬
sene Stadt
unter meiner Erwartung
gefunden habe.
Sie ist zwar in ihrer Grundlage regelmäßig , mit langen
und breiten Straßen
und in Quadraten
angelegt , aber
ein Europäer wird sie doch nicht schön , noch weniger
reinlich finden . Zu den sehenswnrdigen
Gebäuden
ge¬
hört die Domkirche , an deren einen Seite ein sehr gro¬
ßer Stein steht , in Zirkelrundung
mit Blumen
ausgehanen , welcher in Monteznma ' s beiten , vor der Erobe¬
rung durch die Spanier , als Götzenbild verehrt worden
ist. Die Kirchen und Klöster , alle sehr reich und schön,
nehmen gewiß den sechsten Theil der großen Stadt
ein.
Am 16 . September , einige Tage nach meiner Ankunst,
wurde das Fest der Unabhängigkeit
und der Befreiung
von spanischer Herrschaft mit allgemeinem Jubel gefeiert,
wobei Beleuchtung , Stiergefechte und sehr schöne Feuer¬
werke stattfanden . Kirchenfeste gibt es hier fast täglich,
da der Kirchen und Klöster so viele sind , zu deren Be¬
ßrung
Alles eingerichtet ist .
Die wenigsten Men¬
schen hier können lefett und schreiben , indem früher unssr spanischer Herrschaft dieser Unterricht verboten war;
letzt ist er zwar erlaubt , und Schulen
bestehen ; da aber
oer Unterricht der Willkür der Aeitern überlasten 'ist , so
werden sie noch sehr , nachlässig benutzt . Das Evangelium
wrrd das ganze Jahr
in den Kirchen nicht abgelesen,
und gepredigt wird nur in der Fastenzeit.

Die Mönche , besonders die Capuziner , durchziehen
die Straßen
mit Heiligenbildern
und
dem Opfer¬
teller in den Händen , um Gaben zu sammeln .
Uebrigens wimmelt hier alles von Dieben ; wer sein Eigenthum bewahren will , muß sich fast entschließen darauf
zu sitzen und zu schlafen . Es ist wahrhaft traurig , daß
in einem so fruchtbaren
Lande , und in der Umgegend
einer Stadt , worin alles so leicht zu Gelde zu machen
ist, die Landleute doch bettelarm sind , deren man täglich
Hunderte , ja tausende , halb nackt und nur mit einigen
alten Lumpen ihre Blöse bedeckend , mit Gemüse und
Früchten in die Stadt
kommen sieht , in welcher eine
Menge Müßiggänger
leben , welche kein eigenes Obdach
haben , sondern auf den Straßen
schlafen und sich von
Diebereien ernähren . Die Ursache liegt nur zu deutlich
am Tage.

Vermischte

Nachrichten.

Durch ein am 19 . Febr . nach einer Fahrt von 21
Tagen ans Alexandrien
zu Triest
angekommenes
Schiff erfährt man , daß die ganze egyptifche Flotte von
Morea und Suda
glücklich daselbst eingelaufen
war;
zwei Briggs von derselben kreuzten zwischen Alexandrien
und Candia gegen die Corsaren . Das wohl befestigte
in den Händen der Griechen befindliche Carabusa ist noch
immer der Hauptsitz der Piraten , von deren Beraubnngen man täglich hört.
Marseille,
15 . Febr . Gestern verließ das Schiff
des Lord Cochrane , Unicorn,
unfern
Hafen . Er selbst
begab sich zu Lande nach dem benachbarten Hafen St.
Tropez , um die dort für ihn gebaute Brigg le Sauvenr, von 18 Kanonen , welche endlich fertig geworden
ist, zu besteigen .
Beide Schiffe vereinigen sich auf der
Rhede von St . Tropez und segeln darnach unverzüglich
nach dem Archipel ; sie sind wohl bemannt mit Matro¬
sen von allen Nationen , die man im hiesigen Hafen aus¬
gesucht hat und reichlich mit Munition
und Lebensmit¬
teln versehen . Außerdem hat der Lord gegen 200,000 Fr.
baar Geld an Bord bringen lassen . Also lassen sich nun
bald wichtige Ereignisse erwarten . — Prinz Friedrich
von Dänemark
ist incognito unter dem Namen eines
Grafen von Wagrien hier durchgekommen ; er wird sich
einige beit in Hyeres aufhalten . — Fünf aus türkischer
Sklaverei
losgekaufte
griechische Waisen
befinden sich
jetzt hier , deren Erziehung eine menschenfreundliche Ge¬
sellschaft in Basel übernommen hat.
— In einem zu Gent erscheinenden
Blatt
liest
man Folgendes aus Rom: Es„
sind öffentliche Bet¬
handlungen
für die Bedürfnisse der Kirche zu halten
ausgeschrieben worden .
Iminineniilms
periculis , in.

praesentihus

ecclesiae

necessitatibus , sind die Worte,

welche den Litaneien
der Heiligen für die neuntägigen
ivom Papste befohlenen Andachten hinzugefügt worden.
Seit
mehreren Tagen halt der heilige Vater
strenge
Fasten und bringt jeden Augenblick , den ihm die Ge¬
schäftsverwaltung übrig läßt , am Fuße des Crucifixeö zu ."

— Eine holländische Zeitung sagt : „ Wie weit auch
von der Entscheidung fern und gleichsam erst in der Ge¬
burt , scheint der Plan zur Errichtung eines allgemei¬
Nachahmung
in
in Amsterdam,
Entrepots
nen
Londons und anderer Städte , doch ein besonderer Ge¬
zu seyn.
unserer Regierung
genstand der Erwägung
mit den bestehenden Gesetzen ( wie
Uebereinstimmend
drückend solche auch für den Handel sind , der , um die
erwünschtesten Früchte zu bringen , gänzlich frei und un¬
behindert seyn müßte ) wird die Anlegung einer solchen
von Vielen als den vorhandenen Einrichtungen
Anstalt
vorzuziehen angesehen . Jedoch , wie es bei solchen großen
und zum allgemeinen Nutzen wirkenden Unternehmungen
immer geht , nicht jedes Privat -Jntereffe wird sich damit
einigen können ."
— In demselben Blatt heißt es : „ Das Schiss Wasist verunglückt , dadurch daß die Masten dessel¬
senaar
ben gefallen sind ; und dies ist durch den Bruch der
Eisen , womit sie befestigt waren , geschehen . Auch dem
sind die Masten gebrochen und vermuthlich
Waterloo
auf dieselbe Weise , Ziemlich allgemein glaubt man , daß
hieran das inländische lütticher Eisen Schuld ist , dessen
man sich, seit der unerhört schweren Besteurung des
Nun ist es doch ausge¬
schwedischen Eisens , bedient .
macht , daß das schwedische Eisen das beste ist , wenig¬
stens , daß eS in allen möglichen Fällen für den Bedarf
und anderer uöthigen Arbeiten voll¬
unseres Schiffbaues
kommen Genüge thut . Von dem lütticher Eisen ist die¬
ses nicht bewiesen und man wird doch zugeben müssen,
daß Proben , mit unfern Kriegsschiffen angestellt , an
und so vieler Menschen
denen so ungeheure Capitalien
Leben hängen , ein wenig zu kostbar sind ."

28 . Febr . Die Pariser Blätter vom
Frankfurt,
Die
25 . bringen folgende Nachrichten aus Madrid:
nach Gallizien geflüchteten portugiesischen Insurgenten sind
geschickt worden.
und ins Innere Spaniens
entwaffnet
10 . Febr . publiciren die
Die Zeitungen von Lissabon
am Tage zuvor von der Armee eingelaufenen Berichte.
Flor hat den Uebergang über den
Die Division Villa
bei Porto , Prado
welchen die Insurgenten
Cavado,
, bei Prado erzwungen.
verteidigten
und Barcellos
flohen und wurden bis zur Brücke von
Die Insurgenten
Bar ca verfolgt , wo sie sich stellten und den Uebergang weh¬
ren wollten . Doch auch hier wurden sie zersprengt und lie¬
ßen 180 Gefangene , 4 Officiere und 2 Kanonen in den Hän¬
das
den der Regentschaftstruppen . Das Jusurgentencorps
zu St . Tjrco stand , zog sich über Barcellos zurstck. Alle
Abtheilungen der Absolutisten suchen Gallizien zu errei¬
chen ; und man kann ihren neuen Versuch , nach Porto
vorzudringen , als ganz vereitelt ansehen . Das englische
Man
war am 10 . noch zu Lissabon .
Hauptquartier
H . L. Brönner

' sche Bnchdruckerei

geschlagen worden und
wußte dort , daß die Insurgenten
500 Todte gehabt hatten . — Die Deputirtenkamnier
hat die Artikel 3 und 4 des Preßpolizeigesetzes
gibt noch einen Nachtrag ^ s
uommen . — Die Etoile
Proceß . ^ f
dem Bericht über den Maubreuilschen
J
werden darauf znrückkommen .

° s
P . C. Berly , Redacteüss
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Frankreich.

25 . Febr . Aus dem Vortrag des StaatsParis
Sache und den Aus¬
in der Maubreuilschen
anwalds
nachzutragen.
Folgendes
noch
ist
Angeklagten
des
sagen
den Vorgang , worauf sich Manerzählt
Hr . Lusson
breuil bezieht , auf nachstehende Weise . „ Es ist wahr,
daß Maubreuil am 15 . April 1814 eine geheime Wifi
gab ihm eine vom Kriegsminister
fiott erhielt; man
Unterzeichnete Ordre , wodurch alle MilitairDupont
auf Ver¬
behörden angewiesen wurden , dem Maubreuil
langen hülsreiche Hand zu leisten . Er hatte auch Ordres
der Posten und von den Chefs der
vom Generaldirector
verbündeten Truppen . Die Sache erklärt sich so : man
hatte damals Vermuthung , der Mameluke Rust an habe
der Krone , auf
zwei Kisten , enthaltend die ' Diamanten
die Seite gebracht ; man fühlte , wie nöthig es sey , sich
festzuhalten.
derselben zu bemächtigen und die Räuber
zugleich mit
dazu den Auftrag
erhielt
Maubreuil
war der Gegenstand
einem gewissen Da fies. Dies
Wie haben sie solche ausge¬
ihrer geheimen Mission .
von
führt ? Am 20 . April hielten sie die Gemahlin
von WürtemJerome Bonaparte , Prinzessin Catharina
Die Dame
berg, auf der Straße nach Fossard zu an .
hatte mehrere Kisten bei sich , unter andern eine mit
nahm diese weg unter dem Vor¬
Diamanten . Maubreuil
da¬
wand, er müsse untersuchen , ob keine Krondiamanten
Er
bei feyen. Aber er beschränkte sich nicht darauf .
bemächtigte sich auch einer Kiste , die er, nach der Natur
seiner Mission , unberührt lassen mußte , denn sie enthielt
sind der provi¬
84,000 Fr . in Gold . Die Diamanten
sorischen Regierung zugestellt worden und diese hat solche
der Prinzessin wieder einhändigen lassen . Die 84,000 Fr.
aber waren verschwunden . Dieserhalb kam Maubreuil vor
Gericht ." Die angebliche Mission , Bonaparte zu ermorden,
des
für eine Erfindung
wird von dem Staatsanwald

Dieser bleibt aber fest dabei,
Angeklagten ausgegeben .
seyen nur der Vorwand , der eigentliche
die Diamanten
Zweck aber sey gewesen , die Familie des Usurpators an¬
zuhalten und ihn selbst aus dem Weg zu schaffen . Die
zuge¬
er dem Hrn . v . Vitrolles
84,000 Fr . behauptet
stellt zu haben.

Deutschland.
Am 18 . erfolgte die Beerdi¬
22 . Febr .
Wien,
Schüler
Seine
gung des unglücklichen Abbe Plank .
hatten mit eigenen Händen sein Grab gegraben und ge¬
leiteten seine , von vielen Dolchstichen durchbohrte , Leiche
des
tiefes Bedauern
zu ihrer Ruhestätte . Allgemeines
Volks folgte dem ehrwürdigen
zahlreich versammelten
Mörder , der sich zwar Graf
Sein
Greis ins Grab .
, allein ans einer
nannte , ist nur Ritter v/Jaroszinsky
sehr angesehenen Familie.
— In der Herrschaft Goldenstem , im mährischen
Hochgebirg , erhob sich am 29 . Dec . v . I . ein Sturm,
Wochen dauerte . Bei
volle
drei
der ununterbrochen
diesem furchtbaren Orcan entleerte sich das Firmament
einer Schneemasse , die im freien Felde zu einer Höhe
und Wäldern aber von
von drei Klaftern , in Thälern
sieben bis acht Klaftern anwuchs und die Communication in einer Umgebung von drei Meilen ganz sperrte,
unterwegs überraschte,
so daß Fuhrleute , die der Sturm
auf freiem Felde stehen lassen
ihre Wagen und Schlitten
und sich glücklich schätzen mußten , dem wüthenden Orcan
mit ihrem Leben entronnen zu seyn . Die meisten Häu¬
ausgesetz¬
ser, besonders die den Nord - und Westwinden
ten , wurden im Schnee ganz begraben , so daß von man¬
Die
war .
mehr wahrzunehmen
chen auch keine Spur
Bewohner mußten ihre häuslichen Geschäfte ganze acht
erreichte am
Tage beim Lichte verrichten . Der Sturm
riß Dächer
er
,
Grad
höchsten
den
Januar
.
19
18 . und
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weg , stürzte ganze Gebäude um , entwurzelte
Stämme,
die den Elementen
schon Jahrhunderte
Trotz boten.
Wilde Thiere flohen in Angst den Wald und
suchten
Schutz bei den Wohnungen
der Menschen . Das kom¬
mende Frühjahr wird erst die traurigen Spuren .
enthül¬
len , die der Orcan zurückgelassen hat.
München,
45 . Febr . Bei dem zweiten großen
Maskenball
im Hoftheater
erschienen drei Doppelqua¬
drillen ( zu acht Paaren ) , vorstellend Landleute aus
dem
Isar
kr eise , aus Süditalien
und Griechen
aus
Suli,
in angemessenem Costüme vor der königl . Loge
und überreichten Gedichte . Das von den Griechen
über¬
gebene lautet wie folgt:
An

Ihre

Majestäten
den
Königin Therese

König Ludwig
von Bayern.

und

Laß uns zuletzt / die Leidenden , erscheinen
Bor Deinen Blicken , königliches Paar!
Nicht um zu klagen , flehend zu beweinen
Das Vaterland , das einst so herrlich war.
Siehst Du sich Hellas Söhne hier vereinen
Den theuern Bayern und Hesperiens Schaar — ;
Uns fuhrt das Hochgefühl der vollen Herzen,
Der heiße Dank zu Dir — nicht unsre Schmerzen.
Denn wie ein Cherub Gottes , Abgesandter
Der ew'gen Macht , Verzweifelnden erscheint.
Erschienst auch Du uns , Hellas Geistverwandter,
Du großer , milder , königlicher Freund!
Ein Vater wirst Du Leidender , Verbannter,
Und jeder Waise , die nach Liebe weint.
Und sichtbar schwebt in strahlendem Geleite
Ein Engel Dir , ein liebender , zur Seite.
Wir wollen werth seyn Deines Segens , wollen
Dir dies Versprechen feierlich erneu 'n.
Uns soll der heil 'ge Glaube , mahnend sollen
Der Väter Geister uns zu Helden weih' n.
Mag auch der blut ' ge Mond in Schlachten grollen,
Mag er des Heiles Sonne auch bedräu 'n.
Wir wollen fechten , fallen , untergehen.
Doch Deiner werth sollst Du Dein Hellas sehen.
Wird uns der Sieg , so soll in goldnen Tagen
Erneuen sich der alten Lieder Zeit.
Die Woge soll an freie Lander schlagen.
Die der Triumph von Salamis geweiht.
Sie soll es brausend allen Meeren sagen.
Wir wollen frei seyn nach dem blut 'gen Streit!
Frei — wie der Bayern König und der Bayer,
Denn wer auf dieser Erde wäre freier ?.

die

Wie aber schwellt ein namenlos Entzücken
In Deiner Nähe uns den Busen ! Auf
Steigt unsre Vorwelt vor erstaunten Blicken,
Und ihre Wunder nah 'n in raschem Lauf.
Geweihter Hallen edle Dächer drücken
Der jugendlichen Säule stolzen Knauf,
Von allen Wänden rederi» die Gestalten —
Willst Du Athene 's Zauber hier entfalten?
Du willst' s und darfst es wollen ; denn gewaltig
Weht unsrer Vater Geist Dir in der Brust.
So regt um Dich sich Alles vielgestaltig,
Der freien Kraft ist jeder sich bewußt,
Dem Land entsprießen Blüthen , hundertfältig,
In solcher Zeit des Glanzes und der Lust,
Und fragt der Enkel , wann die Zeit gewesen:
Es war die Zeit von Ludwig
und Theresen.
Berlin,
24 . Febr .
Der amtliche Monatsbericht
aus Ostpreußen
sagt , daß der große Sturm
vom 14.
Jan . ( den wir in Frankfurt
aus der Feldbergexpedttis»
kennen ) auch dort in den Wäldern
und an Gebäuden
großen Schaden angerichtet habe ; eine Windmühle
wurde
in Brand getrieben .
Ein Erbpächter und sein zehnjch
riger Sohn bei Schippenbeil
waren
bei dem heschm
Sturme
in den Wald gefahren um ein Fuder Holz^
holen ; da sie dies bei der großen Ermattung
der Pfeür
nicht fortbringen konnten , spannten sie die Pferde ah
ließen das Fuhrwerk stehen und wollten znrückrelte «,
allein vierhundert Schritte von ihrer Heimath fand r«
beide , so wie die Pferde , todt . Zwei Fischer ans Stck
ort, die sich in einem Kahne festgebunden hatten ,
wur¬
den in demselben todt gefunden . Unerachtet der
Jahres¬
zeit und des abwechselnden Frostes , fand doch noch
eini¬
ger Schiffsverkehr
statt . Am 18 . ward in Königsberg
ein Nordlicht beobachtet.
Carls ruhe, 24 . Febr . Das heutige Regierungs¬
blatt bringt
den Staatsvertrag
, welcher von Sette»
Badens
mit der Schweizerischen
Eidsgenös¬
se nschaft,
über
die gegenseitigen Zoll - und Handels¬
verhältnisse , im verflossenen Jahre abgeschlossen worden
ist , zur öffentlichen Kenntniß , nachdem derselbe von
bei¬
derseitigen Regierungen , von Schweizerischer Seite jedoch
mit Ausnahme
des Standes
Basel,
ratifizlrt,worden
ist . Die hauptsächlichen Bestimmungen
desselben sind:
Art . 1 . Beide Staaten
behalten sich, während
der
Dauer
dieser Uebereinkunft , die freie Verfügung
über
ihr Zoll - und Handelswesen
in allen Puncten vor , über
welche dieselbe keine beschränkenden Bestimmungen
ent¬
hält , sichern sich jedoch gegenseitig im Allgemeinen
zu,
in keinem Falle eine ungünstigere Behandlung
emtreteir
zu lassen , als gegen alle diejenigen Staaten , mit
wel¬
chen keine vertragsmäßigen
Verpflichtungen bestehen, daher
keine nachtheiligen , für einzelne Staaten
etwa bestehen-

impujipiiuiii tipi»

den , Ausnahmen
auf einander anzuwenden
und ' noch
weniger dergleichen ausschliessend gegen einander zu ver¬
fügen . Sollten von der einen oder der andern Seite,
wahrend der Dauer dieser Uebereinkunst , die allgemeinen
Zölle geringer bestimmt werden , als sie gegenwärtig fest¬
gesetzt sind , so soll die Erleichterung
auch gegen den
jenseitigen Staat
in Anwendung
kommen . Art . 2.
Beide contrahirende Staaten
werden , während der Dauer
dieser Uebereinkunst , keine unbedingten Ein - und Aus¬
fuhrverbote erlassen . Art . 3 . Die badische Regierung
wird von den in einer besondern Anlage verzeichneten
Gegenständen , bei der Einfuhr aus der Schweiz , keine
höheren als die beigesetzten Zölle erheben . Dahin gehö¬
ren Werne , Obstmost , gebrannte Wasser aller Art , Bier,
Käse , Fabricate
von Seide , Floretseide , Baumwolle,
Linnen , baumwollen Garn , unverarbeitetes
Leder , Korduan, Saffian
und Sohlleder . Die schweizerische Eids¬
genossenschaft und die
einzelnen
Kantonsregierungen
werden von folgenden Gegenständen
die gegenwärtig
in
Wirksamkeit bestehenden Zölle und andere gleich wirkende
Abgaben nicht erhöhen , als von Eisen und Eisenwaaren,
Glas und Glaswaaren , Steingut , Wälderuhren , Oel,
Vieh , baumwollen
Garn , Cichorien , Taback roh und
fabrizirt , Krapp . Von folgenden Gegenständen
werden
in den Kantonen
Thurgau
, Schaffhausen
und
Zürich nur die jetzt bestimmten Zölle erhoben werden,
nämlich von Meh , Glaswaaren , Steingut
und Getreide.
Art . 4 . Die badische Regierung wird die Ausgangszölle
auf Brennholz , Bau - und Nutzholz , rohe Häute
und
Felle nicht erhöhen , und die befreiten Gegenstände , als
Rindvieh und baares Geld nlcht belegen . Das nämliche
sichert die Schweiz für dieselben eben benannten Artikel
zu. Art . 5 . Hinsichtlich der Transitzölle sichern sich die
badische Regierung und Eidsgenossenschaft uebst den ein¬
zelnen Kantonen zu , sich für die Dauer der Uebereinkunft wechselseitig gleich den begünstigsten Staaten
und
bei neuen Straßenaulagen
in Baden nach den Bestim¬
mungen für die einzelnen Staatsangehörigen
und in
der Schweiz nach denjenigen für die Eidsgenossenschaft
zu behandeln . Art . 6 bestimmt die Transitgebühren
m den Gränzkantonen
von solchen Waaren , die aus dem
Badischen kommen , ohne abgeladen zu werden . Art . 7
enthalt diejenigen Erleichterungen , welche der unmittel¬
bare Gränzverkehr
erheischt .
Art . 8 erleichtert den
Verkehr der in einander greifenden badischen und schwei¬
zerischen Ortschaften unter sich. Art . 9 enthält Bestim¬
mungen über Weg - , Brücken - und Pflastergelder , so wie
über Schiffahrtsgebühren .
Art . 10 über Wag - , Lageruud Einsiellgelder , Ans - und Ablad -, Ein - und AnsladGebuhren . Art . 11 betrifft
die Rheinschifffahrt , wo es
vor der Hand bei dem Vertrage
von 1812 sein Bewen¬
den behalten soll. Art . 12 berührt die in der Uebercnkunft nicht näher bestimmten Puncte , wo der bisher
estandene Zustand beibehalten
werden soll . Art . 13
tmmt bie Dauer dieser Uebereinkunst
vor der Hand
aus ern ^ ahr.

Frankfurt,
1 . März . Manschreibtaus
Berlin
vom 19 . Febr . ■An die Stelle des Fürsten von Hatzfeld
geht der Baron von Malzahn,
gegenwärtig
königl.
preußischer außerordentlicher
Gesandter
und bevollmäch¬
tigter Minister am Londner Hofe , als Gesandter
nach
Wien . Zu London soll ihn Hr . Geh . Legationsrath
v.
Bülow ersetzen.
— Wir erhalten folgende Nachricht aus Berlin
25 . Febr . Se . Maj . der König haben den Generalmajor
Freiherrn Hiller
von Gärtingen
zum Commandeur
der Ilten Division , Standquartier
Breslau , den Gene¬
ralmajor v. Both zum Commandeur
der 10ten Divi¬
sion , Standquartier
Posen , den Obrist von der Gröb e n zum Commandeur
der 10ten Landwehrbrigade , und
den Obristen Prinzen
Georg
von
Hessen - Cassel,
zum Commandeur
der 5ten Cavalleriebrigade
zu Frank¬
furt an der Oder zu ernennen geruht .
Ferner ist der
Generalmajor
von d e r M a r w i tz als Generallieutenant
mit Pension in Ruhestand versetzt.
— Die Pariser
Post vom 26 . Febr . bringt die
Rente 101 . 55 . und 69 . 5 . — Londner , Briefe gehen
bis zum 24 . Febr . Consols notirten 82 % . — Mit Lord
Liverpool ging es besser. Er war schon im Stande
aufznstehen und sich ein Buch zu holen , das die Bedienten
nicht finden konnten . Es zeigte siey , daß es ein Ge¬
betbuch war . Der Kranke legte es mit sichtbarer Freude
unter sein . Kopfkissen . Hr . Canning hat am 22 . Febr.
zu Brighton
eine Unterredung
mit dem König gehabt;
er ward in einem Tragsessel bis in den Pavillon ge¬
bracht .
Sein Zustand ist so befriedigend, ' daß er nun
gewiß am 26 . im Parlament
wird auftreten
können.
Graf Bathurst
wird einstweilen im Oberhaus für den
Grafen Liverpool vicariiren . — Aus Portugal
nichts
Neues .
Was
man ans Lissabon
vom
10 . Febr.
schreibt , sind nur weitere Details über das Zurückweichen
der Insurgenten , die nach Gallizien flüchteten . Indessen
scheint es , sie wurden nicht sehr lebhaft verfolgt.
— Nur 40 Stunden
nachdem das Faß aus dem
Main fertig geworden , hob sich bei plötzlich eiugetretenern
starkem Thanwetter
und 8 Grad Wärme die dichte Eis¬
decke des Mains
und heute früh 8 Uhr war er in vol¬
lem Laus.

Miszellen.
Lobhudelei.
Die
Blätter für literarische Unter¬
haltung — Brockhaus ' schen Verlags
— enthalten
tu
den Nummern
vom 8 . 9 . und 10 . Febr . eine von Wil¬
helm Körte verfaßte , höchst übertriebene und dadurch sehr
verdächtige - Lobpreisung der — in demselben Verlag er¬
schienenen — nachgelassenen Schriften
Solger
's, heransgegeben von Treck und Raume
r . So empfehlend
auch diese Namen lauten , der prüfende Leser wird gewiß
(wie schon früher bemerkt wurde ) , neben dem Dank für
vieles Anziehende , Bedeutende , auch den Wunsch füh¬
len , die verehrten Editoren möchten bedacht haben , daß

oft die Halste besser als das Ganze sey. Aber auch ab-
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gesehen davon, daß das Erfreuliche aus einem Meer Auffenberg
, Jos. Frech, v. , Fergus Mac Jvor. Ein
von hundert Druckproben zusammen gelesen werden muß,
Schauspiel in 5 Aufzügen
, nach W. Scott's 2Üa
.eine Aufgabe, die in unserer Zeit, wo des Wissensverley bearbeitet
. 8. geh.
l fl. Zg. kr'
werthen so Vieles sich häuft, nicht zu den kleinsten ge¬ -der
Löwe von Kurdistan
. Ein romantisches Schiit
hört, fällt auch der Blick auf gar manches unreife schlecht
spiel in 5 Auszügen
, nach W. Scott's TalisiW,'
begründete Urtheil. Dahin werden wohl alle Kenner
bearbeitet
. Mit Musik von Hrn. Kapellmeister Stt«
deutscher Literatur das über Jean Paul's Titan rech¬
8. geh.
1 fl. 36 h,
nen; Solger schreibt nemlich unbegreiflicher Weise da¬
Gehrlg
,
I
.
M.,
die
Feier des Opfers Jesu am Kreuze,
von: Der Titan sollte Jean Paul's bestes Werk seyn?
oder: die heil. Messe der katholischen Kirche. ^ t
Ich möchte ihn fürsein schlechtestes halten! — Wenn
einem Curse Fastenpredigten
. 8. geh.
30 kr. k
solches Absprechen zu dem „Tüchtigen und Geistreichen"
Reihenfolge
,
chronolog
.
,
der
römischen
Päpste
von
Pe¬
gehört, das nach Aussage des Unterhaltungsblatts aus
trus bis auf Leo XII. Aus dem römischen StaM
,^tiefaufsprudelnder Quelle" in dem Solgerschen Brief¬

wechsel geschöpft werden mag, so dürfte sich wohl eine
verschiedene Ansicht ohne weiters rechtfertigen
. Das

Kalender in's Deutsche übersetzt
, und mit Anrnefkungen begleitet von einem katholischen Geistliche,.
Zweite
, vermehrte und verbesserte Auflage
. M t

Misurtheil über Titan ist um so auffallender
, als
dem Portrait Leo's XII. gr. 8. geh.
48 kl. !
Solger die Goetheschen Wahlverwandtschaften,
an
welchen so Manche irrgeworden sind, vortrefflich auffaßt Reindl , G. C. , die Sendung des Propheten Jonasr
und sich darüber zart und tief vernehmen läßt, seine
nach Ninive. Eine exegetisch-historische und
Empfänglichkeit für das Kuustschöne dadurch aufs deut¬
typologische Abhandlung, gr. 8. geh.
3o hr.
lichste kundgebend
. — Darf Goethe zufrieden seyn mit
der Anerkennung
, die er bei Solger und seinen Freun¬
Folgende Werke sind unter der Presse, und erschei¬
den gefunden
, so fahrt dagegenK l op stock um so übler. nen in unserm Verlage in möglichst kurzen Zwischen¬
Wie verdumpft in Sinn und Gefühl müssen nicht die räumen:
Tausende gewesen seyn, welche sich au dem Dichter er¬ Andachten der christlichen Kirche auf alle
Tage und We
baut haben
, wenn Tieck recht hat! Denn dieser beant¬
des Jahrs . Für Katholiken
.
Vom Uebersetzer tu
wortet die Frage: Was ist vom Messias zu halten?
Religion nach Racine. 12.
wie folgt: „Weder episch
, noch schildernd
, noch evange¬ Geistes- Funken,
aufgefaugen im Umgänge mit weilark
lisch, noch catholisch
, noch allegorisch
, am wenigsten
F. L. Z. Werner, herausgegeben von I . Regiomonmystisch
, sondern die flachste Aufklärung bei diesem Ge¬
tanus. gr. 8. Mit Werner's Portrait, gr 8.
genstände
, Humanität, undichterische Psychologie
, noch
dazu höchst manierirt, ohne Erregung des Mitleidens, Onymus, Dr. A. I ., Homilien und Betrachtungeni)kt
die Leidensgeschichte Jesu, seine Auferstehung ck n
Schreckens
, Haffes und der Liebe— lauter Worte, die
Himmelfahrt
, die Sendung des heil. Geistes, ml
sich aufblasen, um große Gedanken zu seyn — und
den Anfang seiner heil. Kirche
. Mit 1 Titelkuphr.
Alles, wenn ich es als Christ betrachte, höchst unchrist¬
gr. 8.
lich, ja antichristlich
." Solger klagt über die ver¬
zweifelte Art von Odenpoesie, worauf Klopstock Pfister, I . G., Anleitung zur wahren Frömmigkeit
, nach
verfallen und es ist ihm bei manchen seiner Prachtoden
dem Geiste des heil. Franz von Sales. Dritte,
als wenn er dicht am Tollhause wäre ! —Indessen
verbesserte Auflage
. Mit Franz von Sales Pertrait. 8.
dürften sich bei allem dem Viele den Glauben nicht neh¬
men lassen
, daß doch wohl Klopstock
's Oden und Messias Urtheil der orientalischen Kirche und ihres Patriarchen
sämmtliche Solgeriana lange, lange überleben werden.
zu Konstantinopel über die Augsburgische Confessio
»,
mit einigen Bemerkungen herausgegeben von I.
"
P. C. Berly, Redacteur.
G. Pfister, gr. 8.
Weg, der, zum Himmel. Eine Sammlung auserwähl-i
[67]
. Literarische Anzeige.
ter Morgen-, Abend- , Meß- , Beicht- , Conmiunion- und anderer Gebete, ans den beliebtesten und
In unserem Verlage ist so eben erschienen, und
vorzüglichsten Andachtsbüchern älterer und neuerer
an alle solide Buchhandlungen versandt worden (in
Zeit, zu täglichem Gebrauche für fromme katholi¬
Frankfurta. M. zu haben bei Heinr. Ludw. B r önn er) :
sche Christen
. Mit schönen Kupfern. 6.
Antwort eines alten Freundes der Wahrheit auf das
jji
Sendschreiben an protestantische Bürger und Land¬ Würzburg, den 18. Februar 1827.
leute: „Wir bleiben Protestanten
." gr. 8. geh. 24 kr.
Etllnger ' sche Buch - und Kunsthandlung-

k

W
d*ir-.

H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt Lit. J. Nro. 148.

l

1

Samstag , 3. März

M - 62
Frankreich.

%atU 26 . Febr . Unter den vielen Flugschriften,
welche gegen das in diesem Augenblick der Discussion
unterliegende Preßpolizeigesetztn der Depntirtenkammer
an
project erschienen sind, zeichnen sich vor allen aus die
von
Briefe
historischen
gerichteten
Hrn . v . Peyrönnet
einem der rüstigsten und zugleich
C an ch'ois Lemaire,
Als
gerstrelchsten Polemiker auf der liberalen Seite .
Pamph¬
diesem
aus
e
b
o
l
G
der
hebt
interessant
besonders
ans , worin ein Mitglied des Conseils
let eine Stelle
redend eingeführt
zu den Ministern
von Montrouge
Da heißt es unter andern : „ Wenn wir unsere
wird .
dem
Eroberung vollenden , wenn wir uns endlich von
sa¬
den
,
gelingt
uns
es
wenn
,
Druck der Presse befreien
und an dessen
zu verdrängen
tanischen Proselytismus
Stelle jenen öffentlichen Geist zu setzen , den eine Na¬
tion, die nur aus Kindern besteht , von denen empfangen
in
muß, die berufen sind , sie zu regieren ; — wenn wir
kommen , das der
den Besitz des heiligen Schwertrechts
Schwan (Hr . v . Maistre ) an einem Abend , wo er seinen Tod
vorsah, besang ; — wenn uns die ersehnte Stunde schlägt,
wo wir von den Dächern herab die Herrschaft zweier
dürfen , die zugleich in reli¬
predigen
Institutionen
alles Heil umfassen , der
Beziehung
giöser und politischer
wird
—
dann
und der Inquisition!
.Jesuiten
Mühen
alles
euch
soll
dann
,
eure
der
unser Sieg auch
hundertfältig vergolten werden . Eure jetzigen Gesetze bes¬
sern sich annähernd , werden euch schon gegen die Menge
und
schützen, die , wenn man sie alles lesen , schlichen
dieser
Atznge
Die
.
regiert
eigentlich
,
beurtheilen läßt
Menge , spitzer als eine Lanze , wird sich am Stempel
zu
abstumpfen , und die Leser , welche eigentlich gestraft
werden verdienten , finden , wenn sie die Taxe erlegen,
Lossprechung von der Sünde eitler und ungelehriger Neu¬
ihnen fortan nur Journale
gierde , deren Befriedigung

gewähren , die mit dem Blick auf tüchtige Geldbuße
redigirt sind ."
langwierige Einsperrung

Griech

und

e nland.

N a u p l i a , 31 . Dec . Karaiskaki verfolgt die Vortheile , welche ihm sein entscheidender Sieg bei Archova
Tage
über die Türken verschafft hat , und die mit jedem
Stand
den
in
ihn
hat
Heeres
wachsende Stärke seines
des Feindes , 3000 Mann stark,
gesetzt, die Hauptmacht
zu Volizza , nahe bei der berühmten Grotte des Ulysses,
mit Vortheil anzugreifen . Noch fehlen die nähern Nach¬
richten ; doch sind von den Feinden über 1000 Mann
an Lebensmit¬
umgekommen , bedeutende Transporte
erbeutet
Pferde
1000
und
,
Kriegsbedarf
und
teln
ist unmittelbar , nachdem
worden . Der Obrist Burbaki
gebracht hatte , am 27.
er sein Corps auf 800 Mann
mit
d. M . von hier ans in das Feld gerückt , um sich
8000
auf
schon
Heer
dessen
,
vereinigen
zu
Karaiskaki
der
Mann angewachsen ist . Obrist Fabvier hat sich mit
hat
,
ausgesöhnt
aufrichtig
und
vollkommen
Regierung
die
seiner Seits auch Vortheile errungen , und hält jetzt
besetzt.
Athen
von
Burg
K a l a m o s , 25 . Jan . Die Ueberlegenheit der Grie¬
fort , und die
dauert
chen im westlichen Griechenland
daß
Erfolge haben bereits einen solchen Umfang erreicht ,
sind
Schon
.
anzugreifen
Missolunghi
,
vorbereiten
sich
sie
zu verlassen.
die Türken genöthigt worden , Anatoliko
, irgend et¬
genug
Kraft
mehr
nicht
hat
Pascha
Ibrahim
Begeisterung
die
ist
Ueberall
was zu unternehmen .
Das
wieder erwacht , und Leben und Mnth aufrecht .
seinem
aus
endlich
sich
wird
unglückliche Griechenland
Todeskampfe ermannen und aus seiner Asche aufsteigen.
die
— Eine Barke , die von Dragomestre kommt , bringt
sind,
worden
genöthiget
Feinde
die
daß
,
Bestätigung
zurückAnatoliko zu verlassen und sich auf Missolunghi

zuziehen . Zwei türkische Schiffe sind bei Patras
genom¬
men worden . Eine Division der griechischen .Flotte , 35
Segel stark , und das Dampfboot Keotirre,
waren
zu
Kettakolas . Der Brief schließt mit den Worten : „ Man
hört von Missolunghi her eine Kanonade , was anzudeu¬
ten scheint , daß die Unsrigen den Platz angreifen ."

Schweden.
Stockholm,
16 . Febr . Unsere Zeitungen sind jetzt
mit Berichten von Feierlichkeiten
angefüllt , womit der
letzte Geburtstag
und der letzte Namenstag
des Königs,
der 26 . und der 28 . Jan ., in den vornehmsten Städtdn
des Reichs gefeiert worden .. Ueberall wurden unzwei¬
deutige Beweise von Liebe und Dankbarkeit
gegeben.
Diese Gesinnungen
äußerten sich nachher in den Pro¬
vinzen , wodurch die Reise des Königs geschah , noch deut¬
licher . Auch in Norwegen wurde er , wie immer , mit
den lebhaftesten Freudenbezeugungen
empfangen .
Die
Gesundheit Sr . Maj . war, den letzten Nachrichten aus
Christiania zufolge , vollkommen gut.
— Um Jünglinge
aus den gebildeten Classen zum
Uebergang zu den productiven
Gewerben zu bewegen
und so die übergroße Zahl derjenigen , die zu jedem er¬
ledigten Dienste sich melden/zu
vermindern , ward unter
anderm vorgeschlagen , ein Central - Handlnngs - und Kaufsahrtei -Jnstitut
zu errichten , wo unentgeltlicher Unter¬
richt in diesen Fächern einem jeden ertheilt würde . Die
Händelssocieräten
und die Schiffsrhedereien
der vornehm¬
sten Handelsstädte
sind darüber zu Rathe gezogen , aber
die mehrsten und darunter
die Großhändlersocietät
der
Hauptstadt , haben geantwortet , daß ein solches Institut
von wenigem Nutzen seyn würde , weil der dortige Unter¬
richt nur das Mechanische umfassen und also einseitig
seyn würde . Die Jünglinge
könnten nur durch Dienst¬
leistung in einem Handelscomtoir
zum Handel gebildet
werden u . s. w . Auch in Hinsicht der Kauffahrreifahrt
wäre das vorgeschlagene Institut
weniger nutzbar als die
schon in mehreren Städten
von lange her bestehenden
Navigationsschulen
, deren Zweckmäßigkeit durch die vor¬
zügliche Tüchtigkeit der schwedischen Kauffahrer , in Ver¬
gleich mit den Kauffahrern
anderer Nationen , hinläng¬
lich erwiesen sey.

Portugal.
Die verschiedenen in den letzten Tagen des verflos¬
senen und den ersten des laufenden Monats in den Nord¬
provinzen Portugals
zwischen den Constitutionelleu
und
Insurgenten
vorgefallenen Gefechte sind nichts mehr als
Scharmützel , ohne großen Verlust auf der einen oder an¬
dern Seite . Der Vortheil
blieb wohl meist auf der
Seite
der Constitutionellen ; da aber die Jnsurgentenguerillas , weit entfernt vernichtet zu seyn , sich vielmehr nach
jeder erlittenen Niederlage in kleinere Haufen theilen und
die regulirten Truppen , die ihnen gegenüberstehen , bestän¬

dig necken, so ist nicht abzusehen , wie dieser kleine Krieg
sich in der Bälde endigen könne . Das Hauptcorps
der
Insurgenten
scheint die Grenze passirt zu haben und die
Etoile
hat versichert , es sey in Gallizien entwaffn
worden.

!
!

Lissabon,
10 . Febr . Die Pairskammer
hat
gestriger Sitzung beschlossen, folgenden Vorschlag des (§W:
fen Linhares in geheimem Comite zu prüfen . „ Die aut/
übende Macht soll Auskunft geben über unsere Verhält¬
nisse mit Spanien .
Sollte
darüber nichts bestimmtet
mitgetheilt werden können , so wünscht die Kammer z„
wissen : ob nach dem Gang der Unterhandlung
auf Er- ;
Haltung des Friedens zu hoffen ist, ob sich besonders der
Zeitpnnct voraussehen läßt , wo Spanien
— als befrei»
dete Macht , die in dem Stand
ist , unsere Rebellen ^
entwaffnen , ihnen das Betreten ihres Gebiets
zu weh¬
ren — anfhören werde , die Einfalle der Insurgenten
durchweinen Schutz zu begünstigen ? Ferner , ob wir bei
dem System bleiben müssen , die Rebellen nicht .über!
all hin zu verfolgen ? ein System , das wohl für den
Anfang angemessen scheint , aber mm wohl aufgegeben
werden muß , da es sich zeigt , daß Spaniens
Garan¬
tien uns nicht garantiren . Die Kammer
wünscht auch
Aufschluß
über die Effectivstärke der Armee und die
Mittel
sie auf vollständigen Fuß zu setzen ; über kn
Stand
der Dinge in Bezug auf die noch immer fmdauernde Rebellion und die Individuen , welche sie fo
fördern , endlich über die Lage der Staatsfinanzern"

Schweiz

.

In Zürich ward am 19 . Febr . eine Conferenz
der Abgeordneten von dreizehn Kantonen für Handeltan gelegenste
iten eröffnet , in Folge der Anordnun¬
gen der letztjährigen eidgenössischen Tagsatznng über die
Vorschläge zu Beförderung
des Transitwesens
auf der
großen Handelsstraße
von Rorschach bis -Genf . Es sind
jene dreizehn Kantone ( eigentlich L2y 2l weil mir Appen¬
zell Außerrhoden , nicht aber Jnnerrhoden
betheiligt ist)
diejenigen , welche von dem Waarenzug
jener . Straße be¬
rührt werden und die mehresteu von ihnen haben zwar
Abgeordnete an die Conferenz gesandt , die nun von dem
zürcherschen Abgeordneten , dem Nathsherrn
v . Muralt,
präsidirt wird und welcher auch der eidgenössische Zoll¬
revisor , Zellweger von Trogen , beiwohnt . Die Aufgabe
dieses Zusammentritts
wird ambe friedigendsten aus dem¬
jenigen Bericht des eben genannten Zollrevifors entnom¬
men werden , worin er der Tagsatzung die Zu berathen -.
den Maaßnahmen
vortrug und nach einer umständlichen
Darstellung
des gesammren schweizerischen Handelsver¬
kehrs sich also ausdrückte : „ Das
ganze Bild
unserer
Fabriken , unsers Handels und unsers Transits
liefert den
Beweis , daß , wenn wir durch die Plackereien und Sper¬
ren der Nachbarstaaten
einen großen Theil unsers Han¬
dels mit ihnen eingebüßt haben , dagegen unsere Thätigkeit geweckt wurde und sie sich nach jenen entfernten

f
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nur
wandte , wohin sonst unsere Maaren
Welttheilen
Dle Ausdeh¬
eingeführt wurden .
durch die Nachbarn
nicht
hat durch jene Maaßregeln
nung unserer Fabriken
abgenommen , wohl aber der Transit durch bte Erleich¬
terungen , welche unsere Nachbarn , um lhn an sich zu
Es kann hrerber
riehen , demselben angedeihen ließen .
des
kein Zweifel übrig bleiben , daß die Hauptnrsache
souverainer
als
Kanton
jeder
daß
,
liegt
darin
Nebels
nach seinem
für sich allein in Handelssachen
Stand
der Verkehr
da
,
daß
;
ergreift
Maaßregeln
Wohlgefallen
immer mehrere Kantone und Hauptstädte
und Transit
an und für
so vieler
berühren muß , die Summirung
und Hem¬
sich nicht sehr bedeutender Zollanfätze , Spesen
, daß
mußte
haben
Resultat
vorhandene
wirklich
das
mungen ,
der Handel eilte , so viel er konnte , dem Schweizerboden zu
entrinnen , um mehr Erleichterung im Auslande zu erlan¬
gen. Ist es daher der ernste Wille der Kantone , die Fa¬
zu begünstigen,
briken , den Handel und den Transit
erkennen sie durch den Anblick der Kantone Appenzell,
, Zürich
des zunehmenden Thurgaus
St . Gallen,
wie wohlthätig
und Genfs,
Bafels . Neuenbürgs
die 'Industrie auf die Bevölkerung und den Landbau ein¬
einleuchtend,
Kantonen
ist es den industriösen
wirkt
anderer Kantone ihre Thätigdaß durch die Maaßregeln
keit und ihr Wohlstand kann gehemmt werden , so sollte
denn doch die Ueberzeugung auch eintreten , daß es für
nothwendig sey , sich
den Wohlstand Mn unumgänglich
über bteientgen Gegenstände , welche den Handel betreffen,
in dieser
Ftt vereinigen, und alle Kantonalverordnungen
zu unterwerfen.
Berathung
Hinsicht der gemeinsamen
Es gehören in diese Rubrik : die Zoll- , Weg - und Brü¬
ckengelder und ihre Bezugsart , die örtlichen Spesen , die
Verordnungen über die Ladungen der Fuhrleute , die Privile¬
gien und Plackereien . Eine vollkommene Gleichförmigkeit
wird hierin freilich nicht erhältlich seyn ; aber dazu sollten die
Kantone sich doch vereinigen können , daß gewisse allgemeine
Regeln festgesetzt würden , deren Ausführung zwar den Kanto¬
nen überlassen bliebe , wobei aber diese Ausführung mit den
verabredet werden müßte , damit keine
andern Ständen
Ungleichheit hemmend von einem auf den andern wirke.
hervorgeht,
Wenn nun aus den gesammelten Erfahrungen
daß durch die Höhe der Schweizer - Zölle Handel und
Fabriken nicht gelitten haben , wohl aber der Transit
für viele Theile verloren ward , und wenn , um diesen
der Zölle
zu gewinnen , eine beträchtliche Verminderung
unentbehrlich ist , so mußte dies auf den Gedanken füh¬
ren, um die Finanzen der Kantone zu schonen , das Zoll¬
von dem übrigen Zollsystem zu
system für den Transit
verbürgt werden , hat es
könnte
es
daß
Ohne
trennen.
doch allen Anschein , daß wenn d>ie betreffenden Kantone
an
ihrer bisherigen Einnahmen
silbst zwei Drittheile
Transitzöllen aufopfern würden , dieses Opfer in wenigen
vollkommen ersetzt
Zähren durch dm vermehrten Transit
werden könnte ; da zu erwarten ist , daß nicht nur dieser
sich beträchtlich verstärken werde , sondern auch der Zwi¬
schenhandel dadurch gewinnen , und manche Art von Thä-

tigkeit , besonders in dem Handwerksstand , neues Leben
aber auch die Staatsfinanzen
erhalten werde . Sollten
einen Ausfall erleiden , so müßte die Zollverminderung
erscheinen , wenn der Ge¬
immer noch empfehlenswerth
im republikanischen
winn der Bürger und der Privaten
Gemeinwesen , wie es hier der Fall ist , kann nachge¬
wiesen werden ."

Vermischte

Nachrichten.

ist nicht
zu Venedig
Der dießjährige Karneval
Aufmerk¬
welche
,
Maskerade
einzige
Die
sehr lustig .
samkeit erregte , war ein Zug von Fröschen , Karpfen,
Alle diese Masken
und Hechten .
Stören , Lampreten
und zogen verschiedene
Pferden
saßen auf prächtigen
Male durch die Stadt . Ihre Anzüge waren über alle
glänzend ; so bestanden die beiden Augen
Beschreibung
, die als Karpfe maskirt war,
Grimaldi
der Gräfin
an Werth.
Thaler
ans 2 Diamanten , wohl 40,000
. Dies
ausgekratzt
Auge
ein
ihr
wurde
Gedränge
Im
war auch der einzige Unfall , der sich ereignete ; Polichinelles treiben wenig Unfug.
— Wie man vernimmt , soll der Fürst von Pückdas
ler Mus kau, der in früherer Zeit den Berlinern
Schauspiel einer Luftschiffahrt gab , die Wittwe Chri¬
auf Hayti , eine
Herrschers
vormaligen
des
stophs,
(wir sahen sie in Frank¬
Negerin in den besten Jahren
furt ) geehlicht haben.
enthält ein Schreiben aus
— Die Al lg . Zeitung
in der
in Bezug auf den gegenwärtig
worin
Berlin,
discutirten Gesetzvorschlag
französischen Deputirtenkammer
über die Presse folgendes geäußert wird : „ Jedermann
bei uns preist sich glücklich, in dem Lande zu leben , das
der Form nach nicht
zwar die gerühmte Preßfreiheit
kennt , wo aber eine milde , väterliche und schonende
Censur von Hause aus mit einer Art von Ehrfurcht vor
und Kunst
der Wisienschast
den wahren Erzeugnissen
angethan ist , und sie als die Blüthe und die Kraft des
ist weder
betrachtet . Auf unfern Universitäten
Staates
Philoso¬
noch die neuere
Geschichte
die neuere
und der
phie proscribirt ; der Kampf des Jesuitismus
Aufklärung , der noch einmal bei unfern überrheinischen
Nachbarn in den trostlosesten Gegensätzen sich erhebt , ist
und Classischen bei uns ab¬
wie der des Romantischen
keine Destitutionen füllen die
:
gemacht und überwunden
unserer Zeitungen , und kein strenger Meinungs¬
Spalten
katechismus ist von unfern Beamten auswendig zu lernen.
Ob nicht bei einem so ruhigen , gedeihlichen Zustand die
leicht entbehrt werden könne ? ist eine
Censurfreiheit
Frage , die man nun , seit das französische Preßgesetz
vorgelegt worden , gerne bejaht » *) Dieser Kampf ist unsers Wissens in Deutschland me
A. d. R.
gekämpft worden .
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. — Das Regierungsblatt
für das Königreich Bayern
-enthält eine Bekanntmachung
der Staatsschulden - Tilgnngscommission
vom 20 . Febr . , die von der Regierung
des Rheinkreises
vorgenommene Verloosuug der für die
Schulden ans Staats - und Personalverhältniffen
ausge¬
stellten unverzinslichen Haftscheine betreffend.
— Nach Berichten
aus Mannheim
wird
mit
dem letzten Tage des Aprils d. I . der dortige Stapel
aufhören.
— Die Regierung
von Wallis
in
der Schweiz
hat allen juugen Leuten unter 24 Jahren das Tabackrauchen verboten.
— Der am 14 . Febr . zu Prag
verstorbene k. k.
wirkliche Geheime Rath und Kämmerer , Philipp
Graf
Kinsky
von Chiniz und Tettau , hinterläßt
ein fürst¬
liches schuldenfreies
Vermögen .
In
seiner Chatulle
allein fand man 500,000 Gulden in Conventionsmünze.
Sein Neffe , der Feldmarschall - Lieutenant Graf Kinsky,
erbt nebst den böhmischen zwei Herrschaften das schöne
Haus in Prag und 700,000
Gulden in Conventionsmünze ; Generalmajor
Christian
Graf Kinsky ist Erbe
der zwei Güter in Oesterreich , des Hauses in Wien und
von 40,000 Gulden
baar .
Der Generalmajor
Franz
Kinsky erhält 20,000 Gulden baar und eine jährliche
Rente von 2000 Gulden .
Endlich der Generalmajor
Graf Anton Kinsky , Commandant
von Salzburg , erhält
30,000
Gulden baar und eine jährliche
Rente
von
5000 Gulden Conventionsmünze.
— Nach Berichten aus Granada
vom 23 . Jan.
soll daselbst ein junger Mensch von 20 Jahren
von ei¬
ner ausgezeichneten Familie der Stadt mit dem Strang
hingerichtet werden , weil er dem bekannt gemachten Be¬
fehl zuwider sich über politische Gegenstände öffentlich
und frei ausgelaffen hatte .
Die Hinrichtung
soll im
Umfange der Stadt Vorgehen .
Dem Verurtheilten
soll
durch den Henker die Zunge aus dem Halse gerissen
und diese über die Thüre des Kaffeehauses , worin , etV
sich so frei geäussert , angenagelt werden . ( S . M .)
— Nach Berichten
aus Barcello
na vom
10.
Febr . hat daselbst die Nacht zuvor ein heftiger Sturm
große Unfälle verursacht . Es sollen mehr als 40 Schiffe
im Hafen zu Grunde gegangen seyn . . Der Verlust sei
nicht zu berechnen .
Das Schlimmste
aber , daß man
dabei den Tod von mehr als hundert Menschen zu be¬
klagen habe.
Sinnstörender
Druckfehler.
In
der gestrigen
Zeitung wird S . 244 in den Bemerkungen über Solger ' S
nachgelassene Schriften geklagt , daß man das Erfreuliche auS
einem Meer von hundert Druckproben
zusammenlesen
müsse; soll heißen : Druckbogen
und ist wörtlich zu ver¬
stehen, da die zwei Nachlaßbände wirklich 100 Bogen stark sind.
P . C. Berly , Redacteur . '

H . L. Brönner

- r

Bekanntmachungen.
[70 ] Bei dem gestern Morgen erfolgten Mainausgange
wurden durch den Eisgang
mehrere Fischerkasten mit
Fischen fortgerissen , ohne daß . man ihrer wieder
habhaft werden können.
Man
ersucht daher die respectiven obrigkeitlichen
Behörden , wo solche etwa geländet werden , dieselben in
amtlichen Schutz zu nehmen und gefällige Anzeige an
uns gelangen zu lassen damit solche gegen Kostenersa^
von den Eigenthümern
wieder in Empfang
geuomnie»
werden können.
Wir
keit zu.

sichern in ähnlichen

Frankfurt

den 2 . März

Fällen

gleiche Willfähch

1827.

Polizei - Amt.

[63 ] Außer
unterhaltenen

meinem , durch
Lager von

Bordeaur
befindet sich nunmehr
eben so preiswürdigen

neue

Sendungen

bestes

- Weinen,

auch ein Commiffions

Champagner

- Lager M

- Weinen

bei mir , welche Anzeige ich mit der kürzlich erneuerte»
höflichen Bitte um geneigten Zuspruch verbinde.
Wilh . Rittershaußen,
am Pfarreisen Lit . L . No . 174

[öo -]

Verkauf

von Oehl - Gemälden.

Zwei Bauernstücke von M . Hemskerk;
Zwei Blumzn - und Fruchtstücke von M . Gerdrudfl
Metz und
Zwei Jahrmärkte
nach Hellmbrecker,
sämmtlich nach der Versicherung eines Kenners sehr gck
Bilder , habe ich übernommen und gebe solche billigst weg.

Johann Christ. Carl Knoblauch,
zur Stadt Copenhagen zwischen der Catharinen -PsoM
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt a . M.
--
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Heute

Samstag
Camilla,

,

den

Oper

5.

"

r r ^ r.

März ,

wird

in 5 Abtheilungen.

' sche Buchdruckerei, großer .Kornmarkt Lit. J . Nro . 148.

aufgeführtt

&

-er freien Statt
Sonntag

N"' 63.
Frankreich.

27 . Febr . Die Berathung über das PreßParis
gesetz macht nur sehr langsame Fortschritte . Seit zwei
wird der Art . 5 . discutirt , wodurch für die
Tagen
Druckschriften unter 5 Bogen und in kleinem Format
werden so'll. Die
eingeführt
ein besonderer Stempel
durch
Commission , den Stempel verwerfend , proponirt
von der
Amendement , das Erscheinen solcher Schriften
Erlaubniß der Regierung abhängig zu machen , also für
herzustellen . Die Minister wollen von
sie die Censur
dieser Aenderung nichts wissen und bleiben dabei , nur
ter Stempel , der die kleinen Bändchen vertheure , könne
unter dem Volk hindern . Mehrere
deren Verbreitung
Redner unterstützten den Artikel in seiner ursprünglichen
Fassung, vorgebend , daß durch die Ueberschwemmung des
Landes mit den zahllosen irreligiösen und sittenverderbli¬
chen Brochuren großes Unheil angerichtet werde und es
Zeit sey, diesem Strom Einhalt zu thun . General Se¬
und suchte
daraus Anlaß aufzutreten
bastian! nahm
durchzuführen , daß die Gefahren , welche dem Thron
und der Gesellschaft drohten , aus einer ganz andern
Die
Büchern , flössen.
Quelle, als den unschuldigen
Er malte nun
sey an allem Schuld .
Eongregation
mit den bekannten Farben den um sich greifenden Geist
und war im besten Fluß der Rede,
der Priesterparthei
zu
der Frage
ersuchte , bei
als ihn der Präsident
bleiben . Sebastian : widerstrebte vergebens ; er ' mußte
halb fertig lassen,
sein Gemälde von der Eongregation
hat aber die restirenden Pinselstriche im Constitutione!
uachgeholt. Mit Unwillen warf er sich nun auf den
Stempel , nannte ihn eine bösliche Erfindung der Mini¬
ster, um sich Ruhe zu schaffen ( als ob ihnen der Wunsch
darnach zu verdenken wäre !), meinte , nicht alle Federn
würden verstummen und es würden sich immer noch un¬
in der Kammer erheben , um zu sa¬
abhängige Stimmen

Frankfurt.
1827.

, 4. März

ihre Zahl mißbrauche . Diesen
gen , daß die Mehrheit
ihm der Prä¬
verwies
Vorwurf
unparlamentarischen
sident und damit war die Scene geschlossen. Bei der
Unfruchtbarkeit der ganzen Debatte — man sieht voraus,
votiren
der Minister
daß die Kammer zuletzt im Sinn
wird — sind die factischen Angaben , welche mit unter
für den Beobachter.
laufen , fast das einzige Resultat
So klagte Sebastian : bitterlich , daß schon 200 Klöster
in Paris sich befänden , deren Errichtung an 4.00 Millionen
der die Ge¬
gekostet hätte . Wogegen Hr . v . Villele,
fahr nicht aus den großen Klöstern sondern aus den klei¬
nen Büchern hervorgehen sieht, bedaurend anzeigte , allein
5523 Druckschriften
in Paris
4.826 wären
im Jahr
nur 2658 Werke über 5 Bogen ans Licht
und
unter
hielt eine heftige Rede,
Derselbe Minister
getreten .
beschuldigt , die Preßliworin er gradezu eine Faction
cenz zu ihren verderblichen Zwecken gebraucht zu haben.
wisse kein
Die Gefahr sey offenkundig : die Regierung
für
anderes Mittel ihr zu begegnen , als den Stempel
und unter 5 Bogen . —
die Bücher in kleinem Format
So weit war die Discussion in der Sitzung vom 26.
Der Art . 5 . sollte am folgenden Tag
Febr . vorgerückt .
nochmals auf den Ambos kommen.
5pCt . Cons . 101 . 45 . — 2pCt . 69 . 10.

Amerika.
des L a n c a st e r A d l e r s,
Wir haben zwei Nummern
deutschen
einer imStaatPennsylvanienerscheinenden
einige Mittheilungen
Zeitung , vor uns liegen , woraus
nicht ohne Interesse für unsere Leser seyn dürften . Das
zuerst die am 7.
Blatt vom 16 . Dec . 1826 enthält
von PennsylGouverneurs
Dec . erlassene Botschaftdes
der Republik . Man
vanien an die Generalversammlung
als aus der nur
lernt daraus weit mehr Specielles
berührenden Botschaft des
die großen Staatsinteressen
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Präsidenten
an den Congreß . Jn ^ dieser Beziehung wird
nachstehender Auszug gewiß mit Theilnahme
ausgenom¬
men werden.
„Mitbürger ! Dieses
Jahr , welches sich seinem
Schluffe nahet , war unserem Lande , in mancher Hinsicht,
sehr ereiguißvoll . Das Jubelfest unserer Unabhängigkeit
zeichnete sich durch Begebenheiten aus , welche die Auf¬
merksamkeit der civilisirten Welt auf sich gezogen haben.
An diesem denkwürdigen Tag starben zwei der ausge¬
zeichnetesten Männer unsers Landes . Wie reich an Be¬
trachtungen ! Wie voll von Belehrungen ! Wie fruchtbar
mit Beispielen sind das Leben und der Tod dieser Grün¬
der der Republik ! Wer kann sie überdenken ohne dabei
zu gewinnen ! — Laßt uns durch diese Begebenheiten
die Uebriggebliebenen unserer Revolutions -Staatsmänner
und Soldaten
theurer denn jemals werden und unsere
Dankbarkeit
für ihre Dienste
durch alle rechtliche und
redliche Mittel dadurch offenbaren , indem wir ihre letz¬
tem Tage angenehm und glücklich machen . Mehrere der
weisesten und besten Männer unserer Nation sind aufge¬
fordert worden und haben dem Andenken des Verfaffers
der Unabhängigkeitserklärung
und deren geschicktesten
Fürsprecher Tribute des Ruhms
und dankbarer Achtung
dargebracht .
In jedem Bezirke versammelte
sich das
Volk , um die Sagen
und Thaten
dieser erleuchteten
Männer
zu vernehmen . Jedes Auge war auf die Red¬
ner gerichtet , jedes Ohr ihnen geöffnet , welche hervor¬
traten , dem mächtigen Tod Gerechtigkeit zu verschaffen.
Unsere Druckerpressen seufzten unter dem Gewichte von
tausend Lobreden ; und noch hungert und dürstet das
Volk nach Allem , was noch von unsern wahrhaft
be¬
rühmten und geliebten Landsleuten
gesagt werden mag.
Dieses sind gute Gefühle , welche aus guten Grundsätzen
und guten Handlungen fließen .
Es giebt keine Nation
— und war niemals
eine Nation , welche auf solche
Söhne als Thomas
Jefferson
und John
Adams
nicht stolz gewesen wäre . Sie sind dem Gedächtnißauge
der Nation einverleibt ; und ihr Absterben an dem ewig¬
denkwürdigen Jubelfeste
der Unabhängigkeit
hat ihr An¬
denken in den Herzen des Volkes geheiligt .
Es mögen
welche seyn , welche denken , daß , indem ich diesen demüthigen Tribut
dem Andenken Adam ' s und Jefferson ' s
zolle , ich mich nicht strenge in den Grenzen jener Pflicht
gehalten habe , welche die Constitution
der obersten Ma¬
gistratsperson
vorschreibt — es mag so seyn : allein die¬
sen möchte ich sagen , dass dem Vorrecht , sich so ehrer¬
bietig vor den Gräbern
der vortrefflichen Verblichenen
zu beugen und ihnen die Huldigung meiner höchsten Ach¬
tung darzubringen , wie es auch immer beneidet werden
mag , doch gewißlich niemals
von irgend einem wider¬
sprochen werden wird , welcher das Andenken derjenigen
verehrt , die in Zeiten des Verderbens
und der Gefahr
sich erkühnten , im Angesichte von tausenden
Schlacht¬
fertigen
den Freibrief unserer Unabhängigkeit zu unter¬
zeichnen.
„Wir versammeln uns , Mitbürger , unter manchen

glücklichen Umständen . Friede und Ueberfluß wohnt w
unsern Grenzen .
Die Segnungen
religiöser Duldung
politischer und bürgerlicher Freiheit gehören uns zu :
[
sind in größerem Ueberflnsse über uns ausgeschüttet den,, «
über irgend ein Volk auf der Erde . Verfolgungen wegen k
Meinungen , selbst in der mildesten Form , sind nicht un. f
ter uns bekannt . Wir haben mehr Ursache denn irze„d'
eine Nation auf dem Erdbälle , unsere Hände und unse«
Stimmen
und unsere Herzen zu dem Geber alles Guten
und jeder vollkommenen Gabe zu erheben für die FM
in welcher Er alle guten Dinge , welche wir fähig sM :
zu genießen und zu würdigen , über uns ergießt . % dem es, Mitbürger , unsere unmittelbare
Pflicht ist , ii&
besondere über unsere Republik zu wachen und ihr
[
deihen und Glück zu befördern , so können wir
§
gleichgültige noch unbeobachtende Zuschauer der Verha » f
langen der allgemeinen Regierung , noch der WachsW
keit, mit welcher sie das allgemeine Wohl bewacht , m\
der wohlthatigen
Achtsamkeit , womit jeder hier dir '
Rechte und Interessen
unsers gemeinschaftlichen
Vater¬
landes beschützet , seyn . Die ganze Rüstung der Nativ» $
ist über jeden Bürger und seine Angelegenheiten
ausge- 'i
breitet . Wir hören von keiner Strenge
oder Ungerch- h,
tigkeit , welche gegen die Rechte oder Eigenthum
eines $
Amerikaners
ausgeübt
werden ; sondern wir nehme,
, ^
vielmehr den vermittelnden
Arm der allgemeinen Regie¬
rung wahr , um durch irgend einen ihrer Agenten W
zu sichern . Dieser Stand
der Dinge ist besonder ^
einer Zeit erfreulich , da alle Anstrengungen und Geschck
lichkeiten der Staats -Regierung
erfordert werden , ,» :
aus unserer örtlichen Lage Vorthelt - zu ziehn und m
sere Hülföquellen weise und scharfsinnig anzuwenden , tat
die größten Vortheile der Republik auf die beste AüK
befördern .
*
'
„Der uninteressirte und patriotische Character Pe»»sylvanien ' ö verkündet sich zu allen Zeiten in einer Nei¬
gung , um gute Grundsätze und gute Maasregeln
zu un¬
terstützen , welche berechnet sind die allgemeine Wohlfahrt
vorwärts
zu bringen .
Indem
es seine eigenen Rechre !
genießt und seine eigene Politik befolgt , hat es niemals
einen Ehrgeiz genährt , um durch außerordentlichen
Ein¬
fluß in den Angelegenheiten
der allgemeinen
Regiemiz
ausgezeichnet zu seyn ; noch war es geneigt seine Kraft
für persönliche Beförderung
oder Erfüllung
von Projecten zweifelhafter
Nützlichkeit
hinzuleiheu . Zufriede»
irgend Etwas voranzuschaffen , was berechnet ist , M !
das öffentliche Interesse
zu befördern und die freien
Grundsätze der Constitution
zu handhaben , welche dem¬
selben den ungestörten Genuß seines eigenen bequemen \
Wirkungskreises
überläßt , hat dasselbe zu allen Zelle»
eine ruhige und würdevolle Stellung
bewahrt — genetz ,
denjenigen seine Hülfe zu leihen , durch welche der größte i
Vortheil des Landes thätig unterstützt worden . So mäh¬
ret seine Stellung
und Politik fort .
i
„Das Wahlrecht ist eins der kostbarsten Rechte des s
Menschen . Daß es aus einförmige Weise , gemäß den L
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immer , Mitbürger , alle ehrbare Wohlwir übrigens
schätzen und so viel es unsere Pflicht ist
standsqnellen
zu arbeiten um sie einträglicher zu machen , so finden
wir hier noch ein Erbe , das allen Preis übersteigt und
und
unserer Väter
welches wir als das Vermächtniß
wegen dessen wesentlicher Vortrefflichkeit als unschätzbar
Ihr werdet mich wohl verstehen , daß ich auf
halten .
jene ausübenden gesunden politischen Grundsätze und un¬
, welche mit dem besten
schätzbaren Regierungsinstitnte
Nie¬
erkauft wurden , deute .
Blute unsers Vaterlandes
dieser
Wirkungen
die erhabenen
noch wurden
mals
, um das Wahlrecht auszuüben? Werden Grundsätze und Institute glänzender dargestellt , als be.r
zugelassen sind
keine andern verlangten Eigenschaften so ansgelegt , um
einer kürzlichen merkwürdigen Gelegenheit . Wir freuen
viele Personen zum Stimmen
in der einen County
denn
uns die Länder Südamerica ' s aus schlimmerer
zuzulassen und in der andern davon auszuschließen?
zu
kommen
empor
Despotism
egyptischer Finsterniß und
von
setzt die Vernachlässigung
Counties
einigen
In
sehen , um die Glückseligkeit zu genießen , welche aus dem
das Recht persönlichen
Assessoren oder Tarcollectoren
und Freiheit entsteht
reinen Lichte der Unabhängigkeit
Per¬
in andern
Spiel , während
aufs
Wahlrechts
und hoffen eifrig , daß beide fest und glücklich gegründet
vor¬
sonen erlaubt wird , ohne vorherige Besteuerung
werden mochten . Für jetzt können wir aber nur dafür zittern,
zu bezahlen und zu stimmen.
zutreten , ihre Steuern
erblicken und das Schlacht¬
wenn wir den Schwerdtstrahl
Ich möchte ernstlich empfehlen , daß die zahlreichen Ge¬
zu wäh¬
geschrei hören , da eine oberste Magistratsperson
setze, welche wegen dieses Gegenstands nun in Kraft sind,
eingeführt werden
eine Regierungsverfaffung
oder
ist
len
in ein einziges vereinigt werden möchten , welches die
soll ; und wenn wir wahrnehmen , wie ein Befehlshaber
Rechte der Erwähler und die Pflichten der Wahlbeam¬
sich gegen den andern stellt , oder beide gegen die constiten genau bestimmte , und anweisen , daß eine Abschrift
auftMen . Wie
tutionellen Behörden ihres Vaterlandes
des also beschlossenen Gesetzes für den Gebrauch jeden
und wie beglückender ist unser Loos geworfen!
verschieden
Mit
angeschafft werde .
in dem Staate
Wahlbezirks
Wie viel erfahrner und erleuchteter ist unser Vaterland!
diesem Gegenstand befaßt , wollte ich bemerken , daß die
zu wählen ist , zei¬
Wenn eine oberste Magistratsperson
den Druck ei¬
zunehmende Bevölkerung Pennsylvaniens
— ihre Freunde
Candidaten
Seite
jeder
auf
sich
gen
ner zusätzlichen Anzahl der Gesetze der General Assemdes Volks sind über - ,
Gefühle
die
,
heftig
und
hitzig
sind
einer
Annahme
oder die
erfordert
llch ln Masschrift
sind aufs
und Ehrbegierde
all erweckt und Hoffnung
derselben.
' sparsameren Austheilungsart
werden geöff¬
Stimmlisten
Die
.
Bewegung
in
Höchste
Re¬
unsere
auf
Bezug
in
Thatsachen
„Es bestehen
gezählt . Unend¬
net und geschlossen — die Stimmen
von so
Vaterland
publik und unser gemeinschaftliches
und
, Vermuthungen
Berechnungen
unbegreifliche
und
liche
ich
daß
,
Eigenschaft
herzergreifender
und
aufmunternder
und
Hoffnung
und
Gange
im
sind
Vvrherbestimmungen
Schuldig¬
meine
es in der Ausübung meiner Pflicht für
abwechselnd die Freunde
demüthigen
und
beseelen
Furcht
welche
,
bringen
zu
Erinnerung
in
jenen
sie
,
keit halte
Endlich
der Union .
in jedem Staate
der Candidaten
als die erwählten Abgeordneten des Volks zurückgekom¬
amts¬
der ersten Magistratsperson
wird die Erwählung
men sind . Die Fruchtbarkeit des Landes von PennsylAlles
—
stille
nachher
ist
Alles
und
gethan
kund
mäßig
vanien , die gesunde und vortreffliche Himmelsgegend , die
des
Bestimmung
constitutionellen
dieser
sich
unterzieht
und
Bäche
,
Flüsse
der
Ueberfluß
und
Ausdehnung
Jene
.
Staaten
Vereinigten
der
Präsidenten
guten
künftigen
allgemein
und
Quellen und die Betriebsamkeit
welche dafür sprachen und jene die entgegen waren —
Gewohnheiten der Bürger , sind sichere Bürgen allgenieder , in der Ueberzeugung,
Alle setzen sich zufrieden
Glückrneinen Gedeihens und persönlicher Wohlfahrt und
be¬
daß die Constitution geachtet und den Gesetzen getreulich
und Wohlstandsquellen
Jene Segnungen
ftligkeit.
und
Gehorsam geleistet werden wird . Welche ruhmwürdigen
sitzen wir sowohl als einige unserer Schwesterstaaten
über nufere politischen Grundsätze und Ge¬
Nachrichten
besten
des
Lagen
unerschöpfliche
noch
wir
haben
überdies
ein glücklicher Anstand der Dinge ! —
Welch
!
so
in
bräuche
und
Güte
von gleicher
Eisenerzes und Steinkohlen
! Mögen wir , Mitbürger , lange in
Land
Wohlgesegnetes
Die
.
giebt
bekanntlich
deren
als
,
Menge
überflüssiger
, und uns der schätzbaren politi¬
fortleben
Genuß
diesem
ausgedehn¬
einem
Bearbeitung dieser Gruben wird nach
verdient machen , wozu der Grund durch
schen Institute
und schreitet mit Schnellig¬
ten Maasstabe angetrieben
nnsere Vorväter gelegt wurde ."
Hoffnungen
keit und Erfolg gleich unsern lebhaftesten
— Die politischen Artikel , welche der Lancaster
Ar¬
nützlichen
diesen
von
daher
können
Wir
.
vorwärts
seinen Lesern mittheilc . tragen alle ein ganz eige¬
Adler
uns überfließen wird
tikeln erwarten , daß Wohlstand
. Man mtheile selbst:
Gepräge
ande¬
nes
und
Eisenwerke
zahlreicher
Errichtung
zur
sie
und
sind
von daher
Nachrichten
Die
Columbia.
durch den
rer schätzbarer Gebäude und Verbesserungen
Volk der verschiedeDas
.
Art
versprechender
wenig
von
hoch
So
.
werden
beitragen
wesentlich
Staat
Lanzen

und den Gesetzen , ausgeübt
Vorschriften der Constitution
werden soll , wird nicht bezweifelt oder bestritten wer¬
so ausgeübt?
es aber in Pennsylvanien
den . — Wird
gleiche Personen in
Berechtigen dieselben Eigenschaften
allen unsern verschiedenen Courtties zu stimmen ? Oder
ganze Claffen von
berechtigen verschiedene Auslegungen
Personen in einem Bezirk zu stimmen , deren Stimmen
in dem nächsten verworfen würden ? Wird der Ausdruck
in einem Bezirk so ausgelegt , daß farbige
Freimann
Leute gänzlich ausgeschlossen und in einem andern frei

nen Provinzen scheint in seiner verächtlichen Dienstbar¬
keit und sclavischen Ergebenheit gegen Bolivar mit ein¬
ander zu wetteifern .
Unter den schlimmsten Augen die¬
ses Landes erblicken wir die Unterdrückung einer ehr¬
baren und leidlichen Freipresse . Nichts was zur Frei¬
heit oder der Ausübung der Menschenrechte gehört , kann
unter einer solchen Regierung gedeihen.
— In Spanien
steht 's noch immer beim Alten.
— Man schimpft und verspottet sich einander nach Her¬
zenslust . — Die armen Einwohner von Madrid haben
kürzlich wieder ein paar Freudentage
gehabt .
Zwei
herrliche Stiergefechte
entzückten das Volk ; 32 Pferde
wurden
dabei von den Ochsen getödtet und fast alle
Fechter verwundet , so daß das Volk vor Jubel fast aus
der Haut fuhr .
In Portugal
fängt man an über die
Verlegenheit des spanischen Königs Glossen zu machen.
Abscheulich .'

Vermischte

Nachricht

eit.

Eine Calcutta
Zeitung
enthält
folgendes : Die
neulich in Batavia aus Ceylon angekommene Brigg Lickmy
hat 25 Kasten mit 3000 Aimmtpflanzen , nebst einer be¬
trächtlichen Menge Samen
für die niederländische Re¬
gierung auf Java mit gebracht , so daß durch diese Schmug¬
gelei der Zimmt vielleicht auf Java einheimisch und diese
Insel
eine Nebenbuhlerin
von Ceylon werden möchte.
Der Agent , der dazu gebraucht wurde , erhielt außer einer
monatlichen Zahlung von 1000 Rupien ein bedeutendes
Geschenk . Er ist in Madras
geboren und war lange
in England , wo ihn die ostindische Compagnie , weil er
ein Indier
ist , nicht in >ihre Dienste nehmen wollte,
hierauf schlug man ihn in Madras
die Erlaubniß
ab,
Ländereien zu besitzen , weil er von europäischen Aeltern
abstamme . Es ist immer zu bedauern , daß ein brittischer
Unterthan seinem Lande diesen Streich gespielt hat.
— Die Baschkiren
fangen an sich zu civilisiren.
Fast in allen ihren Dörfern gieht es Schulen , wo die
Kinder lesen und schreiben lernen . Die Jünglinge
studiren in Casan und in der tatarischen Slobode von Kergal , die eine Vorstadt von Sleitow
genannt wird und
drittehalb deutsche Meilen von Orenburg liegt . In dieser
Slobode giebt es gute Schulen , wo Schreiben , Lesen,
Tatarisch , Arabisch , Persisch , Auslegung
des Koran,
Rechnen , Geschichte , Anfangsgründe
der Physik und der
Weltweisheit
gelehrt werden . ■ Eine vor zwei Jahren
zu Orenburg eröffnete neue Schule nimmt Kinder von
Baschkiren , Tataren und Kirgisen aus und unterrichtet die¬
selben nach der in europäischen Gymnasien üblichen Weise.
Frankfurt,
3 . März . Weder die nordische noch
die süddeutsche und Reichspost ist heute hier eingetroffen.
Dagegen sind die Pariser
Blätter
vom 28 . Febr . zur

H . L. Brönner

'

sche

Buchdruckerei

gewöhnlichen
Zeit angekommen .
Man ersieht daraus
daß die Deputirtenkammer
am 27 . nach stürmischen De¬
batten den Art . 5 . des ministeriellen
Gesetzprojects , die
Stempeleinführung
betreffend , verworfen
hat , Met
das Amendement der Commission aber noch nicht zun,
Beschluß gekommen ist . — Aus Portugal nichts Neues.
Die Rente stand 101 . 40 . und 69 . 15 . — Hr . v . Giran
din , Mitglied der Deputirtenkammer , ist gestorben . Er
stimmte mit der liberalen Opposition . — Der Mameluke Rustan
protestirt in den Blättern gegen die Rolle
welche ihn der Staatsanwald
im Maubreuilschen Proeeß
spielen ließ.
P . C. Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
[70 } Bei dem gestern Morgen erfolgten Mainaufgange
wurden durch den
Eisgang
mehrere Fischkasten
mit
Fischen fortgerissen , ohne daß man ihrer wieder hat
habhaft werden können.
Man
ersucht daher die respectiven obrigkeitlichen
Behörden , wo solche etwa geländet werden , dieselben in
amtlichen Schutz zu nehmen und gefällige Anzeige an
uns gelangen zu lassen damit solche gegen Kostenesstz
von den Eigenthümern
wieder in Empfang
genommn
werden können.
Wir sichern in ähnlichen Fällen
keit zu.
Frankfurt den 2 . März 1827.

gleiche Willfährig¬

Polizei

- Amt.

s71si Indem ich einem hochgeehrten Publicum die Ver¬
legung meiner englisch und französischen Quincaillerie -,
Spiel - und Kunstwaaren - Handlung
aus meiner Behau¬
sung am Liebfrauenberge in mein neuerkauftes ohnweit da¬
von gelegenes Haus zum Löwenberg in der Döugesgaffe
H . 24 . ergebenst bekannt mache , ermangle ich nicht hier¬
mit die Anzeige zu verbinden , daß sich daselbst auch
meine mechanische Werkstätte befindet , in welcher alle
Arten mathematischer
und physikalischer Instrumente , so
wie auch alle andere Maschinen
und Vorrichtungen,
welche Lehranstalten
bedürfen , verfertigt
und reparirt
werden.
Durch die Vereinigung
meiner Handlung
und me«
chanischen Werkstätte in einer Behausung sehe ich mich
in den Stand gesetzt, die Aufträge
und Wünsche mei¬
ner hochgeehrten Gönner und Freunde
mit
möglichster
Präcision zu erfüllen und zu vollführen.
Fraukfurt am Main zu Anfang März.

I . B . Albert.
, großer Kornmarkt
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Frankreich.

-haben , wie gestern angezeigt wurde,
Die Deputaten
in der Sitzung vom 27 . Febr . den 5ten Artikel des
in seiner ursprünglichen Fassung ver¬
Preßpolizeiprojects
Was ist dadurch gewonnen ? Daß nicht , wie
worfen .
auf die Druckschriften
die Minister wollten , ein Stempel
unter fünf Bogen und in kleinerem Format als 48 ge¬
legt wird . Die Commission der Kammer hatte in ihrem
Gutachten dieses Mittel , die kleinen Brochuren zu verzu hemmen nicht
theuern und dadurch ihre Verbreitung
maas¬
Präventiv
gebilligt, dagegen aber eine offene
Gesetzvorschlag bezweckt nur verdeckte) vor¬
regel der(
geschlagen , nemlich , die Erscheinung solcher Druckschrif¬
ten kleinen Umfangs und Formats von der Bewilligung
Man sieht das
abhängig zu erklären .
der Regierung
wird nicht ausgesprochen , die Sache
Wort Censür
aber blickt überall hervor . Dies Amendement und meh¬
wurden
Deputirten
einzelner
rere Unteramendemeuts
am Schluß der Sitzung vom 27 . Febr . zu nochmaliger
Prüfung an die Commission verwiesen.
— Unter den Reden gegen das Preßpolizeiproject
zeichnet sich, außer denen bereits so weit es der Raum
erlaubte mitgetheilten , diejenige besonders aus , welche
und persön¬
von Bordeaux , Landsmann
Hr. Gauthier
am 45 . Febr.
licher Bekannte des Hrn . v . Peyronnet,
hielt. Der Inhalt derselben findet sich in folgender Stelle
evncentrirt : „Ich behaupte nicht , daß die Presse nicht oft
ungerecht verfahre , daß sie sich nicht oft tadelnswerten
Heftigkeiten , ja verwerflichen Persönlichkeiten hingebe , die
alle Freunde des Rechts und der Ordnung empören . Ich
sei¬
läugne nicht , daß ein Theil dieser Ausschweifungen
wohl gar
nen Ursprung in dem Partheigeiste , mitunter
in einem unsinnigen Hasse wider Religion und Thron
habe. Was ich aber behaupte , ist , daß dieser Unfug,
den ich weit entfernt bin , entschuldigen zu wollen , zum

der
durch das Benehmen
größern Theile
bei weitem
wird , durch die Befürchtungen,
Behörde selbst veranlaßt
welche sie für das Schicksal der öffentlichen Freiheiten
aufkommen läßt , durch die Geringschätzung , welche sie
für Besorgnisse verbreitet , die sie so leicht verscheuchen
könnte , durch den Credit , einen wahrhaften oder schein¬
baren , endlich , zu welchem sie die gelangen läßt , die
diese Besorgnisse erregen . Und endlich behaupte ich , daß
diese Besorgnisse jetzt bestätigt , ja völlig gerechtfertigt
un¬
werden , durch den Frevel , welchen das Ministerium
unsrer
ternimmt , an der kostbarsten , der fundamentalsten
Sie wirklich , meine
Meinen
zu verüben .
Freiheiten
Herren , es sei daher , weil die Literatur zu einer schimpf¬
heruntergebracht , die Druckerei entwür¬
lichen Sclaverei
digt und ruinirt , der Buchhandel vernichtet werden soll,
entstanden sey , die Sie
daß die allgemeine Aufregung
Alle wahrnehmen ? Nein , um so Geringes entstehen sol¬
weil der Ge¬
nicht . Sondern
che Gemüthsbewegungen
danke gekettet , der Widerstand erstickt, die Charte zerris¬
sen , Frankreich an Händen und Füßen gebunden , einer
feindseligen Faction überliefert , endlich auch die König¬
liche Würde selbst durch die Excesse , die man in ihrem
Namen verüben will , bloßgestellt werden soll , ( Zustim¬
mung von beiden Oppositionsbänken , heftiges Getöse
aus der Mitte
auf den ministeriellen . Eine Stimme
des Saales : „ Sie predigen die Revolution ff) Das ists,
was die öffentliche Meinung mit Entsetzen in dem ver¬
derblichen Entwürfe , der Ihnen vorgelegt worden , wahr¬
nimmt ; das der wahre Grund der Aufregung , die Sie
umgiebt und bis zu Ihnen durchgedrungen ist ; das , was
so tief die allgemeine Ahnung einer
allen Gemüthern
öffentlichen Gefahr einprägt . Verhüten Sie diese Gefahr,
ver¬
Ihre Stimme
indem Sie dem unklugen Entwurf
desselben diesem
durch Verwerfung
sagen ; setzen Sie
und der öffentlichen
Kampfe zwischen der Regierung
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Meinung ein Ziel , diesem bösen Kampfe , der die kon¬
stitutionelle Monarchie in ihrem Princip
fälscht , Spal¬
tungen in der Nation erzeugt , die allgemeine Sicherheit
trübt und alles gefährdet , was Frankreich Kostbarstes
hat , die Ruhe der Legitimität
und der Freiheit ."

R

u

ß l

a

n d.

’
Petersburg,
14 . Febr .
Unsre Regierung
läßt
sich fortwährend die nachdrückliche Fortsetzung des Kriegs
gegen Persien angelegen seyn . Noch immer werden Truppenverstärkungen
aus dem Innern
des Reichs , so wie
tüchtige Officiere zu unserem ohnehin bedeutenden Armee¬
corps in Georgien beordert und man sieht hier deßhalb im nächsten jFeldzuge den günstigsten Resultaten
entgegen . Dieser Tage traf hier ein Bericht des Ober¬
befehlshabers in Georgien , Generals Permolow , ein , wo¬
rin die glückliche Ankunft der dahin abgesandten Regi¬
menter der 2ten Uhlanen - Division , nebst der dazu gehö¬
rigen reitenden Artillerie gemeldet wird .
Diese Trup¬
pen sind sämmtlich in dem besten Zustande zu Tiflis an¬
gelangt , wofür der Kaiser mittelst Tagbefehls
vom 10.
d . den Generalmajors
Rosen und Osten - Sacken , welche
dieselben befehligten , sein Wohlwollen zu erkennen gege¬
ben , ersteren aber eine Gratification
von 2 Rubeln pr.
Mann bewilligt hat . — Vorige Woche starb hier der
Geh . Rath Graf Markow
im
85sten Jahre seines Le¬
bens , der bekanntlich während der letzten Regierungs¬
jahre des Kaisers Paul und der ersten des Kaisers Alex¬
ander die wichtigsten diplomatischen Sendungen
im Aus¬
lände bekleidete . — An die Stelle
des auf sein Ansu¬
chen entlassenen Oberdirectors
der russisch - americanischen
Colonien , Hrn . v . Murawjew , ist der Flottencapitain
Tfchistäkow
ernannt worden . — Ein am 10 . December voriges Jahr genehmigter Consens der hiesigen sibi¬
rischen Comite verordnet , in den zu Ostsibirien
gehö¬
renden Bezirksstädten Werchnendinsk , Nischneudinsk
und
Nertschinsk Arbeitshäuser
für die Verbannten anzulegen.
— Die durch den Criminalhof
in Tambow
verurtheilten Gouvernements - Secretaire
Sergejew und Prawoßlawnow , welche für 11 Sectirer
eine Bittschrift
in re¬
ligionswidrigen
Ausdrücken aufgesetzt hatten , haben ihre
Entlassung , aber sonst keine andre Strafe , erhalten.

Skandinavien.
Stockholm,
16 . Febr . Gestern ist das während
der neuen Schwangerschaft
der Kronprinzessin
deshalb
abzuhaltende kirchliche Gebet vom Consistorium den Pre¬
digern der Hauptstadt zugefandt worden . — Die heutige
Staatszeitung
liefert die Eröffnungsrede
des hieselbst
versammelten
Kriegsbefehls
( Generalstab
der Armee be¬
stehend aus 80 Regimentschess
und 12 Generalen ) durch
den Kronprinzen , worin derselbe zugleich die Ernennung
des General -Lieutenants
Grafen Posse
zum Vorsitz in
dieser Versammlung
anzeigte ; nebst des letzteren Beant¬
wortung .
Ferner die Anrede eben dieses Generals an
Se . Maj . als der Kriegsbefehl Ihnen feine Aufwartung

machte und des Königs Antwort . — Die Regierung km
dem Staatsrath
Grafen Mörner als Vorsitzenden in der
Stromreinigungs
- Comite aufgetragen , mit dem Kron¬
prinzen als jetzigem Großadmiral
die Art und 2önft>
der Uebertragung
der Geschäfte jener Comite auf die¬
jenige Abtheiiuug des Großadmiral - Amtes , unter welche
solche nun kommen , zu erwägen . — Am Schluffe des
vorigen Jahrs
ist den Eigenthümern
von Maaren , ch
zur Ausfuhr verzollt worden , allein unverkauft zurüchekommen sind, auferlegt worden , davon sofort bei der Znrückkunft Anzeige zu machen , sofern sie des Vorthäls ff
der schon erledigten Zollabgabe bei einer neuen Ausfuhr l
genießen wollen . — Die Regierung hat 50,000 Rthlr . Bco. r
zur Fortsetzung des Baues eines Besserungshauses
hie- ff
selbst angewiesen , das mit der ganzen Einrichtung w m
Schluß des Jahres 1828 beendigt seyn dürfte . — K -. m
gestern Abend hat es über eine Stunde im Innern dü »
Owen ' scheu Gießhauses
auf dem Königsholm
gebrannt. M
Hr . Owen selbst war abwesend .
»
Christiania,
10 . Febr .
Gestern Abend bis ltz L
Uhr wurden im Storthing
die Debatten über die Ein- M
setzung der zur Revision der Vollmachten medergesitM »
Comite fortgesetzt .
Wie man vernimmt , haben es ln- V
Sonderheit Graf Wedel
Jarlsberg
und
die SMi¬
schreiber Bndtz
und Semb durch
ihre Reden dahin \
gebracht , daß sämmtliche vom Lande und den KaufD - j
ten gewählte Repräsentanten
mit überwiegender Bim l
menmehrheit als berechtigt anerkannt wurden ,
!
Stimme
in Norwegens
fünftem Storthing
zu uehMu L
Heute benachrichtigte das Storthing
die .Regiernug buch »
eine Deputation , daß es sich coustituirt habe .
I
Vom
14 . Febr. Vorgestern
wurde das StorM
E
feierlich eröffnet .
(Die Rede des Königs , in Nr . LS.
[
mitgetheilt , ward von Sr . Maj . in französischer Sprch
»
gehalten und nachher von dem Staatsminister
Sm
»
merhjelm in norwegischer abgelesen .) Nachdem Se . M . »
zum Palast zurückgekehrt war , begab sich das Storthiitg R
mit dem Präsidenten
dahin zur Audienz und hielt der »
letztere folgende Anrede : „ Gnädigster König ! Ew . Maj. »
finden in der Liebe des Volkes den bestön Lohn Ihrer
\
wohlthuenden Bestrebungen
für das Wohl des Stanii.
Norwegens fünftes ordentliches Storthing
stellt sich dähalb hiemit vor , um vor Ewr . Maj . die aufrichtige
Liebe und Ergebenheit
unsrer Landsleute
auszusprechm
und Ihnen ein herzliches und wohlgemeintes : Willkom¬
men in unserer Mitte ! zu sagen . Indem das Storthing
Ewr . Maj . feine aufrichtige Dankbarkeit
dafür bezeugt,
daß Sie sich nicht durch die unfreundliche Jahrszeit abhalten ließen , persönlich die Verhandlungen des StorthW
.
zu eröffnen , freuet dasselbe sich, hierin einen sprechende«
Beweis von der Gesundheit und Kraft zu finden , welche
die Vorsehung fortwährend Ihnen zum Heile des Reichs
vergönnt . Wir erlauben uns hiemit die Versicherung
der Gefühle zu wiederholen , die das Storthing
in
,
leitung der heute feierlich entgegengenommenen
Mitcha - |
lung beseelen , daß die Vorsehung in Ewr . Maj . Elim , ^
F
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Karl Ludwig Eugen , den vereinigten Reichen eil ! neues
Pfand der Dauer Ihres Glückes geschenkt hat . ^ ndem
wir zu bitten wagen , in Ewr . Maj . gnädigste Gewogen¬
heit eingeschlossen zu werden , erbitten wir den Schirm
des Allgütigen über Sie und das ganze Haus// , ^
Se . Maj . antwortete : „ Meine Herren Mttglreder
des Storthings
Norwegens ! Ich empfange mit innigster
Verbundenheit
die erneuerten Versicherungen Ihrer Ge¬
fühle für anich und meine Familie . Belebt vom Wunsche
für das öffentliche Wohl habe ich kein Bedenken getra¬
gen mich in Ihrer Mitte einzufinden , um Ihnen meine
Absichten vorzutragen
und Sie des unbeschrankten Ver¬
trauens , das ich in Sie setze, zu versichern . Nie werde
ich Sie zu bewegen suchen , daß Sie zu eilig fortschrei¬
ten , selbst nicht bei großen allgemein nützlichen Gegen¬
ständen ; an Ihre eigene Ueberzeugung
allein will ich
mich wenden . Empfangen Sie die Versicherung meiner
Gewogenheit und meines Wunsches , jede Gelegenheit zu
ergreifen , um Ihnen davon Beweise zu geben ."
— Gestern war große Tafel beim König für alle
Storthingsglieder , Civil - und Militairbeamte.
— Vorgestern , nach der Eröffnungsrede , erstattete
Staatsrath
Collet
dem
Storthing
Bericht über den
Zustand des Reichs und dessen Verwaltung
seit Januar
1824 . ( Wir kommen darauf zurück .) Heute legte der¬
selbe die königl . Mittheilnng
im Betreff der Geburt des
Erbprinzen , den Entwurf zum Budget und mehrere an¬
dere Vorschläge vor , worunter
die Bewilligung
von
272,000 Speeles , um in 50 Jahren eingelöset zu wer¬
den / um die zu bauende Königswohnung
in den folgen¬
den drei Jahren unter Dach bringen zu können.
Copenhagen,
20 . Febr ,
Am 14 . ward die
jünstgeborne Prinzessin des Prinzen
Wilhelm
und der
Prinzessin Charlotte von Hessen , im Beisein Ihrer Ma¬
jestäten , sämmtlicher Prinzen
und Prinzessinnen , der
Staatsminister
und des ganzen Hofstaats
getauft . Die
Königin war Pathin . Die Prinzessin erhielt die Namen
Sophia Wilhelmine
Augusta Elisabeth . — Da die im
vorigen Jahr an manchen Orten des Königreichs nicht
günstig ausgefallene Erudte , so wie auch die später so
sehr gestiegenen Kornpreise nicht ohne Grund einen mög¬
lichen Kornmangel , vorzüglich für die unbemittelten
Landbewohner befürchten lassen , haben Se . Maj . die
Rentekammer autorisirt , mittelst Circulars die Amtmänner
aufzufordern , dafür Sorge zu tragen , daß die größeren
und mehr bemittelten
Landleute ein im Verhältniß
zu
der dürftigen Menge stehendes Quantum
Saat
und
Brodkom zurücklegen , um selbiges zu den gangbaren
pmftn an selbige im Nothfall
verabfolgen zu lassen,
Mio zur besseren Erreichung dieses Zwecks den sich dazu
^ewnttenden
sogar einen verhältnißmäßigen
Ausstand
nnt der Steuer - Berichtigung
verstattet . — Zur Berichngnng der früher in Zeitungen mitgetheilten
Nachricht,
verstorbene Staatsminister
Kaas feine ganze
der adlichen Freischule Herlufsholm

macht

däß dieser Schule nach dem Testament
nur ein Vier¬
theil der Bibliothek zufalle . — Vor kurzem hat das Eis
im Liimfjord in den Busen bei Schum
eine so große
Masse Lachs zusammengeschroben , daß die Bewohner
der benachbarten
Kirchspiele wenigstens 20,000
Stück
derselben fingen ; ein wahres Phänomen
in der dortigen
Fischerei.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Triest,
21 . Febr .
Das Paketboot
aus Corfu
bringt Nachrichten bis zum 8 . Febr . , nach welchen die
Angelegenheiten
der Griechen fortwährend
gut standen.
Ibrahim
Pascha war unthätig in Modon , und in Ost¬
griechenland Alles in Insurrektion .
Capitain
Makri
war über Salona
bis in die Gegend des verwüsteten
Missolunghi vorgedrungen . Athen soll ganz frei , und
der Seraskier
bis gegen die Thermopylen
zurückgewichen seyn.
Triest,
22 . Febr . Das Interessanteste , was Briefe
aus Alexandrien vom 25 . Jan . enthalten , ist der Be¬
richt des Capitains
eines sicilianischen Schiffes , das we¬
nige Tage vorher von Navarino
daselbst angekommen
war . Nach diesem hatte sich in der Lage von Ibrahim
Pascha nichts verändert , doch war das großherrliche Ge¬
schwader von 20 Segeln , unter dem Capudana
Bey,
abgesegelt , um sich nach den Dardanellen
zn begeben , an. statt sich — wie man früher geglaubt ^ hatte — mit der
ägyptischen Flotte zu vereinigen . — • Durch einen in
16 Tagen aus Modon hier angekommenen
Schiffscapitain erfahren wir , daß Ibrahim
Pascha , nach einem
kleinen Streifzug , von Tripoliza
wieder nach Modon
zurückgekehrt war .
In Modon , Coron und Navarino
stehn ungefähr 12,000 Mann Truppen , und in Tripo¬
liza befindet sich ein besonderes Corps unter dem fran¬
zösischen Renegaten
Sulam
Bey . — Bei Citries ( in
dem Golf von Calamata ) liegt ein großes griechisches
Schiff mit mehreren Mistiks , unter dem Schutze eines
kürzlich errichteten Forts von 12 Kanonen .
Dasselbe
hatte neuerlich eine türkische Corvette , die gegen jene
Schiffe ausgesandt worden , zurückgeschlagen.

habe, hat der Rector derselben bekannt gemacht,
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Madrid,
12 . Febr .
Hier herrscht seit einiger
Zeit ein tiefes Schweigen , wie wenn man die großen
Interessen vergessen hätte , die Europa beschäftigen , und
die das Schicksal dieses Landes bestimmen sollen . Die
Besorgnisse der Regierung
offenbaren sich übrigens in
allen ihren Maaßregeln . Man sagt , es fey befohlen,
keine Briefe aus Portugal
abzuliefern . Alle Partheien
scheinen die Ereignisse abzuwarten .
Nur die Jesuiten
vermehren sich , leben im Wohlstände
und bauen sogar
mit großen Kosten umfassende Gebäude . Die Regierung
scheint noch immer nicht von ihren feindlichen Entwürfen
gegen Portugal
abzustehen . Es sollen sogar noch einige
hier befindliche Truppen
nach der Gränze
aufbrechen.
Der Geldnoth wird von Zeit zu Zeit , und zwar wie

man sagt durch Lieferungen'aus einem benachbüKen
, damit diese gefaßt wer
-!
Lande, gesteuert
. So hat das^Haus Gorreta von Ma- wahren ElgetüyüMr declariren
den können! — entspann sich eine heftige Diskussion
^ drid auf die Ordre eines großerr
'
"Pariser Handlungshauses worin
Royer Co llard auftrat . Entschieden f,
am 11. Jan . einem Abgeordneten der beiden Silveiras
zwei Millionen Frauken ausbezahlt
. Man versichert, vorerst nichts. Man sieht jetzt, das Preßpolizeiproj^
der General Longa habe sich nach Portugal geflüchtet wird ganz aus seinen Fugen gerissen vor die PaiM,,,. '
mer kommen
, wenn es die Minister nicht gar zuM,'
und sehr wichtige Urkunden mitgenommen
. Der König
. Die Rente stand 101. 40. und 69. io,
f
habe hierauf Hrn. Lamb erklärt, er wisse nun, daß der nehmen
General Longa auf höhern Befehl gehandelt habe, der Die Londner Post vom 27. Febr. bringt Sonsols W/
aber nicht von ihm und von seiner Regierung, sondern mexikanische Bons 68% , Columbische 39%. ®tl|| [
von einer ganz andern Seite und einer Parthei, deren Liv erpo ol befindet sich besser: er kann seinen rechten
Arm wieder etwas brauchen
; eben so sein Bein. W,
Organ Hr. Demoustier gewesen
, ausgegangen sey.
mit der. Sprache hat sich noch keine Aenderung eiG
stellt. Hr. C ann i ng ward am 27. in London erwartet
Deutschland.
. Er
scheint so ziemlich hergestellt
. — An Paris ging^
Wien, 24 . Febr. Vorgestern um die Mittags¬ Gerücht
, er sey zum ersten Lord und zugleich zum KcG
stunde hatte die Gattin des kaiserl
. russischen Botschaf¬ der Schatzkammer
(so wie
es war) ernannt%
ters Hrn. v. Tatitscheff das Glück
, dem Kaiser und der den. Die Etoile sagt , Pitt
es sey nicht wahr. — 4
Kaiserin vorgeMt zu werden
. Am nemlichen Tage war Walter Scott
hat bei einem Gastmahl zu Edinbutz
Abends der letzte Hofball; Ihre Maj. die Kaiserin wohnte
gestanden
, daß er der Verfasser der Romane sey, überdemselben bei. — Se . Durchl. der regierende Herzog
deren Vaterschaft bis jetzt ein ( durchsichtiger
) Schleier
von Nassau tritt Montag seine Rückreise nach Biberich an.
lag. — Die Et oile predigt unterm 1. März W
Wein heim an der Bergstraße
, 1. März. Seit zum erstenmal und sehr laut das
System der Verumcheinem halben Jahre ist man hier an dem Fassen einer
prüfung in Religionssachen und belegt ihren Text mits
äußerst starkenS t ach lq uelle beschäftigt
, womit man zahlreichen
Schriftstellen
. — Man hat Nachrichten ai,s(
nun so weit vorgeschritten
, daß sie schon bevorstehenden Lissabon
und
vom 18. und 19. Febr
. !
Sommer von Curgästen
, welche ohnehin unfern Ort der Marquis Chaves Madrid
ist am 7. Febr. als Flüchtling irr
vorzüglich gesunden Luft und der angenehmen Gegend
dem gallizischen Hafen Guardia eingetroffen
. DieA, ;
wegen.besuchten
, sowohl zum Trinken als Zum Baden
surgenten kamen zersprengt auf spanischem Bodenw. j
benutzt werden kann. Die Quelle, welche auch für den
und wurden entwaffnet
. So versichert man wenigM L
Mineralogen viel Interessantes darbietet, von jeher von von Madrid
aus.
1
den Landleuten„der G esnn dbr un n en" genannt, ent¬
— An Carlsruhe wurden am 1. März folgM i
hält nach genauer Untersuchung im Pfund zu 16 Unzen Seriennummern gezogen
: 99. 601. 804. 659. m, P
% 0 Gran kohlensanres Eisenorydul , 6 Kubikzoll kohlen¬
149. 449.
'
.v
saures Gas, außerdem noch Kochsalz
, schwefelsaures
Natrum, doppeltkohlensaures Kali, kohlensaueren Kalk,
Miszellen.
kohlensauere Bittererde
, Eitra ctivstoff
, Spuren von AlauuCuriosum.
Au Paris bei Baudry sind so eben2 BW
erde und salzsauern Kalk. Daraus gehr hervor, daß es
einer Anthologie aus englischen Dichtwerken erschi
«,
zu den bedeutendsten Stahlwassern gehört, indem das die den
Titel führt: „The living poets of England.
Schwalbacherwasser bei weitem nicht so viel, nämlich Gleich die ersten
dieser lebenden Dichter, Gifford
der dortige Stahlbrnnnen nur % und der Weinbrunnen und
Wolcott, sind gestorbene
. Angegeben
, daß GW
% Gran Eisen, aber jener 16, und dieser 14 Kubik- erst aus
der Welt ging, als das Buch schon unter lä
zvll kohlensaures Gas enthält. Die Wohlfeilheit des
Presse seufzte, so ist doch keine Entschuldigung deB«t
Ortes wird zur Frequenz dieses Bades beitragen.
für die Wiedererweckung Wolcotts, der schon seit 4.84
.9
Frankfurt, 4 . März. Auszug der Pariser
nur durch seinen Ruhm noch lebt. Doch auch Lord
Blätter vom .1. März. Die Deputirtenkammer hat Byron
, Percy Shelley und Kirke White fitst
den 5ten Artikel des Preßpolizeiprojects
, so wie er von unter den lebenden Dichtern in Reihe
und Glied gestellt
!
der Commission modificirt war, nicht weniger auch alle
P.
C.
Berly
, Redacteur?
Amendements einzelner Mitglieder
, verworfen, so daß
es mit der Publikation der Druckschriften in kleinem
Format und unter fünf Bogen vorerst beim Alten
Theater - Anzeige.
bleibt, in so fern sie nicht durch den -Art. 1. — die
Heute
Sonntag,
den 5. März, wird aufgefühki.
Deponirung betreffend— erschwert wird. Art. 6. und 7.
(Aum Vortheil der Familie Noisten)
Die die¬
wurden angenommen
; sie sind blos regulativ. Ueber
bische Elster, Oper in 2 Abthl.
Art. 8 , die Journale angehend, — sie sollen die
Abonnement suspendu.
H. L. Brvnner ' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt Lit. «F, Nr. 148.
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Tag

a.

M.
Ausgezeich.
Meteore.

Nacht

heiter sternhell Zvd . L.Neb.
trüb
sternhell Zod . L.Neb.
trüb Ghalo.
schön
trüb
trüb
trüb
trüb
fächerf. (7)
trüb
sternhell Strahl
wolkig sternhell Regenbogen
Mondsphasen

Eoiinenflecken

® den 25tkn
24. bis 27.
Nachm lO U.51M. 1. U. 2 M.

Den 24. Febr . Nebel , — das Zodiacal -Licht war sehr deutlich zu sehen. Den 25 . Nebel , — Zodiacal -Licht. Den 26 unvoll¬
ständiger Sonnenhalo . Den 27 . Abends etwas Regen .
Den 28 . Regen 8" ', 5. Den l . März rothe fächerförmige Strahlen
nach Sonnenuntergang . Den 2. abwechselnd etwas Regen , — von Morgens 71/ 2 bis 11 Uhr abwechselnd vollständiger und
nnrollständiger Regenbogen . Den 28. Februar war die Temperatur der Luft , bei anhaltendem Regen , beständig + 4 o ° R.
bei welchem Wärmegrad man seit mehrjährigen Beobachtungen die Seine und Newa aufgeben sah ; hier stand Mittags das
sich auf der Eisdecke des Mains gesammelte .Wasser 3' 5 -' rdeinländisches Maas , über dem Nullpuncte
( dem in einer langen
Reihe von Jahren beobachteten tiefsten Stande des Wassers , wobei man noch oberhalb Frankfurt 14% " Fahrwasser hat ) b>s den 1. Marz Morgens 6% Uhr war es bis 3' 8 " gestiegen ) plötzlich wuchs aber jetzt dasselbe so sehr, daß es um 73/ , Uhr
wou 8' 9" stand , dann kam die Eisdecke in Bewegung und war um 8 Uhr schon in vollem Gange . Dis 8% Uhr war es
«reder auf 7' 6" gefallen , welchen Stand es bis 12 Uhr behielt . Abends 5 Ubr war die Wasserhöhc 6' 3 ". Morgens
8 Uhr
um 11 Uhr 9' . Mittags 12 Uhr 9' 2" , Nachmittags 4 Uhr 10' , den 3. Marz Morgens 3 Uhr 10' wobei man kein
Ers mehr auf dem Main treiben sah.
mj, „
größten , nach der Reaumurschcn oder 80theiligen Thermvmeterscala , beobachteten Kältegrade in verflossenem Monat
waren in den Städten Frankfurt — 22 ° , Darmstadt — 23° , Heidelberg — 24° , Augsburg — 22, 3°, Stuttgart — 24 °,
Tübingen 25,3°, Carlsruhe — 20°, Weimar — 25°.
ö
einem 25 jährigen Zeiträume , nemlich von 1758 bis 1782 , waren nach sorgfältigen Beobachtungen der größte hier
—.
Kallegrad — 17,2 » den 28. Januar 1776 und in dem ivjahrigen Zeiträume von 1816 bis 1826 waren dreimal
7 den 16 . ^ anuar 1820, den 15. Januar 1823 und den 11. Januar 1826 und einmal — 18° den 23 . Januar 1823.
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Frankreich.
Die Discussion über das Preßpolizeiproject
hat zu
einer sonderbaren Jncidentverhandlung
zwischen dem Deputirten St . Chamans
und den Zeitungen aller Far¬
ben Anlaß gegeben . Um die Nothwendigkeit , der Ver¬
breitung der kleinen Brochuren Schranken zu setzen, recht
scharf . auszudrücken , hatte St . Chamans auf der Redner¬
bühne behauptet : Es habe gar nichts zu bedeuten , daß
die Stempelmaasregel
gute und schlechte Bücher ohne
Unterschied treffe , vielmehr sey sie eben darum zu er¬
greifen , denn vor allem müsse man dahin wirken , bei
den untern Volksklassen allem Discutiren
( Raisonniren)
zuvorzukommen . Selbst gute Doctrinen
seyen
dem
gemeinen Mann schädlich , weil er sie nicht verstehe . In
Politik und Religion müsse er der Obrigkeit , die Gewalt
über ihn habe , aufs Wort glauben . — ■ Dieser Satz , so
schroff aufgestellt , erregte in und außer der Kammer gro¬
ßes Aufsehen . Die Etoile
aber greift ihn in folgen¬
dem merkwürdigen Artikel an:
„Nichts ist der Vernunft und wahren Freiheit mehr
entgegen , als was Hr . v. St . Chamans
gestern ( 28.
Febr .) in der Deputirtenkammer
gesagt hat . Nichts ist
entwürdigender
für die menschliche Natur , nichts mehr
dem Catholicismus
entgegen , der einzigen
Religion,
welche die unveräußerlichen
unverjährbaren
Rechte der
Vernunft
ausdrücklich (formellement
) respectiyt . Man
hat im vorigen Jahrhundert
behauptet , man widerholt
noch heute , der Catholicismus
fodere Glauben , ohne der
Vernunft irgend Freiheit zu lassen ; er suche Fanatismus
und Aberglauben zu verbreiten , unter dem Vorwand zur
Rechtgläubigkeit zu führen .
Es ist Zeit , zu beweisen,
daß diese Anklage so wenig als alle andere gegen den
Catholicismus
vorgebrachte auf Wahrheit beruhen . Nur
indem man die Religion anders darstellt als sie ist, kann
man sich von ihr entfernen . Es ist nöthig , alle die zu ent¬
täuschen , welche sich durch die Worte des Hrn . v . St . Cha¬
mans in Jrrthum
führen lassen könnten . Dieser Deputirte ' hat wohl nicht die Folgerungen
vorgesehen , welche
aus seinen Behauptungen
gezogen werden können . Wir
sprechen in Nachfolgendem ganz wie der Christianismus
selbst . Die Apostel haben die Sendung
erhalten , hinzu¬
gehen und alle Völker zu lehren;
sie fodern auf , alles
zu prüfen
und nur das Gute zu behalten ; Christus
sagt den Jüngern : was Ihr höret in das Ohr , das pre¬
digt auf den Dächern ; Paulus ermahnt,
aber befiehlt
nicht , derselbe Apostel will ( Röm . 12 . 1 .) daß der Got¬
tesdienst vernünftig
sey , und verlangt von den Corinthiern , sie sollten nicht Kinder am Verständniß
wer¬
den , sondern vollkommen daran ; für die Philipper
betet
er : ihre Liebe möge reich werden an Erkenntniß
und
Erfahrung,
und
dem Timotheus - ruft er zu : der
ungeistlichen und altvettelischen
Fabeln entschlage dich;
endlich so zeugt ja auch der Evangelist St . Johannes
(Cap . i. v . 9 .) von dem wahrbaftigen Licht , welches alle
Menschen e r l e u cht e t , die in diese Welt kommen . Ueberall
in der heiligen Schrift wird der Gott der Christen dar¬

gestellt , als sich herablassend zu den Menschen und M
ihnen sprechend . Er begegnet ihren Zweifeln fordert fie
auf , ihm solche vorzutragen , verschmäht nicht , sie zu lösen
Mein Wort — so hat der göttliche Stifter
des Christen-'
thums verkündet — ist die Wahrheit
und das Leben'
Und zu den Jüngern sagte er : „ Ihr wißt , daß die wch
lichen Fürsten herrschen und die Oberherren haben Ge- >
walt ; so soll es nicht unter euch seyn , sondern so jeninO
will unter euch gewaltig seyn , der sey euer Diener." ,
— Die großen Grundsätze des Catholicismus
sind : ^
aller Despotismus , geistlicher wie weltlicher , den Dienern
der Kirche untersagt ist ; daß dem Glauben die Prüfung
vorangehen darf ; daß der Glaube dann erst Pflicht M
wenn die Vernunft uns nöthigt , sein Ansehen zu etfw/
neu ; daß in der Kirche keine Willkühr erlaubt ist ; ^ ■
’
das Apostelamt zur Lehre eingesetzt ward ; daß den ^
L
steln von ihrem Meister anbefohlen worden durch GM , k
Ueberredung und gutes Beispiel die Welt
zu erobern
. I
v . St . Chamans mag daraus sehen , daß freie ll»terfuchung
und vernünftige
Prüfung
im herrschenden
Character des Catholicismus
liegt . ( Schluß folgt .)
— Graf Daru hat
statistische Notitzen über de«
Buchhandel herausgegeben .
In der Einleitung sagt m
„Ich habe viel von den Mißbräuchen
der Presse gehört
und wollte die Erzeugnisse derselben kennen lernen . Ich
glaubte , ein Verzeichniß alles dessen , was aus den fMzösischen Druckereien
in einer auf einander
folgeM
Reihe von Jahren
hervorgegangen ist , dürfte geMrmaßen eine intellectuelle Statistik
darbieten
und % i
R ichtung des öffentlichen Geistes bezeichnen . Hier mich/ k
wohl gestattet seyn , an jenen bekannten Ausspruch ji f
erinnern , daß die Literatur der Ausdruck der GesellW s
sey . In dieser Art von Verbrauch
richtet sich die Krbrication , wie bei allen übrigen Arten desselben , ch i
dem Geschmack der konsumirenden Classe ; daraus M,
daß ., wenn man mit der Presse unzufrieden ist , es noch
nicht hinreicht , ihr Fesseln anzulegen , sondern daß«
den öffentlichen Geist ändern muß .
Ein solches Begin
- \
nen steht viel höher als ein Polizeigesetz und ist einer j
aufgeklärten
Regierung
viel würdiger .
Ehe mau ckr j
eine solche Reform versucht , muß man sich fragen , oh'
sie nothwendig und ob es wahr ist , daß der menschW
Geist täglich eine verkehrtere Richtung nehme . Deck¬
mationen beweisen nichts ; man muß sich bei Thatsachen
Raths erholen . Zur Lösung dieser Frage suchte ich Mter sehr einfacher Form und in systematischer Ordnung !
alle Erzeugnisse der Intelligenz , die seit 1811 bis aus
diesen Äag aus den französischen Pressen hervorgegange»
sind , darzustellen .
Diese mit der größtmöglichen Ge- \
nauigkeit aufgenommene Uebersicht zeigte auf Einen
;
die Art der Studien
oder der Lectüre , zu welcher ftö |
der Geschmack des Publicums
gewendet hat . Zwei W
sultate treten hier sogleich als auffallend
hervor : ^
Geschmack an Lectüre hat sich sehr verbreitet ; und dieser
Geschmack hat sich vorzugsweise
den ernsten Studie"
statt der frivolen Unterhaltung
zugewendet .
Es flW

Mite die , darüber bekümmert, nichts darin finden wer¬
den worüber man sich Glück wünschen könnte ; dte Phtlosopbie , werden sie sagen , hat schauderhafte Fortschntte
gemacht ; ich weiß nichts davon , aber so vrel werß ich,
daß , wenn mehr Philosophie vorhanden wäre , wir nrcht
nöthig haben würden , über das Daseyn emrger Mönche
ru berathschlagen ; sie würden nicht gefährlich seyn . Uebnaens handelt es sich hier nicht von einer Erörterung die¬
ser oder jener Ansicht , sondern von Thatsachen ; diese
lege ich vor und überlasse die Folgerungen dem Scharf¬
sinn derer , welche diese Tabelle dnrchsehen wollen . Im
Jahre 1811 druckte man:
2,831,662 Bogen.
Ueber Gesetzgebung . . .
—
— Wissenschaften . . . . 2,214,503
410,298
—
— Philosophie . . . .
153,187
—
— Staatswirthschaft
. . .
1,147,400
—
— Militair -Wissenschaften
161,525
—
— schöne Künste . . .
5,781,826
—
— Literatur
. . . .
5,375,891
—
— Geschichte . . • .
1,885,869
—
— verschiedene Gegenstände
2,509,752
— Theologie
Im
Im

Jahre

1825

Ganzen

Bogen.

nahm diese Zahl zu:

Ueber Gesetzgebung auf
— Wissenschaften .
—
—
—
—
—
—
—
—

18,451,713

.
.

.
.

15,929,839 Bogen.
10,928,277
—

Philosophie . . . . . 2,804,182
Staatswirthschaft
. .
2,915,826
Militair - Wissenschaften
1,457,913
schöne Künste
. . .
2,937,301
Literatur
. . . . . 30,205,158
Geschichte .
, 39,457,957
verschiedene Gegenstände
5,886,975
Theologie .
17,487,037
Im

Ganzen

128,010,483

—
—
—
—
—
—
—
—
Bogen.

Während dieser 15 Jahre
zusammen sind erschienen
1,152,294,234
Druckbogen . ■ Hievon
für Theologie
159,586,647 , Gesetzgebung 96,793,401 , Wissenschaften
92,554,234 , Philosophie 25,543,464 , Staatswirthschaft
34,526,571 , Militairwissenschaft
14,350,858 , Geschichte
362,508,296 ,
schöne Künste
20,557,516 , Literatur
269,878,763 , verschiedene Gegenstände 56,215,684
Bo¬
gen. Die Werke über religiöse , legislative , wissenschaft¬
liche und historische Gegenstände haben 720 Millionen
Druckbogen , also beinahe zwei Drittheile
alles Gedruck¬
ten , betragen . Vor der Restauration
waren die meisten
Religionsfchriften im Jahr
1812 erschienen , nemlich
13,815,681 Bogen ; seit der Restauration
nahmen sie,
während der Dauer der Censur , etwas ab ; seitdem die
Zensur aufgehoben ist . ist diese Gattung Werke bestän¬
dig im Zunehmen gewesen ; sie betrug
im Jahre
—
—
—
—

1823
1824
1625

.
.
.

.
.
.

.
,
.

13,836,657
15,248,028
17,487,037

Druckbogen.
—
—

Osmanisches

Reich.

Bucharest,
15 . Febr . Nach Privatbriefen
aus
Constautinopel
vom 4 . d., soll die Pforte durch das Organ
des Reis - Effendi bereits erklärt haben , daß sie alle di,
plomatischen Anträge
in Betreff und zr; Gunsten der
griechischen Aufrührer von sich weisen werde . Als Grün¬
de dieses Entschlusses werden die nehmlichen angegeben,
wie bei der früher erfolgten Ablehnung . Diese Nachricht
scheint um so mehr Glauben zu verdienen , als sie einen
abermaligen Beweis von der unerschütterlichen Consequenz
des Divans gibt.

Italien.
Neapel,
10 . Febr . Das Giornale
sder beiden
Sizilien
enthält folgenden Artikel : Mit dem Marsch,
zu dem sich eben die letzten Colonnen anschicken , wird
binnen wenigen Tagen der Ausbruch der k. k. östreichischen Truppen , welche bisher zur Verfügung Sr . Maj.
unsers allergnädigsten
Herrn in seinen Ländern gestan¬
den , und nun vermöge der zwischen beiden Regierungen
geschlossenen Conventionen nach den Staaten
Sr . Maj.
des Kaisers von Oestreich zurückkehren , gänzlich bewerkstel¬
liget seyn . Wir haben öfters Gelegenheit gehabt , dieser
Truppen
mit besonderer Auszeichnung
zu erwähnen;
und nun , wo sie im Begriffe stehen , uns gänzlich zu
verlassen , gereicht es uns zur angenehmen Pflicht , ihnen
dadurch den Tribut der Gerechtigkeit zu entrichten , daß
wir allgemein bekannte , unwiderlegbare
Thatsachen
ins
Gedächtniß zurückrufen , we7 wch diese Truppen
die öf¬
fentliche Meinung aufs Vortheilhafteste
für sich gewon¬
nen haben . — Im Jahre
1821 erschienen , um dem
Monarchen
jene Mitwirkung
zu leisten , welche Ihm
zur Wiederherstellung
der durch die Revolution zerrütteten
Ordnung im Staate
so erwünscht seyn mußte , haben
die k. t Truppen
vom ersten Augenblick au jenen Character von Mäßigung
an den Tag gelegt , den sie in
der Folge nie verläugneten . Ohne weder von dem Nach¬
druck , den ihr Arm damals den Operationen
der Regie¬
rung verlieh , noch von jenem heilsamen Schrecken , den
ihre Gegenwart
einflößte , noch endlich von den Vorthei¬
len , welche ihnen die Umstände gewährten , je einen
Mißbrauch zu machen , haben sie, Sr . Maj . dem Könige
unserm Herrn stets untergeben und voll Rücksichten gegen
alle Claffen der Bevölkerung , ihre Wirksamkeit nie wei¬
ter ausgedehnt , als zur Erhaltung
der eingeführten Ord¬
nung uothwendig
war . Dieses Verdienst , obgleich bei
Hülfstruppen
an und für sich allein schon groß , wird
aber nach unserer Meinung
von einem andern
eben¬
falls unläugbaren
Verdienste noch überwogen , weiches
darin besteht , daß diese Truppen , und zwar in einer
großen und volkreichen Stadt , wo so viele verderbliche
Anlockungen sich darbieten , sich keine Ausgelassenheit in
der Aufführung zu Schulden kommen ließen ; ein Beneh¬
men , welches , wenn es uns bei den Commandanten
und Officieren , die größentheils
vornehmen
Familien
angehören , nicht Mrerwartet
seyn konnte , dennoch in
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Bezug auf die Gesammtheit
der Mannschaft
mit vollem
Rechte die allgemeine Bewunderung
erregte .
Es ist
demnach nicht zu verwundern , wenn das Betragen dieser
befreundeten
Truppen bei uns stets ein Gegenstand der
Erbauung
und des Lobes war ; wenn alle Classen der
Bevölkerung des Königreichs ihnen ohne Unterlaß Gast¬
freundschaft
und Dankbarkeit
bezeigten ; wenn endlich
das ehrenvolle Andenken an ihren eigenen Werth , und
die nützlichen Dienste , welche sie geleistet haben , unter
den Einwohnern
noch lange fortleben wird . Eben diese
Betrachtungen
waren es auch , welche sowohl Se . Maj.
den höchstseligen König Ferdinand I . , als Se . jetzt re¬
gierende Maj . den König Franz I . bewogen haben , die
k. k. Occupations -Armee mit ausgezeichnetet Achtung und
Wohlwollen
zu behandeln . (Folgen Angaben über Titelund Ordensauszeichnungen
, welche Generalen
und Ofsicieren der Occupationsarmee
zu Theil geworden .)

Deutschland.
Wien,
26 . Febr . Ueber die Verhaftung des Gra¬
fen Jaroszinsky
erfährt
man noch folgende Details:
Der muthmaaßliche
Mörder des Abbe Plant wurde erst
am Abend des dritten Tags nach der That
arretirt.
Derselbe hatte an eben diesem Tage dem russischen Ge¬
sandten v . Tatitscheff
ein Diner
ergeben , nach dessen
Beendigung
und
nachdem dieser Diplomat
und die
übrigen geladenen Gaste sich fortbegeben hatten , erst die
Arrestation
vollzogen ward , wiewohl bereits seit der
Mittagsstunde
ein ansehnliches Detaschement Polizei das
Hotel des Grafen gleichsam umstellt hielt .
Was nun
die dem Verbrechen — als dessen Urheber nicht nur
mehrere Jndicien , sondern auch die öffentliche . Meinung
den Grafen Jaroszinsky
bezeichnen — zum Grunde lie¬
genden Motive anbelangt , so gibt es Viele , welche in
den äußern Verhältnissen
des Verhafteten
Ursachen zu
finden glauben , wonach es ihnen höchst unwahrscheinlich
dünkt , daß der Mord des ihn begleitenden Diebstahls
wegen begangen worden ; im Gegentheil meinen sie, daß
der Diebstahl wohl nur um deswillen verübt wurde , da¬
mit der Verdacht des zweifachen Verbrechens auf irgend
einen gemeinen Gauner fiele , und von dem eigentlichen
Thäter abgelenkt würde . Was aber diesen zu der gräß¬
lichen Handlung vermocht , dazu glaubt man die Veranlasiung in gewissen Eombinationen
zu finden , und in
einem Plane , dessen Mitwisser der Abbe Plank vielleicht
durch Zufall geworden , so daß die Theilhaber
desselben,
um sich seines Stillschweigens
zu versichern , kein bes¬
seres Auskunftsmittel
gewußt , als den Unglücklichen
aus dem Wege zu räumen .
Man erwartet , daß der
Schleier des Geheimnisses , der bis jetzt noch den schreck¬
lichen Vorfall verhüllt , in Folge der Untersuchung wohl
gelüftet werde.

H.

L.

Brönner

^ JD -fl rmstadt,
5 . März . In der heutigen Sitzu,,.
der' Stände wurde mit 41 Stimmen
gegen eine besM.
sen , die Regierung
zu ermächtigen , durch alle ihr -ü
Gebot stehende Mittel , insoweit es ohne Nachtheil ssx
den Staat
geschehen könne , ans die Verbesserung ^
Curses der 50 fl. Partialfchuldscheiue
des v. Rothschild,
schen Anlehns von 6 \ /2 Mill . Gulden zu wirken.
Frankfurt,
5 . März . Der Main
an unserer
Stadt , welcher seit Donnerstag
früh , wo er aufgi„g
nicht bedeutend aus seinen Ufern getreten war , fing ge,
stern Nachmittag an merklich zu steigen und stand heute
früh zu allen Wasserthoren herein . — Der Rhein hei
Cölln hatte noch am 25 . Febr . den ungemein niedrigen Sich
von 3 Fuß 4 Zoll Wasserhöhe : am 2 . März um 5hr
Abends war er auf 20 Fuß 6 Zoll augewachfen . tz
Mosel gieng an diesem Tage auf und der Rhein lt,
Düsseldorf hatte einen Tag früher seine Eisdecke geh
«.,
ben . Der Neckar ging am 28 . Febr . bei Cannstadt nuj
ohne Schaden anzurichten . Inzwischen
ist er stark ge¬
wachsen und an verschiedenen
Orten
aus den Uferu
getreten.
— Aus Wien
1 . März geht durch Stafette fol¬
gendes Resultat
der Serienziehung
von 100 fl. Loosen
ein . Es wurden folgende 59 Serien gezogen : 20 . 69.
73 . 128 . 152 . 171 . 174 . 178 . 194 . 253 . 265 . 295.
297 . 514 . 325 . 350 . 356 . 357 . 572 .' 387 . 591 . Mi
419 . 426 . 455 . 456 . 465 . 478 . 525 . 551 . 603 . KL
641 . 650 . 699 . 702 . 727 . 729 . 761 .
Ans 4692 fiel
d " Hauptgewinnst
von 70,000 ' fl., auf 168851 detM
20,000 fl. und auf 17931 der von 7500 fl.
P . C. Ber !y , Redacteur.
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SOIREE MÜSICALE.

Heute Dienstag den 6 . März Abends 7 Uhr , ßidet die sechste meiner mnsikalischen Soiree « statt . Ä
werden die Ouvertüren
zu Figaro und Euryanthe , Rondo für 6 Pianoforte
von Mofcheles , Gesänge für 4
Männerstimmen
•— Quatuor
für Blasinstrumente , m
Reicha , — grandes
Variatiors
pour Pianoforfe
par

Pixis , — und ein Trio pour Flute , Viole et Pianoforte vorgetragea.
Eintritts
Billets , für Nichtabonnenten , sind k i (L
von Heute Mittag bis Abend am Eingänge
zu haben.
Dr . Franz

Theater
Heute

Dienstag ,
Das

letzte

Nummer

den

Stöpel.

- Anzeige.
6.

März ,

Mittel,

wird

aufgefühkt:

Lustsp . in 4Abthl . Hieraus
777 , Posse in Act.

' sche Buchdruckerei, großer Kornmarkt Lit. J. Nr . 148,

t

btt

fxtitn
Mittwoch , 7. März

311- 66.
! I

Frankreich.
Paris
, 2 . März . Die Rente steht 101 . 55 . und
g9> 40 . — Die Depntirtenkammer
hat den 8ten Artikel
des Preßpvlizeiprojects , so wie ihn die Commission amendirt hatte , angenommen . — Die Oppositionsblätter
vom
1 . März enthalten nicht eine Lüge ; wenigstens hat die
Etoile keinesignalisirt . — Das MemorialBordelais
vom 27 , Febr . sagt : Silveira
und die Seinen rückten
siegreich auf Oporto los , als sie am 4 Febr . eine schreck¬
liche Niederlage erlitten
und gezwungen wurden nach
der Grenze zu fliehen .
Eine große Zahl Royalisten
stehen jetzt in Gallizien .
Ihre Cavallerie
hat wenig
gelitten .
Noch haben sie ein Corps von 4 bis 5000
Mann streitfähiger Truppen beisammen . General Eguia,
der in Gallizien commandirt , ist nach Orense , wo das
Hauptquartier
des Observationscorps
ist , abgegangen.
— Die Times
vom 27 . Febr . sagen : Es ist ein
Vertrag in Unterhandlung , woran Frankreich , England
und Rußland Theil nehmen ; er ist begründet auf das
Petersburger Protocoll
und sichert die Unabhängigkeit
Griechenlands .
Die Griechen sollen , was den Handel
und die innere Verwaltung
angeht , frei werden und den
Türken nur einen Tribut
zahlen .
Sollte der Divan
diese Vorschläge nicht annehmen
wollen , so wird ein
russisches Heer übern Pruth
gehen und eine englische
Flotte nach dem Archipel segeln.
Schluß
des
Artikels
aus
der
Etoile:
„Die catholische Religion setzt unserm vernünstigen Nach¬
denken keine andere Grenzen , als die der Vernunft selbst.
Sie will , daß wir uns in Religionssachen , wie in den
Angelegenheiten des profanen Lebens , der Klugheit be¬
fleißen , daß wir vom Bekannten
auf das Unbekannte
schließen und uns nicht anmaaßen , alles verstehen und
auslegen zu wollen .
Sie ermahnt uns , die Wahrheit
rn ruhiger Gemüthssammlung
, mit klarem Geist und
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redlichem Herzen zu suchen .
In den speculativen Wis¬
senschaften genügt es , wenn man den Vorurtheilen
sich
entzieht ; im practischen Leben muß man aber noch
außerdem gegen die Leidenschaften gewaffnet seyn .
Sie
sind die Vorurtheile
des Herzens ! — So lautet diLehre des Christenthums , so ist sie zu allen Zeiten ver¬
kündet worden .
Man hüte sich also , will man nicht
den Vorwurf
der Verläumdung
verdienen , noch ferner
zu sagen , das Christenthum
fodere nicht zur Prüfung
auf .
Es fürchtet nichts als das Dunkel : beim Licht
des .Tages muß es siegen .
Es ruft denen , welche es
bestreiten , zu : Gebt uns nur Tageshelle , dann scheuen
wir den Kampf nicht . Der Glaube , den das Christen¬
thum fodert , ist nur eine Schutzwehr gegen Fanatismus
und Aberglaube .
Treulos
beschuldigt man den Eatho«
licismus auch , er verdamme alle Nicht - Christen , wäh¬
rend doch nach seinen Grundsätzen ein Jeder nach dem
Gesetz gerichtet wird , das er erkannt hat . Wir schließen
mit einer Bemerkung , die wohl die ganze Streitfrage
durchschueidet : die christlichen Völker mit dem Princip
des freien , prüfenden
Glaubens , sind auf eine hohe
Stufe der Intelligenz
gekommen ; die muhamedanischen
Völker , unter der Herrschaft einer Religion , die blinden
Glauben fodert , sind in viehische Dummheit
(abrutisser
ment ) versunken : man wähle !"
— Hr . v . St . Chamans — erzählt die Pandore—
hat sich schon vor 3 Jahren
mit den Pariser
Gewürz¬
krämern , bei Gelegenheit
einer Bittschrift
derselben an
die Deputirtenkammer
, abgeworfen . Als nun Jemand
einen Gewürzkrämer
aufforderte , die Rede des Hrn . von
St . Chamans über das Preßgesetz zu lesen , fragte derselbe:
Wird
er sie drucken lassen ? — Allerdingswar
die
Antwort . — Nun wohl ! erwiederte der Gewürzkrämer
— Alles , was dieser Gelehrte drucken läßt , kommt nach
14 Tagen ohnehin in unsre Hände ; ich kann also getrost
bis dorthin warten , um seine Rede zu bekommen.
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Rußland.
Petersburg
, 20 . Febr . Dem Vernehmen nach
ist der Generaladjutant
und Chef des Generalstabs
Sr.
Maj . des Kaisers , Baron von Diebitsch,
mit
beson¬
deren Aufträgen
des Monarchen
nach Georgien
abge¬
gangen . - Ein Tagsbefehl vom 13 . ernennt den General
Tolstoy
zum Dirigenten
des erwähnten Stabes während
der Abwesenheit des Hrn . v . Diebitsch , und ein zweiter
vom 15 . den Generaladjutanten
Tchernichef zum Gehülfen des Dirigenten . — Se . königl . Hoh . der Caesarewitsch Großfürst Constantin
ist am 16 . Febr . Abends
in bester Gesundheit hier angekommen.
— Eine unserer Zeitungen
enthält ein Schreiben
ans Tomsk
in Siberien
vom
30 . August , worin
Folgendes über das Land längs der Straße von Krasno¬
jarsk bis Tomsk und die Erndte des letzten Jahrs auf
den Strichen , durch welche dieser Weg geht , vorkommt:
Vom Dorfe Tschornaja
Retschka an , so wie man dem
Tschnlimstnsse näher kommt , liegt das Land offner da
und bietet einen mannichfaltigeren
Anblick dar ; nach
allen Seiten
reifen die Erndten
und fallen so reichlich
aus , wie bei Menschen Gedenken nicht der Fall gewesen;
der im März gesäete Roggen hat das 3Oste und Hafer
das 12te Korn geliefert .
Ein Kaufmann
aus der klei¬
nen Stadt Atschinsk , Namens Radionow , sagte mir , daß
auf seinem Boden der Getraidehalm
bis drei Arschinen
Höhe erreicht hat .
Atschinsk liegt am rechten Ufer des
schiffbaren Tschulim ; Anfangs Mai verschickt man auf
diesem Wege nach Tobolsk
chinesische Waaren
und
einige siberische Erzeugnisse . — Der Bischof von Irkutsk,
Nertschinsk und Jakutsk , hat dieser Tage den Platz ein¬
gesegnet , auf welchem eine steinerne Kirche , unter dem
Namen
Epiphanias - Kirche , gebaut werdet ^ soll.
In
Ost - Siberien
sind die Straßen
auf große Strecken hin
vollkommen gebaut .
Nachdem man drei Dörfer hinter
sich hat , kommt man zu Kija , einem großen Flecken am
Flusse gleiches Namens , an ; die Bevölkerung
dieses
Strichs
ist in diesem Augenblick ganz von Freude voll,
die sich leicht begreifen läßt , wenn man hört , daß die
Erndte die Einsaat bis vierzigfältig wieder gebracht hat.
So auch um das Dorf Jschim her , an der Jaja , einem
Flusse , der sich, wie die Kija , in den Tschulim ergießt.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Constantinopest
, 8 . Febr . Auf die von Seite
Rußlands
durch Hrn . v. Minciaky und von Seite Eng¬
lands durch Hrn . Stratford
Canning , zu Gunsten der
Griechen vorläufig eingeleiteten mündlichen Verhandlun¬
gen hat der Reis - Effendi bereits eine abschlägige Ant¬
wort ertheilt . Der englische Botschafter hat hierauf eine
schriftliche Note überreicht , die sehr energisch lauten soll
und auf welche die Antwort noch erwartet wird . Man
fürchtet jetzt , daß Hrn . v . Ribeaupierre 's Bemühungen
eben so wenig ein günstiges Resultat haben dürften . —
Die Angelegenheiten der Griechen sollen , nach den letz¬

ten hier eingegangenen
nachtheilig stehen.

Nachrichten , wieder

für sie Uh

Hr . Eynard
schreibt ans Genf,
25 . Febr . Ich
habe Briefe von Lord Cochrane
aus St . Trapez
Marseille ) ; er war sehr zufrieden mit seiner neuen Brigg
und gedachte sich am 22 . Febr . einzuschiffen . Aus Nauplia habe ich Nachrichten bis zum 24 . Jan . Sie be¬
stätigen den dritten Sieg Karaiskaki ' s und melden , daß
der bei Volizza weggenommene Convoi ansehnlicher ^
als anfangs gesagt wurde . Briefe aus Corfu vom 8.'
Febr . besagen folgendes : Salona
ist
in den Hände»
der Griechen . Karaiskaki , nachdem er bei Aracova und
Volizza gesiegt , auch bei letzterm Gefecht den Tüch
1500 Pferde und viele Munition
abgenommen , übech
und schlug bei Lepanto
ein Corps von 1000 Osmanen , das Salona
zu Hülfe eilte . Er gedachte nach die¬
ser That einen Theil seiner Truppen znr Armee von
Eleusis abzuschicken ; schon sind 2000 Peloponesier auf
diesem Pnnct beisammen ; 2000 andere unter Gordon
und Petro Michali begeben sich zur See nach den Pyräus . Die Fregatte Hellas,
von
Miaulis
befehligt,
convoyirt den Zug . Redschid Pascha , der sich Athen von
neuem genähert hat , wird von den vereinten Streitkrnsten der Griechen angegriffen werden . Fabvier ist in da
Akropolis . In Westgriechenland ist Rangos ' bei Dragomestri gelandet ; Cuparis besetzt Volizza und Makry M
bei Missolunghi . Diese Anführer
klagen über MvA
an Lebensmitteln , hoffen aber fest auf neue ZnsendM
gen von den Philhellenen.

Portugal.
Ueber die Gefahr , welche Ende Januar
der Sck
Oporto
drohte , findet man in englischen Zeitungen fol¬
gende anziehende Details : Nachrichten
aus Lissabon
zufolge darf man Porto als gerettet und den portugiesi¬
schen Boden aufs neue von den Rebellen geräumt ansehen . Inzwischen
kann es nicht verhehlt werden , dH
diese Handelsstadt sich in der äußersten Gefahr befuudeü
hat .
Die starken Handelsbeziehungen
zwischen jem
Platze und London haben veranlaßt , daß mit den öffmilichen Berichten auch eine Menge Privatbriefe gekommen
sind , welche alle die Angst schildern , worin man sich
dort befunden hat .
Unsre Kaufleute in Porto führen
bittere Klage über die Achtlosigkeit oder geringe Theilnahme , die , wie sie behaupten , die brittische Regierung
darin gegen sie bewiesen habe , daß sie , der deshalb er¬
gangenen Gesuche unerachtet , keine Truppen dorthin ge¬
sandt habe . Der Courier
sagt : Die Herbe ihrer Aus¬
drücke müsse ihnen zugutgehalten
werden , der Umstande
halber , unter denen sie geschrieben ; allein ein Augenblick
kälteren Nachdenkens würde sie überzeugt haben , daß die
hiesige Regierung
keine Vorsorge zur Schirmung
ihres
Interesse versäumt habe . Wahr ist , daß einige leichte
brittische Schiffe im Douro lagen , allein es erhellt aas
den bis jetzt erhaltenen Briefen nicht , daß von denselben
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Mannschaft ausgeschifft worden sey . ^ Was bte eigen tlides
che Ursache sey , daß nicht ein Theil der Truppen
Generals Clinton nach Porto gebracht worden , einer so
und an den
nahe an dem Brenpnnct des Aufstandes
spanischen Gränzen belegenen Stadt , die schon früher
bedroht worden und durch deren
von den Malcontenten
und in
Ueberwältigung der brittische Handel unmittelbar
ihren Folgen so sehr verloren haben würde , bleibt ein
Räthsel . Man weiß nicht , ob es irgend einer noch
nicht bekannten Uebereinkunft zugeschrieben werden müsse,
darin einen Vorwand
oder der Furcht , daß die Spanier
offen den Rebellen
gefunden haben möchten , ihrerseits
v. Chaves zum wenigsten hat
Marquez
beizustehen.
ganz unbedenklich gedroht , daß etwas der Art die Folge
jeder thätlichen Einmischung Englands seyn würde . Er
zu verbreiten gewußt,
hatte in Porto Proclamationen
worin Schonung des Lebens und Eigenthums versprochen
ward , wenn man ihn ungehindert einrücken ließe , wobei er
aber zugleich erklärte , daß er im Fall des mindesten Wider¬
standes die Stadt mit Feuer und Schwert verheeren wolle,
und daß , wenn ein englischer Soldat nur einen Flinten¬
an¬
schuß wider ihn abseuern würde , er 30,000 Spanier
rücken lassen werde , die schon, bereit ihm beizustehen , so¬
bald die Engländer an dem Kampfe für die Verfassung
theilnahmen , an den Granzen ständen . Die letzten Tage
waren in Porto Tage der höchsten Be¬
des Januars
sorgnis . Graf v. Ällla Flor war , so scheint es , aus
eingerückt , um
Beim über Lamego in Tras -os -Montes
den enge bedrängten Generalen , die in dieser Provinz
commandlrten , zu Hülfe zu kommen , und befand sich
aus seinem Marsche nordwärts bereits in Villareal , als
aus Porto abgeschickt,
ein Erpresser , von Gen . Stubbs
ihn dort erreichte . Noch etwas früher hatte dieser oder
ein anderer Bote Villa Flor ' s Nachtrab zwischen Regoa
und Villareal angetroffen und dessen Befehlhabender , Graf
v. Taipa , augenblicklich beschlossen , auf eigne Verant¬
wortlichkeit nach Regoa umzukehren . Hier traf er An¬
stalten zur Einschiffung seiner Mannschaft auf dem Douro,
des Ober - Gene¬
und da er inzwischen die Gutheißung
rals erhalten hatte , fuhr er mit den 600 Mann , woraus
sein Corps bestand , wirklich ab und kam , der starken
Strömung im Flusse ungeachtet , in der Nacht vom 31.
Zau . zu Porto an . Dieselbe Nacht hatte Gen . Stubbs,
sehr gerühmt werden , die
dessen Treue und Ausdauer
Straßen der Stadt durchgehends mit Gräben durchschneiden lassen, Willens , dem Feinde , wenn er eindringen
wurde , den Boden derselben Fuß für Fuß streitig zu
wachen und wenn dies nicht aushülfe , mit seinen Trup¬
zu gehen und die
pen über den Fluß nach Villanova
Die Constitutionellen,
Buicke hinter sich abzubrechen .
aus welchen der beßre Theil der Bevölkerung von Porto
besteht, würden ihm in dem Falle gefolgt seyn , und die
englischen Kaufieute sich an Bord der Schiffe geflüchtet
baden ; indessen unmöglich würde es gewesen seyn , die
und Zeruter zu bergen , die demnach der Plünderung
flvruug blvßgestellt gewesen seyn würden , worauf selbst

—
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der Pöbel in Porto ' zn' brennen schien, der schon Anstal¬
aus die erwartete Ankunft
ten zu Freuden - Erweisungen
der Rebellen getroffen hatte . Diese standen wirklich am
mehr von Porto entfernt
1 . Febr . keine fünf Stunden
und man erwartete auf den folgenden Tag den Angriff
Denselben 2 . Febr . aber
derselben in drei Colonuen .
hatte Graf v. Villa Flor sich bei Lira mit den Genera¬
sten Angeja und de Mello vereinigt , was den Feind zum
schleunigen Abzüge bewog . Eine Depesche vom selbigen
Tage bezeugte schon die Hoffnung des Gen . Villa Flor,
die Rebellen einschließen zu können , und foderte Gen.
Völlig muß jedoch
auf , dazu mitzuwirken .
Stubbs
wohl diese Operation nicht geglückt seyn , wenn es wahr
ist , was die letzten Berichte aus Portugal melden , daß
Man
entkommen seyen .
die Rebellen nach Gallizieu
zum Vorwurf , daß sie
wacht es jetzt ihren Anführern
nicht schnell genug auf Porto vorgerückt sind , obgleich
man allgemein zugiebt , daß die Officiere , welche mit
dem Marq . v . Chaves die Leitung des Unternehmens
gehabt und den Plan dazu entworfen haben , viele miliEs sind die Viscondes
besitzen.
tairische Fähigkeiten
Canellas ( Silveira ) , Varzea und Molellos , weshalb auch
„ der Krieg der drei Viscondes"
ihre letzte Erpedition
benannt wurde . Einer der Lissaboner Briefe sagt : „ Ca¬
nellas , des Chaves Oheim , hat den meisten Verstand;

Varzea zeichnet sich durch schnellen Rath

und Kriegs-

keuutniß aus ; die Niederlage , welche er demZagello bei¬
gebracht , war das am besten dirigirte Treffen im ganzen
Aufstande ; Molellos wird von den Leuten seiner Parthei
in Verdacht gehalten , sie sagen , wenn er vollkommen
treu gehandelt , würde die Schlacht vom 9 . Jan . ( die
bei Corrnches ) haben gewonnen werden müssen ; auch
von . Murh seyn , er war
soll ein Mann
Tellez Jordao
Soldat , der Herzog v.
im vorigen Kriege gemeiner
aus und machte ihn
Wellington zeichnete ihn mehrmals
- Officier , seitdem ist er höher gestiegen
zum Subaltern
er¬
und man glaubt , daß er die Sache der Insurgenten
griffen hat , weil er bei ihnen höher zu kommen meinte,
als bei den Constitutionellen ; er wurde bei dem Zuge
in Mirrea zurückgelaffen , um
nach der Provinz Minho
in
vom Weiterdringen
der Gegenparthei
die Anführer
Tras -os -montes abznhalten ." Was die englischen Trup¬
pen betrifft , nach denen man noch immer in Porto ver¬
langt , so scheint es, - daß sie vorerst nicht weiter gehen
erster Marsch scheint ihnen
werden als Coimbra . Ihr
nicht vortheilhaft gewesen zu seyn ; Ermüdung , schlechtes
Wetter und der Genuß des jungen Weins hat viele krank
gemacht . Da keine Zeit da war , auf dem Wege , den
einzurichten , so kamen täglich
sie nehmen , Hospitäler
nach Lissabon
Fahrzeuge mit Kranken von Villafranca
und man rechnete , daß am üten schon nicht weniger als
waren , zu dienen.
500 Mann außer Stand

Vermischte

Nachrichten.

Unter den Weibern im sächsischen Erzgeblrg ist
ein großer Aufstand. Bekanntlich ist im Obererzgebirg'

—
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das Spitzenklöppeln fast der einzige Nahrungszweig
nnd
man war daher auf die englischen Maschinen , welche die
Spitzen , freilich nicht so haltbar , aber ferner , um den
halben Preis liefern , schon lange erbittert . Als sich da¬
her das Gerücht verbreitete , es sey eine solche Maschine
aus Böhmischwiesenthal
nach Oberwiesenthal
heimlich
gebracht worden , zogen am 13 . Febr . Weiber und Mäd¬
chen und Kinder mit Hacken und Ofengabeln
vor das
Haus , schrieen fürchterlich , schimpften auf die Gensd ' armen und ruhten nicht , bis einige Hauptschreierinnen
beim Kopf genommen wurden . Nun versammelten sich
aber die Unterwiesenthaler Klöppelmädchen vor der Frohnveste und man konnte sie nur durch Freilassung der Ge¬
fangenen beruhigen . Das Criminalamt
Schwarzenberg
untersucht jetzt die Sache und die armen Männer wer¬
den sich wohl eine Aeitlang ihre Suppe
selbst kochen
müssen.
— Au Chichester
in England ward kürzlich die
Hochzeit eines jungen Mannes von 25 Jahren mit einer
88jährigen Schönen sehr glänzend gefeiert .
Die Braut
fuhr , sehr stattlich gekleidet , mit zwei Schimmeln
und
der Herr Bräutigam
mit vier Grauschimmeln
zur Kirche.
Die vier Grauschimmel , die ihm die Braut
geschenkt
hat , sollen noch jung seyn.

Frankfurt,
6 . März . Wir haben angezeigt , daß
40 Stunden
vor dem diesjährigen
so ungewöhnlich spä¬
ten Aufgehen des Mains
auf der Eisdecke des Flusses
ein Faß verfertigt wurde .
Dieser volksthümliche Fast¬
nachtsscherz kam heute zum Finale . Das Faß konnte,
bei plötzlich eingetretenem Thauwetter , nur bis zum Be¬
reifen auf dem Main gebunden werden . Die letzte Hand
wurde deshalb in der Behausung des Hrn . Bendermeister
Liebetrau
am Fahrthor
daran gelegt . Es ward ein
wahres Meisterstück . Auf dem vorderen Boden besinden
sich die Wappen der beiden wohlregierenden Herren Bür¬
germeister und in deren Mitte
der Frankfurter
Adler.
Um diese Insignien
eine Inschrift
von 112 Buchstaben
folgenden Inhalts:
Auf Eis km Main entstand
Dies Faß durch Benderhand.
Nicht Gleiches war geschehn
Seit irhundert amal zehn.
Heil dem Senat!
Frei blüh' der Staat!
Heute , am 6 . März , ward das Faß durch die Haupt¬
straßen der Stadt
gefahren .
Von der Behausung
des
Hrn . Liebetrau
an setzte sich der Aug
in folgender
Ordnung in Bewegung : Junge Meistersöhne mit Schurz¬
leder . Musik . 2 Adjutanten
mit Visirstäben . Fähndrich mit 2 Begleitern mit Bandmesser . 2 Meistersöhne.
Der Redner .
2 Willkommsträger , in ihrer Mitte
ein

H . L. Brönner

Adlerträger .
Die 3 ältesten Gesellen .
2 Bacchanten
oder Reifschwinger . Der Wagen mit dem Bacchus
16 Nebengänger mit Visirstäben . Sämmtliche
Gesellen
in geordnetem Auge. Vor dem Römer
ward
gehalten
und der Redner sprach vor dem versammelten
Senate
wie folgt:
Dem Hohen
Senat
verehrend zu danken
Sind der Bender herz iche Gedanken.
Auf der Eisdecke des Mains ein Faß gemacht
Wird jetzt dem Hohen Senat
gehorsamst dargebrachl
, \
Gott behüte und erhalte Sie uns Allen
Und möge Ihnen auch dieses Faß gefallen;
Daß Sie in Gesundheit noch lange genießen!
Der edlen Säft ' , die aus den Reben fließen.
Es lebe hoch der Hohe Senat ,
Die Bürgerschaft
und der freie

Staat

! .
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Hierauf
ging der Aug weiter , hielt vor den WohnvW ! der beiden Herren Bürgermeister
und begrüßte im Lachi
des Tages die Jnnungsgeschwornen
, die vornehmstenr
Weinhandlungen
und den Vorsteher der Sonntagöschule. i
Das Faß selbst kommt in den Rathskeller , die bei dm '
Aug gebraucht - Fahne zu dem Altgeschwornen
der löb¬
lichen Venderinuung.
Frankfurt,
6 . März . Neueste
Nach richte,/.
Die Kaiserin von Brasilien — Leopoldine
von Qchr»
reich , Tochter Sr . Maj . des Kaisers Franz II . — \\ l
am 11 . Dec . Vormittags
10 Uhr gestorben .
Sie w/ ! ■
geboren am 22 . Januar
1797 und ward vernch
am 50 . Mai 1817 .
Ihr
Gemahl , Don
Peb/e,
war abwesend als sie starb .
Cr verfolgte den Ktz '
gegen Buenos
Ayres und war am 23 . DecembaSanta
Catharina .
Die Kaiserin
war schwanger O ['
seit dem 1 . Nov . leidend . Sie starb in Folge eimlß frühen Entbindung
(die am 1 . Dec . statt fand ) und ti*
ner hinzugekommenen
Gallenkrankheit .
Am 14 . D». j
ward sie mit großem Pomp zur Erde bestattet . — Co« j
lum bien ist pacifizirt.
Bolivar
hat am 2. Kr.
zu Valencia eine Ausammenkunft mit Paez gehabt . Är '
letztere hat sich dem Libertador . unbedingt nntervM,
der ihm hierauf
den Militairoberbefehl
in ColurM
,
übertrug . — Mit dem Grafen Liverpool
geht es in»
mer besser. Hr . Canning
ist am 1 . März im Pa»
lement aufgetreten und hat die Anträge
in Betreff de>
Korngesetze gemacht . Consols standen 82 . — Die fran¬
zösische Rente notirte am 5 . März 101 . 50 und 69 . 15i
Berichtigung.
Unter
den am r . März zu Wien gh
zvgenen Serien der loo st. Loose ist statt der Serie 628 dl«
Serie bis zu lesen , und der Gewinnst von 70000 fl. fiel m
Nr . 46092 nicht auf
_
_
_
'
P . C. Berly , Redäcteü^

' sche Bnchdrnckerei , großer Kornmarkt

Lit . J . Nr . 148.

*

Hi

Utfxdtn Stakt Fmrrkfurk.
N-°- H7.
Schweden

Donnerstag
— Norwegen.

, 20 . Febr . Am 15 . wurde von dem
Stockholm
in der
das Endurtherl
dieser Stadt
Collegium
Justiz
Filenschen Erbschaftssache gefällt , und sind die Kläger,
welche dem Commerzrath Filen ( einzigem hinterlassenen
Bruder des Erblassers in Demerary ) sein Erbrecht strei¬
tig machen wollen , mit ihren Ansprüchen als unbegrün¬
det abgewresen , dazu ist, wegen unschicklicher Schreibart
in 6 Rthl . Bco . Buße verurtheilt , jedoch
ihr Mandatar
sind, weil den Klägern nicht alle Veranlassung zu ihrem
Rechtsgesnch gefehlt , die Kosten gegen einander aufge¬
hoben worden.
hat die
17 . Febr . Das Storthing
Christiania,
fort¬
zu seinen Verhandlungen
vorbereitenden Maasregeln
gesetzt. An den betreffenden Ausschuß wurde unter an¬
ver¬
dern ein Gesuch der Handwerker in Stavanger
wiesen , um Vorsorge wider die Schwierigkeiten , welche
Sie
durch Aufhebung der Zünfte entstehen konnten .
schlagen vor, daß wer berechtigt werden wolle , Meister
zu werden , erst ein Probestück vorlegen solle ; eine Maas¬
regel, die sich , nach öffentlichen Blättern , im Herzogals sehr nützlich erwiesen habe.
thum Nassau

Ösmanisches

Reich — Gri e chen la nd.

8 . Febr . Der englische Bot¬
Constantinopel,
, hat seine Anträge zur
Canning
Stratford
.
Hr
schafter,
erneuert und mittelst einer
Pacification Griechenlands
dieser Tage übergebenen Note an die Pforte die vorlau¬
zu Wasser und zu
te Einstellung aller Feindseligkeiten
Land begehrt . Man ist sehr begierig , welche Antwort
die Pforte auf diese Note ertheilen wird , nachdem bisher
über diese Frage , sowohl
alle mündlichen Verhandlungen
als von Seite des
des Hrn . v . Minciaky
von Seite
führten.
englischen Botschafters , zu keinem Resultate
Man versichert indessen , England und Rußland wünschten

, 8. März

1827 .

ernstlich dem Blutvergießens im Orient ein Ende zu machen
und es läßt sich daher erwarten , daß Hr . v . Ribeaupierre,
der schon zu Adrianopel eingetroffen seyn soll und am
wird , obigen englischen Antrag
11 . d. hier erwartet
werde.
unterstützen
nachdrücklich
26 . Febr . Durch die Nachlässigkeit eines
Triest,
sind verschie¬
nach Venedig gegangenen Schiffscapitains
dene interessante Briefe aus Syra vom 8 . bis 15 . Dec . erst
heute hier angelangt . Sie erhalten Berichte über den Entsatz
des Kastells von Athen im Monat November , und über die
einer türkischen Goelette des Omer Pascha
Wegnahme
durch ein ipsariotischeü Schiff , ferner
von Negroponte
von den griechischen Anführern
Türken
den
die
über
bei Arachova beigebrachte Nie¬
Nikita und Karaiskaki
Türken , außer 1500 Todten,
die
welcher
in
,
derlage
verloren , aus welchen 5 bis 6 An¬
mehrere Gefangene
geschickt wurden.
di Romania
gesehenere nach Napoli
des
Hastings , Commandanten
Zwischen dem Engländer
Dampfschiffes , und dem Admiral Miauli , so wie zwi¬
schen den auf diesem Schiffe dienenden englischen und
stattgefunden,
griechischen Matrosen hatten Streitigkeiten
die aber beigelegt zu seyn scheinen , da Hastings das
noch befehligte.
Schiff bei den spätem Unternehmungen
großherr¬
strengen
den
trotz
,
.es
war
Pascha
Dem Kutay
zu
lichen Befehlen , noch nicht gelungen , seine Truppen
Zuge
letzten
seinem
auf
hatte
Pascha
Ibrahim
.
ergänzen
gegen Corinth im Monat November das nur eine halbe
gelegene Dorf St . Georg
Tagreise von dieser Stadt
verbrannt und überhaupt auf seinem Wege alles zerstört.
In Syra setzte man große Hoffnungen auf den Vergleich,
der europäischen Mächte
der angeblich unter Vermittlung
zwischen Griechenland und der Pforte unterhandelt werden
di Romania
nach Napoli
sollte . Die von Smyrna
hatte neu¬
Pomona,
,
Corvette
französische
gekommene
erdings das Gerücht davon verbreitet.
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Den

tschland.

Berlin
, 1 . März .
Se . Maj . der König ist als
völlig hergestellt zu betrachten ; man hegt die Hoffnung
den Monarchen bald wieder öffentlich erscheinen zn sehen.
— Madame Catalani
wird hier erwartet . Sie
hat in Magdeburg krank gelegen , jedoch drei volle Concerte gegeben . Die Magdeburger
haben bei der frühem
Anwesenheit der Catalani
in Berlin
Ansprüche an sie
gemacht , als sey sie ein Magdeburger
Kind und in der
Jugend
nach Italien
entführt worden .
Diesmal
hat
von ähnlichen Reklamationen
nichts verlauten
wollen.
Das Neuste von Hamburg besitzen wir jetzt in Berlin,
nämlich die neuen Theater - Decorationen
zn dem neuen
Theater . Der als Landschaftsmaler
und Decoratenr be¬
rühmte Gropius
hat sich eine eigne Werkstätte
bauen
lassen , um diese Arbeiten auszuführen, , und nach dem
zu urtheilen , was wir davon gesehen , wird das Innere
des Hamburger Theaters alle andern Theater an Pracht
und Eleganz übertreffen . Auch der Vorhang ist bereits
fertig ; er ist nach einer Zeichnung des Geh . Oberban¬
raths Schinkel
und von einem außerordentlich
schönen
Effect . Das Schönste sind die Decorationen
zu Wklhelm Tell.
— Eine Cabinetsordre
vom 31 . Jan . an das
Staatsministerium
, betreffend die Befugniß der Seehandlnng zum außergerichtlichen Verkauf der ihr verpfändeten
Effecten , lautet : „ Da die gemeinnützigen Zwecke der Ge¬
schäfte der Seehandlung
die möglichst baldige Wiederein¬
ziehung der von ihr ausgeliehenen
Capitalien
erfordern;
so will Ich das der Bank bereits zustehende Recht des
außergerichtlichen Verkaufs der eingesetzten Pfänder auch
der Seehandlung
beilegen . Selbige ist hiernach ermäch¬
tigt , bei nicht erfolgender Rückzahlung der auf Pfänder
gegebenen Vorschüsse , nach Eintritt
der Verfallzeit , das
Unterpfand mittelst einer von ihren Beamten
abznhaltenden öffentlichen Auction zn verkaufen und sich aus
dem Erlös für Capital , Zinsen und Kosten bezahlt zu
machen . Im Falle eines über das Vermögen des Schuld¬
ners eröffneten Concurses ist die Seehandlung
nicht ver¬
pflichtet , ihre Pfänder
herauszugeben . - Ihr
verbleibt
Vielmehr auch in diesem Falle das Recht des außerge¬
richtlichen Verkaufs
mit der Verbindlichkeit , den nach
ihrer Befriedigung
noch vorhandenen
Rest der Lösung
zur Concnrsmasse abzuliefern ."
— Der vor einigen Jahren
in War sch an ver¬
storbene Banquier
Lyszkiewitz
hatte
früher fallirt.
Die Gläubiger legten daher auf seinen bedeutenden , in
einigen Millionen
Gulden
bestehenden Nachlaß Arrest,
und das Appellationsgericht
hatte in der zweiten In¬
stanz den Gläubigern
die Befugniß ertheilt , die Verlassenschaft in Anspruch zu nehmen .
Dagegen hat jetzt
das Gericht in höchster Instanz
das ganze Vermögen
dessen , zurückgelassener Tochter unverkürzt zugespro -chen.
— Se . Maj . der König hat in dem Decrete über
das Fortbestehen der Francis
kan er Klöster Dorsten

und Rietberg in Westphalen sich bestimmt dahin ausge¬
sprochen , daß die an beiden Orten befindlichen Gynni^
sien ferner nicht nur fortbesiehen , sondern auch daß
Professoren aus den dasigeu Franciskauer - Conventen ge¬
nommen werden sollen . Seit mehreren Jahren
waren'
wegen Mangels
an jüngeren Geistlichen , auch einige
Laien als Professoren dort angeflellt worden , welche noch
daselbst fnnktioniren .
Indessen
wird dem Mangel g„
tüchtigen Lehrern aus dem Franciskaner - Orden bald ge;
steuert werden , indem kürzlich mehrere talentvolle % Sj".
zeu ( darunter zwei Convertiten , wovon der eine sch^
als Amtsasseffor gegen 6 Jahre
lang angestellt war)
in das Kloster zu Rietberg eingetreten sind . Einige G
dere Aspiranten werden nächstens das Ordenskleid ch„,
falls anlegen.
Hamburg,
2 . März . Der Senat hat den SD
dicns Dr . Sieveking
mit
einer Mission nach H
Janeiro
beauftragt , zu deren Vollführung
derselbe D
Mittwoch
in Begleitung
eines Secretairs , über Puii
und London , von den besten Wünschen der Bürger Ham¬
burgs begleitet , abgereist ist.
Cassel,
5 . März . Ueber die vor 8 Tagen im
Hause des Kaufmanns
Helmuth ausgebrochene Feuettbrunst berichtet ein hiesiges Blatt Folgendes : Man wußte,
welche ungeheuere Menge brennbarer
Stoffe aller M
in diesem Gebäude lagen , kannte die enge Straße , Ä
fast ohne Zwischenraum
in einander hängenden Mr
und zitterte also vor der Gefahr , in welcher jener M
der Stadt schwebte . Und als nun gar eine Pulvere ^ »sion erfolgte und eine Flamme gen Himmel
wlrbck,
welche auch in den entferntesten Tbellen der Stadt Mi
Nacht zum lichten Tage machte , so daß es schien,,»
lodere es überall , da fürchtete wohl Mancher , die hk
Stadt in Flammen aufgehen zu sehen . Aber der glitz
Himmel hatte es anders beschlossen ! Die gänzliche Wißstille , der dicht auf den Dächern liegende Schnee n\ .
die rasche und sehr wirksame Hülfe wandten die drohet
Gefahr ab und thaten den Flammen bald Einhalt . Aser Kurfürst hatte sich selbst an die Brandstätte
begeben
und fachte dnrch seine Gegenwart den Elfer der LösPiden und Rettenden
noch höher , an .
Der Verlust M
Besitzers des Hauses , von dem ein Therl abgebrannt iß,
läßt sich noch nicht anschlagen .
Er selbst war schm
verbrannt und litt nachher am Fieber , ist aber nunmehr
wieder auf der Besserung . Von den aus den benach¬
barten Hausern geflüchteten Sachen fehlt wenig und so¬
gar von dem sehr großen , sehr zerstreut weggebrachten
Götzeschen Leinenlager
wird bis jetzt nur ein Stück
vermißt.
München,
3 . März .
Die Gemäldesammlung
von Boisseree und Bertram
in Stuttgart , sowohl wegen
der Seltenheit
und Auswahl , als wegen der Vollständig¬
keit an alt - niederdeutschen Malereien , von allen Kennern
als einzig in ihrer Art anerkannt , ist dnrch den edlen,
wahrhaft liberalen Gebrauch , den die bisherigen Eigenthümer seit sechzehn Jahren mit den größten Aufopfe-
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rungen von derselben gemacht haben , zu sehr ern Ge¬
meingut beutfdper Nation geworden , als daß nicht jeder
sich freuen sollte , den Besitz
Freund des Vaterlandes
dieses Schatzes für Deutschland gesichert zu wissen . Se.
und groß¬
Maj . unser König , in seiner unermüdlichen
sinnigen Fürsorge für das Gedeihen der Kunst und ihrer
angekauft und
Anstalten , hat diese herrliche Sammlung
bestimmt dieselbe , wie wir vernehmen , zur öffentlichen Auf¬
stellung in dem neuen Galleriegebäude , der Pinakothek . Da
altan Meisterwerken
Bayern den größten Reichthum
oberdeutscher und neuer niederländischer Malerei ^ besitzt,
so kommt durch diese Erwerbung der Boisseree ' fchen Samm¬
lung ein kunsthistorisches Ganzes zu Stande , welches
sonst nirgends in dieser Vollständigkeit und Vorzüglichkeit
hätte gestaltet werden können . Wird nun mit dieser
historischen Folge , und mit den Werken vieler ausgezeich¬
neten Italiener , welche sich bereits in der königlichen
Gallerie befinden , noch jener Schatz der ausgewähltesten
italienischen Gemälde vereinigt , welchen der König als
gesammelt , aber bis
Kronprinz mit großem Aufwande
jetzt noch nicht hat aufstellen lassen , so wird die königl.
zu
in Rücksicht auf alle Schulen
Gemäldesammlung
einer Vollständigkeit gelangen , wie sie wohl nicht noch
einmal in Europa Zu finden seyn dürfte.
4 . März . Starke Kälte , die lange
Stuttgart,
angehalten , und tiefer Schnee haben in dem abgelaufe¬
mehr ober
nen Winter in allen Theilen Würtembergs
minder schädliche Folgen gehabt . Der höchste Stand der
Mäite am 17 . 18 . Febr . war zu Giengen und Heilbronn
21 — 24 , zu Ulm 22 — 24 . Es
25 Grad , zu Stuttgart
jene von 1798 und
übersteigt die Kälte dieses Jahres
1788 sind uns
1802 bestimmt . Von der des Jahres
nur zwei Angaben nach Graden bekannt , wornach sie
25 V4 , in Tübingen

22y 2° erreichte .

Wenn

gleich

nach

die
dm genauesten Beobachtungen des heurigen Jahres
Kälte jene von 1788 nach den Grad Angaben übersteigt,
so scheint es beinahe , daß jene Angaben nicht ganz ge¬
nau seyen, da nach ihren Wirkungen die Kälte von 1788
verderblicher war . Damals erfror ein sehr großer Theil
und viele
aller Obstbäume ganz , eben so die Weinreben
andere Gewächse . Dießmal ist der Schaden an Obstbäu¬
und Erfrieren der Knos¬
men durch Bersten der Stämme
pen zwar allerdings bedeutend , jedoch nicht so allgemein.
Der Schaden an den Weinreben ist leider groß , um so
immer weniger Wein¬
mehr, da in den letzten Jahren
berge bezogen wurden ; doch hat der tiefe Schnee man¬
geschützt. Die Flüsse sind nicht
che Reben wohlthätig
io allgemein zugefroren , als in früherer Zeit schon ge¬
schah; der Neckar gefror ( in Würtemberg ) nirgends ganz
zu , auch die Donau nur auf einer kleinen Strecke ; jeFlüsie an den Ufern stark mit Eis be^
rff ide
g . Kleinere Flüsse, wie die Brenz , waren in langen
Strecken ganz überfroren . Der Bodensee dünstete ausft ordentllch stark ans , und die Ufer desselben waren an
dem
^u ^ lllen , namentlich
Z setzten, Stellen auf einige hundert

Ostwinde
Schritte

nicht
übex-

( beinahe um einen
Der höhere Wasserstand
froren .
Fuß im Vergleich mit dem vorigen Jahre ) und der stets
durch den scharfen Ostwind bewegte See mögen der fer¬
Grade
neren Bildung des Eises , bei dem bedeutenden
von Kälte dieses Monats , hinderlich gewesen seyn.

Vermischte

Nachrichten.

Zn Berlin wird die verwittwete Königin von Bayern
erwartet . Es waren Zimmer im Schloß für sie in Be¬
will auch I . Maj . die
Im Frühjahr
reitschaft gesetzt.
einen
zu Berlin
ihrem Vater
Kaiserin von Rußland
Besuch machen und dann nach Ems gehen.
Linienschiff Waterloo,
niederländische
— Das
■
nachdem es fünf Wochen lang ein Spiel der Stürme
im Hasen von Sheerneß
gewesen , ist Ende Februar
war in dem traurigsten
Die Mannschaft
eingelaufen .
z»
Zustand ; 50 der Kränksten wurden ins Marinefpital
Woolwich gebracht.
S tä n dev ersammlung
— Die nassanische
Se . Durch !, der Herzog
wird den 12 ". März eröffnet .
von Nassau ist von seiner Reise nach Wien zurück in
Bieberich angekommen.
Massachussets , Nord¬
Staat
— In Plymouth,
eilf Geschwister aus einer
america , leben gegenwärtig
und Elisabeth Copelaud , nämlich 9
Ehe von Joseph
und 2 Männer , von welchen die älteste
Frauenzimmer
( geboren den 6 . Mai 1736 ) und die jüngste
90 Jahr
67 Jahr , ( geboren den 20 . December 1759 ) alt ist. Zu¬
sammen Zählen sie 923 Jahre.
— Milf 0 rd, der Verfasser einer in der gelehrten
Welt berühmten Geschichte Griechenlands , ist zu London
gestorben.
wird geschrieben : Eine neue Er¬
•— Aus Neapel
scheinung , die sich hier am 24 . Dec . ergab , darf nicht
Es lud ' nämlich der sechzigjährige
bleiben .
unerwähnt
in den Saal
gewähltes Publicum
ein
Maler Ciappa
des Apelinischen Palastes ein , um Augenzeuge zu seyn,
auf eine Zum
von , zwei Stunden
wie er im Verlaufe
Oelmalen vorgerichrete Tafel , 6 ' laug , 6 ' breit , eine
Landschaft , nach einem von der Gesellschaft aufzugebenden
Thema fertig in Oel malen werde . Ich war unter den
bis gegen
und sah von 12y 2 Uhr Mittags
Geladenen
3 Uhr eine Gebirgsgegend entstehen , aus deren Schluchin die Ebene
über Felseuabhänge
ten sich ein Strom
waren drei Figuren am Was¬
fortwäizt ; im Vordergrund
Die Landschaft wurde
gemalt .
serfalle selbst gruppirt
auf den Effect berechnet , mit ungemeiner Schnelligkeit
und Fertigkeit ausgeführt und der Meister erudtete wohl¬
verdienten Beifall . Hr . Ciappa wird vor einer Zweiten
noch eine Landschaft und vor zwei nach¬
Versammlung
lösen und auf diese Art
folgenden , Figuren - Aufgaben
den Beweis liefern , daß es nicht nur in der Poesie , son¬
gebe.
dern auch in der Malerei Improvisatoren
. Be 0 bachter meldet : Sammtliche
— Der Oesterr
bisher noch im Königreiche Neapel stationirt gewesenen
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k. k. österreichischen Truppen , welche den zwischen beiden
Regierungen geschlossenen Conventionen zufolge nach "den
Sr . Maj . des Kaisers von Oesterreich zurück¬
Staaten
kehren , werden das Königreich Neapel am 25 . Febr.
durch die
verlassen haben ; sie marschiren etappenweise
Toscana
und das Großherzogthum
päpstlichen Staaten
und werden sämmtlich vor Ende März den Po passirt
haben.
seit einiger
daß
— Man klagt aus München,
auf der neuen Universität gestor¬
Zeit mehrere Studenten
ben sind . Die Leichenbegängnisse waren jedesmal sehr
begleitet,
festlich , von einer großen Anzahl Studenten
mit Fackeln , welche im Grabe verbrannt wurden . Man
behauptet , daß die jungen Leute durch , die altdeutsche
Sitte , Hals und Brust bloß zu tragen , sich öfters den
Tod oder doch gefährliche Krankheiten zuziehen.

kommend , und mit der Befugniß zur Ein « und AuslM l
, ' I
wie sie für brittische Schiffe besteht .
!
Mittwoch
24 . Febr . Am letzten
Petersburg,
öffentliche Maskerade für deiiAde, [■■■
war im Winterpalast
in der Eremit«^ i'
und Souper
und den Handelsstand
Ueber 24000 Jndivi- )
Personen .
für die eingeladenen
hien haben diesem Feste beigewohnt . — Ende Nove^
im Bez^'
ber ward eine neue Lage goldreichen Sandes
der Minen von Alatoust entdeckt . Nach den ersten %
ben zu urtheilen , ist sie sehr reichhaltig : 100 Pud (4ooo
Pfund ) Sand gaben 10 Pfund Gold ; in 17 Tagen f. ■
3 Pud ( 120 Pf .) ^
wann man aus diesem Sand
kostbaren Metalls ; nach einem andern Schreiben
die Ausbeute im Lauf des Decembers auf 6 Pud tz
gestiegen.

vom
aus Baltimore
— Nach einem Schreiben
11 . Jan . haben die vom Senat und der Repräsentanten Kammer ernannten Handels - Committee » dem Congresse
einstimmig anempfohlen , den Handel zwischen brittischen
in brittischen
Staaten
Colonnieen und den Vereinten
eines brittischen
der Annahme
Schiffen , vom Datum
Verbots alles Verkehrs zwischen den brittischen Colonieen
Staaten
der Vereinten
und Nordamerica , von Seiten
noch 6 Monate fortdauern zu lassen . Brittische Schiffs
mit Ladungen für die Colonieen können also noch bis
Mitte dieses Jahrs in alle Häfen der Vereinten Staa¬
ten ein - und auslaufen.

Nachri^
Neueste
7 . März .
Frankfurt,
24 . Febr . wird geschrieben .- & .
ten . Aus Madrid
. I;
neral Longa hat Valladolid verlassen , um sich nach Az,
ralo zu begeben , wo das gerichtliche Verfahren gegen itz ski'
instruirt wird . Das Commando in Alt - Castilien fit i'
Escudero , Gouverneur von banm, I <
er dem General
Llorenteß
San
Der Brigadier
übergeben .
in die besagte
vor Kummer
geworden
wahnsinnig
Ch,n>ck
Der Marquis
Procedur verwickelt zu seyn .
Gallizien Me - •'
bei Orense in
ist mit 700 Mann
neu und war selbst bis Celanova vorgerückt . Hm
vom Mm - l
Infanterie
stieß er auf 4 Compagnien
Pe « L,
unterm Befehl des Oberstlieutenant
tionscorps
Als ihm dieser zu wissen that , wie er Ordre habe ihj« fl;
nöthigen die Waffen niederzulegen , entschloß sMA
Marquis , statt sich diesem Begehren zu fügen, « zurückzukehren . M p.
dings nach Tras - os - Montes
angekommenen JnsiirM » >
der Gegend von Guadiana
sind entwaffnet worden . — Am 1. März war die Li¬
so weit vorgmch
quidation der Emigrantenentschädigung
daß nahe an 479 Mill . Capital mit 14,368,731 %i
ZpCtiger Rente inscribirt waren . Die Deputirtenüi « ! {
beschäftigt sich noch immer mit Discussion der AM
des Preßpolizeiprojectö.

Ende Decembers , in
wurde
— In Havanna
Folge der Erscheinung des Commodore Porter mit einem
Mexicanischen Geschwader , aus 4 Kriegsschiffen , aus 1
Fregatte , 2 Briggs , und 1 Schooner bestehend , Embar¬
Drei spanische Fregatten
go auf alle Schiffe gelegt .
ab . um den
und 1 Brigg segelten von der Havanna
Commodore aufzusuchen , der bereits eine spanische Kriegs¬
brigg genommen hatte.
vom 6 . Febr . ist
— Nach Briefen aus Neuyork
eine Bill in
Staaten
in dem Congreß der Vereinten
in
gekommen , welche folgende Maasregeln
Berathung
in gesetzliche
Bezug auf den Handel mit Großbrittannien
1827 ^. an wer¬
Kraft bringen soll : Vom 30 . September
englischen directe
den alle Häfen der Vereinten Staaten
aus einer Colonie kommenden Schiffen geschlossen. Die
Schiffe , welche diesem Verbot zuwider einlaufen , werden
sammt ihrer Ladung confiscirt . Schiffseigner , welche aus
Häfen der Vereinten Staaten absegeln , müssen Caution lei¬
in keinem Hafen einer
sten , daß sie die führenden Äaaren
englischen Colonie ausladen . Die Bill soll ohne Wirkung
bleiben , wenn der Präsident vor dem 30 . Sept . glaubhafter¬
in den engli¬
fährt , daß die Schiffe der Vereinten Staaten
schen Colonieen zugelassen werden , ohne mehr Abgaben zu
erlegen als englische Schiffe aus den Vereinten Staaten

H. L. Brönner

P . C. Berly , Redacu «.
>»
[733 Zwei eiserne abgedrehte Walzen , ohne die Aapf
18 Zoll lang , 7 Zoll dick, sind nebst dem dazu gehörige»
eisernen Räderwerk und Gestell zu verkaufen . — jähe¬
res in der Expedition dieses Blattes.

Theater
Heute

- Anzeige.

Donnerstag , den 8 . März , wird aufgeW'
in 5 AbtheilunF "'
Schauspiel
Robsard,
Emmy

, großer Kornmarkt Lit. J. Nr . 148.
' sche Bnchdruckerei

Norwegen.
Folgendes ist der we¬
a , 14 . Febr .
Christiani
Coll et im
des von dem Staatsrath
sentliche Inhalt
Storthiug verlesenen Berichts über den Anstand des Reichs
seit Jctnuar 4.824.
kön¬
Jahre
Die beiden ersten der drei verlaufenen
Allge¬
im
Gewerbsbetrieb
den
für
glücklichsten
den
zu
nen
meinen gerechnet werden ; allein die belebenden Aussich¬
ten verschwanden

im

letzten

Jahre

zum

Theil

'wieder,

theils durch den weniger guten Ausfall der Fischereien
und den sehr niedrigen Preis der Fischwaaren im Aus¬
lande, theils weil der Absatz von Holzladungen fast ganz
in
aufhörte , theils endlich , weil eine durch Mißwachs
andern Ländern veranlaßte geringere als die gewöhnliche
Zufuhr von Getraide die Kornpreise im Lande auf eine
wurde
ungewöhnliche Höhe brachte . Mit Großbrittannien
abzwecken¬
ein auf die Unterdrückung des Negerhandels
in
Grenzberichtigung
Die
abgeschlossen.
der Tractat
Finnmarken wurde durch die am 14 . Mai 4826 abge¬
schlossene Uebereinkunft glücklich zu Ende gebracht . Mit.
Großbrittannien , Dänemark und Lübeck ist Reciprocität
errichtet und
in Beziehung auf Handel und Schiffahrt
mit Preußen
zum Abschluß eines ähnlichen Tractats
Einleitung getroffen worden . Eben so wi-rd mit Ruß¬
von Nord - America
Staaten
land und den Vereinten
unterhandelt ; jedoch
wegen neuer Handels - Tractaten
werden die vorhin bestandenen als bis weiter geltend an¬
gesehen. Se . Maj . beschäftigen sich jetzt mit einer Han¬
Lan¬
dels - Uebereinkunft mit den Süd - Americanischen
den, deren Flaggen unsre Häfen bereits seit 1822 geöff¬
net gewesen, ohne daß doch unser Handel mit ihnen sich
sonderlich entwickelt hat . Um der Noch der Abgebrann¬
zu Hülfe zu kommen , ist durch
ten in Friedrichshall
und Milde der Einzel¬
Veranstaltung von Staatswegen
nen alle mögliche Sorgfalt bewiesen worden . Die We¬

und Jemtland'
gearbeit zwischen dem Stifte Drontheim
ist fortgeschritten und die Verbindung zwischen dem öst¬
Ehristianlichen und dem westlichen Theil des Stiftes
Für
sand durch einen neuen Weg befördert worden .
ange¬
Rechnung des Postwesens sind zwei Dampfschiffe
schafft, die im Frühjahre in Thätigkeit kommen werden.
- Commission sind jetzt nur noch
Für die Matriculirungs
das Amt Rordland und die Vogtei Senjen und Tromzurück . Von den Aemtern
söe im Amte Finnmarken
und Laurvig,
Hedemarken , Budskerud , so wie Iarlsberg
füvb über 82 Quadratmeilen geometrisch aufgemessen und
und Qsterdal
ein Theil von den Vogteien Guldbrandsdal
ist trigonometrisch bestimmt worden . Die Volkszahl ist
Menschen ange¬
seit 1815 von 886,000 auf 1,050,000
wachsen . Der wechselseitige Unterricht ist in mehreren
Kaufstädten sowohl als Land -Districten angefangen . In
für Taubstum¬
Drontheim ist eine Unterweifungsanstalt
ist
Die Anzahl der Gelehrten - Schulen
me errichtet .
durch eine neue vermehrt worden . Die Gelehrten -Apparate der Universität sind vermehrt und mehrere wissen¬
schaftliche Reifen in und außerhalb dem Reiche auf öf¬
worden . Die Zahl der
fentliche Kosten unternommen
Für die
nimmt jährlich zu .
theologischen Eandidaten
der Gelehrten - Schulen sind nützliche,
Büchersammlungen
insonderheit philologische , Werke angeschafft worden . Es
ist eine Direktion zum Organisiren des Reichs - Hospitals
ist zu dem
angeordnet . Der Zustand der Irrenhäuser
Zwecke , ihnen eine bessere Einrichtung zu geben , unter¬
von Arbeitshäusern
sucht worden . Durch Einrichtung
man es zu erlangen
hat
in mehreren Sklavereien
gesucht , daß die Verbrecher , durch mehrere Gewöhnung
an nützliche Beschäftigung , dem gemeinen Wesen , weni¬
ger zur Gesetz - Uebertretung versucht , wiedergegeben werden
können . Der Vorrath an Waffen und andern Heeresbe¬
dürfnissen ist theils vermehrt , theils gebessert worden und

—

die Waffenfabrik auf Kongsberg grebt Aussicht , aus der¬
selben nach der Hand das Heer mit neuen und besser
construirten Handwaffen versehen zu können . In Christiania ist eine militairische
hohe Schule , insonderheit
für Ingenieur - nnd Artillerieofficiere errichtet . Die Ar¬
tillerie hat eine neue Organisation
erhalten . Bei dem
Marine - Etablissement auf Horten ist die Anlegung ei¬
nes Werstes zum Bau größerer Kriegsschiffe vollführt
und es mit dem Bau einer Fregatte
so weit gebracht
worden , daß sie vermuthlich zum Frühjahr
1828 vom,
Stapel laufen wird . Fünf neue Seezeichen sind längs
der Küste zwischen Lindesnäs und Friedrichshall errichtet
und auf Rundöe beim Einlauf
zum Drontheims - Fjord
ist ein Feuerthurm
mit eingeschlossenem Leuchtfeuer auf¬
geführt worden.

Italien.
Florenz,
22 . Febr . Das
zweite Bataillon
des
Infanterieregiments
Lilienberg , welches die erste Colonne
der aus dem Königreiche Neapel zurückkehrenden k. k.
Truppen bildet , ist vorgestern , mit einer Batterie
von
6 Kanonen , hier eingetroffen , und hat diesen Morgen
seinen Marsch nach den österreichischen Staaten
fortge¬
setzt. Heute ist das erste Bataillon
des nämlichen Re¬
giments
hier angekommen .
Die Truppen
genießen,
trotz der Beschwerlichkeit des Marsches , bei anhaltendem
Regen und den sehr verdorbenen Wegen , der besten Ge¬
sundheit . Se . k. k. Hoheit der Großherzog haben be¬
fohlen , daß den durchmarschirenden Truppen
der k. k.
Armee
auf Kosten der großherzoglichen Regierung
die
erforderliche Quantität
Brennholz
zur Heitzung bei der
auch in unserm Klima jetzt so rauhen Jahreszeit
verab¬
folgt werde.

Schweiz.
Zürich,
3 . März ? Ein Circularschreiben
der ka¬
tholischen Verwaltungsbehörde
des Cantons St . Gallen
ladet die Pfarrer dieser Communion
ein , vielmehr den
öffentlichen Unterricht zu unterstützen , als ihm Hinder¬
nisse entgegen zu stellen , ein Fall , der nur zu oft statt
gefunden .
Die Administration
fügt hinzu , es würde
nichts trauriger
und nachtheiliger für den katholischen
Theil des Cantons sehn , als in der Laufbahn
des Un¬
terrichts
und der Aufklärung
rückwärts
zu schreiten,
während der protestantische Theil unaufhörliche Fortschritte
darauf mache . — Der gegenwärtige Minter
ist höchst
merkwürdig
durch seine lange Dauer
und durch seine
Strenge . Nicht allein im Hochlande der Schweiz ist
der Reaumur ' sche Thermometer
an mehreren Orten bis
auf 30 Grad unterm Gefrierpunkte
gesunken , wie im
Urserenthale am Gotthard , zu Dissentis in Graubünden,
zu Gadmen und Guttannen
im Berner Oberland , und
in andern Gegenden , sondern selbst in den Hochthälern
des Cantons Neufchatel , zu Brevine , Locle , la Sagne,
Travers , ist er bis auf 25 unter 0 gesunken . Zudem
ist über das Becken des Genfer - Sees und dessen Umge¬
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bungen eine so ungeheure Schneelast
gefallen , daß
k
selbst in den Städten , wie in Vevay, Lausanne ,
I
bei 2 Fuß hoch lag . Man rechnet , daß er im Gebirae k
über 20 Fuß tief seyn mag .
Allgemeine TheilnahM k
hat das Schicksal des Gastwirths von Schwaribach
§
der Gemmistraße , erregt . Die Hütte lag unter einer k
so ungeheuren Schneelast begraben , daß man nur neben t
dem Schornstein
einen Ausweg gewinnen konnte .
1/
dieser entsetzlichen Lage befand sich die Familie des Gaß- !
wirths den ganzen Januar
hindurch von aller Genies &schaft vollkommen abgeschnitten , und dem Hungertods f
nahe . Zwei Schneelawinen
vermehrten noch den Jammer >
der Unglücklichen . Man stellte von Kandersteg aus, ^ f
13 . , 16 . , 18 . und 20 . Jan . mehrere Versuche an,ß
L, ;
zu retten , und erst am letzten Tage brachte man
K
weit , mit ihnen das zwei Stunden
von Schwang
|r
entfernte Dorf zu erreichen .
^
— Die Conferenz der 13 Cantone in Zoll - M &
Handelssachen hat am 1 . März ihre Sitzungen beendig ?•'
und die engeren Verhandlungen
der bei der Rheinschis
- E-,-i
fahrt betheiligten Cantone behielten allein noch eich
Gesandtschaften
etliche Tage
länger in Zürich . Der I
neuerdings versammelte große Rath des Cantons Basel
hat nochmals seinen Beitritt zu der provisorischen chidelsübereinkunft
zwischen der Schweiz nnd Baden , mlche von allen übrigen Cantonen genehmigt worden , M
für den Canton Basel nachtheilig und seine Ehre kmkend , verweigert . Im Canton Schwyz ist neuerÄG,
nachdem schon früher dort ein neuer Schulplan
fnt
I
lateinischen Schulen
eingeführt und unter die NebeO ;
cher auch die französische Sprache
ausgenommen WM,
auch für die deutschen Schulen ein besseres LehrsM
angenommen
worden .
Es soll jetzt durch freiMtz
Beiträge
ein nothwendiger
Schaffend
gebildet twh

Deutschland

.

>

Augsburg,
3 . März . Unser Carneval ging oh«
Aufsehen vorüber . Seitdem aber ereignete sich ein Fall
, |
der Schrecken in allen Familien verbreitet . Es sind ich !
7 Jahre vorüber , daß ein Ungeheuer sich hier ein Ver¬
gnügen daraus machte , nach Art der französischen Piqmi
junge Frauenzimmer
zu verwunden .
Mehr als M >!
unglückliche Opfer bluteten unter den meuchelmörderische»
Stichen dieses Bvsewichts , ohne daß man seiner habhaft
werden konnte .
Endlich wurde auf Befehl des Regie¬
rungs -Präsidenten von Grafenreuth
zweien bösen Bube»
die Stadt verwiesen und seitdem war die gesellige Ord¬
nung in derselben wieder hergestellt . Diese wurde ab«
leider gestern auf dieselbe Weise wieder unterbrochen'
Die Tochter einer Kupferschmids - Wittwe , Namens Geiser , ein eben so wohlgebildetes als rechtschaffenes Ma¬
chen , erhielt von einem Unbekannten , der sich der Be¬
schreibung nach nicht viel von einem der verwiesene»
Bösewichte unterscheiden soll , auf öffentlicher Str -iße
einen Schnitt in den Arm , der ihr große Schmerzen
verursachte.

( Südtyrol ) , 22 . Febr . Die Kälte in un¬
Trient
fern Gegenden hält noch immer an . Am 10 . schnette
es in Verona stark , hier am 20 . , nachdem an een bei¬
den vorbergehenden Tagen die grimmigste Kalte geherrscht
hatte . Seit gestern Abend schneit es nun hier zum e;n
und zwanzigstenmal ; eine Erscheinung , dre rn emem
kernen
Land , wo es oft mehrere Winter nacheinander
Schnee giebt , gewiß zu den sonderbarsten einer bemahe
in Europa gehört , Doch
allgemeinen Temperaturstörung
albt es sehr wenige Krankheiten ; hingegen zeigt sich die¬
ser Winter dem hohen Alter sehr gefährlich ; mehrere
unserer Aeltesten wurden in diesen Tagen von dem Tode
hingerafft.
8 . März . Wir finden uns veranlaßt,
Frankfurt,
Nr . 64 .,
in
in Bezug auf den Artikel Weinheim
der Wahrheit gemäß zu erklären , wie derselbe nicht von
aufgefunden wor¬
dem Orte selbst , wo die Stahlquelle
eines hie¬
den , an uns gelangt , sondern die Mittheilung
ist , der auch erforderlichen
Mannes
sigen glaubhaften
Falles kein Bedenken tragen würde , uns zur Nennung
unterliegt
Uebrigens
seines Namens zu ermächtigen .
die Thatsache selbst, deren jener Artikel gedenkt , keinem
Zweifel : in den einzelnen Angaben mag vielleicht einiges
seyn , dessen Berichtigung
Ungenaue mit untergelaufen
aus zu erwarten bleibt.
in diesem Fall von Weinheim

Miszellen.
unserer Zei¬
kann. In
Wie man sich irren
tung vom 8 . Jan . ward nach Ansicht der ersten Num¬
— die eine unbedeu¬
mern der Berliner Literaturzeitung
tende Anzeige von dem im Cotta ' schen Verlag erschiene¬
nen Bröndsted ' schen Werke enthalten — die Ansicht aus¬
gesprochen: ein solcher Anfang könne die Hoffnungen
Diesen
von dem neuen Blatte nur herabstimmen.
Ausspruch citirend , läßt sich das Mitternachtblatt
Nr . 30 . vom 20 . Febr . wie folgt dagegen vernehmen:
Wir müssen gestehen , daß wir gerade auf diesen Um¬
stand große Hoffnungen für die Hegel -Zeitung zu bauen
geneigt sind , weil derselbe eine besondere Klugheit ihrer
Wer erinnert sich nicht noch
Redaction ahnden läßt .
i) vom er¬
der vor 4 bis 5 Jahren passirten Anecdote :;>
Mist? Der Herr v . Cotta hatte eine natur¬
habenen
wissenschaftliche Schrift über den Dünger verlegt . Diese
recenseines Morgenblatts
ließ er in dem Literaturblatte
hielt sich
siren und quantura satis anpreisen . Darüber
—
der Berliner Gesellschafter auf . Herr v . Cotta selbst ■
obwohl sonst nicht geübt , die Autorfeder zu führen —
verfocht die Recension , schaute verächtlich auf den Ge¬
sellschafter herab , und behauptete , daß das fragliche Werk
über den
Betrachtungen
erhabene
/- wahrhaft
endigte
Dieser possierliche Streit
enthalte .
Dünger"
mit dem bekannten Epigramme:
Kann man von einer Anecdote sagen , sie sey passirt?

Solch ein erstaunlich Glück, wie Cotta , möcht' ich haben:
Wenn der ein Bach verlegt , wird selbst der Mist erhaben.
der
Aus dieser Anecdocte konnten die Redactoren
Hegel -Zeitung abnehmen , daß der Herr v. Cotta von der
Schwachheit nicht frei war , in
kleinen bibliopolitischen
gern
den Zeitschriften seines Verlags seine Verlagsartikel
herausgestrichen zu sehen . Ja aus dem Umstande , daß
er damals selbst die Feder ergriffen hatte , um die Er¬
habenheit des Düngers zu verfechten und aus einigen
öffentlichen Andeutungen Müllner 's , welcher damals zu
den Namen
der Redaction des Morgen -Literaturblattes
hergeben mußte , konnten sie sogar vermuthen , daß der
in
Herr von Cotta geneigt sey , seine Verlagsartikel
recensiren,
selbst zu
den Zeitschriften seines Verlags
saumseederselben sich hierin
die Redaktionen
wenn
konnten sie
Was
lig oder lobkarg erweisen sollten .
daß sie dieser Verlegerthun , als
also Klügeres
schmeichelten , und doch zu gleicher Zeit
Schwachheit
dieses Schmeicheln für das Publicum und für die Würde
der Kritik möglichster Maaßen unschädlich machten . Die
letztgedachte Absicht zu erreichen , gab es aber gewiß kein
Nummern
besseres Mittel , als daß sie gleich die ersten
eines Cottaschen
Lobpreisung
mit der überflüssigen
gleich
das Publicum
anfüllten , damit
Verlagsartikels
wüßte , woran es mit der Hegel - Zeitung wäre , wenn
recensiren müßte . Daß
dieselbe Cottasche Verlagsartikel
die
und
diese Absicht merken
der Herr v . Cotta
Schmeichelei zu plump finden möchte , das war nicht zu
besorgen.
noch keine Gefahr
— Daß es mit der Ueber - Cultur
habe , mag folgendes genau abgedruckte Schreiben bewei¬
unterm
Rheinpreußen
in
sen , das ein Schullehrer
richtete : „Hoch
24 . Nov . 1825 an einen Buchhändler
die selben wollen zu Ehren halten mein weniges schrei¬
ben an eine hoch Buch Handlung und Buch Druckerey.
Da Mir jetz die Gröste gelegenheit feld , möchte ich doch
gefälligst bitten , mir doch ein Buch zu übersenden , mit
dem Überbringer dieses Briefs welches den Tittel führd
Christofels Buch nebst Beschwörungen deselben , oder das
oder den drutzen Höl¬
Kroma Buch mit Beschwörungen
lenzwang , sollte diese so vorbenannden Bücher jetz unter
einer anderer Tittel stehen , mögte ich doch bitten , das
sie mir ein Buch schicken thätte , womit man etwas ver¬
borgenes Erheben kann . Wen der Überbringer den preis
des Buches erlegt hatt . Bitte ich den selben zu beschei¬
nigen und das Buch nebst den selben zu versiegeln und
Grüße sie mit Hochachtung ."
den selben zu übergeben .
Düffel,
Zu (
Todesanzeige.
Sonderbare
„Die hiesigen Zeitungen haben gewiß
dorf erschienen )
schon manchen Todesfall angekündigt , aber noch niemals
den von meinem seligen Oheim , dem Herrn Commerzienselig . Ein Stick - und Schlagfuß , der
rath Kohlhepp
treffen mußte , machte
unglücklicherweise gerade ihn
Er starb sehr
gestern seinem thätigen Leben ein Ende .
seileidend , und sich selbst unbewußt , im 80sten Jahre

%
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Tles irdischen , und im ersten Augenblicke des ersten Jah¬
res seines jenseitigen Lebens .
Mein Schmerz ist so
grenzenlos als die Ewigkeit , zu der mein theurer , unver¬
geßlicher Vetter leider hinübergegangen ist. Kohlhepp
und Sohn ."

Neueste

Nachrichten

Frankfurt,
8 . März .
Die Pariser
Post vom
5 . bringt folgende Nachrichten ans London
vom
Z.
Lord Liverpool befindet sich bedeutend besser. Hr . Huskisson ist noch krank . Hr . Canning hat am 1 . März
die Vorschläge in Betreff der Korngesetze gemacht . Wenn
der Walzen in England 60 Sh . pr . Quarter steht , soll
die Einfuhr des fremden gegen eine Abgabe von 20 Sh.
pr . Quarter erlaubt seyn .
Mit dem Steigen
des in¬
ländischen Waizens
mindert sich die Abgabe auf frem¬
den . Steht
der Preis
in England 70 Sh . oder drü¬
ber , so soll die Abgabe nur 1 Sh . betragen . — Die
.Fonds sind von 82 % auf 81 % gefallen , dann aber wie¬
der aus 82 gegangen .
Der Fall wurde veranlaßt durch
das Einlaufen widriger Nachrichten aus Lissabon
vom
21 . Febr .
Man hat nemlich unter der Bagage
der
Insurgenten
Papiere gefunden , woraus sich ergibt , daß
die anti - constitutionelle Parthei
in der Hauptstadt , ja
in den Kammern , viele angesehene Personen zu den
Ihren zählt . Die meisten Banquiers
und Capitalisten
in Lissabon und alle Klöster (mit Ausnahme
eines ein¬
zigen ) lieferten bisher regelmäßige Beiträge zur Operationscaffe des Marquis Chaves . Diese Entdeckung hat zu
Lissabon wie zu London die tiefste Sensation
gemacht.
Inzwischen
hies es , General
Clinton
der
zu
Eoimbra steht , habe eine Proclamation
erlassen , worin
er den Insurgenten , die unter Chaves und Jordao
in
Tra -los -Montes stehen , Vertilgung drohe , wenn sie noch
länger Widerstand
zu leisten wagten . Die catholische
Emancipationssache
ist am 5 . März von Sir Fr . Burdett vor das Unterhaus gebracht worden . — Die fran¬
zösische Rente stand am 5 . März 101 . 35 . und 69 . —
”
P . C.KBerly , Redacteur.

Bekanntmachungen.

[6g] Verla
durch Hm . Brönner

Johann

Christ . Carl

Knoblauch,

zur Stadt Copenhagen zwischen der Catharinen -Psorte
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt a . M . •

H. L. Brönner
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in Düsseldorf und Elberfeld, welche l
in

Frankfurt

a. M .

alle Buchhandlungen zu haben sind :

und durch |

*

Brewer , I . P . , Lehrbuch der Geometrie und ebenen
Trigonometrie . Mit 22 Steintaf . gr . 8 . fl. 4 . 30 kr.
-Lehrbuch
derVuchstaben - Rechenkunst . Ir Theil . fi.2.'
Desselben Werkes 2r Theil . 1826 . fl. 3.

i
jf

Cicero , M . T . , der Redner .
Aus dem Lateinischen f
übersetzt und mit einigen Anmerkungen
versehen von
I . P . Brewer .
fl. 1 . 12 . kr.
Gebauer , A . , Dilder der Liebe .
für schöne Seelen .
2te sehr
Auflage . Geb .

Eine Frühlings^
verbesserte wohlsch
36 it,

Grimm , Dr . I . W . , an alle Christen , welche an daj
1000jährige
Reich Christi glauben oder nicht glanben . Geh . .
40 kr.

\
ss
1

Hundeiker , I . P ., Weihgeschenk .
Erweckungen zur Andacht in den heiligen
Tagen
der Einsegnung
und
der ersten Abendmahlsfeier
gebildeter junger Christen . Geb .
fl. 2 . 42 kr.

'
>
f
-

Lieth , C . L. T . , Elementarbüchlein
zur leichten und
gründlichen Erlernung
des Lesens ,
iste Lieferung.
12 Stück .
40 fr.
Dasselbe 2te Lieferung , 3te Aust . 12 Stück .
40 fr.
Müller , I . H . neueste Geographie . 2te Auflage . 4b il . r
Miseno , oder die Kunst , in allen Lagen des Lebens k
glücklich zu seyn . Aus dem Portugies . von D . AM.
3 Theile . 1826 .
fl. 6 . 19 4.
!
Christkatholisches Religionsbüchlein . Geh .
8 kr.

Dr . Renard , die Erzeugung des Geschlechts nach Will
kühr »

;

24 h.

Wahlert , G . E . A . , Johanna
Geh .

Gray . Ein

Trauerspiel.
56 kr.

Wilken , D . , der Kaufmann wie er seyn soll und kann.
Oder väterlicher Rath an meinen
■ der Handlung widmet . Geh .

£743
£59 ]
Ich habe noch eine kleine Parthie
Ungarische
Weine , als : Tockayer Ima und 2da Qualität , Menescher
Ausbruch und eine zweite Sorte , welche ich mit bedeu¬
tendem Verlust weggeben will , um damit baldigst auf¬
zuräumen , da es mein Geschäft nicht ist.

gsbücher

von I . E . Schaub

Neise

Sohn , welcher sich
54 kr.

Sr . Hoheit des Herzogs Bernhard

von Sachsen -Weimar durch Nordamerica in
den Jahren
1325 und 1326 , herausgege ben von dem Herrn
Hofrath
Luden in
Jena , 2 Bande , gr . 3 . mit
Charten ,
Kupfern und Vignetten .
Näheres hierüber bei
Heinrich

l
r
^
i
|

Ludwig
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Constantinoxel
, 8 . § -br . ( U-bcr Paris ) Dis
Griechen zweifeln nicht mehr an Cochrane ' s Ankunft.
Ein Philhellene , Hr . Hesketh , Adjutant des Lords , ist
am il . Jan . auf der Insel Milo angekommen .
Von
da hat ' er sich nach Hydra verfügt , um den Brüdern Conduriottr Depeschen zu überbringe » . Cochrane will sicher
in 2 Monaten in Griechenland
seyn . Hesketh ist be¬
auftragt 500 Hpdrioten anzuwerben . Die Unruhen auf
Hydra Haben aufgehört . Die Primaten
wurden suspendirt ; 104 Deputirte von den 52 Kirchspielen der Insel
sind zur inneren Verwaltung
ermächtigt . Diese Behörde
hat eine Wache von 90 Mann zur Polizeiübung . Man
glaubt , das Schicksal des Feldzugs werde unter den
Mauern Athens entschieden : die griechische Regierung
bietet alles auf , um den Belagerten
in der Akropolis
Hülfe zu schicken. Es fehlt diesen braven Männern
an
Lebensmitteln ; auch haben sie viel gelitten durch Erplosivn einer Mine , wodurch die Türken eine starke Bresche
bewirkt und ihren Gegnern viele Leute getödtet haben.
Hr. Gordon
hat die Leitung der Hülfserpedition
über¬
nommen. Eine Commission , bestehend ans dem franzö¬
sischen Dr . Bailly , dem bayerischen Obrist Heidegger
und Hrn . Petrini , wird die Unterstützungen vertheilen,
welche von den europäischen Philhellenen
eingehen . Hier
in Constantinopel dauern die Hinrichtungen
fort ; der
Seraskier ist die Haupttriebfeder
dieser strengen Maas¬
regeln. Aus den Provinzen kommen viele Recruten an.
Zwei Regimenter , die zu Adrianopel organisirt wurden,
Zahlen schon 3000 Mann ererzirter Truppen . In Sy¬
rien hat man das neue Militairsystem
noch nicht ein¬
führen können . Au vielen andern dort obwaltenden Hin¬
dernissen kommt noch der Miswachs
des letzten Jahres,
wodurch ein Mangel entstand , der die Regierung nöthigt,
alle Versuche aufzuschieben . Am 5 . Febr . ward eine

Fregatte vom Stapel gelassen , die den Namen Ruhm¬
träger
erhielt . - lieber Ibrahim Pascha weiß man nichts
Bestimmtes . Man sagt , der Capudan Pascha solle ab¬
gesetzt werden .
Es verbreitet sich das unverbürgte Ge¬
rücht , ein gestern Abend angekommener Tartar
habe die
Nachricht gebracht , die Acropolis von Athen sey in tür¬
kische Hände gefallen.

Portugal.
Die vornehmsten englischen Aeitungsredactionen
ha¬
ben Personen aus ihrer Mitte
nach Portugal
geschickt,
um Berichte zu erhalten , auf die sich zu verlassen ist.
Folgendes Schreiben
des Mit - Redakteurs
des Mor¬
genherolds
, aus Lissabon,
21 . Febr . deckt zum
Theil den Schleier auf , der über den immer wieder neugebornen Jnsurrectionsversuchen
der Absolutistenparthei
liegt.
Unter dem der Jnsurgentenarmee
abgenommenen
Gepäcke fand sich ein Koffer mit den geheimen Papie¬
ren der Faction : — die (Korrespondenz mit ihren Freun¬
den in der Hauptstadt und alle Notitzen über die apo¬
stolischen
Beiträge.
General
Stubbs,
der
zu
Porto commandirt , hat diese Aktenstücke copiren lassen,
bevor er sie nach Lissabon abschickte : er wußte , daß sie
außerdem nur verstümmelt zur öffentlichen Kenntniß ge¬
langen würden . Man sagt , er habe auch Copien davon
direct nach London geschickt.
Einstweilen
kann ich so
viel melden , daß fast alle hiesige Handelsleute
und Capitalisten den Insurgenten
Contribution
liefern ; daß die
meisten Pairs sie mit Geld und Rath unterstützen ; daß
viele Deputirten
eben so schuldig sind ; daß die Lissabonner Klöster , eins ausgenommen , regelmäßige Geldbei¬
träge unterschrieben
haben .
General
Claudino hat in
der Deputirtenkammer
ans Vorlegung der Papiere ange¬
tragen ; aber die dabei interessirte Parthei
hat gewußt,
diesen Vorschlag zu beseitigen . Die Papiere
sollen in

geheimer
Sitzung
untersucht werden .
Gestern fand
diese . Sitzung statt; die Beweisstücke wurden aber nicht
verlesen , die Namen der Verräther
blieben ungenannt,
man beschäftigte sich nur mit dem Antrag über diese
Sache eine Adresse an Don Pedro zu richten .
Was
wird unter diesen Umständen aus der Constitution?
und was aus dem Casus
Foederis,
der
am 12.
Dec . so triumphirend
im Unterhaus
geltend gemacht
wurde ? Man wußte wohl schon , daß im Conseil der
Regentin
Verräther
seyen , aber daß auch die beiden
Kammern so stark compromittirt
seyen , wie sichs jetzt
zeigt , vermuthete man nicht . Der Freunde des constitutionellen Systems , für welche England so kostspielige
Anstrengungen
macht , sind nur wenige . Die verschiede¬
nen Partheien , welche Portugal
spalten , wollen unsere
Protection nicht . Die einen wie die andern sind über
unsere Intervention
indignirt . Die englische Nation
wird bald einsehen , daß man sie zu leichtsinnig in diesen
Streit
gezogen hat . Wir lassen uns zum Besten halten
von einer Partheisraction
, die man Regierung
nennt
und die , wenn wir uns entfernten , keine 8 Tage im Be¬
sitz der Gewalt bliebe . Die anti - constituttouelle Parthei
verdient eben so wenig Rücksicht . Wir sollten alle diese
Menschen , die von politischer Tugend keine Idee haben,
unter sich fertig werden lassen : wozu in einer so un¬
würdigen Sache englisches Blut , englische Schätze ver¬
geuden ? Die , welche sich so geeilt haben , unsere Armee
nach Portugal
zu schicken, mögen sagen , was sie dort
thun soll . Ist unser Zweck, Portugal zu besetzen, um dem
französischen Einfluß in Spanien
das Gleichgewicht ; u
halten , so sind unsere Streitkräste
zu gering ; und wollen
wir gegen einen nahmhaften Theil der Ration
Gewalt
brauchen , wo bleiben unsere schönen Versprechungen,
uns nicht einzumischen
in die inner » Angelegenheiten
unabhängiger
Staaten ? —

Deutschland.
Wien,
2 . März . Bei der am 1 . d. M . in Folge
des Patentes vom 21 . März 1818 vorgenommenen neun
und vierzigsten Verloosnng der altern verzinslichen Staats¬
schuld ist die Serie
Nr . 396 gezogen worden . Diese
Serie
enthält
Aerarial - Obligationen
der Stände
von
Oesterreich ob der Enns vom Kriegs - Darlehen zu 2%
Procent von Nr . 17,612 bis Nr . 20,345 ; detto vom
Jahre 1795 von Nr . 3 bis Nr . 1354 ; und vom Jahre
1796 von Nr . 21 bis Nr . 820 ; dann Aerarial - Obligationen
der Stände von Steiermark für freiwillige baare Anlagen,
von den Zinsen -Terminen Februar und August zu 1 ^ Pro¬
cent , von Nr . 1 bis Nr . 386 , im Capitals -Betrage von
1,100,857
fl. 32 % kr . , und im Zinsenbetrage nach dem
herabgesetzten Fuße , von 25,009 fl. 16 kr.

Vermischte

Nachrichten.

Hr . v . Hormayer,
k . k. österreichischer Historiograph,
Verfasser vieler geschichtlicher Werke von bedeutendem
Gehalt , ist zu München angekommen , um die sich täglich

mehrenden
wissenschaftlichen Anstalten und Kunstschz^
dieser Hauptstadt in -Augenschein zu nehmen , vorzüglich
aber , um mit Bewilligung
der Regierung die bayerisch^
Archive zu benützen . Er gedenkt nemlich ein Werk un¬
ter dem Titel : Die Babenberger
und ihre Zeit
herauszugeben , wozu ihm die Einsicht in die Urkunden o.u
den bayerischen Hochstiften , die jetzt in München vereinig
sind , unentbehrlich ist.
~— Aus Rom
wird geschrieben : Die gegenwärtig ff
in Italien
allgemein bewunderte Jmprovifarrice
Rosn 8
Taddei,
ein noch junges geistreiches und anfprnchios^ ff
Mädchen , befand sich vor kurzem hier in einer sehr gUin
.- r
zenden Gesellschaft , in der sie aufgefordert wurde , jfl l
schönes Talent zu zeigen . Eine Dame gab ihr die & k
freiung Griechenlands
als Thema aus . Der GegeiW
jf
regte sie lebhaft an und nach wenigen Augenblicken i\i I
samer Ueberlegung führte sie denselben aus dem Stz
'
reif mit Scharfsinn , Seele und Feuer durch , indem st f
eine Hauptepoche des alten Griechenlands
sammt feinen '
Mythen , durch sinnreiche Wendungen , Anspielungen uni
Vergleichungen mit dem Kampf für Recht und Freiheit 1.
des jetzigen Griechenlands , in schönen Einklang brachte
, s
Da der Maestro , welcher ihr Gedicht nach Art der alten !
Rhapsoden harmonisch begleiten sollte , nicht in der Ge¬
sellschaft erschien , sich aber sonst Niemand dieser Aufgabe !
unterziehen wollte , so ersuchte der Herr vom Hause '
Madame
Vera,
geborue
Charlotte
Hafer,
(eim
Deutsche, ) Gattin
des geachteten und vorzüglichsten '
Rechtsgelehrten
und päpstlichen Archivars , auch im i
vortreffliche Klavierspielerin , welche zwar dem ößm- U
liehen Kunstleben
entsagt hat , aber den Musen nch p
immer reichliche Opfer spendet , und in ihrem Hach >
und sonstigen Privatzirkeln
durch den Wohllaut Ikt
Stimme
und ihren herrlichen Vortrag hinreißt , sichle
l
bereitwillig finden zu lassen, welcher Bitte dieselbe soM
*
Gewährung
leistete .
Nach einer kurzen Einleitung ui
Form einer Phantasie von Mad . Vera , den erwähnten
Gegenstand bezeichnend , vorgetragen , fing die liebeusmrdige Rosa ihr Gedicht folgendermaaßen
au:

8s Euterpe accompagna
Le rozze mie rime,
Al volo sublime
S’inalza il pensier!
Begleitet Euterpe den schwachen Erguß meines Liedes,
Hebt Wort und Gedanke zu kühnerem Flug sich empor! \
— Das Schneideramt
in Bremen führt beim Appel¬
lationsgericht
in Lübeck einen Proceß gegen Jemand,
der dort englische Corsette verkauft . In Hamburg ist der
Verkauf aller englischen Waaren öffentlich erlaubt . (Hesp.) \

Miszellen

.

Pestalozziana.
Zehn
Monate , ehe Pestalozzi
ins Bürgerrecht
des Himmels
eintrat , nahm ihn der
Canton Aargan
in den Bürgerverein
auf . Die bettest .
senden Schreiben verdienen Aufbewahrung . Der kleine

|
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Rath des Cantons brachte den Gegenstand m folgender
~ „
.
K.rssuna vor den großen Rath :
' ’ Es ist Uns überaus erfreulich , Uns nn Falle zu
der,
,
machen
zu
Vorschlag
einen
sehen , Hochdenselben
Wir dürfen überzeugt seyn , Ihren Gesinnungen vollkom¬
men entspricht , indem er Sie in den S and setzt, auf
ehrenvolle Weise die Anerkennung der hohen Verdrenf^
auszusprechen , der , wie Wenrge , durch
eines Mannes
und seltene
ausgezeichnete Talente , reine Humanttät
Uneigennützigkeit während langtähngen , rastlo >en Wrrkeus
sich die Achtung und den Dank der Mrt - und Nachwelt
Seit vierzrg Zähren ver¬
erworben und gesichert hat .
ehrt die Schweiz in dem " UN greisen -Qu ntich ^ Peeinen ihrer edelsten Männer , als Mens ^), als
stalozzi
Was ^dreser
Bürger , als Gelehrter Hochachtungswerth .
durch seine Forschungen und ferne Zehren
Biedermann
im Gebiete der Volksbildung und rnsbesondere der ^ ugendbildung leistete , welche hauptsächlich ihm den neuen,
kräftigen Aufschwung zu verdanken hat , rst m ganz Eu¬
erkannt worden , und
ropa mit Dank und Bewunderung
die erste Pflicht , ernem
es hat wahrlich das Vaterland
solchen Manne seine Verehrung zu bezeugen . Als Bürbegann einst Pestalozzr
' aer eines -benachbarten Cantons
aus aaraauischem Boden seine rühmliche Laufbahn ; hier
als Erzieher der Jugend:
war sein erster Wirkungskreis
als Greis hat er sich wieder hieher zurückgezogen , den
Rest seines segenvollen Lebens in Ruhe zu genießen.
unser Canton die¬
Daß nun unter diesen Verhältnissen
sen würdigen Mann unter seine Bürger zähle , kann dem
hat die Ge¬
Eanwn nur zur Ehre gereichen . Bereits
meinde Effingen , Bezirks Brugg , demselben mit Unse¬
geschenkt , wie der
ihr Ortsbürgerrecht
rer Bewilligung
beweist , und Wir ergreifen die¬
beiliegende Bürgerbrief
sen gewünschten Anlaß , Hochdenselben einen Dekretsvor¬
schlag beizulegen, ' wodurch die unentgeldliche Naturalisa¬
tion des Hm . Pestalozzi ausgesprochen wird.
Hierauf erfolgte nachstehendes Dekret:
und Großer Rath des Cantons
Wir Bürgermeister
Aargau , thun kund hiermit : Nachdem die Gemeinde
Brugg , in dankbarer Anerkennung
Bezirks
Effingen,
von
Pestalozzi
der Verdienste des Herrn Heinrich
Zürich, demselben unterm 29sten März letzthin das dor¬
unentgeldlich zu ertheilen beschlossen
tige Ortsbürgerrecht
hat : So haben Wir nun dem Herrn Pestalozzi auch
unserseits einen Beweis Unserer aufrichtigen und hohen
persönlichen Verehrung , und unseres lebhaft gefühlten
Dankes für sein langjähriges , gemeinnütziges und segen¬
an den Tag
volles Wirken im Fache der Volksbildung
zu geben, und in der Absicht , durch die Aufnahme die¬
ses würdigen Greises einen durch Edelsinn , menschen¬
freundliches, einsichtsvolles Streben und kräftige Thätigunter
Mann
hochverdienten
keit um das Vaterland
unsre Burger zählen zu können , auf den verfassungsmä¬
beschlossen : Dem
ßigen Vorschlag des Kleinen Rathes
von Zürich ist hiermit die Na¬
Herrn H . Pestalozzi
unentgeldlich
unsers Cantons
als Bürger
turalisation

>

ertheilt . Der Kleine Rath ist mit der Zustellung dieses
Decrets beauftragt . . Gegeben in Unserer Großen -Rathsin Aarau am 4 . April 1826.
Versammlung
gegen 8
Pestalozzi starb am 17 . Febr . Morgens
waren ihm verbittert
letzten Lebenstage
Seine
Uhr .
worden durch ein in der Züricher Zeitung erschienenes
mehr aber noch durch die von
Schreiben Fellenbergs,
„ Beitrag
Schrift
einem gewissen Biber herausgegebene
arbeitete er
Eigenhändig
zur Biographie Pestalozzi 's ."
Die gewaltsame Anstrengung
an Beider Widerlegung .
Krankheit und Tod.
brachte dem Einnndachtzigjährigen
dem Pfarrer
Nachdem er noch am 15 . Febr . Vormittags
ausgesprochen,
Willen
seiner Gemeinde den letzten
auf dem
ließ er sich von seinem Gute , dem Neuhof
nach Brugg bringen , weil er jeden Augen¬
Birrfeld,
blick ärztliche Hülfe nöthig hatte , die, wegen der Entfer¬
des
nung des Neuhofes von da, bei aller Bereitwilligkeit
Arztes doch unmöglich immer schnell genug hätte geleistet
werden können . Aber die schnellste Hülfe kam ihm von
Oben ! — Nach einem Bade , das er am 16 . Mittags
mit nur augenblicklicher Erleichterung genommen , versag¬
ten ihm Aug ' und Ohr ; er erkannte weder die Seinigen
mehr , die mit ihm nach Brugg gekommen waren , noch
und kämpfte den letzten
die ihn besuchenden Freunde
Nach seinem ansKampf die ganze Nacht hindurch .
wieder in
drücklichen Befehl ward er zur Beerdigung
seinen Neuhof , von wo vor Zweiundfünfzig Jahren seine
pädagogische Daufbahn , als er daselbst die armen Kinder
der Umgegend zu einer von ihm aus eigenen Mitteln
gestifteten Armen - und Gewerbschule versammelte , be¬
gonnen , hinausgeführt . Dort wurde sein Leichenbegängniß am 19 . gehalten , unvorbereitet , einfach , aber ernst
einzig ehren konnte.
und fromm , wie es den Seligen
Eingeseukt wurde der Sarg zunächst dem auf dem Kirch¬
desselben ist
hofe stehenden Schulhause , das Fundament
nun die Gruft desjenigen , der durch das neue Leben,
welches er der Volksbildung und Erziehung einzuhauchen
auch im
wußte , den Grund zu so vielen Schulhäusern
selbst ist sein bedeut¬
gelegt hat; das Schulhaus
'Aargau
sames Monument . In der Kirche sprach dann der Orts¬
einfache der Bescheidenheit des Seligen
pfarrer Steiger
entsprechende Worte . Nach der Rede sangen die Schul¬
ein Todtenlied ; nach dem
kinder der Kirchengemeinde
Schlußgebet die Schullehrer der beiden Bezirke Lenzburg
und Brugg , und die Mitglieder der dasigen Männerchöre,
ungefähr achtzig Anwefende , das folgende Lied , welches,
aus dem Gefühle des augenblicklichen , tiefen Eindruckes
hervorgegangen , auch einen tiefen Eindruck auf die Ver¬
sammelten nicht verfehlen konnte:
Rufet Heil dem Frommen!
Der zum Herrn gekommen
Aus dem langen , bittren Leid.
Der Vergelter , der Befreier
Spricht zu ihm : Du Vielgetreuer!
Geh ' nun ein zu meiner Freud '.
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Stets für meine Armen,
Hast du voll Erbarmen
Rath und Hülfe ausgedacht;
Stets für die verwaisten Kleinen
Hast , als waren sie die Deinen,
Du mit Muttersinn

gewacht.

^

Sie zum Licht zu heben.
Dieses war dein Leben,
Rastlos , bis zur letzten Stund ".
Geh ' nun ein zu meinen Wonnen
Du , der manches Pfund gewonnen
Mit dem anvertrauten Pfund.

f

Seines Namens Segen
Soll uns stets bewegen
Mensch zu seyn , wie Er , und Christ:
Weil von dem , was wir erringen
Und dereinst hinüberbringen,
Liebe die Erfüllung ist.

Wer den Todten noch im Sarge sah , erblickte ver¬
klärte Züge des tiefen Denkers und zugleich des liebevoll¬
sten Menschenfreundes
nm die auf ewig schlummernden
Augen und die freie , heitere Stirne . Um seinen Mund
lächelte noch ein wohlwollendes liebes Wort . Die Aerzte
fanden bei der Oeffnung , daß von seinen inner » Orga¬
nen einzig das Herz gesund und vollkommen erhalten
war : — das große , reine , liebevolle Herz , das so warm
für die heilige Sache der Menschheit
schlug und aus
welchem er noch die Schlußworte
seines letzten Willens
hauchte : „ Möge der Friede , zu dem ich eingehe , auch
meine Feinde zum Frieden führen .! Aus jeden Fall ver¬
zeihe ich ihnen .
Meine Freunde segne ich , und hoffe,
daß sie in Liebe des Vollendeten
gedenken und seine
Lebenszwecke , auch nach seinem Tode noch , nach ihren
besten Kräften fördern werden . "
Eine andere Stelle in seinem letzten Willen berührt
in folgenden Worten
die Veranlassung
zu der Geistesthätigkeit , die seinen Eingang zur Ruhestätte beschleunigte:
„Mit
so viel Lust und Freude ich an diesem Werke
(den Elementarmitteln ) arbeitete , es gelang endlich doch
meinen Feinden , mir diese zu verderben . Bibers Buch
trieb mich zu einer psychologischen
Characteristik, und der Auszug aus einem Schreiben
des Hrn.
v . Fellenberg in der Zürcher Zeitung zu einer Antwort
an denselben . Was seit vielen Jahren
nie mehr , ich
ging eigenhändig
an die Arbeit , und erlag unter ihr.
Getrosten Muthes meinte ich es dahin zu bringen , daß
ich Freunde und Feinde fragen könne : „Kennet ihr mich
besser ?" — Die Vorsehung hat es anders beschlossen,
und ich verehre sie.
Weil ich aber im Grabe nicht
mehr reden kann , so fordere ich alle meine Feinde , die
H . L. Brönner
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offenen und die versteckten, namentlich Fellenberg
der
als offiziöser Anwalt eine übelgesnchte Rolle spielt , indem
ich in Folge seiner Verteidigung
unzweideutig
ein
Schelm bin , oder ein zwanzigjähriger
Narr , so eifrig er
sich anstellen mag , in meinem Ruhme die Sache der
Menschheit und des Vaterlandes
verrheidigen zu wollen— Biber,
der im Gegensätze zu Fellenberg
mir gera!
dezu auf den Leib geht , dessen Angriff aber ich gerne
parirt hätte , wenn meiner altersschwachen Hand die leichte
Waffe nicht entfallen wäre ; Niederer
, Krüsi
und
N äff, die für einmal ihren Biber , seiner Gegenversichernng ungeachtet , zum Verfechter zu brauchen scheinen'
uud durch ihn den Ruhm der Friedensliebe zu gewinne!,
suchen , vbschou sie an allen Spectakeln
schuld sind , die
mir die letzten Jahre meines Lebens verbittert
Hab«,:
sie alle fordere
ich auf meinem Sterbebette
und
der Gerechtigkeit des Himmels auf , ihre Anschuldigm,
gen und Anklagen vor Gericht zu bringen , und von dn
kompetenten richterlichen Behörde , unter der mein Hans
steht , alles was ich und . . . . gesündigt
haben sollen,
auf 's Strengste untersuchen und ahnden zu lassen . Möge
aber meine Asche die grenzenlose Leidenschaftlichkeit tneinec Feinde zum Schweigen
bringen , und mein letzter
Ruf sie bewegen , zu thun was Rechtens ist ; und mit
Ruhe , Würde und Anstand , wie es Männern
ziemt ."

Neueste

Nachrichten

Frankfurt,
9 . März . Die Pariser Blätter vom
6 . März bringen die Rente 101 . 20 . und 69 . 10 . —
Die Deputirtenkammer
beschäftigte sich fortdauernd mit
dem Preßpolizeigesetz .
Der Art . 14 . belegte die Jour¬
nale mit einem neuen Stempel . Die Commission HM
vorgeschlagen ihn wegzulassen .
In
der Sitzung «
5 . März erklärte Hr . v . Peyronnet , die Regierung ze.
nehmige die Weglassung . Der Artikel ward hierauf pt
Abstimmung gebracht und verworfen . — Hr . v. Laplace,
Mitglied
der Academie der Wissenschaften , Verfasser des
weltberühmten
Werks : Meeaniczue
eeleste , ist am
5 . März gestorben . Das Jahr 1827 ist das Säcularjahl
von Newton
' s Tod . Der Marschall Marquis Viosm e n i l ist an demselben Tag gestorben . — Briefe aus
Corunna
vom 17 . Febr . melden , daß die Portugiesen,
welche sich nach der letzten Niederlage
des Generals
Silveira
auf spanischen
Boden
flüchteten , 284 an
der Zahl nach Orense dirigirt
werden
sollten , nach
einer spätem Order aber nach Vigo geschickt wurden,
wo sie am 12 . Febr . ankamen .
Hier wurden sie in
Gegenwart des Generals Sempare
entwaffnet , wobei sie
riefen : Es lebe Don Miguel , der absolute König ! Es
lebe Ferdinand VH .! Es lebe die Religion ! Tod der Con¬
stitution ! Sie wurden sodann nach St . Jago instradirt,
Silveira
soll auf der spanischen Grenze versteckt seyn.
P . C. Berly , Redakteur.
, großer Kornmarkt
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Großbrittannien.
London , 2 . März . (Handelsbericht ) Nachstehend
das Detail der wichtigen Vorschläge , welche am 1 . März
gemacht wur¬
der Minister im Unterhaus
von Seiten
aller
zur hiesigen Consumtion
Die Verzollung
den europäischen Getreidesorten , Malz ausgenommen , ist
künftig frei , und zwar gegen Zölle , welche durch die
werden und
regulirt
wöchentlichen Durchschnittspreise
also auch so wie diese wöchentlich sich erhöhen oder fal¬
ten . Man nimmt an , daß 60 Sh . pr . Quarter Win¬
chester (altes ) Maas , denn nur nach diesem und nicht
soll gerechnet werden,—
nach dem neuen Jmperialmaas
Die
ein den hiesigen Pächter protectirender Preis ist .
Zölle sind : für Waizen , wenn der Durchschnittspreis
60 Sh . und unter 61 Sh . ist 1 Pf . St . pr . Quarter.
Für jeden vollen Schilling , den der Durchschnittspreis
über 60 Sh . steigt , werden 2 Sh . vom Zoll abgenom¬
von 70 Sh », das Mi¬
men , bis der Durchschnittspreis
nimum des Zolls , welches 1 Sh . pr . Quarter ist , be¬
Für jeden vollen Schilling , den der Durch¬
stimmt.
schnittspreis unter 60 Sh . fällt , wird der Zoll dagegen
um 2 Sh . vermehrt ; — so ist der Zoll bei 61 Sh.
Durchschnittspreis 18 Sh ., bei 59 Sh . aber 22 Sh . re.
von 30 Sh . bis 31 Sh .,
Gerste, beim Durchschnittspreis
Zoll 10 Sh . pr . Quarter ; — für jeden vollen Schilling
des
über 30 Sh . — 1 Sh . 6 P . weniger ; Minimum
von 57 Sh . einZolls, welcher beim Durchschnittspreis
des Zolls 1 Sh.
Erhöhung
tritt 1 Sh . - pr . Quarter .
6 P . M Quarter für jeden vollen Schilling , welchen der
Hafer . Beim
unter 30 Sh . ist .
Durchschnittspreis
von 21 Sh . bis 22 Sh . — Zoll
Durchschnittspreis
7 Sh . pr . Quarter . Abnahme des Zolls für jeden vollen
über 21 Sh . steigt
Schilling , den der Durchschnittspreis
des Zolls , welches
■— 1 Sh . pr . Quarter . Minimum
berm Preis von 28 Sh . eintritt : 1 Sh . pr . Quarter.

des Zolls für jeden vollen Schilling , den der
Erhöhung
unter 21 Sh . ist — 1 Sh . pr . Quar¬
Durchschnittspreis
ter . Roggen , Bohnen und Erbsen . Beim Durchschnitts¬
preis von 35 Sh . bis 56 Sh . , Zoll 15 Sh . ; für jeden
der Zoll 1 Sh.
über 35 Sh . nimmt
vollen Schilling
6 P . pr . Quarter ab ; Minimum deS Zolls , welches beim
Preis von 45 Sh . eintritt : 1 Sh . pr . Quarter . Ver¬
mehrung des Zolls für jeden vollen Schilling , den der
unter 35 Sh . ist : 1 Sh . pr . Quarter.
Durchschnittspreis
Mais und Buchwaizen wie Gerste . Hafermehl : 252 Pf.
werden wie ein Quarter Hafer gerechnet . Waizenmehl:
Die
196 Pf . werden für 5 Bushel Waizen gerechnet .
sollen künftig strenger controllirt wer¬
Durchschnittspreise
den , so daß Unterschleif nicht stattfinden kann ." Das
wird sich in nächster Woche über diese Vor¬
Parlament
schläge berathen , und , wenn sie als zweckmäßig anerkannt
Im Getreidemarkt
werden , sie als Gesetz annehmen .
war heute Waizen 2 Sh . ä 3 Sh . pr . Quarter theurer.
Die Durch¬
Hafer und Gerste blieben unverändert .
der letzten Woche sind wie folgt : Waizen
schnittspreise
53 Sh . 8 P . , Gerste 38 Sh . 1 P . , Hafer 29 Sh.
5 P . , Roggen 37 Sh . 6 P . , Bohnen 48 Sh . 7 P .,
Erbsen 50 Sh . 3 P . Gewiß ist es, daß in den letzten
der
der Werth von Getreide in Erwartung
Monaten
neuem Gesetze mehr gedrückt worden ist, als es sonst der
Fall gewesen seyn würde . Unsere heutigen Zuckermärkte
erhielten sich lebhaft ; von Muscovaden wurden aufs neue
800 Fässer gekauft und Lumpen blieben sehr gesucht;
beide Artikel zu vollen Preisen . Zn den heutigen CaffeeAuctionen kamen 145 Fässer und 924 Säcke vor . Man
gering f . f . ord . 68 Sh . ä 70 Sh .,
zahlte für Jamaica
mittel kleinbohnig 76 Sh . a 79 Sh ., ord . unrein 45 Sh.
Demerara , bräunlich , mittel , nicht rein
ä 46 Sh .
74 Sh . 6 P . Sumatra , grünlich , rein 50 Sh . 6 P ..
4 51 Sh . 6 P ., etwas geringere Loose 49 Sh . Sonst
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ist in Caffee nicht viel umgegangen .
Wir erhielten in
diesen Tagen Nachrichten aus folgenden Transatlantischen
Märkten : „ Rio vom 9 . Januar : Zucker weiß 2500.
Muscovade
1900 .
Cours auf London 40 Va* Bahia
27 . Dec . : Zucker weiß 1OOO. Muscovade 8OO. Cours
auf London 50 .
Jamaica
10 . Jan . : Auf den nörd¬
lichen und westlichen Theilen der Insel hatten die Erndten durch nasse Witterung
sehr gelitten und werden erst
späte Zufuhren liefern ." Gewöhnlich kommen von daher
die frühesten . Von 260 Tons Pernämbuc -Holz , die ge¬
stern in Auction kamen , wurden 60 Tons mit dem
Zeichen R . zu 53 Pf . St . ä 55 Pf . St . 5 Sh . ver¬
kauft .
Taback ist heute angenehmer und die geringsten
Sorten
Virginia
sind unter 5% P . ä 3 % P . nicht
zu haben.
Nach einem ungewöhnlich langen Winter , welcher
drei Monate unfern Verkehr mit der nördlichen Hälfte
von Europa unterbrochen , und der selbst bis in den letz¬
ten Tagen des verflossenen Monats , die inländische Ca¬
nal -Verbindung gestört hat , fangen unsere Waarenmärkte
an lebendiger zu werden , und die Versendungen
nach
allen Richtungen
nehmen , wieder ihren Anfang . Das
allgemeine Vertrauen
und der Werth der Waaren haben
sich in den letzten sechs Monaten
wieder sehr befestigt,
auch ist der Ueberfluß an unbenutztem Capital hier im
Laude wieder so zunehmend , daß wir alle Aussicht auf
ein regelmäßiges Geschäft in den bevorstehenden Frühlings,
und Sommer - Monaten
hegen dürfen .
Die Fabriken
sind in Thätigkeit
und arbeiten mit Vortheil , und so
lange das rohe Material
sich wohlfeil erhält , ist keine
Stockung und nachtheilige Unterbrechung
der Fabrikge¬
schäfte zu befürchten .
Der Werth
unserer Ost - und
Westindischen Stapel - Artikel steht in richtigem Verhältniß mit den Vorräthen
hier und im Auslande . Wir
werden nicht unterlassen unsere Freunde im Laus der be¬
vorstehenden Monate aufmerksam zu machen auf solche
Veränderungen , die etwa durch neue Zufuhren , Anhäu¬
fung von Vorräthen
oder andere Umstände eintreten
dürften.
Caffe . Die neue Saison eröffnet sich mit einem
augenscheinlich
vermehrten
Vertrauen
auf den Werth
dieses Artikels . Seit
drei Monaten
sind die Umsätze
darin sehr unbedeutend gewesen , allein die Preise haben sich
fast nicht verändert . Farbiger Brasil und St . Domingo
Caffe hat sich auf 48 Sh . ä 50 Sh . erhalten ; die
ganze Fluctuation
hat nicht mehr wie 1 Sh . ä 2 Sh.
pr . Ctr . betragen , und da man die Ueberzeugung gewon¬
nen hat , daß die großen Auctionen in den Niederlanden
nicht geignet sind dem Werth des Artikels eine retrograde
Richtung
zu geben , so vermehren sich jetzt die Umsätze
und das Vertrauen
hebt sich. Für das mittelländ . Meer
sind in dieser und voriger Woche an 2000 Stück gekauft.
Von St . Domingo mangelt farbige Waare sehr , reell
ord . ohne Farbe wird auf 49 Sh . gehalten . Auch nach
farbigen Sorten aus Engl . Westind . Plantagen
kommt
mehr Frage . Einige hundert Fässer , die in dieser Woche

in Auction kamen,gingen mit Lebhaftigkeit ab . Manrabllfür Jamaica , fein ord . 65 Sh . , f. f. ord . blaß 74 (4

ä 75 Sh ., schön mittel 86 Sh . Unsere Total -Vorräthe von
Caffe betragen jetzt 24,000,000
Pf . gegen 26,000,000 Pf
am 1 . März 1826 . Sie bestehen jetzt in etwa 9000 Rif

10,000 Säcken und Barrels

Caffe aus Engl .

Westmd

Plantagen , 40,000 Sck . Brasil . 25,000 Sck . St .
mingo nnd 45,000 Sck . Ostind . Caffe . Unsere PrG
sind dauernd nie vorher so wohlfeil gewesen als jetzt «„5 §
es zeigt sich deutlich , daß der Verbrauch von Caffe
nimmt , der jetzt in ganz Europa jährlich auf wenigste

200,000,000 Pf . angeschlagen werden muß.

I
8
P
!

f

. Zucker . Die reducirten Vorräthe in Europa M '
die Wiedereröffnung
der Geschäfte scheinen auch dich», '
Artikel einen neuen Schwung
geben zu wollen . %
1
Umstand , daß nur ' in unfern Märkten
allein VorH
jj
von einiger Bedeutung
sind , bringt Aufträge von all« f
Seiten hieher , besonders sind unsere Lumpen zum SclMizen und Stoßen fast ohne Unterbrechung in gutem Begehrgc- !
wesen , der sich in dieser Woche aufs neue vermehrt; l

40 Sh . bis 43 Sh . pr . Ctr . zahlt man willig für Lumpen
zum Gebrauch der Continental -Raffinerieu , und diese Preise '
sind nur etwa 1 Sh . pr . Ctr . theurer als im Anfang Dec. l
v . I . Vorgestern wurde Auction gehalten über 6000 '
Stücke Mauritius
Zucker , die sehr lebhaft und 1 Sh . pr.
Ctr . theurer abgingen . Man zahlte von 27 Sh .' für
trocken ord . braun , bis 36 Sh . für fein gelb . Die An¬
käufe von Engl . Westind . Muscovade « vermehren sich,
und betrugen gestern allein 1200 Fässer .
Brasil und .
Havana
Zucker bleibt fest im Werth . Unsere Total- L
Vorräthe von allen Sorten Zucker betragen jetzt 641 ,M I
Ctr . gegen 577,000 Ctr . am 1 . März 1826 . Da wir j» I
diesem Jahre
erst spate Zufuhren aus Jamaica
M
'
werden , so sehen wir einem lebhaften ZuckerhaM ln j
den bevorstehenden Monaten
entgegen .
k
— Die Schiffsrheder halten noch immer Versamm- k
lungen , um auf die Herstellung der alten Schiffahrchsetze mit voller Beschränkung anzutragen . Die Times
stellen ihnen vor , daß die Einführung
derselben unter
Karl II . ihren guten Grund gehabt und auch ihren Zweck\
erreicht habe , Holland um seine ausschließlichen Vortheile f
und die Herrschaft der Meere zu bringen , daß aber die
Beibehaltung
derselben auch jetzt für England , in der
veränderten Weltlage nichts weiter bewirken würde , ais
andre Nationen zu veranlassen , sich selbst durch Repres¬
salien gegen uns diese Vortheile und dieses Uebergewicht
zu verschaffen ; ein Uebergewicht nicht über die ganze
Welt , sondern — ausschließlich nur über uns!
— Die englischen Kaufleute in Porto haben eine
Denkschrift an unsre Regierung in Betreff der wehrlosen
Lage jener Stadt eingegeben , wo das englische Eigenthuni
an 500,000
Pf . St . betrage und gebeten , englisch?
Kriegsschiffe dort zu stationiren , bis die Rebellion M
gedämpft seyn werde.
— Eine zwischen London und Ereter fahrende Kutsche
machte kürzlich diese Reise , 175 Miles , in achtzehn j
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weilt hier erst seit Kurzem und hat unserm
Stunden und von dort noch 45 nach Plymouth in fünf Künstlerin
bereits in sechs Gastdarstellungen einen hohen
Publicum
der
bemerkt
,
Väter
unsrer
Tagen
. In den
Stunden
. Sie im Verein mit unserm
tragischen Genuß gewährt
>! f. Ereter Alfred, konnte noch folgende Anzeige Bewun- vorzüglichen Tragiker Barlow austreten zu sehen, ver¬
: „Sichere und schnelle Reise-Gelegenheit,
f, 1derung erregen
schafft der deutschen dramatischen Kunst einen Triumph,
nach London und zurück in vierzehn Tagen!"
r.
wie sie in einer langen Reihe von Jahren ihn bei uns

nicht kannte.
Rußland.
kaiserli¬
eines
Zufolge
.
Febr
.
24
Petersburg,
- !'■
Reich.
Osmanisches
chen Ukases ist der Obersecretair des dirigirenden Senats,
Constantinopel, 7 . Febr. Hr. v. Minciaky
' Collegienrath Mäsojedow, wegen wider ihn erhobener
Anklage in Untersuchungsstand gesetzt und bis zu seiner hat noch vor dem Eintreffen des russischen Botschafters,
f
, eine sehr energische Note, in Be¬
förmlichen Rechtfertigung von seinem Posten suspendirt Marquisv. Ribeaupierre
. Diese
, übergeben
. Gleichfalls haben auf Befehl des Kaisers am treff der Pacification Griechenlands
worden
, deren Existenz aus sehr glaub¬
7. d. M. die Obersecretaire des dirigirenden Senats, merkwürdige Erklärung
Tfchasownikow und Weidel, so wie der Secre- würdiger Quelle versichert wird, macht hier außerordent¬
, und man ist begierig zu sehn, wie sich
tair Polen »ajew, bei voller Generalversammlung des liche Sensation
I
Ankunft des Hrn. v. Ribeaupierre be¬
nach
Divan
der
Verweise
nachdrückliche
@mt4 , im Warnen Sr . Mäj.
I
, die sie nehmen wird. Auf die bisherigen mündlichen und confür die außerordentliche Saumseligkeit erhalten
. Diese fidentiellen Anträge über diese Frage von Seiten Hrn.
in Vollziehung ihrer Dienstpflichten bewiesen
's, hatte,
's und Hrn. v. Mmciaky
Verweise sollen in ihre Dienstattestate mit der Verschär¬Stratford Canning
, daß
, der Reis-Effendi geantwortet
, daß wer hinführo sich eine gleiche wie bereits bekannt
fung eingetragen werden
Vernachlässigung seiner Pflichten zu Schulden kommen die Pforte keine Intervention annehme.
läßt, dem Gericht zur gesetzlichen Ahndung übergeben
Deutschland.
werden soll. In der Angelegenheit dreier Beamten des
, welche durch ein CriminalGouvernements Tambow
Wien, 3 . März. Bei der vorgestern Statt ge¬
, in Abfassung von
gericht für schuldig befunden wurden
siebenten Verloosung des bei den Hm. David
fundenen
Suppliken für verschiedene Bittsteller sich beleidigender
, hat Se. Parish undM. A. Rothschild und Söhne am 4. April
Ausdrücke gegen die Religion bedient zu haben
: „Die ihnen von 1820 eröffneten Anlehens von 20,800,000 fl. CM. sind
Maj. nachstehenden Ausspruch gethan
in den gezogenen Serien (die wir bereits angezeigt ha¬
jenem Gerichte dictirte Strafe wird ihnen in Beziehung
t
, bis ein¬
; sie sind ben) auf folgende Nummern Hauptgewinnste
auf bad VJtamfeft vom 3. Sept. 1826 erlassen
: Serie Nr. 69. Nr.
, ihre Namen schließlich 1000 fl. CM. gefallen
aber auf immer vom Dienste zu entfernen
'
Nr.
sind mit Anführung ihrer Vergehen überall im Reiche 17,747: 1000 fl., Nr. 17,931: 7500 fl. — Serie
Nr.
152.
Nr.
Serie
—
fl.
2500
18,785:
Nr.
73.
, sie bleiben auf immer unter strenger ,Aufzu publiziren
;
daß 39,554: 6000 fl. — Serie Nr. 171. Nr. 44,242:
sicht der Ortsbehörde und haben sich zu verpflichten
'
." 1500 fl. — Serie Nr. 174. Nr. 45,009: 3000 fl. Nr.
sie ähnliche Privatgeschäfte nie mehr versehen werden
!
, und 45,125: 2500 fl. Nr. 45,143: 15,000 fl. — Serie
— Unser Carneval hat mit dem 18. d. begonnen
!
währt bis zum 25. Die Eisberge und andre mannich- Nr. 178. Nr. 46,092: 70,000 fl. — Serie Nr. 194.
faltige Volksbelustigungen finden dießmal seit der Grün¬ Nr. 50,216: 1000 fl. — Serie Nr. 233. Nr. 60,402:
, der zu dünnen Eis¬ 6000 fl. — Serie Nr. 265. Nr. 68,862: 1000 fl. —
dung Petersburgs zum erstenmal
, dem Win¬ Serie Nr. 293. Nr. 75,951: 2500 fl. — Serie Nr.
, auf dem Schloßplatze
fläche der Newa wegen
, statt. Diese Woche ist bei unfern 297. Nr. 77,112: 2500 fl. — Serie Nr. 314. Nr.
terpalaste gegenüber
niedem Volksclassen eine der lärmendsten im ganzen Jah81,426: 1000 fl. — Serie Nr. 330. Nr. 85,650:
; alle Arbeiten und Gewerbe feiern vom Schlag 2000 fl. Nr. 85,739: 2000 fl. — Serie Nr. 556.
reslaufe
der Mittagsglocke an, wo sodann bis zum Anbruche der Nr. 92,395: 1500 fl. — Serie Nr. 357. Nr. 92,615:
Aacht der gemeine Mann sich ganz dem Vergnügen hin- 1000 fl. — Serie Nr. 372. Nr. 96,677: 2000 fl. —
, die Taschenspieler,Serie Nr. 387. Nr. 100,611: 10GO fl. —' Serie Nr.
Wt. vm den Bergen zu rutschen
üben zu sehen. 415. Nr. 107,700: 1500 fl. Nr. 107,851: 1500 fl.
Künste
^>elltänzer und Bajazzos ihre
dieser Woche — Serie Nr. 419. Nr. 108,685: 1000 fl. — Serie
in
wechseln
Classen
«
Auch bei den höher
, Maskeraden und Bälle in bunter Mannichfal- Nr. 426. Nr. 110,708: 1000 fl. — Serie Nr. 455.
Lheater
Kaiserin Alexandra geruhte gestern in Nr. 118,217: 1500 fi. — Serie Nr. 456. Nr. 118,349:
Die
tißmt.—
unserm kleinen Theater der Vorstellung des von West 1000 fl. — Serie Nr. 463. Nr. 120,136: 1000 fl.
— Serie Nr. 478. Nr. 124,063: 1500 fl. Nr. 124,167:
verdeutschten spanischen Lustspiels Donua Diana, in
er dre Rolle der Diana von Madam Birch , geborne 3000 fl. — Serie Nr. 525. Nr. 136,575: 3000 fl.
, treff- Nr. 136,390: 1000 fi. — Serie Nr. 531. Nr. 137,976:
plerfer, chofschauspielerin des Münchner Theaters
. Diese ausgezeichnete1000 fi. Nr. 138,019: 1000 fi. — Serie Nr. 618.
, beizuwohnen
ch gegeben ward
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Nr . 160,424 : 2000 fl. Nr . 160,435 : 2500 fl. Nr.
160,557 : 1500 fl. — Serie Nr . 641 . Nr . 166,557 :
2000 fl. Nr . 166,650 : 1500 fl. — Serie Nr . 650.
Nr . 168,805 : 2000 fl. Nr . 168,851 : 30,000
fl. —
Serie Nr . 702 . Nr . 182,317 : 1000 fl. Nr . 182,322:
2000 fl. — Serie
Nr . 729 . Nr . 189,451 : 1500 fl.
Nr . 189,554 : 1500 fl. — Serie Nr . 761 . Nr . 197,845 :
1000 fl. — Die übrigen zu den gezogenen Serien
ge¬
hörigen hier nicht angeführten
Loos - Nummern
tref¬
fen die nach dem Ziehuugsplane für das Jahr 1827 be¬
stimmten niedrigem
Gewinnste von 700 fl. , 500 fl. ,
300 fl. , 250 fl. , 150 fl. und 135 fl.
München,
6 . Marz . Heute früh um 5 ^ Uhr
ist die berühmte königliche Kapell - und Hoftheater -Sängerin , Frau Clara
Vespermann,
geborne Metzger,
nach einer Entzündungskrankheit
von vier Wochen, an
Krämpfen , in einem Alter von nicht vollen 28 Jahren,
verschieden . Ihr Tod ist für die Kunst ein schwer zu
ersetzender Verlust.
Hamburg,
5 . März . Diesen Morgen ist das Eis,
mit welchem die Elbe seit sechs Wochen bedeckt war,
durch heftigen Sturm
losgebrochen und ins Treiben ge¬
kommen . Demnngeachtet
ist die Schifffahrt
noch nicht
wieder hergestellt , indem die treibenden Eisschollen noch
so stark sind, daß die Milchleute , die mit Eiskähnen hier
abgefahren sind, dieselben auf die Eisschollen haben setzen
und darüber hinziehen müssen . Die Ober - Elbe ist noch
größtentheils bis an den Grasbrock mit Eis bedeckt.
Hannover,
2 . März . Bei dem starken und an¬
haltenden , seit einigen Tagen stattfindenden Thauwetter,
ist man wegen der hiervon zu befürchtenden Folgen nicht
ohne Besorgniß . Die Leine war , nach einer durch Sta¬
fette heute Morgen eingetroffenen Nachricht , zu Salzderhelden bereits sechs Fuß höher als gewöhnlich gestie¬
gen und auch die das Harzwasser
mit sich führende
Ruhme war, wiewohl der sehr hoch liegende Schnee auf
dem Harze eben noch nicht anfgegangen seyn soll , im
fortwährenden
Anschwellen . Durch die pünctliche Befol¬
gung der in dieser Beziehung unlängst allgemein ertheilten Vorschriften
wird hoffentlich den Ueberströmnngen
vorgebeugt werden . Die Masse des Schnees ist auf dem
Harze an einzelnen Stellen
bis zu zwölf , ja sechzehn
Fuß Höhe angehäuft und nach einem Durchschnitte glaubt
man annehmen zu dürfen , daß dieses Gebirge mit Schnee
zu sechs Fuß Höhe durchgängig bedeckt sey.

Vermischte

Nachrichten.

Die Anzahl der in Dänemark
errichteten
Schu¬
len des wechselseitigen Unterrichts
belief sich am 31.
December 1823 auf 244 , am 31 . December 1826 aber
bereits auf 1545 und im Laufe des Jahres 1827 wird
dieser Unterricht noch in 462 Schulen
eingesührt wer¬
den ; überhaupt
hatten sich bis zu der letztangegebenen
a—

— an —

H . L. Brönner

Frist 2007 Schulen
für die Einführung
der Bell-Lü». F
caster ' schen Unterrichtsmethode
erklärt .
' s
— Die Marschallin
Ney
hat ein Landgut i»
Schonen für sich ankaufen
lassen , woraus mau de,,
Schluß ziehen will , daß sie sich künftig in Schweb , häuslich niederlassen werde.
— Die mexicanische Seemacht zählt jetzt 19 Kriegs- if
schiffe , nämlich
im activen Dienst :
Congresso 74 *
Kanonen , Libertad 40 , Guerrero
22 , Constancia H t
Victoria 18 , Bravo 18 und die Schooner Herrnan , Lu' f
ciana , Tlascaltica , Arizaba , Papaloapar , Tampico , Fe^ '
in den Häfen : Jguala , Anahuac , Ricardo , Chalco W |L
Tescnco ; im Bau eine Corvette von 28 Kanonen . ^ :
Hauptkriegshäfen sind Vera Cruz , Alvarado und St . B/F, .
— Die Zeitung von Cadiz behauptet , Dr .
L
cia, der sich beständig geweigert habe , die Abgesaiitz r
des Kaisers von Brasilien aufzunehmen , habe die Atz k
ordneten der verbündeten Provinzen
von Peru , Saltz 1
Cordova , Sta . Fe und Corrientes
ausgenommen U
nach langen Bedenklichkeiten endlich einen Allianz -TM j
tat mit denselben geschlossen, obgleich ihr politisches Sy- [
stem gänzlich dem seinigen entgegengesetzt sey . Das k- i nannte Blatt setzt hinzu , der Doctor sey lieber repM- 9
canisch geworden als brasilisch.

P . C. Berly , Redacteurtz

Bekanntmachungen
[63 ] Außer
unterhaltenen

meinem , durch
Lager von

neue

bch-/

Bordeaux - Weinen,
befindet sich nunmehr
eben so preiswürdigen

auch ein Commissions - LaMM

Champagner - Weinen
bei mir , welche Anzeige ich mit der kürzlich erneuM
höflichen Bitte um geneigten Zuspruch verbinde.

Wilh . Rittershaußen,
am Pfarreisen

Lit . L . No . 174.

[73 ] Zwei eiserne abgedrehte Walzen , ohne die Zapfe»
18 Zoll lang, 7 Zoll dick, sind nebst dem dazu gehörize«
eisernen Räderwerk und Gestell zu verkaufen . — Nähe¬
res in der Expedition dieses Blattes.

Theater
Heute

- Anzeige.

Sonntag , den 11 . März , wird aufgefühkt!
Der
gerade
Weg
der Beste- Lustsp . in 1
Aufz . Hierauf : Der Kapellmeister
von 3?*
nedig,
Oper in 2 Abthl.

■■

' sche Buchdruckerei

Sendungen

. ^

, großer Kornmarkt
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N'5 71
Portugal-

Bei der neuen Complication , welche in den portngiesischen Angelegenheiten eingetreten ist , verdient wohl
nachstehender Artikel aus der Times
vorzügliche Be^ ^ IZn Hinsicht der kühlen Aufnahme
der englischen
Truvven und des scheinbaren Mangels
aller Bezeugung
der Ther/uahme für die Verfassung von Seite der Ein¬
wohner Lissabons , muß bedacht werden , daß der bloße
Pöbel einer Stadt , die bisher der Sitz einer unbeschränk¬
ten Regierung gewesen , sich nicht , wie die arbeitende
Classe in England , gewöhnt
haben kann , in großen
Massen zu verfahren , die ihre Gefühle über öffentliche
Gegenstände und Ereignisse mit der herzlichen , furchtlo¬
sen Offenheit kundgeben , welche das Volk in einem
freien Gemeinwesen characterisirt . Unter willkührlichen
Regierungen wird alle und jede Kundgebung eines Gesammtgefühls im Publicum systematisch unterdrückt ; der
Menge ist es verboten , über politische Maasregeln
irgend
eine Gesinnung , sie fey günstig oder widerwärtig , zu äu¬
ßern; weil es , wenn ihr erst einmal gestattet worden,
sich darauf gemeinschaftlich zu bedenken , welche Meinun¬
gen sie eigentlich hegen sollte , unmöglich wird , zu be¬
stimmen, welchen Gang ihre Schlußfolgen
und ihre
Handlungen nehmen werden . Man kann nicht voraus¬
setzen, daß eine neue Verfassung , deren Früchte noch nicht
von der Masse des Volks gekostet worden , sich sehr in
rhm Zuneigung befestigt haben könne . Kommen die
Engländer zur Unterstützung dieser Verfassung , so läßt
ilch vernünftigerweise nicht erwarten , daß die Freunde
emes Systems , dessen Wohlthat , obwohl gewiß , doch
verhältnißmäßig in der Ferne liegen muß und deßhalb
mcht sehr geeignet seyn kann , sich den warmen Beifall
eines unbelehrten Geschlechts anzueignen , gleich mit Er¬
weisungen von Anhänglichkeit des Volks werden begrüßt
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werden , insonderheit , wenn diese Freunde in Gestalt be¬
waffneter
Ausländer erscheinen , als welche sie natür¬
lich Gegenstände der Eifersucht und des Mißtrauens
sind .
Die höchsten, und in der That
alle unterrich¬
teten
Classen sind entschieden für
die Verfassung.
Die
Grandes
und
die Bischöfe , denen ein ausge¬
dehnter Antheil von Würde sowohl als Machtin
ihrer
Eigenschaft als Pairs
und Gesetzgeber für das König¬
reich gesichert worden , diese wichtigen Körperschaften sind
dem Don Pedro wie verschrieben und müssen mit seiner
Regentschaft fahren oder zu Grunde gehen . Allein , die
Wahrheit zu sagen , so ist die Verfassung mangelhaft in
Hinsicht einer andern Classe , der Portugiesen , die niedri¬
ger als die genannten in Rang und Wichtigkeit stehen,
allein demungeachtet es sehr verdienen , gewonnen
zu
werden . Die Grandes und Bischöfe sind unter die un¬
mittelbare und ehrendste Wirkung der Verfassung einbe¬
griffen worden , allein an den Landadel ist gar nicht , als
aus geeigneten Subjecten
für die Schmeichelei des Hofes
bestehend , gedacht , und er ist , es mag übersehen oder in
unüberlegtem Festhalten an alten Vorurtheilen
begründet
seyn , durch Don Pedro bei dieser Gelegenheit durch keine
Erweiterung
constitutioneller
Vorrechte oder Ehren an
ihn hinangezogen worden . Diese Classe demnach, ' die
in gewisser Hinsicht die Country
- gentlemen
Por¬
tugals bildet , hat die ihr erwiesene Gleichgültigkeit durch
Mißvergnügen
erwiedert und gerade aus ihr sind ver¬
schiedene der Anführer hervorgegangen , welche die In¬
surgenten aufreizen und leiten . Es fehlt uns nicht aller
Grund , zu hoffen , daß der durch Ausschließung
des
Landadels von einer seinem Range und seinen Ansprü¬
chen angemessenen Gewalt begangene Jrrthum
noch, und
zwar ohne Verzug , so werde verbessert werden , daß sich
demselben ein gleicher Eifer zur Unterstützung der Regie¬
rung mittheile , wie der, durch welchen das Oberhaus in
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Lissabon sich ausgezeichnet ^ hat .
Hat sich der Landadel
erst einmal für die Regierung erklärt , so ist keine Ge¬
fahr mehr , daß seine Gesinnungen sich wieder umkehren
werden , er wird seine Sicherheit darin finden , vorwärts
zu gehen . Was Amnestie für die Rebellen -Anführer be¬
trifft , so hoffen wir , daß die Rathgeber der Prinzessin
Regentin
diese Schwäche oder diesen Verrath nicht be¬
weisen werden .
Es könnte bloß zur Aufmunterung
der
Insurgenten , zur Schmach für die Regierung und zum
Verderben ihrer Sache führen . Die Anführer sollten,
wie wir schon früher daraus gedrungen , proscribirt und,
würden sie ergriffen , ohne Aögerung hingerichtet , ihren
unglücklichen Begleitern
aber sollte verziehen werden.
Wir können nicht glauben , was jedoch in achtungswerthen Privatbriefen
stark behauptet wird , daß es Mar¬
schall Beressord gewesen , der persönlich zur Amnestie gerathen , weil sich seine Freunde und alten Bekanntschaf¬
ten , wie freilich sehr natürlich ist, unter den Ultras oder
Tories Portugals
befanden und ihm daher daran gelegen
war , ihnen das Leben zu retten . Ist dem so , so hat
Lord Beressord freilich sein Einmischungs - System gleich
mit einer Handlung begonnen , die ihn als sehr übel zu
dem Amte eines Oberbefehlshabers
und noch schlechter
zu dem damit zu vereinigenden höchst wichtigen eignen
müßte , nach welchem er gestrebt zu haben scheint , näm¬
lich nach dem einer Art von Kriegsminister ."
( Lord
Beressord ist nach einer Ueberfahrt , die 51 Tage dauerte,
an Bord des Ocean
von Lissabon zurück in England
angekommen .)
— Man wußte allgemein in Lissabon , daß eine
apostolische Junta an Ort und Stelle ihr Bestehen habe
und alle Montage , Mittwochen
und Sonnabende
sich
versammele . Die Prinzessin - Regentin erfuhr es zuletzt,
allein nicht durch den Polizei - Intendanten , der nicht
einmal Gewicht auf den Umstand gelegt hatte , daß das
Dach eines Hauses , welches dem Aires Pinto , früher
Commandanten
von Porto , gehörte , durch Pulver in die
Lust geflogen war , aus welchem man dort Patronen
zu
machen beschäftigt gewesen.
— Marquis
Chaves machte seinen letzten Angriff
in der Provinz Minho mit 1500 Mann regulirter Trup¬
pen , unter Beistand von 4 bis 5000 Guerilleiros , die
aber beim ersten Schüsse flohen .
Genöthigt , selbst zu
fliehen , entkam er nach Spanien
und kam mit einem
Theil Reuterei bei Monterey vorbei , von wo er wieder
in Tras - os - Monres einrückte . Dorthin
Chaves , stieß
Tellez Jordao mit nur 500 Mann
und 1000 Gueril¬
leiros zu ihm.

Skandinavien.
Helsingör
, 25 . Febr . Die anhaltende Kälte von
9 bis 15 Grad hat eine feste Eisdecke zwischen Seeland
und Schonen angelegt ( die ohne Zweifel seit dem Datum
dieses Schreibens gewichen seyn wird ), auf welcher man
sowohl zu Fuß als im Schlitten
häufig die Fahrt von
der einen zur andern Küste . macht und sind die gegen¬

seitigen Besuche vorzüglich in diesen
Fastnacht sehr zahlreich gewesen .
Osmanisches

letzten Tagen r»
\ '
Reich.

Durch außerordentliche Gelegenheit sind zu Triest
Briefe aus Constautinopel vom 8 Febr . eingelaufen ,
rin die Ankunft des russischen Ministers
Ribeaupiem
gemeldet wird . Er soll einige Tage nachher , gemei,,
schastlich mit dem englischen Botschafter , dem Großer,i
eine Schrift in Betreff der Angelegenheiten Griechenl »,^
überreicht haben , deren Annahme jedoch verweigert wer.
den seyn.

t
£
?
;

j

Vermischte
Nachrichten.
In der Kasseler
Aeitung
.liest man folgendes
,
klärung:
„
Die
Unterzeichneten Buchhändler Kurhchtz
sehen sich genöthigt , das verehrte literarische Publicv r
zu ersuchen , sie mit Bestellungen aus die neue AusK t
der Göthe ' schen Werke ( Stuttgart , in der Cotta 'sche
» l'
Buchhandlung ) zu verschonen .
Die unerhörte , Verzöze
- \'
rung der Herausgabe
der Schillerschen Werke , so wie }
die Erschwerung des Geschäfts bei den jetzt erscheine
» i
sollenden Göthe ' schen Werken , die die Eotta ' sche Buch
- j.
Handlung
allen Sortimentsbuchhandluugeu
rücksichtslos
dabei macht , sind für die Unterzeichneten warnend geiiuz,
das Publicum nicht ferner mit Weitläufigkeiten , Nacl)zahlungen auf den von der Cotta ' scheu Buchhalidlmigj
angezeigten Pränumerationspreis
( ohne welche der Debil \
dieser Werke für den Sortimentsbuchhändler
nicht mvg- j
lich ist) zu belästigen .
Sie
ersuchen hiermit znglchk
alle diejenigen , die sie früher mit Aufträgen
auf W L
neue Ausgabe beehrten , ihre Bestellungen gefälligste - w
rückzunehmen , wenn sie sich keine Preiserhöhung pfäm t
lassen wollen . Diese Bestellungen würden früher Ml - 1
gewiesen worden seyn , wenn sich die Eotta ' sche Bch. Jf
Handlung schon damals über die Bedingungen
derM- §
lieferuug fest erklärt hätte .
Kassel und Marbmz il» I
Februar 1827 . I . Luckhardt
. I . I . Bohne . % i
Krieger
und Co . Ehr . Garthe.
— Die öffentliche Versteigerung
der von Dens » '
hinterlassenen
Kunstwerke
ist beinahe vollendet . D>>»
Meiste ging hoch weg . Manche Gegenstände kamen i«
nicht zum Verkauf , wie die in ihrer Art einzige Sa >»
'
lung Rembrandfcher Sachen , die mit 50taufend Fr . A - .
gebot begann , aber wieder zurückgenommen wurde , Mmuthlich um nicht ins Ausland zu wandern . An diesem
seltenen Cabiuet ist seit 100 Jahren
gesammelt werde
». !
— Die Schiffahrt im Innern
Rußlands wird M i
mit Buer so großen Sicherheit und Schnelligkeit beiverk
- '
stelligt , daß Lebensmittel und Products aus den entfern ü
ten siberischen Provinzen , die zu Anfang des Frühli»'
von dort abgeseudet werden , zu Anfang des HerW ‘
in Petersburg !ankommen . Die Zahl der jährigen TreM '
porte nach Petersburg , die über Schlüsselburg koniiM
beträgt 25tausend , zu einem Werth von 200 Mill.
bel . Im Jahre
1825 sind 11,020
Schiffe aus ■
:
Innern
in die Hauptstadt augckommen.

l
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im Heste¬
,— In einem Bericht aus Dresden
rns beißt es : Die hier angestellten Dlls . Bgm b e r g e,r
von Frankfurt sind , nach allgemeinem Urthell , blvs auf
dem Wege zur Meisterschaft ; Dresden bedarf abecycheclich der schon erprobten Meister mehr , als der bloo ^>relversprechenden , und die Zahl derer ist sicherltch ^
ocer
wiegende , welche entweder eine gänzliche Reform
der deutschen Oper wunichen.
das gänzliche Aufgeben
0 . Marz
.— Ein anderes S6 )reiben aus Dresden
, welche
Bayern
vou
Königin
verwittwete
die
faat : I . M .
mit den zwei noch unvermählten Prinzessinnen seit dem
Anfang dieses Jahres zum Besuch sich hier aufgehalten
folgend , rn der
hat , wird , einer feierlichen Einladung
Mitte dieses Monats nach Berlin abreisen , um die Zwillingsschwester der Prinzessin Johann , die Frau Kron¬
prinzessin von Preußen z" besuchen . Die Königin hat
mehrmals dem protestantischen Gottesdienste in der Hofund Frauenkirche beigewohnt , einmal auch unsern h m-

dessen Anhängllchkelt an Meine Person und Mein Hans
im Gluck wie im Unglück
sich durch alle Zenverhältniffe
genügend bewährt hat . Ich trage dem Staatsmiuisterio
auf , dies zur öffentlichen Kenntuiß zu bringen . Berlin,
m ."
Wilhel
den 5 . März 4.827 . ( gez.) Friedrich
— Der an den königl . baierischen Hof bestimmte
am 4.9.
ist
Carl d ' Argenreau
Monsignor
Nuntius
Febr . von Rom nach München abgegangen.
— Am 4.7. Febr . trafen zwei Escadrons Cavallerie
und
von den aus Neapel znrückkehrenden k. k. Truppen
und
,
ein
Rom
zu
Escadrons
andere
zwei
noch
.
4.0
am
erhielten , nachdem sie, wie gewöhnlich , dem Hochamte im
Vatican beigewohnt hatten , den päpstlichen Segen.

Miszellen.

Hintergründe
Im
von Smyrna.
Gemälde
den Namen gegeben hat , in
der Bucht , welcher Smyrna
einer ziemlich gut geschlossenen Bay , sieht man der Küste
Quai
eine Häuserreihe , die eiu fortlaufeuder
entlang
wohl
Antrag
auswärtigen
ehrenvollen
der einem
11t 01 t
; es ist dieses das Fraukenquartier . Oberhalb
begrenzt
ist
folgen Firste , predigen gehört . Der Fasching
Mt
eine andere Stadt , deren
erhebt sich amphitheatralisch
am Hofe selbst sehr still abgegangen . Doch hat er m
gestellt zu seyu scheinen und aus
übereinauder
Häuser
empfan¬
Recht
täglichen Bällen in der Stadt sein volles
der Moscheen
die Spitzen oder Minaretts
deren Mitte
Gestern wiirde der- leiste groye Casino - Ball mit
gen
die Residenz
,
Stadt
türkische
die
ist
das
;
emporsteigen
für die Armen beschlossen.
einer ergiebigen Sammlung
Quartier der Franken ist ein Gemisch
Das
.
Pascha
des
Für die Armen hat sich auch eine Zahl der vornehmsten
von allen Nationen , deren mehrere dort ihre Consnlate
Dresdens , zum Theil
Bewohner und Bewohnerinnen
haben und man findet dort Leute aus allen vier Welt¬
des
Leirung
auch vom diplomatischen Corps , unter der
des Handels zusammen
das Interesse
vor, die
teilen
einem Sozietätstheater
zu
von Mal tzahn,
Baron
Griechen , Türken , Armenier,
jedoch
meisten
am
,
führte
ge¬
einem
in
Vorstellungen
4
vereiulgt , welches bereits
Franzosen , Tartaren , Chinesen ; alle haben dort Etablisräumigen geschmackvoll eingerichteten Local gegeben hat.
von Sprachen,
semenrer und es herrscht ein Wirwarr
kostet einen Thaler . Da nichts
Das Billet zum Eintritt
haben
stattgefunden
Babel
von
Thurmban
beim
er
Frauen
wie
und
Männer
geistreichsten
die
gespart wird , und
Costümirunbizarren
oft
der
Verschiedenheit
Die
.
mag
eine seltene Kunst entwickeln , so findet dies Vergnügen,
gen und die grotesken Physiognomien einer großen An - .
■wobei selbst das Orchester von den vornehmsten Russen,
sind dem Fremden anfangs äußerst
zahl von Individuen
all¬
,
Polen und Engländern , die hier sind , besorgt wird
oft schwer sich bei denen , die kei¬
halt
wel¬
Es
in
.
,
auffallend
Vorstellung
letzten
der
Nach
.
Beifall
gemeinen
tragen , nicht über ihv
Backenbart
oder
Schnurr
nen
durch
und
cher Gotters Erbschleicher sehr brav gespielt ,
Geschlecht Zu irren . Längs den Kayen sieht man ziem¬
gewürzt
allerlei witzige Anspielungen auf die Gegenwart
auch oft
lich schöne Gebäude , aber ihnen zur Seite
wurde , stellte man Tableaur . Davids Bild , die schwö¬
sind meistens enge
höchst elende Barracken ; die Straßen
renden Horazier , entzückte durch das Gelungene in GrupOben in deu Häusern kann man sich
und unsauber .
pirung und Beleuchtung . Die reine Einnahme an die¬
Fenstern die Hände reichen . 2llle Haupt¬
den
beinahe aus
sem Abend trug weit über 500 Thaler , wobei die Mit¬
Gange und durch Portale geschlos¬
lange
haben
gebäude
Arme
an
Vertheilung
glieder selbst für die zweckmäßigste
sene Höfe , wodurch man leicht von den Kayen nach den
vermißt ungern in diesem
lorgen. Nur das Singspiel
Der Bazar , den
kommen kann .
benachbarten Straßen
Kreis, wo so schöne Aalente glanzen , seine Repttisenmochte , ist
nennen
Smyrna
von
royal
tanten.
man das Palais
beisammen findet;
Waaren
Arten
alle
man
wo
,
Ort
sei¬
der
nach
hat
Preußen
von
König
der
.
Maj
.
— Se
es sind bedeckte und sehr lange Bogengänge ; jeder Theit
ner zur allgemeinen Freude erfolgten Wiederherstellung
sein eignes Departement . Hier siehet man Teppiche
hat
Staatsministerium
das
an
Cabinetsordre
nachstehende
und Kachemire,
einider Türkei und Asien , Jndiennen
vor
aus
Mich
Zu erlassen geruht : „ Bei Gelegenheit des
weiterhin Quincaillerien , Essen¬
,
-Waaren
Maroquin
dort
Provin¬
allen
aus
I
ch
.
habe
Unfalls
betroffenen
Zer Zeit
zen , Pfeifen und türkischen Taback , welcher bunte Ver¬
zen der Monarchie so viele rührende Beweise von Theilein einen Ueberblick giebt , der dem Fremden im Allgenahme erhalten , daß es Mir ein wohlthuendes Gefühl
Wenn
sehr ergötzlich ist ; ja man könnte fast sagen , daß
.
meinen
auozusprcchen
dafür
gewahrt , Meinen Dank
und interessanteste sind,
die Bazars das merkwürdigste
etwas die ernste Fügung des Himmels mildern konnte,
haben . Die Iraufzuweisen
Städte
türkischen
die
was
Volkes,
treuen
so waren es 'die Zeichen der Liebe eines

280
den und Armenier sind diejenigen , die einem , wenn man
durch die Bazars geht , durch ihr Costüm am meisten
auffallen . Bei jedem Schritt stößt man auf Individuen
dieser Nationen , die ihre Dienste anbieten und einen
jeden , der nicht auf seiner Hut ist, hinters Licht führen;
der eine weiset , in einem Halbdunkel , einen kostbaren
Zeug vor , dessen Glanz aber schon erloschen ist ; ein an¬
derer verkauft falsche Pastillen für ächte des Serails ; ein
dritter ein geschmiertes Oel für eine feine Essenz . An diesen
Stätten
trifft man die größte Verschiedenheit in der Bekleidung der Menschen an , nicht aber in den türkischen Quar¬
tieren , die so öde sind, daß man versucht ist, sie alle für unbe¬
wohnt zu halten . Mehr durch die Form der Turbane , als
durch den Reichthum der Kleidung und andrer Zierrathen,
unterscheiden sich die verschiedenen Classen und Ränge.
Das asiatische Kostüm ist schön und majestätisch . Nichts
drappirt so schön, als die weite Kleidung , die flatternden
Kaftans ; und wenn der Turban
den Kopsputz des grie¬
chischen Frauenzimmers
fo reizvoll macht , so steht er den
Männern
nicht minder schön .
Ein schöner persischer
Cachemir ist eine hübsche Zierde ihres Hauptes ; fast alle
haben sie ein würdevolles Ansehen ; ihre Haltung ist ernst,
ihr Gang stolz . Mehrere ihrer Kleidungsstücke sind sehr
kostbar , reich mit Gold gestickt , und bei vielen noch mit
prächtigen Edelsteinen besetzt. Der Tabacksrauch,
der unsern Damen so lästig ist , incommodirt
hier nie¬
manden und die Frauenzimmer
zünden in der Regel erst
die Pfeife an , ehe sie sie präsentiren . Freilich ist der
hiesige Taback weit milder , als der unsrige , und der
Rauch steigt langsamer auf , da er erst eine lange Röhre
mit einem Ambra - Mundstück zu pasfiren hat . Ehe er
sich durch eine , mit Maroquin
überzogene , sieben bis
acht Fuß lange Röhre windet , geht der Tabacksrauch
durch einen mit wohlriechendem Wasser angefüllten Pocal
und nimmt davon einen Parfüm
an , den die Türken
und die Griechen mit Wollust einathmen . Die Pfeift
ist die höchste Glückseligkeit der ersteren.

Neueste

Nachrichten

99 . 20 . ( ohne den Coupon von Si/z Fr . der am 22
März fällig wird ) und 69 . 40 . — Zu Lyon ist am 4'
März ein großes Unglück passirt . Man probirte ein nach '
einem neuem System gebautes Dampfschiff
auf id |
Rhone . Der Kessel der Dampfmaschine ( von 110 ?
kraft ) sprang , das Schiss spaltete sich in 'zwei Theile- f
der Kessel, die Röhren der Camine und vieles Eisenwerk
fuhren mit unglaublicher Gewalt auf den Ouay , tödteten

8 Leute , verwundeten 12 ; auf dem Schiff selbst fanden
4 Personen ihren Tod , nemlich einer der Aktionäre (%,
Gaillard ) , der Erbauer des Schiffs , ein geschickter SÖfo
chanicus und ein Arbeiter .
Man fürchtet , dieser erste
Bericht möge nur ein unvollständiges Gemälde des i
glucks seyn , welches durch diesen gräßlichen Vorfall H
aulaßt wurde . Kaum ist zu bezweifeln , daß noch M
£
Personen außer den genannten in dem untergesunkm«
Theil dos Schiffs umgekommen sind . — Die Deputirtenkammer ist mit ihrer Discussion zum 20 sten und Ich
ten Artikel des Preßpolizeigesetzes gelaugt .
Man darf .
also annchmen , daß sie am 8 . oder 9 . März über der Vorschlag im Ganzen abgestimmt haben wird . —
— Die
Frau Erbgroßherzogin
von Mecklenburg
Schwerin
ist am 5 . Marz Abends 6 . Uhr von einem
Prinzen entbunden worden.
C. P . Berly , RedacteurK

Bekanntmachungen
[64 ]

591/2 Sir
—

Francis

Burdett

hat

H . L. Brönner

Johann

Christ . Carl Knoblauch,

zur Stadt Copeuhagen zwischen der Catharinen -Pforte
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt a . M.

im Unterhaus

' sche Buchdruckerei

von Oehl - Gemälden.

Zwei Bauernstücke von M . Hemskerk;
Zwei Blumen - und Fruchtstücke von M . Gerdrudst
Metz und
Zwei Jahrmärkte
nach Hellmbrecker,
sämmtlich nach der Versicherung eines Kenners sehr gute
Bilder , habe ich übernommen und gebe solche billigst mg.

Die Londner Post vom 6 . März bringt die C' onsols zu 82 *4 , Mexikanische Bons
68?/g , Columbische
seinen Antrag , die Emancipation
der Catholiken betref¬
fend , gestellt und motivirt . Die Motion ist in folgende
Worte gefaßt : Das Haus ist tief überzeugt , es sey nothwendig , die Gesetze , welche die katholischen Unterthanen
Sr . Maj . gewissen Strafen
aussetzen , in Betracht zu zie¬
hen , und zwar mit dem Zweck, diese Strafen abzuschaffen.
— Die Debatten dauerten in der Sitzung vom 6 . März bis
1 Uhr Morgens .
Sie dürften noch eine auch zwei
Sitzungen ausfüllen . Man rechnet , die Motion
werde
mit einer Mehrheit von 16 bis 20 Stimmen
durchge¬
hen . — Die französischen Fonds
standen am 8 . März

Verkauf

. t
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Co nver

vermehrte und verbesserte Origlnalauflage . 13 Bände
in gr . 8 . Format

mit großer Schrift.
Preis
Mit
Ludwig
sind.

Bestellungen
Brönner,

, großer Kornmarkt

Lit .

fl. 27.

wendet man sich an Heinrich
woselbst
Druckproben einzusehen

Nro . 148.
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Un¬
lieber das am 4 . März zu Lyon vorgefallene
berichtet : Das Dampfschiff,
glück werden folgende Details
dessen Kessel geplatzt ist , war voriges Jahr nach dem
Raynwndschen System gebaut worden . Man wollte den
hohen Wafferstand der Rhone benutzen , um eine Ver¬
glaubten , es
zu machen . Die Actionairs
suchfahrt
würden sich die Vorzüge der bei der Mechanik des
aufs unwidersprechbefolgten Methode
Dampfapparats
lichste Herausstellen . Aus diesen Umstanden ergibt sich,
daß der unglückliche Ausgang nicht geeignet ist , etwaige
gegen Dampfbovte , die nach bewährten
^orurtheile
gegen
Sicherheit
mit unbedingter
Methoden

M.

Meteore.

H £ **

0
4 - 7,3 + 7,8
4 - 6,0 + 6,3
4 - 9,0 4- 9,3
4 - 4,2 + 3,5
4 * 8,8 4- 8,5
4 - 8,5 4- 7,i
4 - io,o + 7,0

a n k fu

Wind , Mitt.

gebaut sind, zu nähren . Viel¬
die Gefahr des Springens
mehr kann die so traurig ausgefallene Probe nur die
und die Un¬
Unhaltbarkert des Raymondschen Systems
derer beweisen , welche bei einem Ver¬
vorsichtigkeit
in Gefahr setzten. Wie
such so viele Menschenleben
ungewarnt:
sie selbst nicht
so waren
man hört ,
Erbauer niedrerer Dampfschiffe
bekanntlich
Hr . Church,
auf der Garonue und dem Genfersee , war auch zu der
eingeladen , blieb aber
Parthie
so fatal ausgefallenen
rauche
Schornstein
der
,
äußerte
er
weg , indem
schlecht, und nicht für vieles Geld möge er mitfahren.
Uebrigens war die Explosion so furchtbar , daß in den
Häusern am Quay die Fenster sprangen , ganze Fenster-
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läden aus ihren Angeln gerissen und viele Stücke Guß¬
eisen , worunter eine Röhre von 3000 Pf . an Gewicht,
in die Straßen
geschleudert wurden.

Os manisch es Reich — Griechenland.
Bucharest,
20 . Febr .
Ein am 8 . Februar von
Eonstantinopel
abgegangener Courier ist hier durchpassirt,
aber die gewöhnliche österreichische Post von dort , welche
schon seit zwei Tagen erwartet wird , ist vermuthlich
wegen Austretens
der Gewässer noch nicht eingetroffen.
Triest,
2 . Marz . Ein Privatschreiben
aus Corfu
vom 13 . Febr . behauptet , die Trümmer
von Missolunghi
seyen am 5 . Febr . Abends von den Griechen , für welche
dieser Boden natürlich elastischen Werth hat , wieder be¬
setzt worden . Man sieht der Bestätigung
dieser Nach¬
richt entgegen.

j Mittheilungen von Hrn
. Eynard.

erschöpften Hülfsmitteln
der griechischen Regierung ahhängig machen ; nur auf diese Art war die so Mist '
Harmonie in den Operationen im Voraus zu sichern. Cochrane zahlt nun seine Leute selbst und wenn ihm die Re-'
gierung Truppen
stellt , so werden auch diese aus ^
Philhellenencasse besoldet . Man hat sogar mehrere Trans¬
portschiffe mit Proviant
der Expedition
folgen lassen'
damit diese Hülfe den Griechen gar nichts kosten möz/
Hrn . Eynards Correspondeuz liefert folgende A»g^
den : Calamos
5 . Febr . Die Griechen blockiren Ms,
solunghi zur Landseite ; sie erwarten nur die Flotte ,^
dann einen Sturm
zu wagen .
Ancona,
18 . Felr.
Ein glaubhafter Schiffscapitain , der in 12 Tagend '
Dragomestre
hier angekommen ist , sagt aus , daß A\t
Griechen auf dem Punct waren , Missolunghi
eruzinch
men .
Corfu,
11 . Febr .
Briefe
aus Napoli m,
neuesten Datum sagen , daß man sich dort sehr mit M
neu beschäftige , Attica zu befreien , das neuerdings von
Redschid Pascha besetzt ist . Directe Briefe ans Napoli
an Hrn . Eynard gehen bis zum 31 . Jan . Sie besagen
,
daß man auf allen Seiten die größte Anstrengung mache,
um die Türken anzugreifen , daß aber eben dadurch auch
alle Vorräthe an Lebensmitteln
erschöpft seyen und mar
mit Sehnsucht neue Zufuhren aus Europa erwarte , zu
deren Bewerkstelligung , als zu einem letzten Opfer für
die Sache der Griechen , Hr . Eynard alle Philheilmen
dringend auffodert .

/Genf,
5 . März .
Ich habe ein Schreiben
von
Lordl Cochrane aus St . Tropez vom 23 . Febr . erhalten.
Er war damals auf dem Punct unter Segel zu gehen.
Hier einige Stellen seines Briefs : „ Endlich schiffte ich
mich ein . Sie werden vielleicht früher als Sie erwar¬
ten von mir hören . Ich werde alles wagen , um aus¬
zuführen , was ich versprochen habe . Sollte
mir aber
ein Unglück begegnen , so weiß ich , daß Lady Cochrane
und meine Kinder bei allen Griechenfreunden
treue Sorge
und Theilnahme
finden werden ."
Ein reicher Englän¬
Corfu,
16 . Febr . Ein gestern Abends aus M,M
der , der großartig zu allem beigetragen hat , was für
dri ( an der Südostsprtze von Attika , Makroniffi M
die Griechen geschehen ist, schreibt mir unterm 23 . Febr . :
der langen Insel gegenüber ) hier eingelaufenes FahiM ,
„Ich beeile mich Ihnen
einige Zeilen zu übersenden,
welches jenen nicht weit von Athen entfernten
hchn
die der tapfere Admiral im Augenblick seiner Abreise
am 9 . Febr . verlaffen hatte , bringt die Nachricht , iH
aufs Papier geworfen hat . Heute um 4 Uhr Nachmit¬
bei seiner Abfahrt die Akropolis von dem Seraskier % r
tags bin ich mit ihm an Bord der Goelette gegangen.
schid - Pascha aufs härteste bedrängt war , indem dicht
Die Brigg folgte uns in kleiner Entfernung . Sie wissen
Heerführer , seit Fabvierö Einrücken in diese Citadellr,
was von Lord Cochrane ' s Muth zu erwarten ist und er¬
die Blockade und Belagerung
derselben verschärft hatte,
warten daher gewiß mit Ungeduld seine erste Depesche.
und die Besatzung bereits an den nothdürftigsien LebensCapitain St . Georges , der die Brigg commandirt , und
Mitteln . Mangel zu leiden anfing . Fabvier , dessen kleines
Oberlieutenant
Thomas scheinen mir voll der herzhafte¬
Corps zwar einigen Pnlvervorrath , aber keine Lebenssten Gesinnung . Die Brigg ist sehr gut gebaut .
Lord
mittel in die Akropolis gebracht , und so durch seine GeCochrane hat zwei junge Schweizer , die sehr unterrich¬
genwart die Noch nur vermehrt hatte , soll zweimal scheu
tet sind , bei sich. Er hätte gerne noch einige 20 Frei¬
versucht haben , die Feste wieder zu verlassen , und sich
willige aus der Schweiz zu der Expedition
genommen,
durch das türkische Belagerungskorps
dnrchzuschlagen , aber
es wollte sich aber nicht so schnell , als nöthig gewesen,
beide Male , mit Verlust einiger seiner bedeutendsten Ost
thun lassen ."
Möge nun die Vorsehung
die wichtige
ficiere , zurückgetrieben worden seyn . Auch heißt es , die
Unternehmung
des tapfern Admirals
begünstigen : der
Besatzung habe bereits Vorschläge gemacht , zu capitulim,
größte Theil der für die Griechen gesammelten Gelder
wenn binnen einer bestimmten Zeit kein Succurs
aukaist darauf verwendet worden : die Brigg kostet zu bauen
me , aber freien Abzug , mit den Waffen , verlangt,
und mit Provianten
versehen 260,000 Fr . Lord Coch¬
welches Begehren Reschid - Pascha abgeschlagen habe .
rane nimmt
baar mit , um auf alles gefaßt zu seyn,
200,000 Fr . Ferner wird er der . Commission in Napoli
*) Briefe aus Smyrna vom 1. Februar bestätigen obige
zur Zahlung des Soldes der Truppen , welche zur Ex¬
Nachrichten und fügen hinzu, der französische Coutre-Avininu
de Rigny habe ein französisches Kriegsschiff nach
pedition gehören , 155,000 Fr . überweisen , so daß der
Gm
von Aegina gesendet, um nach Umstanden, Fabvier dem
ganze Aufwand 615,000 Fr . beträgt . Man wollte lie¬
und seine
Leute
,
wie
schon
einmal
nach
einer
Niederlage,
die
stk
ber diese Summe
opfern , als die Expedition von den
Attika eviillen hatten , aufzuuehmcu.
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feit der
Pascha ' s Unternehmungen
Unter Ibrahim
an
Vorräthe
erwarteten
Aegypten
ans
Ankunft der
Krieasbedürfnissen , Lebensmitteln und Geld ( die bekannt¬
lich am 1 . Dec . am Bord der Flotte ans Alexandrien
m Navarin eingelangt waren) sind verschiedene Gerüchte
?m Umlaufe . Einigen , und zwar den wahrscheinlichsten,
Pascha , nachdem er
Nachrichten zufolge , war Ibrahim
hinreichende Besamungen in den festen Platzen ( Navarm,
Modon und Koron ) zurückgelassen, in der Mitte Januars
von Modon nach Tripolitza aufgebrochen ; nach andern
Gerüchten , soll er sich mit dem
minder verbürgten
eingeschifft
zu Navarin
größten Theil seiner Truppen
haben , um , wie einige behaupten , Hydra anzugreifen,
oder , wie andere meinen , nach Candia zu segeln und
be¬
den Griechen das im Laufe des verflossenen Jahres
setzte Karabusa ( an der Nordwestspitze jener Insel ) wieder
zum Sammel¬
abzunehmen , welches den Insurgenten
mit Aegypten zu
plätze dient , um die Commnnicationen
erschweren und die gräulichsten Räubereien gegen die in
jenen Gewässern segelnden Handelsschiffe aller Nationen
zu verüben . Zwei aus Livorno nach Aegypten bestimmte
Handelsschiffe , ( deren Nationalität ' in den Briefen aus
Syra , welche dieses Ereigniß melden , nicht angegeben
und
angegriffen
wird ) sind unlängst von diesen Piraten
ihrer ganzen Ladung beraubt worden.
Die Besatzung von Karabusa litt Mangel an Lebens¬
mitteln und wendete sich deßhalb vor einiger Zeit an die
Regierung 311 Nauplia . Diese sendete eine Ladung Mehl
Capitain
M/fdem/onischenSchooner , die beiden Brüder,
Spiridion Ronchi ; dieses Fahrzeug wurde aber von den
Mainotten aufgebracht , und die Ladung unter einige
Häuptlinge dieses sehr tapfern , aber stets zum Raube
geneigten , Volksstammes vertheilt.
Karaiskaki scheint sich nach dem letzten Gefechte bei
Velitza, entweder , weil er, bei weiterem Vorrücken nord¬
der Türken ( unter
wärts , auf bedeutendere Streitkräfte
Omer-Pascha von Negroponte , und Osman Pascha ) , alS
bisher, gestoßen , oder um sich mit einem andern Insur¬
genten- Häuptling , Makri , der in den letzten Tagen des
in die von den Türken nur
Januars einen Streifzug
unternommen
schwach besetzte Gegend von Missolunghi
hatte, nach Westgriechenland gewendet zu haben . Nach
Briefen aus Prevefa vom 3 . d. M . soll Karaiskaki von
( zwi¬
Tschogador bei Kravari
Veli Bei und Suleiman
schen Salona und Lepanto ) angegriffen und geschlagen
worden seyn.
leidet,
an Lebensmitteln
Mangel
Da Missolunghi
wüwei, zu Prevesa in den ersten Tagen dieses Monats
diemehrere Barken mit Getreide zur Verproviantirnng
-es Platzes befrachtet . Am 9 . d. M . war ein Offizier
augevon Reschid Pascha mit dem Befehl in Prevesa
tangt , die drei im Hafen befindlichen Schiffe in ftgel!, ! rf

Sv?

tattb

iu sehen

,

um

jene

Getreide

- Ladungen

nach Missolunghi zu convoyiren . Gedachter Officier war
beglein dem Kiaza des Chaßnadar Aga von Janina
rel , welcher das erforderliche Geld zur schleunigen Aus¬

rüstung jener Schiffe mitbrachte . Gleichzeitig sind zwei
eingetroffen , welche allen Be¬
des Seraskiers
Tatarn
die Ordre
in der Nähe von Missolunghi
fehlshabern
nach Missolunghi und
überbrachten , eiligst Lebensmittel
gesendete
Lepanto zu schaffen . Auch sind vom Seraskier
Officiere in Arta angelangt , welche dem Ali Pascha
50,000 Piaster nach Lepäüto bringen , um den rückstän¬
digen Sold der Besatzung dieses Platzes zu berichtigen.
- Am 1 . d. M . griff der Capitain Zonga ( einer der
ehemaligen Insurgenten - Häuptlinge , der sich nach Mishatte ) die
unterworfen
solunghi ' s Fall dem Seraskier
Räuber an , welche den District von Xeromero ( nördlich
von Missolunghi ) beunruhigen , und sendete den Kopf
ihres Anführers , Kussuri , nach Prevefa . Dieses Gefecht
war in der Nacht vorgefallen ; am folgenden Morgen
fand man eine bedeutende Zahl von blutigen Mänteln,
welche die Räuber in eiliger Flucht von sich geworfen
hatten . Unter den gefangenen Räubern befand sich auch
Kussuri ' s Neffe , schwer verwundet , der vom Gouverneur
erflehte , mit der Verheißung,
von Prevefa Begnadigung
bewegen werde,
Verwandten
daß er seine sämmtlichen
schickte sogleich
sich zu unterwerfen . Der Gouverneur
seinen Leibarzt zu dem Gefangenen , um ihn von sei¬
nen Wunden zu -heilen.
Mit einer andern Räuberbande , unter Racho , traf
( der schon seit langer
der bekannte Georg Varnachiottr
Zeit die Parthei der Griechen verlassen und sich zu den
und
Türken geschlagen hat ) bei Dragomestre zusammen
in Westschlug sie in die Flucht . Diese Räuberbanden
Griechenland , die zum Theil aus denjenigen Griechen
auf
bestehen , welche seit einiger Zeit ihren Zufluchtsort
der kleinen , zum jonischen Gebiet gehörigen , Insel Calamo verlassen haben , sind ziemlich zahlreich . Uebrigens
machen diese Klephten mit ihren insurgirten Landsleuten
so wenig gemeinschaftliche Sache , daß sie auch diese be¬
rauben und tödten . Makri selbst schien die Absicht zu
Racho bei Dra¬
haben , sich mit dem Ränberhauptmann
gomestre zu vereinigen.
auf
National - Versammlung
der projectirten
Mit
Aegina steht ' s noch immer beim Alten . Die Zwistigkei¬
ten , selbst unter den Regierungs - Mitgliedern , nahmen
täglich mehr überhand ; mehrere derselben scheinen Aegina
verlassen und sich nach Kastri ( dem alten Hermione ) ge¬
den Sitz
zogen zu haben , wohin Colocotroni 's Parthei
verlegt zu sehen wünscht.
der National - Versammlung
Theodor Colocotroni hat zwar das Uebergewicht der ro¬
hen Gewalt , durch deren Mißbrauch er sich auch bereits
wieder geschwächt hat ., Was von dem SeptinftüarCorps sich in Kastri befindet , ist durch die neuerlich er¬
auf das
folgte Hinrichtung eines ( oder einiger ) Iantioten
heftigste gegen Colocotroni , der diese Execution angeord¬
net haben soll , aufgebracht.

Portugal.
der eng¬
17 . Febr . Der Obergeneral
Lissabon,
lischen Armee , Hr . Clinton , hat Lissabon am 13 . unter
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Begleitung eines Regiments Lanzenträger verlassen . Eine
Brigade Engländer muß in diesem Augenblick zuAbrantes eingetroffen seyn .
Eine andere zieht nach Oporto
und eine dritte wird Eoimbra besetzt halten . Aus dieser
Linie , welche die südlichen Provinzen deckt , kann als¬
dann die brittische Armee gegen Norden Vordringen und
in wenigen Tagen sich an die Puncte begeben , wo der
Ausstand von Neuem fein Haupt erheben möchte .
Die
Minister
haben der Pairskammer
die Convention
zwi¬
schen der Regentin und der englischen Regierung in Be¬
treff der angekommenen Hülfstruppen
überschickt . Quar¬
tier , Lebensmittel , Pferdefntter
und andere Rationen aller
Art sollen von Portugal geliefert und immer den Trup¬
pen bis in die Nähe von wenigstens 6 Stunden
ge¬
bracht werden . Bei dem Geldmangel der portugiesischen
Regierung werden aber die Auslagen von dem englischen
Commissariat
berichtigt , die Rechnungen alsdann zu Lis¬
sabon beglaubigt
und über die Heimbezahlung soll zwi¬
schen beiden Regierungen
eine besondere Uebereinkunft
geschlossen werden.

Vermischte

Nachrichten.

Aus Lippehne
in
der Nenmark Brandenburg
wird unterm 5 . März geschrieben : In der Nacht vom
28 . Februar um 1 Uhr ist in dem hiesigen Rarhhause
Feuer ausgebrochen , wodurch dasselbe sammt der Magi¬
strats - und Gerichts -Registratur , worunter auch die Hy¬
pothekenbücher und Grundacten , in Asche gelegt worden ist.
Der Wind stand zum Glücke in einer Richtung , die von
den nächsten Häusern die Gefahr entfernte .
Der Ge¬
richtsdiener
Schulze mit seiner Frau wurden sogleich
vermißt und da in ihrer Stube Anfangs kein Feuer be¬
merkt wurde , vermuthete man , daß sie sich nach dem
Flur geflüchtet und dort im Rauch umgekommen seyen.
Allein am 1 . März fand man ihre Leichname in einem
der Gefängnisse unter dem Schutt ganz angekleidet und
bei der Obduction ergab es sich , daß sie ermordet wor¬
den . Es ist klar , daß die Mordthat am Abend des 27.
vor 10 Uhr , der gewöhnlichen Schlafzeit der beiden Er¬
mordeten , verübt und es auf die Beraubung
ihrer Habe
abgesehen war , da das Depositorium , das erst am an¬
dern Morgen 6 Uhr gerettet werden konnte , ganz unan¬
getastet geblieben war . Die Bösewichter haben vermuthlich durch die Brandstiftung
ihr Verbrechen zu verhüllen
geglaubt.
Würz bürg, 10 . Marz . Gestern entfernte sich ein
junger Mensch mit seiner Geliebten von hier , nachdem
er zuvor an mehrere Personen Briefe , worin sein Vor¬
haben angegeben war , geschrieben hatte .
Heute fand
man Beide in einem Gartenhause , in einer kleinen Ent¬
fernung von der Stadt
— erschossen.
Sie
wurden
heute Nachmittags
in die Anatomie des Julius - Hospitales geliefert.
H . L. Brönner

' sche Buchdruckerei

— An Kamm , im Unterdonaukreise , hat sich ^ \
27 . Februar früh halb 7 Uhr der dahin stationirte GremAoll-Jnspector Kretz mit einem Schnupftuche
an sch^ ' L
Aimmerthür erhängt .
I

Neueste

Nachrichten

.

I

Paris,
9 . März .
Der König hat den Fü^
k
von Hohenlohe zum Marschall
von Frankreich ernannt, L
Die Deputirteukammer
hat gestern den 20sten Artikel
' des Preßpolizeigesetzes angenommen . Er betrifft die ge- t
richtliche Verfolgung der Verfasser von Schriften M '
das Privatleben
einzelner Personen .
Man erfährt/,M
folgende Details über das Unglück zu Lyon . Im % t,
blick der Explosion waren 23 Menschen an Bordtz
Dampfschiffs . Davon sind sieben Schiffleute , ein Schck jf
nergesell und ein Kind unverletzt am Leben geblickt h,
von den 14 übrigen sind zwei schwer verwundet M (1
verbrannt , 2 wurden todt aus der Rhone geholt M U
10 hatte man noch nicht wieder gefunden . Unter de» M
letztem befindet sich Hr . Gaillard
- M a lezieux.
Er §'
war an der Stelle , wo ein Theil des Schiffs in dir m
Luft sprang ; ein Schiffer will ihn hoch oben gesehen
haben und dann herabstürzend und im Strom fortgeris¬
sen. Auf dem Quay wurden 7 Personen von den nie¬
derfallenden Trümmern
des Schiffs erschlagen und viele
mehr oder weniger gefährlich verwundet . Mehrere der ^
letztern sind bereits an den Folgen der Verletzung ge- s ^
ftorben .
Man
behauptet
allgemein , der MechanW M
Steel,
der
auch unter den Todten
ist , habe tö >
der Abfahrt
bemerkt , daß die Maschinerie
nicht im *
rechten Gang
sey ; statt aber der Sache nähere/
den Gruud zu gehen , habe er das Feuer sehr stark W>
ren und die Klappen des Dampfkessels noch mit GMten beschweren lassen . Er hat selbst geäußert , eö Mi
X
keine Explosion erfolgen , wenn auch der Kessel jpif , indem er von geschlagenem E sm sey. Alles dies beweifl :
daß es sehr an Vorsicht
fehlte .
:
5pCt . Cons . mit Genuß vom 22 . März an 99. *
5pEt . 69 . 30.
C. P . Bsrly , Redactem?
f73 ^ Zwei eiserne abgedrehte Walzen , ohne die Zapft»
18 Zoll lang , 7 Aoll dick, sind nebst dem dazu gehörige»
eisernen Räderwerk und Gestell zu verkaufen . .— Ach»'
res in der Expedition dieses Blattes.

Theater
Heute

- Anzeige.

Dienstag , den 13 . März , wird aufgeM
Kritik
und Antikritik,
Lustsp . in 4 AmHierauf : Der
Schauspieler
wider Willen,
Lustspiel in 1 Aufzug.

, großer Kornmarkt

Lit . J . Nro . 148.

♦

Mittwoch

91r.f- 73
Frankreich.

Daris
. 10 . März . Die Nachricht , daß der Burdettsche Antrag auf Emancipation
der Catholiken am
7 März
im englischen Unterhaus
mit 276 Stimmen
gegen 272 durchgefallen ist , ( S . unten London)
hat
hier tiefe Sensation gemacht . Die Etoile
sagt : Das
Resultat der Dismssion über die katholische Sache im
Utiter &auä f) at den Erwartungen

, die man

von

dem

neu-

gewählten Parlament
hegte , nicht entsprochen , chr . Canning hat die Majorität
verloren ; es scheint , das Haus
sah die Frage als eine ministerielle an , nicht als eine
solche, wobei es sich von Grundsätzen handelt .
Mehrere
Lvndner Blätter geben zu verstehen , der eigentliche Streitpunct sey diesmal gewesen , zu wissen , wer an Lord Liverpools
Stelle kommen solle.
(Nur wenn eine überwiegende
Mehrheit sich Hrn . Canning
angeschlossen , ließe sich
annehmen , daß er ganz die Rolle Pitt
' s übernehmen
könne!) In der City hat die Verwerfung der Burdettschen
Motion großes Interesse erregt . Man fing an , zu zwei¬
fln , ob Hr . Canning im Ministerium
bleiben werde . —
Die Deputirtenkammer
ist noch immer mit Discussion
einzelner Artikel des Preßpolizeigesetzes
beschäftigt . —
Die Rente steht : 98 . 90 . und 69 . 30 . — Nichts Neues
aus Portugal.

Großbrittannien.
London,
6 . März . Folgende Artikel der Times
über die ministeriellen Anträge , die Korngesetze betreffend,
sind bemerkenswerth . Am 2 . März äußerten sie : „ Man müsse
den Vorschlag der Minister mit Schonung beurtheilen , er
könne nicht besser seyn , da sie nicht rein ihrem eigenen Urtheile folgen dürften , sondern sich bestreben müßten , einer
mächtigen Parthei zu gefallen und sie zu gewinnen . Sie
fassen das Ganze in der Kürze so zusammen : Fremdes
Korn wird zollfrei mcfyt eher zugelassen , als bis der

, 14 . März

1827.

Preis
des inländischen auf 70 Sh . pr . Quarter , d. h.
ziemlich nahe an 9 Sh . den Bushelgestiegen ist. 6O SH.
wird als der Punct angenommen , auf welchem der brittische Kornbauer Schlitzung bedarf ; und wie soll er ge¬
schützt werden ? Dadurch , daß eine Auflage von 20 Sh.
pr . Quarter
auf fremden Waizen geschlagen wird .
In
60 Sh . daher und zu allen Preisen darunter kann frem¬
der Waizen als in der That verboten angesehen werden.
Es kann diesen Augenblick keiner eingeführt werden , da
der inländische Preis
circa 53 Sh . ist und der Joll
nach der neuen Scala
nicht unter 34 Sh . wäre ." —
Am 3 . März bewundern sie unverholen die große Ge¬
wandtheit , womit
die Minister
ihr Kunststück
zu
Stande
gebracht und die Klarheit und Genauigkeit der
ganzen Ausarbeitung .
Jeder Lesende werde sagen müs¬
sen , daß hier Meister die Feder geführt .
Iwar der
Gedanke , den Einfuhrzoll zu erhöhen , so wie der einhei¬
mische Preis falle , und die Abgabe zu erniedrigen , nach
dem Maaße
wie hier der Preis steige , sey , was von
Jedermann
verlangt worden und geeignet , raschen Wech¬
sel, wo sonst ein solcher eintreten könnte , zu verhindern.
Nur ob der Ceutralpreis
der 60 Sh . , dieses Null auf
der Wetterglas -Scqle des Hrn . Canning für Korn , rich¬
tig getroffen sey ? — Daß Einige im Unterhause das
zu hoch , andere zu niedrig finden wollen , daraus
zu
schließen , daß gerade das Rechte getroffen worden , wie
gewagt möchte das seyn ? Und nun stößt den Times
der Umstand auf , auf welchen Burdett
deutete , der
den ganzen künstlichen Calcul zu Wasser zu machen so
geeignet ist : „ Sind Quantität
der Erzeugung und Ein¬
fuhr die einzigen Verhältnisse , die auf den Preis wir¬
ken ? Ist nicht das Material , das den Preis bildet , des¬
sen Ueberfluß oder der Mangel daran , fast eben so wich¬
tig , als selbst die Fülle oder der Mangel
an dem zu
Kauf gebotenen Producte , um dessen Werth zu bestim-

, was wir zuerst
men?" Dies führt mm zu den unzähligen Umständen, uns von der Wahrheit dessen
für das Mehr oder Weniger des Zahlmittels in daß der Friede zwischen Frankreich und England
'
. u'nö
einem Staate wie England, der nie ohne künstliches mithin die Ruhe von ganz Europa dadurch in Gess^
Zahlmittel von mannichsaltiget Art seyn kann, eintreten gestellt wird. Sie erörtern dann, daß, wenn es Spanis,,
und bis zur Verdoppelung der Preise unter gegebenen mit seiner Neutralität im geringsten Ernst wäre ^
, wie seit nicht bloß die auf sein Gebiet zurückkehrenden Nebeln; und ganz zuletzt
Verhältnissen wirken können
Jahren alle Raisonnements dieses Blattes, zu dem Re¬ fer entwaffnen würde— wie geschehen seyn soll—
frain, daß nur Ersparung in den Staats -Ausgaben Eng¬ dem sie gar nicht auf demselben zulassen
; „denn wen»
land gründlich helfen könne — wobei die Vermehrung dem einen Theile erlaubt wird, im retirirenden
der Einnahme des Herzogsv. Clarenee grade jetzt höchst die Grenze zu überschreiten
, so har auch der and« ^
,^
Verfolgen das Recht dazu." Dann wird die Weise
unzeitig sey.
London, 7 . März. Das Unterhaus hat über die England auf den ionischen Inseln Neutralität zwischen
-Emanei- den Türken und Grieehen behauptet habe, Spanien$
Burdettsche Motion zu Gunsten der Catholiken
. „In diesem letzteren Kriege hatK
. Sie ward mit 276 Stimmen gegen Muster vorgeführt
pation abgestimmt
^
keine andre europäische Macht sich die Sache weder
. Im Lauf der Debatte hatte Hr. Peel
272 verworfen
f
sie
daß
so
,
angeeignet
Türken
der
noch
Griechen
gegen und Hr. Canning für die Motion gesprochen.
, wenn sie nicht stitz
Die von beiden Seiten vorgebrachten Gründe konnten zum jüngsten Tage kämpfen können
. Würde aberm
bei einer Frage, die seit 20 Jahren in jeder Session ihren Streit auszugleichen vermögen
sich der Sache der Tuck»
vorgekommen ist und stets die heftigsten Debatten erregt europäischer Staat so sehr
'
, wie Frankreich Ferdinand Beistand geleistet
hat, nicht neu seyn. Mehrere Redner sprachen sich da¬ annehmen
hin aus: es sey nun klar, was die Catholiken wollten: hat, und ein andrer europäischer Staat den Griechen i»
Sitze im Parlament und Antheil an den obersten Staats¬ dem Grade zur Einrichtung ihrer Verfassung behülflich
ämtern. Jetzt sey es daher für die Protestanten an der seyn, wie wir die Coustitutionellen Portugals unterstützt
Zeit, sich vor Intoleranz und Fanatismus zu wehren. — haben, so würde es nicht lange währen, bis die gegen¬
Hr. Canning (der die Sache der Catholiken eine ihm seitig Helfenden selbst mit einander in Streit gerieten.
von Pitt hinterlassene Erbschaft nannte) sagte: er habe Wir müssen daher aufs neue darauf dringen, daß re»
, ob sich nicht ein ähnlicher Fall zur Frankreich die Abrufuug seiner Truppen aus der Halb¬
in der Geschichte geforscht
. Da sey er auf das Verfahren Pha- insel verlangt werde. Wir haben gethan, was von ms .
Richtschnur finden lasse
. Dieser König aber habe verlangt worden, wir haben den Unterthauen der nem|
xao's gegen die Israeliten gestoßen
, das sie durchs f
das Uebergewicht gesichert
zur Maxime gehabt: sapienter opprimere! (Die Vnlgate Verfassung
Nachbarenm
spanischen
ihrer
Einmischung
ungehörige
legt demPharao die Worte in den Mund: sapienter opso geschieht es,ml
,
länger
wir
Bleiben
.
hatten
loren
primamus eum (populum), ne forte multiplicetur; Und wir, wie wir Grund haben, die Wiederholung vonk-.
: Wir wollen sie mit List dämpfen, daß
Luther übersetzt
unseres vormalM\
.) Nun sey es aber in Irland gleichen Beeinträchtigung von Seite
ihrer nicht so viel werden
Umstand rnchvI
wichtigen
Einen
.
fürchten
Verbündeten
, daß man wohl noch das opprimere
'' dahin gekommen
- !
nämlich Hr. Lamb kürzlich den Bst
daß
,
melden
wir
mehr.
nicht
es
gehe
sapienter
aber
,
könne
anwenden
i
Benehmen
das
Madrid
in
Mächte
andern
der
fchaftern
, und
Der Unterdrückten Zahl sey zü sehr angewachsen
- '
Hofes, bei welchem sie alle beglaubigt sind, ausein
jede Zögerung mit den nöthig gewordenen Verwil- des
ligungen vermehre nur die Gefahr. Dieses zu man¬ andergesetzt hat."
! '
— Am 5. Febr. kam die erste Brigade englische
cherlei Gedanken führende Geständniß des Ministers
- !
enthusin
höchst
wurde
und
an
Coimbra
in
Truppen
, das Bedauern zu verstärken,
war wohl geeignet
. Gen. Claudino war dort undd-ni
stisch aufgenommen
, besonders die Times,
welches die Oppositionsblätter
. Sehr n»über die Verwerfung der Motion äußern. Sie behaup¬ Studenten-Corps den Tag vorher eingerückt
die Zeitungen aus Porto von dem sch
ten, Hr. Peel habe die Majorität zusammen ge¬ ders sprechen
; i»
zeigenden Geiste
trommelt und es zeige sich nun, daß eigentlich dieser unter den Einwohnern in Bragavom
5. heißt es: „Ich
Minister das Heft in Händen habe. Man glaubt in¬ einem Briefe aus letzterer Stadt
, womit
Begeisterung nicht beschreiben
, die katholische Frage werde bald in einer andern kann die fanatische
zwischen
die geringen Classen Silveira's Truppen aufnahmen,'
Gestalt aufs neue vor das Hans gebracht werden.
, sie seist»
diese waren selbst erstaunt darüber und erklärten
." Es scheinso herzlich noch nirgends empfangen worden
Portugal.
daß die Priester und Mönche nicht allein ihre Herzig
Wir fahren fort, die in englischen Zeitungen ent¬ sondern auch den Beutel öffneten und eine schwere Schatzhaltenen bedeutenden Artikel über die sich täglich mehr ung von mehr als 12,000 Pf. St . ward freudig bezahlt.
verwickelnden portugiesischen Angelegenheiten aufzunehmen. Als die loyalen Truppen kamen, wurden sie nicht mit
Die Times sagen: Je länger der Kampf in Por¬ demselben Enthusiasm von dem gemeinen Volke emp¬
, allein die höheren Classen begrüßten sie als ihre
tugal über die Verfassung anhält, je mehr überzeugen wir' fangen
welche
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Befreier und hingen ihnen z-n Ehren Teppiche aus den
Fenstern.
— Der junge Graf v . Taipa,
welcher neulich mit
großer Unerschrockenheit die Brücke von Prado eingenom¬
men , wird in Briefen
aus Lissabon als eine Art von
portugiesifchem Byron
oder Alcibindes
dargestellt.
— Die Amazone der portugiesifchen Rebellen , Marqueza v . Chaves,
steht als Hauptmann im 7ten JägerRegiment im activen Dienste , ficht sehr tapfer und be¬
Aufregung der
Bauern sehr
sehr große
große Gaben .
sitzt in
in Aufregung
der Bauern
Aus
zwei Regiments -Fahnen , welche ihre Truppen
truppen
dem Corps
des Obersten Zagello neulich abgenommen , hat sie sich
r^ TVtt um es an Gala - und Festtagen
ein Kleid machen lassen, um
zu trägem ^ ^
nötigen
im Gepäck des Monteale¬
gre vorgefundnen Correfpondenz ist folgender Brief an
die verwittwete Königin bekanntgemachr worden : .
Madame ^ ßu den Füßen Ewr . Karserl . Maj . hat
der Visconde v . Montealegre die Ehre , sich niederzuwer¬
fen er der sich zuerst erkühnte , sein Schwert zu erheben
!>"d bie m.Äue « Uen
R . ch. e M KSnigs
S . Miauel I . meines Herrn , des Durch !. Sohnes Ewr . Maj.
zu proclamirm ; in gleicher Erwägung des unbestreitbaren
Rechtes
nach welchem die Zügel der Regierung
in die
Hände Ewr . Kaiseri . Maj . als der einzigen legitimen
Regentin
dieser Königreiche während der Abwesenheit
Sr . Allergl . Maj . fallen müssen . Von diesen Grund¬
sätzen iunigst überzeugt, berieth ich mich , während ich der
Ehre ßenoß , bte treuen Officiere des 2fisten Regiments
zu versammeln , mit meinem Bruder , dem Visconde v.
Villagarcia , in Betreff dieses unveränderlichen Entschlus¬
ses und verlegte alsdann
meinen Aufenthalt
mit ihm
zugleich auf das Gebiet Sr . Kathol . Maj . , des erhab¬
nen Bruders Ewr . Maj . dessen Königlicher Freigebigkeit
und nie genug zu bewundernder Großmuth
ich und die
ganze Division die ausgezeichnetsten Wohlthaten zu ver¬
danken gehabt , während ich fast einen Monat
hindurch
jenes Corps auf meine eigne Kosten erhielt und unter¬
stützte, und die wir ihm stets verdanken werden . Dort
hatte ich auch die auserlesene Ehre , seine königliche
Hand Zn küssen , so wie die Hände der Durchlauchtigsten
Fürstinnen , der Prinzessin von Beira und der Infantin
von Spanien , wobei die erstgenannte
von mir verlangte,
daß ich die zweite Stelle im Befehle übernehmen
und
meinen Neffen , den Marq . v . Chaves , als Ober - General
Zusehen möchte , wie es der souveraine
Wille Sr . Ka¬
thol. Maj . sey , dem ich mich unbedenklich unterwarf.
der Zwischenzeit bestrebte sich Visc . v . Villagarcia
rn Portugal , im vollkommenen Einvernehmen
mit mir,
dre royalistifche Parthei zu vergrößern und das Gemüth
des Volkes für eine so heilige als legitime Sache zu er¬
regen. Nachdem er dort diesen Zweck erreicht und mir
emlge Hülse für die Truppen verschafft hatte , ging er
ab , um zu mir zu kommen und kam am 23 . Oct . auf
dem spanischen Gebiete an . Endlich ward mir der große
Ruhm , im November die erforderliche Erlaubniß
zum

Abmarsch unsrer Truppen
nach diesem Königreiche zu
erhalten und so wie ich im Staude war , den ersehnten
Boden Portugals
zu betreten , hatte ich auch das Glück,
Früchte für die Sache der wahren und einzigen Legiti¬
mität zu erzielen . Am 22 . jenes Monats
brachten wir
die Nacht unter Waffen
und angekleidet in Mofreita
zu ; am folgenden Morgen
nach einem Marsche
von
mehr als drei Stunden , erfochten wir den hart bestrit¬
tenen Sieg über die Abtheilung
des Valdes
und die
Soldaten
der Garnison
von Braganza
( dem Titel nach
der Wiege der Dynastie unsres angebeteten Königs ) die
trotz dem hartnäckigsten Widerstande
vor der Tapferkeit
der Royalisten wichen und sich ins Castell einschloffen,
wo sie sich bis zum 26sten hielten und sich dann zu
Krigsgefangenen
ergaben , indem sie blos ihr Leben und
das zum Privateigenthum
der Officiere gehörige Gepäck be¬
hielten .
Nachdem
so die royalistischen Truppen
vom
Gotte des Sieges
gekrönt worden , trotz der Besetzung
der Provinz Tras - os - montes durch zwei constitutionelle
Abtheilungen
unter Correa de Mello und dem Brigadier
Claudino , erklärte sich die ganze Provinz mit der Schnelle
der Elektricität
von einem Ende bis zum andern für
die gute heilige Sache und es wurde nach einander über
den ganzen Umfang derselben D . Miguel I . als unser
legitimer König und Herr ausgerufen , so wie Ew . Maj.
als seine Stellvertreterin
, Regentin
dieser Königreiche
wahrend seiner Abwesenheit . Die Abnahme dieses Eides
verwaltete ich, nebst meinem Bruder , als Vice -Präsident
der provisorischen Ober - Regierung , in vielen Städten;
und in andern thaten es , den Umständen nach , die.
Stadtrichter . ( Schluß folgt .)

Deutschland.
Hannover,
6 . März .
Die Gefahr , welche der
hiesigen Stadt und Gegend durch den hohen Wasserstand
drohte , ist glücklich vorübergegangen .
Zwar stieg das
Wasser der Leine und Ihme
zu einer selten erreichten
Höhe und überschwemmte
einen großen Theil der be¬
wohnten Gegend Hannovers ; allein die Stadt selbst blieb
verschont , wie sehr man auch eine Ueberströmung
hes
untern Theils derselben , wie im Jahr 1808 , befürchten
zu müssen glaubte . Am Sonnabend
erreichte das Was¬
ser den höchsten Stand
und seitdem verläuft
es mit
ziemlicher Schnelle.
Bremen,
5 . März . Die Weser hat heute eine
beunruhigende
Höhe erreicht .
Diesen Abend um 6 Uhr
war der Stand
derselben an der großen Weserbrücke
16 Fuß 2 Zoll und diesen Augenblick , um 8 Uhr , zeigt
die Maaße daselbst 16 Fuß 5 Zoll und das Wasser ist
noch im Steigen .
Da es beinahe den höchsten Standpunct erreicht hat , den die Flußdeiche abzuhalten vermö¬
gen , so müssen wir uns gefaßt machen , trübe Nachrichten
von geschehenen Ueberschwemmungen
zu erhalten.
Vom
6 . März.
Was
man gestern mit ziemlicher
Gewißheit
voranssehen
konnte , ist leider eingetroffen.
Die Weserdeiche sind in unserer Gegend an mehreren

Orten gebrochen und das Wasser strömt jetzt mit Gewalt
ins Land hinein und überströmt
die niedrig gelegene
Umgegend .
Gestern Abend hatte die Weser schon um
11

Uhr die Höhe von 16 Fuß 8 Zoll erreicht und das

Wasser war die Nacht durch im steten Wachsen . Die
Weserdeiche fingen nun an vielen Stellen an überzulanfen und am Morgen zeigte sich ein schwaches Fallen,
das gegen li Uhr in Folge eines doppelten Bruches des
Eisenrads -Deichs schnell zunahm . Außer diesem Bruche
an dem östlichen Ufer ist auf dem westlichen Ufer der
Weser der Deich zu Habenhansen gebrochen . Der höchste
Stand , den das Wasser die verflossene Nacht erreicht hat,
soll 17 Fuß und 3 Zoll gewesen seyn .
Diesen Augen¬
blick ( um 7 Uhr ) steht es an der Brücke schon unter
12

Fuß.

Vom
8 . Mä rz . ( Auszug eines Privatschreibens)
Nachdem wir hier bis zum 27 . Febr . starken Frost hat¬
ten , fiel plötzlich ein so heftiges Thauwetter
ein , daß
binnen wenig Tagen die .Weser vom Eise befreiet wurde.
—Was
zu
befürchten war , nämlich
ungeheuer
großes
Wasser
traf
leider ein , indem es bis auf
17 Fuß 3 Zoll stieg , eine Höhe , welche die Weser seit
Jahrhunderten
nicht hatte ; die Folge war , daß ein Theil
der Altstadt
und ein großer Theil der Neustadt unter
Wasser kam und endlich , daß mehrere Deichbrüche statt¬
fanden und großes Unglück entstand . Außer dem Osterthor brach der Eisenrads - Deich an zwei Stellen durch
und
alle Häuser am Deich bis auf Harves
und
Loosen wurden
von den Fluthen fortgerissen und das
ganze Land bis Oberneuland
unter Wasser gesetzt. Der
Verlust an Eigenthum ist groß und viele Menschen ver¬
loren ihr Leben , obgleich ein großer Theil durch ange¬
wendete Anstrengungen
aus den Fluthen gerettet wurde.
Es ist ein großes Unglück , was unsere Stadt betroffen
hat und das Elend unter den armen Menschen ist gren¬
zenlos , da die Mehrzahl Alles verloren hat.
Hamburg,
8 . März .
Das
Dampfboot
Sir
Edw . Banks,
aus
London , kam diesen Morgen in
unserm Hafen an und wird am Sonntag Morgen dahin
wieder abgehen . Morgen erwarten wir alle zu Kuxhaven
gelegenen Schiffe an die Stadt.
Würzburg,
12, März . Nachstehend ein näherer
Bericht über den hier vorgesallenen
Doppelselbstmord.
Kaspar
Grail,
Scribent
dahier , 25 Jahre alt , des¬
sen Eltern schon lange gestorben sind , gab am vergange¬
nen Donnerstag den 8 . d. M . einer von seinen Schwe¬
stern seinen Zimmerschlüssel , mit dem Bemerken , daß sie
am folgenden Tage sein Zimmer aufschließen und aus
seinem Koffer die dort liegenden Briefe nehmen , den
offenen lesen , und die übrigen pünctlich besorgen sollte.
Sie vollendete den Auftrag aber noch an demselben Tage
und da ihr der Inhalt
des offenen Briefes höchst auffiel , so zeigte sie denselben einem guten Freunde , der
ihr sogleich riech , die Sache der Polizei anzuzeigen,
H . L. Brönner

' sche Buchdruckerei

welches auch geschah .
An demselben Abende kam der »
obgenannte Grail wieder zu seiner Schwester , besohl ^
noch etwas , und entfernte sich gleich wieder . Die M ..» u
machte nach erhaltener Anzeige sogleich geeignete Nächst
b
ungen nach beiden Personen , keine derselben war 4 ! I
mehr aufzufinden . Unter den Briefen fand man einen f
worin angegeben war , daß er mit seiner Geliebten
!
bi na Frank,
23 Jahre alt , von hier, ) in Kurzem m
l
mehr unter den Lebenden seyn würde ; und worin ihre !
letzte Willensmeinung
niedergeschrieben war . Auch ^
1
unter den Papieren
ein Zettel , welchen das Mädchen r
geschrieben hatte , und worin sie angab , daß sie mit n/,
lem , was Grail geschrieben habe , einverstanden stz >.
Gestern , fand ein Mann in der Hütte seines Weinbrtz
in einer nicht weiten Entfernung
von der Stadt , darr
sich vor dem Regen schützen wollte , Beide erschossen, «4 1
eine höchst gräßliche Weise . Man konnte von den Ktz
fen nichts mehr erkennen , beide waren wie vom Rnnich
getrennt ; von dem Pistole war das Schloß abgespningen . Grail hat , wie man aus allem sehen kann , feine
(geliebte zuerst erschossen, \ie ordentlich niedergelegt nnb
ihre Hände gefaltet . — Heute Nachmittags
wurden die
beiden Leichname in die Anatomie
des Julius - Hchn
tales gebracht . Grail hatte sich früher durch seine Schrei- '
berei , und da er noch von mehreren Seiten wegen sei¬
nes guten Benehmens Unterstützung genoß , recht gnt er- f
nährt , allein nachdem er Bekanntschaft
mit der genann¬
ten Sabina
Frank , die einen ungeregelten LebeMwanr
del geführt haben soll , gemacht hatte , ließ er in sei» i.
Fleiße nach , und dm er durchaus von der ihm so ich
theiligen Bekanntschaft
nicht ablassen wollte , troß kt
Ermahnung
seiner Freunde , so zogen auch alle ßii
Wohlthäter
ihre Hände von ihm ab — er geriet !) ch
in Unordnung
und
Schulden
und
da beide sch«,
daß sie doch nie verbunden leben könnten , so entschich«
sie sich, miteinander
zu sterben , welchen Entschluß si
auch ausführten.
— Am 4 . März , ist zu Tegerusee eine Bäuerin,
jenseits des Sees , welche in die Kirche dahin gch»
wollte , durch das Eis durchgefallen und ertrunken.
— Seit
einigen Tagen
werden die Mädchen M
Augsburg schon wieder des Abends auf den Straße»
gestochen . Auch soll sich daselbst ein Commis vor dem
Fenster seiner Geliebten erschossen haben.
Hildburghausen,
10 . März . ( Aus der Dorf¬
zeitung ) Zu Granada
in Spanien
wurde einem junge»
Manne kürzlich die Zunge ausgerissen , weil er gegen das
Verbot des General --Capitains
politische
Nachrichte»
mitgetheilt hatte . Da wir nicht wissen , ob die Dorfzeitung nicht nach Granada kommt , so wird der günD
Leser es uns nicht verargen , wenn wir politisch M
bloß nichtpolitische
Nachrichten
mittheilen.
C. P . Berly , Redacteur.
, großer Kornmarkt
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getreten und dafür den Posten eines Nasir ' s oder In¬
tendanten der neuen Truppen übernommen , welcher bis¬
bekleidet worden war . Der
- Effendi
11 . &U.
her von Sajab
Die Post aus C onstan tin opelvom
Inten¬
ehemalige Mauth - Oberdirector und gegenwärtig
ist dießmal wegen des schlechten Zustands der Wege und
- Es- Eßaad
zu
verspätet
ungewöhnlich
dant der großherrlichen Küche , Hadschi
Thauwetters
einaetretenen
vom
hat die Stelle eines Mukataa - Nasiri , oder In¬
fendi
Wien angekommen . Der Oestr . Beobachter
, welche durch
Nach¬
tendanten der jährlichen Staatspachtungen
8 . März , enthält folgende damit eingelaufene
die neuen Reformen Wichtigkeit erlangen dürfte , erhal¬
richten :
Der Zedschrie - Emini , oder Aufseher über die
ten .
Schon seit einiger
11 . Febr .
S' onstarrtlnopel,
ist , mit Beibehaltung
- Effendi,
Tranksteuer , Nefis
Mehmed
Zeit hatte der Groß - Admiral , Chosrew
von Constandieses Postens , zum Ober - Mauthdirector
Pascha, wegen seines vorgerückten Alters , um Enthe¬
Regierung
die
hat
Zugleich
.
worden
befördert
tinopel
verknüpf¬
bung von diesem mit so vielen Schwierigkeiten
für meh¬
einen neuen , und zwar erhöhten , Mauthtariss
ten Posten nachgesucht . Seine Bitte ist ihm nun ge¬
die tür¬
nur
jedoch
welchem
,
Verkehrs
des
Artikel
rere
Kutavon
Sandschaks
währt , und es sind ihm dafür die
unterworfen seyn sollen , bekannt ge¬
kischen Unterthanen
hija, Karahißar und Akhißar , nebst dem Oberbefehl über
macht.
das Observations -Corps auf der asiatischen Küste des Bos¬
Der ehemalige türkische Botschafter am Londoner
porus , verliehen worden . Die Würde eines Kapudan -Pawelcher vor meh¬
- Effendi,
- Jsmail
Gouver¬
Ferruh
,
Hofe
erwähnten
eben
den
in
Vorgänger
scha erhielt sein
worden war , hat
nach Brussa verwiesen
ren Monaten
zugleich aber ward
nements, JzzetMehmedPascha;
zur Rück¬
Erlaubniß
die
und
Begnadigung
seine
Mo¬
kürzlich
,
Flotte
der
Admiral
Vice
oder
,
Beg
der Patrona kehr in die Hauptstadt erhalten.
zum Pascha von zwei Roßschweifen
Tahir,
hammed
bringen
Die letzten Nachrichten aus Griechenland
der Flotte ernannt , so daß es scheint,
und Seriasker
von den kriegerischen Ereignis¬
wenig Bemerkenswerthes
letzterer werde bei ihrem Auslaufen , welches jedoch erst
sen . Es zeigt sich täglich mehr , daß die von den Grie¬
Statt finden dürfte , die Führung der¬
in zwei Monaten
chen als große Siege verkündigten Gefechte in Livadien
selben erhalten . Die Arbeiten im Arsenale werden mit
(bei Rachova und Velitza ) nur Streifzüge und UeberrumpEifer fortgesetzt und außer einer am 5 . d. M . vom
lungen einzelner türkischer Posten waren und daß alle
Sieg
- Awer die(
Stapel gelassenen Fregatte Nusret
Karaiskaki , Karatasso und andern Jnsurgentenzwischen
Commissaire
auch
sind
,
Kanonen
54
von
bringende)
verabredeten Bewegungen ihren Zweck , den
Häuptlingen
abgesendet worden,
nach Gemlik , Rhodus und Sinope
Reschid -Pascha von der Belagerung des Schlos¬
im den Bau der auf den dortigen Werften liegenden Seraskier
ses von Athen abzuziehen , verfehlt haben . Dieser hat
Kriegsfahrzeuge zu beschleunigen.
vielmehr neuerlich eine Verstärkung von 3000 Mann an
sind
Auch in Besetzung einiger anderer Staatsamter
sich gezogen . Selbst die in den letzten Blättern der all¬
Der Defterdarivorgenommen worden .
Veränderungen
( die bis zum 24.
gemeinen Zeitung von Griechenland
- Es¬
Schikki - ewwel , oder erste Finanzminister , Tahir
sehr sparsa¬
Enthaltenen
)
reichen
Styls
neuen
Januar
des
Controlor
send i , hat seine Stelle an den bisherigen
men Nachrichten vom Kriegsschauplätze bestätigen dieß.
ab¬
- Etem - Effendi
, Hadschi
Staatsschnldenwesens

O s m a n i sche s

Reich.
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Dem Obersten Fabvier
soll es , nebst zweien seiner
philhellenischen Begleiter , gelungen seyn , zur Nachtzeit
aus der Akropolis unbemerkt durch die türkischen Vor¬
posten zu entkommen.
Ibrahim
Pascha
hat die egyptische Flotte , mit
Ausnahme
von acht im Hafen von Navarin
zurückbe¬
haltenen Schiffen , nach Alexandrien zurückgesendet . ( Da¬
durch mag wohl das in Corfu verbreitete Gerücht , er
selbst habe sich nach Candien eingeschifft , veranlaßt wor¬
den seyn .) Die Stärke seiner zwischen Modon , Koron
und Navarin versammelten
Streitkräfte
wird ( wohl et¬
was zu hoch) auf 45,000 Mann
angegeben ; er selbst
soll mit 6000 Mann dieser 'Truppen nach Karitenä auf¬
gebrochen seyn.
Constantinopel,
40 . Febr .
( Aus der Allg.
Leitung .) So eben trifft der russische Botschafter , Mar¬
quis von Ribeaupierre , hier ein . Der englische Botschaf¬
ter Hr . Stratsord
Canning hat durch seine Note , welche
die modifizirte Befreiung Griechenlands von der türkischen
Herrschaft bezweckt und in einem sehr ernsten Tone
abgefaßt seyn soll , die allgemeine Aufmerksamkeit
rege
gemacht . Die Gesandten von Wien , Paris und Berlin
sollen deshalb an ihre Höfe berichtet haben . Man glaubt
indessen nicht , daß die Pforte , ungeachtet einer ähnlichen
Erklärung von Seite des Hrn . v . Minciaky , in diesem
Puncte nachgeben werde . — Endlich hat der schon lange
auf seinem Posten wankende Capudan -Pascha , Ehosrew
Mehmed
( die Griechen nennen ihn Topas ) Pascha,
einen Nachfolger in der Pierson seines Vorfahrers erhalten.
Es heißt indessen , er habe selbst seine Entlassung begehrt;
wie dem auch sey , da er Oberbefehlshaber
des Observatiönscvrps
bei Beikos , auf der asiatischen Seite des
Bosphorus , geworden ist , so scheint er die Gunst des
Sultans
nicht verloren zu haben . — Aus Negroponte
hat sich das Gerücht hier verbreitet , daß die Eitadelle
von Athen , aus Mangel
an Lebensmitteln
und Muni¬
tion , in großer Gefahr schwebe . Doch zweifeln die hie¬
sigen Griechenftennde noch daran , weil ihnen die früheren
Ereignisse in Widerspruch mit dieser Nachricht Zu stehen
scheinen.
Smyrna,
26 . Jan . Der Spectateur
orien¬
tal schreibt aus Syra,
20 . Jan . Seitdem der Obrist
Fabvier in der Eitadelle von Athen befehligt , hat Caray
Pascha seine Wachsamkeit
verdoppelt , neue Batterien
errichtet , eine Verstärkung
von 2000 Mann
erhalten,
und dadurch jede Communication
unmöglich gemacht . Fabvier hat bei zwei Ausfällen
von den 20 Philhellenen 8, _
und darunter
den Bataillonschef
Robert verlöten .
Der
Obrist Burbachi sammelt Truppen , uw seinem Freunde
Fabvier zu Hülfe zu kommen . Da der Eifer des Obri¬
sten Fabvier bei der Organisation
seines Corps einen so
geringen Erfolg hatte , so läßt sich von den Bemühungen
des Obristen Burbachi , eines Griechen , auch nicht viel
erwarten .
Ibrahim
Pascha befindet sich . zu Navarin,
und seine Truppen wurden auf die Eskadre eingeschifft.
Einige sagen , sie würden eine Expedition nach Samos

machen ; andere , sie würden nach Suda (Insel Candwl
gebracht. Gewiß ist , daß die militairischen Operativue»
überall unterbrochen sind, und daß jede Parthei eine fln.
dere Entscheidung zu erwarten scheint , als die durch a*
Wechselfälle des Kampfes . -

Portugal.
Schreiben
des Vicomte
Montealegre
an ^
verwittwete Königin Charlotte:
(
Schluß
) Ew . Mi
werden mir erlauben , im Gefühle des Eifers und ^
Wahrheit Ihre Aufmerksamkeit
auf den besagten
quez v . Chaves
zu lenken , der , obgleich sehr von?K,.'
stände abgeirrt und nachdem er den Autheil an
musst , welchen Gott ihm mehr oder weniger zugeP
verloren , sich stets dem Namen
nach als Anfuhr « ^
der Division befand , wenn auch trotz dem die TaK
fehle den Willen feines Oheims ) des Visc . v . CamA
aussprachen .
Er jedoch , bei einem System beharms
das geheim und fast unverständlich war , gab Ursache, z»
fürchten , daß er die Sicherheit der Truppen vermittels
übel ersonnener unv noch schlechter ausgeführter Eniwürfe bloßstellen würde , indem er es verschniähte , itw
richtigen Marsch über die Höhen von Barrosa grade auf
die Provinz Minho zu und um in Porto
eiurückeii zu
können , einzuschlagen .
Er wandte sich seitwärts auf
Tras - os -Montes und anstatt die Abtheiluugen des Femdes einzeln anzugreifen , wozu er die beste Gelegenbei!
zwischen Carrazedo und Franco hatte , verorduete er da,
Marsch
der unter mir stehenden Truppen , auf Ar
Straße von Sta . Maria v . Emmes und der unter A
selbst , auf der Straße von Zebres , anstatt über %m
zu retiriren , wodurch versäumt wurde , den Germ ! de
Mello abzuschneiden , der in Carrazedo , drei StrM
von Passos und Lamos , wo unsere Abtheilungen damck
waren , stand . Er retirirte über Villareal , indem ihm
die Abtheilung
des Claudino voranging , um sich i«
Amarante
zu befestigen , während die des de Mello bai>
selbe in Villapouca an der Brücke von Chaves that . A
solgte ihm mit meiner Abtheilung nach Villapouca , von
wo ich dem Visc . v . Canellas schrieb , daß er Clanbm
zu Amarante
angreifen mochte , während ich es in sei¬
nem Rücken thun würde , indem ich meinen Marsch
über Salto am rechten Tamega -Ufer nähme ; ich warttle
seine Antwort
von 40 % Uhr Abends am 7 . Dec . bis
zum 8 . Nachmittags
ab , allein er würdigte mich einer
solchen nicht einmal .
Er ließ noch andere verderbliche
Absichten blicken , die seinen Plan zeigten , das Heer z»
theilen , indem die zweite Division nach der Provinz
Beira abging , so daß die erste unter mir stehende häkle
abgeschnitten werden können . Diesen üblen Fall zu w
hüten , begann ich meinen Marsch an jenem Tage m
40 Uhr und es glückte mir in Villareal zur zweiten Di¬
vision zu stoßen . Ich kam am 9 . um 9 % Uhr Mor¬
gens an und erst um 4 Uhr Nachmittags
konnte ich
von ihm eine Antwort auf jene Depesche erhalten , wornach er meinen Vorschlag genehmigte , nachdem die Aus-

führuug unmöglich geworden war , indem er schon eine
Reuter - Schwadron
nach Lamego abgeschickt hätte . Es
entdeckte sich jetzt, daß die Zwecke des Canellas mehr auf
die Sicherheit seiner nahen Verwandten
in Lamego und
der Provinz Beim als auf irgend etwas anderes gerichtet
waren ; vielleicht in Uebereinsiimmung mit seinen Gedan¬
ken, den Vorgang von 1823 zu wiederholen . Das Ver¬
trauen fing nun an , von allen Officieren des Heeres zu
Michen und nöthigte sie, nachdem sie von dem Visconde
gmitzt worden , der uns Fehler schuldgab , die er selbst
begangen, ihn der Stelle als General -Adjutant Zu entse¬
tzen, so daß er sich nach Canellas zurückzog . Da nun
der Befehl aus mich überging , beschloß ich , in die Prvvinz Minho einzurücken und ließ das Heer nach dem
Unken Tamega -Ufer marschiren , wo ich mich in Berüh¬
rung mit den Einwohnern
des rechten Ufers setzte und
mich angeschickt hatte , die feindlichen Truppen an dem¬
selben Tage anzugreifen , wo neue im Hauptquartier
des Marquez angesponnene Ränke mich zu einem plötz¬
lichen nächtlichen Marsch über Hals und Kopf nach Lamego in der Nacht vom 17 . Dee . uvthigten . Hier trat
der besagte Visc . v . Canellas wieder auf die Bühne,
und indem er mich mit dem Visc . v . Varzea zusammeubrachte , versuchten sie auf eben so boshafte als wirk¬
same Weife , mich des Befehles des Heeres zu berauben,
was ihnen vermittelst eines Ausstandes
der Truppen
glückte und da die göttliche Rache diese Handlung
strafen wollte, befahlen sie, einen Marsch auf Visen anFtttreterr, um sich mit den Abtheilungen des Mageffe und
Tellez Jordao zu vereinigen . Zn dieser Stadt augekommm , fingen sie an , ihre Parther zu vergrößern , indem
sie den Visc . v. Molellos
einluden , derselben beiztitreten,
welchen sie mit dem Aufträge
abschickten , mit dem be¬
sagten Magesse und Tellez Zordao zu unterhandeln,
chiernächst zogen wir auf der Straße
nach Celorico ab
und vom Dorfe Sampaio
aus , wo ich am 29 .
M.
war , ging ich dieselbe Nacht zu einer Couferenz mit
allen besagten Generalen
nach Celorico ab .
Nun be¬
kam der Visconde v . Canellas die Ausübung
der Stelle
als General - Adjutant wieder und die beiden Viscoudes
v. Varzea und Molellos wurden ernannt , um einen Plan
für die Operationen
des Feldzuges zu entwerfen , recht
als ob der Visc . v. Canellas
nicht allein hinreichend
gewesen wäre uns zu lähmen , oder als ob nicht Thatsachen Vorlagen, das Benehmen gewisser Individuen
mehr
oder weniger ohne Rettung verdächtig zu machen . Was
rch aber für ausgemacht halte , ist , daß wir unnütze beit
versätlmt haben , ohne für uns einigen Boden zur Belorcmiug der heiligen Sache
zu gewinnen .
Untergeht uns die öffentliche Meinung
verloren
und
vle Anhänglichkeit
des Volkes wird geschwächt , oder
Hasselbe zur Empörung
angeleitet .
Diese
Nebel,
welche Hie höchste Beachtung
Ewr . Maj . verdienen.
)aven ihre Quelle zum großen Theil irt der gezwun¬
genen Uuthätigkeit , welche der Visc . v . Canellas
er provisorischen
Ober - Regierung
anferlegt hat , der

er nicht allem den Gehorsam
versagt , sondern die er
auch , nachdem sie in Braganza am 28 . November errich¬
tet , ihr der Eid geleistet und sie anerkannt
worden,
aus
eignem Wollen und Gefallen für aufgelöset er¬
klärt
hat .
Auf diese Weise
setzt dieser Visconde
sich selbst zum unwiderfprechlichsten
Schiedsrichter
des
künftigen Geschickes des royalistischen Heeres . Die ehr¬
furchtsvolle Liebe, die ich für meinen legitimen Souvetain,
für Ew . Maj . und für mein zerrüttetes Vaterland hege,
und die mich bestimmt hat , es zu retten oder mit ihm
zu sterben , überzeugt mich , in demselben Maaße
wie
sie die Reinheit meines Eifers beweiset , von der Nothwendigkeit , diese Wahrheiten , die dem hohen Scharfsinn
und der Weisheit Ewr . Maj . nicht ferne liegen , zu Ihrer
Keuntniß zu bringen , da sie Ihre Sorge nothwendig in
Anspruch nehmen . Es hängt vielleicht von der Erhaltung
der in Braganza eingesetzten und anerkannten Regierung
das Heil der Sache ab , für die wir kämpfen , wenn diese
Regierung von Ewr . Maj . ermächtigt wird , nicht allein
Uebereinstimmung
in künftige Operationen
zu bringen
und Subsistenz
für die Truppen
zu schaffen , sondern
auch den Krieg fortzuführen und Ränke aus dem Wege
zu räumen . Ew . kaiserl . Maj . haben nur zu befehlen,
um gedient zu werden . Gott schütze das geheiligte Leben
Ewr . Maj . viele Jahre . . Hauptquartier
auf der Brücke
de Abbade
6 . Januar
1827 .
Zu den Füßen
Ewr.
kaiserl . Maj . küsse ich Ihre Durch !. Hand . Visc . v.
M o n t e a l eg r e.

Vermischte

Nachrichten.

bu Triest
war
am 4 . März ein englisches Schiff
nach der kurzen Ueberfahrt von 71 Tagen direct aus
Rio Janeiro
angekommen
und erfuhr man dadurch
(an demselben Tag wie über London zu Paris ) die
Nachricht von dem Tod der Kaiserin Leopoldina.
— Die Allg . Zeitung
berichtet
aus Berlin
vom 3 . März : Das einzig Unterscheidende , was bisher
die Carnevalszeit
bezeichuete , daß die größeren Opern zu
höheren Preisen
gegeben wurden , ist in diesem Jahre
ebenfalls verschwunden .
Am
Fastuachtsabend
wollte
beim Herzog Carl von Mecklenburg ein Maskenzug
er¬
scheinen , dessen ursprünglicher Plan durch die bessere Ein¬
sicht Sr . Maj . des Königs vereitelt wurde . Man hatte
nämlich beschlossen , die Bartholomäusnacht
daselbst
aufzuführen , und die Rollen waren bereits vertheilt , als
dem Vernehmen
nach der König davon in Keuntniß ge¬
setzt und über ein solches Vornehmen
und die Gerüchte,
die darüber im Publicum
circulirten , unzufrieden , die
Aufführung verbieten ließ . Die Studenten
der hiesigen
Universität haben um die Erlaubniß , dem König einen
Fackelzug bringen zu können , angesucht und dieselbe dem
Vernehmen nach erhalten.
— Der H am burger
Correspondent
erzählt
aus Berlin
vom 6 . März : 2lmSonnabend
( 3 . März)
war zum ersten Mal wieder bei dem Könige große Mit¬
tagstafel . Beim Gehen bedienen sich Se . Maj . nur

296
eines gewöhnlichen Stockes und ' ans ' einem Zimmer in
das andere eines mechanischen Stuhles
mit drei Rädern.
Das Modell zu diesem Stuhle ist aus Wetzlar verschrie¬
ben worden .
Es erinnerte sich nämlich Jemand
aus
der Umgebung Sr . Maj ., daß ein Fräulein v . Schaurau
vor ungefähr 30 Jahren , zur Zeit des Reichs -Kammer¬
gerichts in Wetzlar , in allen Gesellschaften auf einem
künstlichen Stuhl erschienen sey .
Man zog über diesen
Stuhl
Erkundigung ein ; er fand sich in Nassau vor und
nach seinem Modell ist hier ein gleicher Stuhl
gebaut
worden . Als der König sich zum ersten Mal wieder am
Fenster des Palais zeigten , versammelte
sich bald eine
große Menge Menschen . Ein junges Mädchen , Tochter
eines sehr angesehenen Bürgers , welche ebenfalls
der
Neigung , den geliebten Landesvater wiederzusehen , nicht
widerstehen konnte , glitschte bei dem Hinaufsehen
aus,
fiel und brach das Bein . Der König , der den Unglück,
lichen Fall sah , schickte sogleich den anwesenden Leibarzt
herab und ließ das junge Mädchen in das Palais und
dann in einem königl . Wagen nach Hause bringen . Se.
Maj . haben der Kranken Bandagen und mehrere andere
Erle -ichteruugsmittel
zustellen lassen.
. ■i . :

' —'

Frankfurt,
14 . März . Neueste
Nachrichten.
Lissabon,
24 . Febr .
Man spricht von einer gänz¬
lichen Aendernng im Ministerio . Doch werden die Per¬
sonen , welche e-intreten sollen , noch nicht genannt . Die
Provinz
Tras - los - Mo n t es ausgenommen
, wo noch
viel Unordnung herrscht , ist ganz Portugal ruhig , ohngeachtet es an Ränken nicht fehlt , die darauf ausgehen,
diese Ruhe zu stören , und der Sitz der Hauptintriguen
in der Hauptstadt
selbst ist . — Paris
11 . März . Die
neuesten
Berichte
aus
Madrid
melden
, daß ein
Corps
portugiesischer
Insurgenten , das nach erlitte¬
ner Niederlage
nach Altcastilien
geflüchtet war, nach¬
dem es erfahren , daß General Monet
im Anmarsch
sey , es zu entwaffnen , neuerdings in Portugal eingefal¬
len ist . Die seit mehreren Jahren
in Barcelona
sich
aufhaltenden
Italiener
( Reste der Revolutionsversuche
in
Neapel und Piemont ) haben Weisung
erhalten , sich zu
entfernen .
Die royalistischen
Freiwilligen
haben im
Prado vor dem König im Feuer exerzirt
Die Infan¬
tin Maria
Franziska
ist
zu Fuß Zwischen den
Reihen der Soldaten
herumgegangen . Nach den Manoeuvres wurde dem Corps in freiem Feld ein Mahl
gegeben , dessen Kosten die Municipalität
von Madrid
bestritt . — Hr . v . Maubreuil
hat appellirt . Die Berathung über das Preßgesetz ist noch nicht zu Ende . Die
Pairskammer
hat den Gesetzvorschlag über den Posttarif
mit 115 Stimmen
gegen 50 angenommen .
Chateau¬
briand hatte heftig dagegen gesprochen.
— Se . kaiserl . Hoheit der Cesarewitsch,
Groß¬
fürst Constantin,
ist am 28 . Febr . von Petersburg
nach Warschau abgereist.
woiuwiirwiiTygfarim iJfiw_ _
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Bekanntmachungen
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. l

Hamburg bei Friedr . Perthes.
Ueber
das
recytliche Verfahren
bei Verbesserung
der

|
I

Ein Versuch zur Beförderung
der Flußschiffs
I
und Beitrag zum deutschen Flußrecht , vonR . WE, f
mann .
Mit 2 Steintaseln
1820 .
132 Seite,, i
gr . 8 . Preis 1 fl. 50 kr.
' j.
Diese kleine aber gehaltvolle Schrift von deml>e- '
rühmten Wasserbau -Director Woltmanu
in Hamburg jn
eben sowohl für den Hydrotecten , nls für den JiiM
bestimmt . Man findet darin zuerst Erklärung
schiedenen Arten von Flußkrümmeü
und anderer
t
gehörigen Gegenstände , nebst einem Beweis , datzss f
Krümmungen
der Flußbetten , wesentliche Eigenschaft [
der Flüsse , auch größtentheils für nützlich und nothw»
dig und nur in einigen Fällen für schädlich zu eracht /
sind , woraus erhellt , daß die Verbesserung der Flüsse keinesweges darin besteht , sie schnurgerade zu machen, fw
dern vielmehr nur die schädlichen Krümmen wegzuschaf¬
fen und die geraden Stellen schicklich zu krümmen . Ueber die Mittellinie
als Grenze der Territorien -En!-.
schädigung der Adjacenten bei Durchstichen der schädlichm
Krümmen . — Unterschied der schädlichen und unschL.
lichen Uferwerke . — Reinigung
der Flußbetten . — liebe» !
gesetzmäßige Breite der Ufer . — Schifffahrt
auf de»
Flüssen . — Gesetzliche Eintheilung
der Flüsse in puW l
und private . — Verfügung
der Wiener CongreM ^
über Flußschifffahrt . — Kennzeichen eines guten Zahl
- jr*
wasserö . — Welche Münze , Maaße
und ®zvo\$ hi
Hebung des Flußzolls zu empfehlen sind . Erinm >v
gegen das französische Metersystem .
f
Zu haben in Frankfurt
a . M . bei H einr . Mw. 1
Brönne
r.

:[ 74 ]

Reise Sr . Hoheit des Herzogs
BernHO
von Sachsen -Weimar durch Nordamerika >«
den Jahren
1325 und 132b , herausgegb
ben von dem Herrn
Hofrath
Luden i»
Jena , 2 Bande
, gr . 8 -, mit
Charten,
Kupfern und Vignetten.

Näheres

hierüber

bei

Heinrich

Theater
Hente Donnerstag ,
Die
diebische

Ludwig

Bronnex,

- Anzeige.

den 15 . März , wird aufgefW.
Elster,
Oper in 2 Abtheilungen.

_

H. L. B r ön nH ' sche"Buchdruckerei
, große^ "KornmarktLit . J . 01^ 7148 . — C. P ." BerlyH Redacteur.

Freitag
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, 16. März

Griechenland.
, 24 . Jan . Unterm 14.
di Romania
Napoli
er¬
folgende Bekanntmachung
d M . ward zn Aegina
lassen; „Der Ausschuß der National -Versammlung Grie¬
der
chenlands macht bekannt : Als die Bevollmächtigten
sich in Epidauros
Provinzen des freien Griechenlands
(Piada ) versammelten , um die dritte National -VersamlunF M hüben , fyatten sie keinen andern Zweck, als die
Mittel ausfindig zu machen , um die griechische Nation
aus der dringendsten Gefahr zu retten . Daher nahm
gleich anfangs vor al¬
auch die National -Versammlung
lem diese große Frage vor und nachdem sie in der drit¬
ten Sitzung verschiedene Commissionen niedergesetzt , schritt
sie, immer die Spur der Rettung im Auge , allmählig
und zum Glucke der
zu altem fort , was zur Befreiung
der
griechischen Nation und besonders zur Beförderung
Interessen unsrer heiligen Religion , des Krieges zu Was¬
Griechen¬
ser und zn Lande und der innern Regierung
lands führen konnte . Eine Menge auf einander folgen¬
der, unerträglicher und unerhörter Unglücksfälle , drohende
zur See , wie noch nie,
Furcht zn Lande und Gefahr
ge¬
seit das ruhmvolle und vielbeweinte Missolunght
fallen war , hatte alle Gemüther , wie ein gewaltsamer
Wirbelwind, gefaßt und verwirrte die Rettungsabsichten
der Depntirten der dritten National - Versammlung . , Ver¬
tagung, Vertagung der Verhandlungen , hörte man all¬
in
von allem Bevollmächtigten
gemein und einstimmig
der fünften Sitzung , und nur für das gesorgt , was der
der
-llrreg erheischt ; laßt uns die glückliche Beendigung
^gefangenen Geschäfte aus friedlichere Zeiten verschieben!
Dieses ward einstimmig und einhellig beschlossen und
Alernand von denen war dagegen , die sich als gesetzmä¬
ßig mit dem geheiligten Kleide der National -Repräsentatwn angethan ausgewiesen hatten . Da aber die Ver¬
wieder zu¬
tagung einmal aufhören und die Depntirten

Geschäfte vormußten , um die vertagten
sammentreten
zunehmen , so hatte die Versammlung, - nachdem sie reif¬
lich über Zeit und Ort nachgedacht , in der fünften und
sechsten Sitzung beschlossen, einen Ausschuß von dreizehn
niederzusetzen , der , zu allen übrigen , noch
Mitgliedern
die heilige und unerläßliche Pflicht haben sollte : „Die
abgeordneten Depn¬
zur dritten National -Versammlung
zusammen zu berufen , an welchen
tirten im September
Der besagte
Ort er es am sichersten erachten würde ."
Termin war bereits nahe , als der Versammlungs -Ausnach
schuß durch die erste Kundmachung die Deputirten
der Insel Po ros berief , um ihre unterbrochenen Arbei¬
vergangen
Als aber zwei Monate
ten zu beendigen .
waren und die Deputirten , obgleich der Ausschuß eine
hätte ergehen lassen , sich noch
zweite Bekanntmachung
immer nicht einfanden , beschloß er unterm y ]3 Novem¬
ergehen zn lassen,
ber v . I . eine dritte .Einberufung
mittelst der er, da er A eg in a als den geeignetesten Ort
zu den Debatten über die großen Interessen der griechi¬
einlud , sich nach
schen Nation betrachtete , die Deputirten
dieser Insel zu verfügen ; und um die Zusammenkunft
zu beschleunigen , begab sich der Ausschuß selbst an den
bestimmten Ort , nach der Insel Aegina ^ Kaum waren
bereitwil¬
wenige Tage verstrichen , als von allen Seiten
zusammenströmten , die nun durch
lig viele Deputirte
an den Ausschuß ihre patriotischen
ihre Vorstellungen
offenbaren , indem sie Aegina als einen
Gesinnungen
ansesehr passenden Ort zur National -Versammlung
der
Aufschub der Wiederaufnahme
hen , den fernem
der National - Versammlung
Verhandlungen
vertagten
halten.
hingegen ,für sehr schädlich und verderblich
— Aber gegen alle Erwartung , im Angesichte der Ge¬
setze, im Angesichte des Rechts , im Angesichte der National - Jntereffen , im Angesichte endlich des freien Willens
der Nation , der in der fünften und sechsten Sitzung ausge-

//
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sprochen worden , erfährt der Ausschuß , daß einige der
Bevollmächtigten , etwa sechszehn an , der Zahl , die furcht¬
baren Eide , durch die sie sich freiwillig verpflichtet , hiutansetzend , sich von dem gesetzmäßigen Körper der Bevoll¬
mächtigten getrennt und nachdem sie einige wenige De¬
putations -Aspiranten auf ihre Seite gezogen nun in Her¬
mio ne (Kastri ) mit einigen eigennützigen
Uuruhestif - ■
tern
intriguiren , die , den Beschluß
der NationalVersammlung
mit Füßen tretend , sich eigenmächtig zu
Deputirten
aufgeworfen haben , während doch die Pro¬
vinzen , deren Person sie gesetzwidrig vorstellen , ihre ge¬
setzmäßigen Bevollmächtigten
bereits gewählt hatten und
die National - Versammlung diese nach genauer Verisicirung
in den vorläufigen Sitzungen
auch bestätigt hatte . '*—
Der Versammlungs - Ausschuß , aufrichtig besorgt für das
Wohl der griechischen Nation , konnte inmitten
solcher
Unruhen keineswegs noch diese Brennstoffe bestehen lassen,
und forderte daher alle in Hermione befindlichen Bevoll¬
mächtigten auf , nach Aegina , als dem gesetzlichen Ort
der National -Versammlung , zu kommen . — Gesinnungen,
die wahrlich keine patriotischen
sind , und Zwecke , die
weit abweichen vom allgemeinen Wohl , verleiteten
die
in Hermione Befindlichen , nicht nur der Aufforderung
des Versammlungs -Ausschusses nicht zu gehorchen , sondern
es sogar zu wagen , gesetzwidrig den Versammlungs -Aus¬
schuß und alle in Aegina befindlichen Deputirten - nach
Hermione , wo sie selbst sind , zu berufen . -— Der Ver¬
sammlungs -Ausschuß hat zur Grundlage die Gesetzlichkeit,
und geht in seinen Arbeiten mit jenem friedlichen Geist
vor , den auch unsere himmlische Religion
anbesiehlt,
den die Vernunft
erheischt und die Lage des Vaterlan¬
des fordert ; er gibt hiemit noch eine Aufforderung her¬
aus , indem er abermals die Bevollmächtigten
nach Aegi¬
na beruft . — Repräsentanten
des griechischen Volks !'
Nachdem euch das bereits sechs Jahre
lang kämpfende
Volk Griechenlands
die Besorgung seiner hohen Interessen
anvertraut
hat ; während euch eine Bahn großer politi¬
scher Kämpfe eröffnet ist , von denen das Heil oder der
Untergang des griechischen Volks abhängt , — wollet doch
nicht , um kleinlicher Privatzwecke einiger wenigen Indi¬
viduen willen , das allgemeine Beste länger hinausschie¬
ben ! Die Zeit verfließt und der Aufschub hat sehr ver¬
derbliche Folgen . — Dreß verkündet der VersammlungsAusschuß , wie es seine Pflicht ist , nun zum vierten
Male allen Bevollmächtigten , und hofft , daß alle , die
der edle Wunsch beseelt , endlich einmal Griechenland frei
und unter guten Gesetzen glücklich zu sehen , diesem ge¬
setzmäßigen Rufe folgen werden . — Sollte jedoch , wider
Erwarten , jemand in gesetzwidriger Gesinnung und Ent¬
schluß beharren , so wird der Versammlungs - Ausschluß,
seiner Pflicht gemäß , dafür sorgen , daß ganz Griechen¬
land und alle Völker die Gesetzwidrigkeit derer kennen
lernen , die , um ihrer Privatvortheile
willen , sich bestre¬
ben , dem Vaterlande
Verderben und Untergang
zu be¬
reiten ." (Folgen die Unterschriften
der Mitglieder
des
Versammlungs - Ausschusses .)

l

Die allgemeine Zeitung Griechenlands vom 20.
gibt die ( in obiger Bekanntmachung
erwähnte ) Vorstellig
der in Aegina anwesenden Deputirten
zur Beschleunig!
der National - Versammlung
durch alle in ihren
liegende Mittel . ' Sie ist vom 4.0 . Jan . aus Aeg
datirt und von 42 Deputirten
aus 27 Eparchien , uBt<x
denen sich nur Ein Moreote
und kein Hydriote befind
unterzeichnet .
'

Deutschland.
Wiesbaden,
12 . März . Die diesjährige Versag,
lung der Nassauschen
Land stände wurde heutz^ '
dem Staatsminister
Freiherrn v . Marschall
mit «»G,
hender Anrede eröffnet : „ Hochzuverehrende , hochz^
Herrn ! Seine herzogliche Durchlaucht haben mich hj.
tragt , die gewöhnliche landständische Versammlung
das laufende Jahr zu eröffnen . Es gereicht mir D
besondern Vergnügen , Ihnen , hochgeehrteste Herren , ii,
dieser Veranlassung sagen zu können , daß seit Ihm Ich
ten Zusammeuberufung
sich die Verhältnisse
des Lauch
und seiner Bewohner
merklich verbessert haben . Zri
Werth des Getreides ist gestiegen und damit zugleich
Einkommen
des ungleich größeren Theils der Bewohner
unseres ackerbauenden Landes .
Dieses Ereigniß ist Re¬
sultat von Umständen , auf welche die Verwaltung nicht
einzuwirken vermag , während es ihrer Fürsorge zuzu¬
schreiben ist , daß ich mit der Hinweisung auf diese er¬
freuliche Erscheinung zugleich bemerken kann , daß es \ti
Zustand der Landessteuer -Casse und der auf dieser ri,/»
den Ausgaben
Ihnen
erlauben wird , die Bewichlliz
der directen Steuern
für das gegenwärtige
Ich///
vermindern . — Eine genaue Einsicht und die W,/g
der Rechnungen
über die Einnahmen
und Ausgckg
den verflossenen Jahren
wird Sie , hochgeehrteste hä¬
ren , schon überzeugt haben und ferner überzeugen,
der bedeutende Ueberschuß , welchen die Einkünfte des
verflossenen Jahres
dem lausenden liefern , nicht et«
eine Folge der Ueberweisnug
von Central - Ausgabe«
auf die einzelnen Einwohner , Gemeinden
oder anbei!
Corporationen
ist , sondern Folge des Wirkens der M
waltung
selbst : indem vielmehr Lasten , die sonst ä
den Gemeinden und den Einzelnen ruhten , auf die Laiidessteuer -Casse übernommen worden sind . Hierher <Dren namentlich die Kosten der Unterhaltung
der Land¬
straßen , welche in allen Richtungen unser Land durchzie¬
hen , die seit einigen Jahren
aus der Landessteuer -Caß
bezahlt werden , so wie die Hebgebühren
der directe»
Steuern , die dem von Ihnen
geäußerten Wunsche ge¬
mäß nun nicht mehr wie früher der einzelne Steuerbare,
sondern die Landessteuer -Casse bezahlt . Auch haben ß
durch die schon vor eilf Jahren
angeordnete bessere Äwaltung des sehr bedeutenden Eigenthums
der Gemein»,
den im Lande und Abzahlung
der Schulden , die ans
diesen als Folge des Kriegs ruhten , deren Bedürfnisse
so vermindert und ihre Corporations -Einnahmen so ver¬
wehrt , daß die Erhebung directer Steuern zu Gemeiudö-
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Ausgaben , die in dem Jahr 1818 sich noch 200,000 fl.
schon
näherte , in dem Laufe des verflossenen Jahres
ist , mithin im Gan¬
fl . herabgeftmken
auf 110,000
der früher erhobenen
Achttheil
zen nicht mehr Ein
betrug , fo daß ^ jchon im ver¬
directen Staatssteuern
ungefähr
diese Erhebung der Summe
flossenen Jahre
die
Jahre
gleich kam , um wülche in dem laufenden
werden vermindert werden können.
directen Staatssteueru
Es ist vorauszusehen , daß in diesem Jahre diese Erhe¬
bungen noch weiter werden beschränkt werden , ungeachtet
m den letztverflossenen Jahren aus dem Gemeindeeigenda , wo die Ge¬
strime weit mehr Gemeiudenntznngen
bedurften , an die
meinden keiner Steuererhebungen
ernzeluen Gemeinde -Glieder unentgeldlich oder in gemin¬
derten Preisen abgegeben worden sind , als irr^ den frühe¬
der
ren , und zwar in einem Betrag , der die Summe
zu Gemerndebedürfnissen noch erhoben werdenden Steuern
vielfach übersteigt . Dessen ungeachtet nimmt die Geund die Verbesserung der öffent¬
meindeschuldentilgung
lichen Anstalten zu Gemeiudezwecken ferner ihre raschen
bilden hier
Fortgang , und nur wenige arme Gemeinden
eine Ausnahme . Ich schließe mit der allgemeinen Be¬
merkung : daß sich fortdauernd die Zweckmäßigkeit der in
dem Jahre 1816 neu eingeführten Verwaltuugsordnungen
bewährt , die in dem Laufe der letztverfiosseuen Jahre
zum Theil unter Ihrer Mitwirkung und als Folge von
Wünsche,
Ihnen , hochgeehrteste Herren , ausgesprochener
und verbessert
in einzelnen Wncten noch vervollständigt
worben fmb mb überall gehaudhabt und vollzogen wer¬
den . — Mit Leichtiakeit und ohne Bekämpfung sich Ihrer

Vermischte

Nachrichten.

fein AutorScott
liebet* die Art , wie Walter
incognito abgelegt hat , erfährt man folgendes Nähere:
die erste Jahres¬
Am 23. Febr . wurde in Edinburgh
versammlung der Gesellschaft der Theater - Actlonaire,
Scott abgehalten;
unter dem Vorsitze des Sir Walter
Sir Walter war ungemein heiter , hielt der dramatischen
Kmist eine begeisternde Lobrede und brachte die Gesund¬
heit der Gesellschaft aus . Hierauf schlug Lord Meadowin
bank (einer der Richter des ersten Gerichtshofes
Schottland ) eine Gesundheit vor , die , wie er hinzufügte,
Es
werden müsse .
ausgenommen
mit Begeisterung
freut mich, rief er , daß der Schleier , der den großen
Allbekannten, den allgewaltigen Zauberer , enthüllte , ge¬
hoben ist, daß der Säuger des Landes , der die Gestalten
vergangener Zeiten wirklich und lebendig heraufbeschworw , jetzt vor den Angen und der Liebe feines Vater¬
Sir Walter ' s Gesundheit ward
landes frei dasteht .
Sir
getrunken .
hierauf mit enthusiastischem Beifall
ist mir , als ich heute hieher
Es „
Scott:
Walter
kam, nicht eingefallen , vor 300 Gentlemen ein Geheim-

niß anzuerkennen , das sehr gut bewahrt war , da nur
Ich stehe gegenwärtig
einige 20 Leute darum wußten .
vor den Schranken meines Landes , als ein Sünder vor
wird
Lord Meadowbank ; allein jede parteilose Jury
Uebrigens ist es wohl nicht
sagen : Nicht bewiesen .
uöthig , daß ich mich über mein langes Schweigen er¬
kläre ; vielleicht geschah es aus Eigensinn . Jetzt aber
Verdienste jener Werke
muß ich sagen , die etwanigen
Mein
und ihre Fehler sind allein mir zuzuscbreiben .
Gott , was habe ich da gesagt ! das Publicum wird da¬
Nun wohl , wenn ich sage,
von benachrichtigt werden .
ich bin der Verfasser , so heißt das , ich bin allein . und
ganz det Verfasser . Angezogene Stellen abgerechnet , ist
Er brachte hieraus die
jedes Wort von mir selbst."
Gesundheit des Baillie Nicol Jarvie ( aus Guy Mannering ) aus ; alsdann die vom Herzog Wellington , das
Andenken von Shakespeare und andere Toasts . Hr . Ro¬
bertson sagte , daß der Ausdruck : der große Unbekannte
nun dem großeyr-^ Bekannten Platz machen müsse . Die
ging äußerst vergnügt Nachts 1 Uhr aus¬
Versammlüng
einander.
aus
— In einem Artikel der Neckarzeitnng
Wien vom 27 . Febr . wird cher durch den Nürnber¬
Angabe , als sey
verbreiteten
ger Correspondeten
der Mörder des Abbe Plauk eine angesehene Person , die
selbst den russischen Botschafter bewirthet habe , wider¬
sprochen und das dem Morde unterlegte politische Motiv
für ein Mährcheu erklärt . Uebrigens heißt es in besag¬
tem Artikel aus Wien : Noch immer ist der am 13 . d.
M . an dem allgemein verehrten Professor der Mathe¬
matik , Abbe Plauk , verübte Raubmord , das Tagesge¬
spräch unserer Stadt in allen sowohl hohen als niedern
Cirkeln . Ganz Wien preiset die Wege der Vorsehung —
welche kein so schweres Verbrechen ungeahndet läßt —
daß es den Nachforschungen der hiesigen Polizeibehörden,
ist,
anerkannt
selbst im Auslände
deren Vortresslichkeit
bald gelungen war , dem Thäter auf die Spur zu kom¬
men und ihn dem Arme der strafenden Gerechtigkeit zu
überliefern , als er eben auf dem Punct stand , in Folge
des ihm zugekommenen höchsten Auftrags , mit dem gleich¬
zeitig zugestellten Reisepässe der kaiserl . russischen Ge¬
sandtschaft Wien zu verlassen und von dem bereits über¬
Re ch n ungs schrittenen Urlaub zur rückständigen
einer bestimmten Frist nach Rußland
in
Ablegung
zurückzukehren . Ungeachtet der erhobenen schweren Jnder
mit Hinzufügung
zichten , welche den Raubmörder
delicti,
corpora
Vorgefundenen
bei dessen Arretiruug
nämlich blutiger Wäsche , Handschuhen und des noch mit
Blut beschmutzten Degensiücks , sonnenklar bezeichneten,
läugnete derselbe dennoch bei dem mir ihm sogleich vor¬
genommenen summarischen Verhöre das begangene Ver¬
brechen hartnäckig, . welches er aber doch endlich in dem
am 17 . d. den ganzen Tag hindurch fortgesetzten articnlirten scharfen Verhöre um 10 Uhr Abends eingestanden
hat . Der Verbrecher , Ritter von Jaroszynsky , soll sei.-
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ner Zeit in Wien erzogen worden seyn und ist derma¬
Genie
und Muth gleich wären ! Aber zu unterlieae,
len zwischen 32 und 35 Jahren
dem Haß gemeiner
— Man schreibt aus Baireuth
Menschen,
das schlägt Wundett
vom 11 . März:
die sich fühlen aber nicht beschreiben lassen ." Im ^'
Der Sohn des hiesigen Forstmeisters v . Bodmar,
ein
lament wird über die Korngesetze verhandelt , ohne b/e
Mann von 21 Jahren , geachtet von der ganzen Stadt,
es bis jetzt zu einem Resultat
gekommen wäre.
practicirte bei dem Revierförster König zu Limmersdorf.
Paris,
12 . Marz . Die Rente steht : 98 . 75. M
Am Freitag den 9 . d. Morgens geschah es , als der Re69 . 25 . — Der
Constitutione!
läßt
sich ^
vierförsier und die Gehülsen in den Wald gingen, , daß
Frankfurt
schreiben , Don Miguel sey auf dem
sich der Forstgehülfe Beumelburg
unpäßlich .- eigte und
von Wien nach Spanien
abzureisen.
deshalb zu Hause blieb .
Es schien , daß v . Bodmar
und Beumelburg
seit einiger Zeit gespannt gegen einan¬
der waren und zwar , wie man sagt , aus Eifersucht we¬
Berichtigung.
gen der Tochter
In der Zeitung der freien Stadt
des Revierförsters ; jedoch ließ sich
Frankfurt im,
15 . März , wie auch in der hiesigen Oberpostamtszeitz»
Beumelburg
uie etwas merken . Adolph v. Bodmar saß
im Zimmer des Forsthauses stind schrieb , der Gehülfe
findet sich ans dem -Hamburger Correspondenten eine Atz
richt von Berlin , wonach Se . Maj . der König sich^
Beumelburg
kam von seiner Stube herab ; bti dem Ein¬
treten mißhandelte Beumelburg
nes mechanischen Stuhles
den Hund des v . Bod¬
bedienen sollen , verfertigt ach
dem Modell desjenigen , worauf eine Fräulein
mar ; letzterer hierüber beleidigt , verwies dem Gehülsen
die Mißhandlung
Schaurau
vor
ungefähr 30 Jahren , zur Zeit bei
seines Hundes .
Beumelburg
sagte
hierauf kein Wort , ging aus dem Zimmer , holte seinen
Reichskammergerichts , zu Wetzlar in allen Gesellschaft«
Zwilling , kam zurück , blieb unter der Thüre stehen,
erschienen sey. Einsender dieses hat zu eben der M
spannte das Gewehr und zielte auf Bodmar — der so¬
in Wetzlar gelebt , hat häufig alle Gesellschaften besucht,
aber kein Fräulein von Schaurau
gleich von seinem Sitze aufsprang und sagte : Beumel¬
gekannt , noch jemals
diesen Namen nennen hören .
burg , Sie werden doch mich nicht schießen . — Kaum
Die Sache hat dennoch
hatte Bodmar ausgesprochen , schoß Beumelburg
ihre Richtigkeit : es war die Frau
Gräfin
ab und
Spaur,
Gemahlin
Bodmar fiel todt zur Erde nieder ; im Zimmer war zu¬
des Herrn Kammerrichters , geborne Gräfin
gegen die Tochter des Försters und die Haushälterin,
Stadion , welche das Unglück hatte , noch in jüngemJah¬
ren durch einen Fall an den Hüften gelähmt zu werden,
sonst war Niemand im Hause . Nach geschehener That
und sich seitdem , bei übrigens guter Gesundheit , in Vve*
entfernte sich Beumelburg , wollte sich mit dem andern
ftm Stuhle
noch geladenen Lauf unter der Hausthüre
fortbewegen
mußte , von dessen Erfind^
erschießen , das
(vielleicht zu Wien gemacht ) dem Einsender weiter nichi
Zündhütchen versagte ihm : doch hörte man den Kuall
bekannt ist.
desselben im Zimmer .
Hierauf lief Betimelburg
nach
dem Mißlingen fort in den 50 Schritt entfernten Wald
C. P . Berly , Redacim?
und erschoß sich.
s76fj Indem ich einem hochgeehrten Publicum die A<
legung meiner englisch undfranzösischenQuincaillerie«
London,
10 . März . Eonsols stehen 82 *4 , Mexi¬
Spiel
- nnd Knnstwaaren
- Handlung aus
meiner
kanische Bons 69 % , Columbische 40 % , Portugiesische
Behausung
am Liebfrauenberge
in mein neim76 % , Griechische 17 . Lord Liverpool
kauftes ohnweit
befindet sich leid¬
davon gelegenes Haus zum Lörvenlich . Die letzte Nacht war gut . Man spricht in der City
berg in der Dvngesgasse
6 . 24 . ergebenst bekamii
mit ziemlicher Gewißheit davon , daß Hr . C a n n i n g aus
mache , ermangle ich nicht hiermit die Anzeige zu verbin¬
dem Ministerium
treten werde .
Die Times
den , daß sich daselbst auch meine mechanische Werkstätte
geben
einen raisonnirenden
Artikel über die wahrscheinliche
befindet , in welcher alle Arten mathematischer
und
neue Zusammensetzung des Cabinets ; sie sehen noch nicht
physikalischer
Instrumente,
so wie auch alle an¬
ein , wer an Canning 's Stelle kommen soll , sagen,
dere Maschinen und Vorrichtungen , welche Lehranstalten
aber : „ Kaum konnte Lord Liverpool,
so
bedürfen , verfertigt und reparirt werden.
lange
er frisch und gesund war , Hrn . Canning
oben halten;
Durch die Vereinigung
meiner Handlung
und m
jetzt , wo der Protector krank ist und außer Stand
chanischen Werkstätte in einer Behausung
an
sehe ich mich
der Leitung der Staatsgeschäfte
Theil zu nehmen , hat
in den Stand gesetzt , die Aufträge und Wünsche tuet*
der Schützling einen noch schwereren Stand .
ner hochgeehrten Gönner und Freunde mit möglichster
Mögen,
die , welche auf Talente und Geist stolz sind , Demuth
Präcision zu erfüllen und zu vollführen.
lernen , indem sie auf Hrn . Cannings gegenwärtige Lage ,
Frankfurt
am Main zu Anfang März 1827 .
.
sehen . Hatte er wenigstens noch Gegner , die ihm . an
I . B . Albert.
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Frankreich.

Paris , 12 . März . Das Peyronnetsche Preßpolizei - .
täglich in den Journalen
gesetz wird seit zwei Monaten
besprochen. Die Gegner nennen es ein vandalisches —
nie einfallen konnte die
vhngeachtet es den Vandalen
Presse zu fesseln — und wissen ihm alles erdenkliche
Böse nachzusagen. Die Freunde der Minister finden es
rmMnglrch und in so fern verwerflich . Sie concendes
trtreti ihre Ansicht wie folgt : „ Das Hauptgebrechen
aß¬
ma
entiv
räv
P
keine
es
daß
,
darin
liegt
Gesetzes
regel ( Censur ) vorschreibt . Die leidigste Geißel unseres
Presse . ( So die Al lg.
Zeitalters ist die periodische
werdet ihr die besten
!) Vergebens
Lyoner Zeitung
Gesetze machen , vergebens werdet ihr die geschicktesten
Minister , das weiseste und am kräftigsten combinirte
System haben ; wenn man jeden Tag eure Handlungen,
ins Lächerliche ziehen,
eure Gesetze, eure Ernennungen
aufreitzen , die Regierung
das Volk zur Unzufriedenheit
herabwürdigen , das Heiligste mit Spott und Hohn über¬
schütten darf , so erwartet nichts von euren Anstrengun¬
werden mit
gen. Die Bande der geselligen Ordnung
jedem Tage lockerer werden ; die Nation in hochmüthigen
Dünkel verfallen , nichts mehr , als das Böse glauben,
nichts mehr , als die Opposition lieben , die Ruhe verab¬
seyn.
wird unvermeidlich
scheuen, und eine Revolution
gegen ein so
enthält kein Mittel
Der Gesetzentwurf
erklären es laut und offen : Man
großes Üebel . Wir
mag sich drehen und wenden , wie man will ; man mag
er¬
itt allen Gesetzbüchern nachgraben , tausend Systeme
stirben, immer wird man auf einen jener beiden Haupt¬
sätze in Betreff der Presse zurückkommen müssen : entwe¬
der unbeschränkte Freiheit mit allen ihren fürchterlichen Fol¬
einer präventiven Censur für alle
gen, oder Einführnng
Schriften . Sie allein ist im Stande den Staat , und selbst
die Wissenschaft gegen die Ausschweifungen der Presse zu
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schützen ; sie allein kann uns noch von dem Abgrunde retten,
dem wir jeden Tag mit furchtbarer Eile entgegen rennen.
Sie allein vermag , rechtschaffenen Männern Genüge zu lei¬
sten , die Besorgnisse zu beschwichtigen , die Gemüther zu be¬
ruhigen , der Regierung Kraft , allen ihren Handlungen
Leben und unserem Lande Frieden zu verleihen . Die
und
einer solchen Censur , mit Weisheit
Wirkungen
wür¬
,
fremd
Partheiwillkühr
jeder
,
Gerechtigkeit verwaltet
den von der Art feyn , daß selbst die größten Wi¬
davon
Vortheile
bald die
dersacher , dieses Systems
einsehen und die weisen Fesseln segnen würden , die
einer Anarchie angelegt werden , welche die Litteratur,
tödtet ."
nnd die Sitten
den gesunden Menschenverstand
als
einen
den
Geburt
'sche
Peyronnet
die
so
Während
er¬
Ungeheuer und den andern als kraftloses Phantom
das
durch
zuerst
Deputirtenkammer
die
sich
gibt
,
scheint
Organ ihrer Commission , dann in voller Versammlung
und
die undankbare
Discussion
und vierwöchentlicher
des
Mängel
gefühlten
allgemein
die
fruchtlose Mühe
und
einzelner Bestimmungen
Werks durch Verwerfung
Daß
anderer aus dem Weg zu räumen .
Amendirung
die Debatte , je mehr sie sich in die Länge zog , an In¬
zu . Man
teresse verloren hat , gestehen alle Partheien
! : Die ewige Discussion über
höre den Constitutione
das Gesetz der Liebe , das überall Haß aufregt , ist zum
Glück ihrem Ende nahe . Frankreich ist ermüdet , sie an¬
Langeweile hat sich eingestellt , sobald man
zuhören .
nicht mehr hoffen durfte . Sobald die Censur unter der
der Wittwen
der Deponirung , die Beraubung
Maske
des
nnd Minderjährigen , die rückwirkende Eigenschaft
in
Presse
periodischen
der
Verwandlung
Gesetzes , die
interessirt
' — wo die Staatsgewalt
eine Art Tontine
— sobald alle diese
ist bei dem Tod der Journalisten
durchgegangen waren , warf das Publi¬
Bestimmungen
cum nur noch einen verächtlichen Blick auf die Sitznn-
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gen , worin sich eine Berathung
mühsam ihrem Ende
zuzieht , die so viele naive Geständnisse neben so viel
versteckter Heuchelei , so viele muthige Wahrheiten
neben
so vielen der Falschheit übersührten
Behauptungen
ge¬
zeigt hat . Was Hr . Roy er Collard
sagte , hat sich
treffend ausgewiesen ; seine Worte : „ Ich frage die Faction nicht was sie will , wo sie her kommt , wohin sie
gedenkt , denn sie würde mit einer Lüge antworten " kön¬
nen dem Hrn . Lacreteile
zum Motto dienen für feine
„Geschichte eines Gefetzvorschlags ."

Großbrittannien.
Hauptinhalt
des von Hrn . Canning
am 1 . Marz
im Ausschuß des Unterhauses gehaltenen Vortrags , die
Abänderung in den Korn gesehen betreffend . „ Ehe er
dem Ausschüsse den Vorschlag , den er zu machen habe,
darlege , werde derselbe ihm einige Augenblicke vergön¬
nen , zur Bezeugung seines Dankes für die Nachsicht des
Hauses in der Weise , wie es bis jetzt die Aussetzung der
Erwägung
dieses Gegenstandes
um seinetwillen
geneh¬
migt habe . Er bitte , versichern zu dürfen , daß er nicht
aus persönlicher Rücksicht um diese Nachsicht ersucht
habe , denn er wisse zu gut , daß Andere besser geeignet
seyen , einen solchen Gegenstand in der ganzen Mannichfaltigkeit der damit verknüpften Umstände zu entwickeln.
Allein unter den Verhältnissen , wie derselbe angeregt
worden , sey es angemessen erachtet , die Vorschläge der
Regierung , wann
sie vorgebracht würden , ans solche
Weise ins Parlament
einzuführen , daß sie aufs deut¬
lichste als von der Behörde anempfohlen
und nicht als
Handlung oder Spekulation
irgend eines Einzelnen , wie
hoch derselbe auch an Talenten
und Character
stünde,
sich darstellten .
Er bitte dieses sagen zu dürfen , als
seinem hochgeehrten Freunde ( Hrn . Huskisson ) gebührend,
der jetzt abwesend sey und der einem solchen Gegenstände
weit mehr würde haben genügen können , als er sich es
beimessen könnte .
Seyen
diese Umstände in Betracht
gekommen , als der Gegenstand zuerst ausgesetzt worden,
so seyen sie noch bedeutender durch die betrübende Fügung
der Vorsehung geworden , die alle Mitglieder
der Regie¬
rung zu Leiden gebracht habe , ihn jedoch noch mehr als
alle andern , da er in diesem Augenblicke des höchst schätz¬
baren Beistandes
seines edlen Freundes
und College»
(des Grasen v . Liverpool ) beraubt sey , der gleichzeitig
mit ihm den Gegenstand im andern Hause des Parla¬
ments habe vortragen
wollen .
Des Antheiles
seines
edlen Freundes
an der Verantwortlichkeit
und der Er¬
läuterung , den er so wohl geschickt gewesen wäre , zu
nehmen , sey er nun leider beraubt , seines brüderlichen
Antheils , dürfe er sagen , beraubt in dem Augenblicke,
wo ihm mehr wie je an dem daraus zu ziehenden Vor¬
theile gelegen seyn müsse .
Vielmehr
demnach als Re¬
präsentant
seines edlen Freundes in der Regierung , als
wie selbst Urheber des Vorschlages werde er jetzt diesen
Gegenstand zur Erwägung
vorlegen .
Im
Sinne
und
Geiste der Ansicht seines edlen Freundes
und , wie er

hoffe , nicht als ungetreuer
Darleger
seiner Gründe
wünsche er die Aufmerksamkeit
auf Erwägung ein«
Maasregel
zu lenken , aus welche sein edler Freund
nen besten Fleiß verwandt und die er am ausführlichste»
würde haben erläutern können .
Sey er selbst fceniiü
vergleichungsweise
sehr ungeeignet zur Einleitung ein«
sülchen Discussivn , so dürfe es ihm andrerseits gezienim
sich einige Eigenschaften beizulegen , die ihm vielleicht bei
einem Anlässe , wie der gegenwärtige , eingeräumt n>fa.
den . Zufällig habe er , so lange dieser große GegeiistM
in der einen oder der andern Gestalt vor das
ment gekommen , nie einen hervorstechenden Theil an L*
Discussivn genommen .
1822 habe er eine sehr
Rolle ' in Beziehung
auf die öffentlichen Angeld
Helten des Landes und insonderheit
auf diesen 4
genstand gehabt ; bei allen früheren Erwägungen afa
sey es ihm nur einmal zugefallen , Eine Clausel einzufügen .
Wenigstens
trete , er demnach jetzt bei dieser Sache , unbelastigt
durch irgend eine bestimm
Zusage , ohne Vorurtheil
für diese oder jene Meinung
ohne Verbindlichkeit
zur Consequenz
in irgend eine!
Verfahrungsweise , ein .
Er bitte
das Haus , ohne
Unwillen oder Bitterkeit diese Discussivn anzuheben . Zu¬
vörderst wundere es ihn , daß man sich gestattet habe, so
viel feindseliges Gefühl in dieser Betrachtung , wo gar
kein solches stattfinden sollte , eiutreten zu lassen; dann ,
daß diese Herbe habe entstehen können , wo in der That
keine Ursache sey , zum Aeußersten in irgend einer Art
ZU schreiten , und die wirklichen Schwierigkeiten
geriiM
wären , als sie in chen Erörterungen
ausgestellt wvrdr».
Welches wären denn wohl die verschiedenen Seiten , auf [
welche sich die Meinungen
über diesen Gegenstand <p I
stellt ? Nie sey er , so wenig auf der einen als der w
dern Seite , auf einen Mann getroffen , der gradeack
männlich herausgesagt , es sollte gar keine Einfuhr
fremden
Getraides,
oder
es sollte gar
kein
schützender
Preis
stattsinden . Die Frage laufe dem¬
nach eigentlich ganz auf die Weise , wie der Artikel einzuführen , hinaus . Jeder gebe die Nothwendigkeit , das
landwirthschaftliche
Interesse
zu schützen , zu , und es
frage sich bloß nach der Weise und dem Grade , in wel¬
cher dieser Schutz zu gewähren . Daß dem einheimischen
Landbau ein Schutz gebühre — in welchem Grade , bis
zu welcher Höhe und in welcher Weise , darum streite
es sich freilich — aber , daß ihm ein Schutz gebühre,
könne schwerlich geläugnet werden , und er habe nie ei¬
nen Zweifel daran gehegt , daß dieser allgemein einge¬
räumte Grundsatz ein richtiger sey.
Allein es sey ein
Theil Landwirthe da, die unbedingtes
Verbot,
oder
was einem unbedingten ziemlich nahe komme , wünschte»
und die sagten , das Parlament , wenn es grade beisam¬
men sey, wo nicht aber die vollziehende Regierung , wür¬
den es stets in ihrer Macht haben , in Nothfällen ein¬
zutreten und Hülfe zu schassen. Hier werde denn einerseits
eingeräumt , daß unser eigner Landbansgeschützt werden
müsse ; und andrerseits , daß hartes unbiegsames und sich nie
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letztere
sty Verbot nicht anwendbar
fugendes
nämlich räumten jene Landwirthe , die uubedmgtes ^ er¬
selbst em,
bot forderten , schon durch die Behauptung
m
daß das Parlament , oder die vollziehende Regrerung
( Schluß folgt .)
Nothfallen dazwischen treten könnten .

Rußland.
28 . Kebr . Se . faifert . Hoheit der
Petersburg,
heute diese Residenz,
verlaßt
ßkoßfittft Constantin
wird das erste Nachtlager auf seinem Lustschlosse S tr e l n a
Men und setzt von da die Rückreise nach Warschau
fort Der Cesarewitsch verweilte hier nur 12 Tage , ver¬
backte sie m größter Sille und besuchte einigemal mit
stchcharer Rührmlg die in der St . , Peter -Paulskirche
befindlichen Grabesstätteu seines verewigten Bruders Alex¬
desselben , Kaiserin Elisabeth.
ander und der Gemahlin
Woche
An allen Vergnügungen , die in der vergangenen
stattfanden,
am Kaiserhofe in Bezug auf das Carneval
nahm der Großfürst keinen Theil . Wir haben jetzt 18
M 20 Grad Kalte.

Griechenland.
6 . März . Heute sind Briefe aus Syra
Triest,
vom 10 . und 15 . Febr . hier eingegangen , nach welchen
zwischen den Hydrioten
die letzt erwähnten Streitigkeiten
und Candivten auf Naxia und Poros nur mit vieler
MOe berge/egt werden konnten . Der österreichische Conangefallen hatten,
ful ln Naxia , welchen die Candivten
wurde durch die Ankunft eines europäischen Kriegsschiffs
von den
gerettet. — Bei der am 28 . Jan . in Syra
Katholiken gehaltenen Jubiläums -Prozession wurden diese
von den Griechen insultirt , es entstand ein Handgemenge,
Katholiken zwei todt blie¬
wobei von den unbewaffneten
war
wurden . — Maurocordato
ben und 12 verwundet
am 28 . Jan . von Aegina und Poros nach Syra zurück¬
gekommen, und schien sich von den Geschäften znrückziehn
Burbacki hatte
zu wollen. — Der griechische Anführer
verabredet,
mit Vaso Braicovich und andern Capitains
das türkische Lager bei Athen in zwei Colonnen anzu¬
greifen ; da aber nur Burbacki angrlff , wahrend die übri¬
gen Capitains unthätig blieben , so gelang es den Türken
zu werfen.
mit ihrer Cavallerie die beiden Colonnen
Burbacki wurde lebendig gefangen und Vaso rettete sich
mühsam ohne Waffen . Nach dem Briefe eines Hydri¬
oten sollen bei dieser Gelegenheit mehr als 500 Griechen
^blieben seyn . — Die Citadelle von Athen wurde von
belagert und ohne Unterlaß
Kutay Pascha fortwährend
griechische Dampfschiff , welches ein
Das
beichoffen.
an¬
von den Türken besetztes Kloster bei dem Piräus
greifen wollte , wurde durch das Feuer einer türkischen
Batterie beschädigt und mußte sich zurückziehn . Von den
bei dem Piräus stehenden Griechen waren die Athenienser Benizzello und Luopoletti am 14 . Febr . nach Syra
und Mu¬
gekommen , um Unterstützung a»r Lebensmitteln

nition zu verlangen ; einige Kauflente suchten sogleich die
Kosten davon durch freiwillige Beiträge zusammenzubrinwird nun
gen . — Die griechische National -Versammlnng
bestimmt in Castri gehalten und die Inseln sind bereits
dahin zu senden . Der
eingeladen worden , ihre Primaten
befand sich fortwährend
englische Commodore Hamilton
in der Nähe . In Syra war die kaiserl . österreichische
Brigg Veneto angekommen , und durch ein am 14 . Febr.
französisches Schiff
von Marseille daselbst eingetroffenes
erfuhr man , daß Lord Cochrane mit einer Brigg von 26
von
von 12 Kanonen
und einer Goelette
Kanonen
Pa¬
Marseille abzusegeln in Begriff stand . — Ibrahim
gewechselt ; wohin
von Tripoliza
scha hat die Garnison
er sich von da ans gewendet , wußte man noch nicht.

Portugal.
, 21 . Febr . Aus Visen " wird geschrieben,
Lissabon
von der Besatzung von Ciu¬
daß 18 spanische Soldaten
dad Rodrigo angekommen seyen und erklärt hätten , die
der Engländer ebenfalls
übrigen würden bei Annäherung
desertiren . Einigen Angaben zufolge soll die Entwaff¬
nur scheinbar gewe¬
in Gallizien
nung der Insurgenten
sen seyn , nach andern aber soll die Sache ernsthaft ge¬
sollen ihnen
nommen werden , und mehrere Gemeinden
von Chaves
Der Marquis
verweigern .
die Rationen
soll nur noch wenige Leute beisammen haben . Es heißt,
an¬
er habe Monte de Rei als eineu neuen Sammelplatz
gegeben . Tellez Jordao war zwar noch an der äußer¬
sten Grenze von Tras -los -Montes , scheint aber bei dem
zu¬
ersten Angriff bereit , sich gleichfalls nach Gallizien
hat den Kammern
rückzuziehen . — Der Finanzminister
des verflossenen Jahres
und Ausgaben
die Einnahmen
und zugleich das Budget des laufenden Jahres 1827 vor¬
gelegt . ^ Für letzteres wird angenommen , daß sich die
auf etwa 47 Mill . Francs , die Ausgabe
Einnahme
aber auf 62 Mill . belaufen , mithin ein Deficit von 15
Mill . ergeben wird.

Neueste

Nachrichten.

Die Rente steht : 98 . 80.
15 . März .
Paris,
hat in gestriger
und 69 . 55 . — Die Deputirtenkammer
über die Artikel des PreßpolizeiSitzung die Debatten
gesetzvorschlags geschlossen und das Gesetz im Ganzen
gegen 134 , also mit einer Mehrheit
mit 233 Stimmen
des Ta¬
Lügen
.
angenommen
von 99 Stimmen
Don Miguel wird
Jnfant
„
Der
ges nach der Etoile:
sich von Wien nach Madrid begeben . Der Herzog von
von Frankreich ernannt
ist zum Marschall
Wellington
worden . " — Nach einem Erlaß des Dr . Fran eia
ans Assomption vom 24 . Nov . ist es wahrscheinlich , daß
und Brasilien zum Krieg kommen
es zwischen Paraguay
an der Grenze
wird . Francia läßt ein Beobachtungscorpö
zum Ansaufstellen und ermächtigt die Marineverwaltung
geben von Kaperbriefen.

—

Se . Maj . der König hat
, 12 . März .
Berlin
am 9 . d . M . im Opernhaus der Vorstellung der Oper
beigewohnt . Erst gegen das Ende des ersten
Alzidor
sich die Nachricht im Hause , daß
Aufzugs verbreitete
war
der geliebte Monarch zugegen sey . • Der Jubel
außerordentlich . Ein tausendstimmiges Lebehoch ! erscholl
und die allgemeine Freude ergoß sich in den Gesang:
Heil dir im Siegeskranz.
— Wie es heißt , werden der Kaiser und die Kaise¬
rin von Oesterreich mit dem Erzherzog Franz Carl den
12 . Mai nach Prag kommen und von da dem sächsischen
Hofe in Pillnitz einen Besuch machen.
C. P . B.erly , Redacteur.
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I
versehene
Der mit allen Bequemlichkeiten
[77 ]
Stock des Hauses Lit . 6 No . 27 in der Döngesgasse iif 1
zu vermiethen und das Nähere im Hiuterhause zu erfrage,, «
[79 ]

ist

Bei Heim . Ludw . Drönner

Trostbibe

zu haben ,

I

l

!
I

für

Leidende,

und

Kranke

in einem passenden Auszug aus den Psalmen ^
fl . 1 .klärenden Anmerkungen von H . F . Jken.

'F

—

Handwörterbuch

Bekanntmachungen.

?
christlichen Religions - und Kirchengeschichte

Anzeige.

[78 ]

einer der ersten Handlungs¬
Ein Handlungshaus
wünschte auch hierländische Fabri¬
plätze der Schweiz
kate in Commission zu erhalten . Man wird in aller
Rücksicht die genügendste Auskunft ertheilen . -— Die An¬
erbietungen hierfür ist man ersucht franco an die Re¬
unter den Buchstaben W . W.
daction dieses Blattes
wird ge¬
einzusenden , welche solche an die Bestimmung
langen lassen . —

Ungarische
Ich habe noch eine kleine Parthie
[59 ]
Weine , als : Tockayer Ima und 2da Qualität , Menescher
Ausbruch und eine zweite Sorte , welche ich mit bedeu¬
tendem Verlust weggeben will , um damit baldigst auf¬
zuräumen , da es mein Geschäft nicht ist.

Christ . Carl Knoblauch,

Johann

der

zur Stadt Copenhagen zwischen der Catharinen -Psorte
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt a . M.

Fuhrmann.

D.

W.

Nebst einer Abhandlung über die hohe Wichtigkeit und
zweckmäßigste Methode eines fortgesetzten Studumö bti
Religions - und Kirchengeschichte für praktische Relig/M
lehrer von

A. H. Niemey er.
Ha -kle.

gr . 8 .

Erster Band .

fl. 4 . 30

Preis

Cvnversations-Lexicon.

[so]

und verbesserte Originalauflage
in gr . 8 . Format

7te vermehrte

. 12 BÄi

mit großer Schrift.
[80 ] Am 1 . April d. I . sind in der großen Sandgasse
in dem neu erbauten Hause zur weißen Schlange zwei
zusammen oder vertheilt zu versehr schöne Magazine
miethen — auch können für jetzt noch Logis in demsel¬
ben Haus dazu gegeben werden , welche bis zum 1 . Mai
zu beziehen seyn würden.
Näheres

hierüber

Johann

Preis
Mit
Ludwig
sind.

Bestellungen
Brönner,

Theater

bei

fl. 27.

wendet man sich an Heinrich
einzuD
Druckproben
woselbst

- Anzeige.

Christ . Karl Knoblauch,

zur Stadt Copenhagen zwischen der Catharinen -Psorte
' und dem Liebfrauenberg in Frankfurt a . M.

H . L. Brönner

' sche Buchdruckerei

ß

bei dem Gebrauch der TalM ■
Zugleich als Hülfsmittel
HerM
und Vater.
, Roseumüller
von Seiler
gegeben von

Heute

Samstag
Welche

,

den

ist die

, großer Kornmarkt

17 .
Braut?

März ,
Schausp

Lit . J . Nro . 148.

wird

aufgeM'

. in 5 Abthl.

1827.

Sonntag , 18. März
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Rußland.

Petersburg
, 28 . Febr . Oessentlichen Gerüchten
nach sind in den letzten Tagen mehrere Staatsgefangene
ausdem Königreiche Polen hier eingebracht worden . Ueber
die geheimen staatswidrigen
Verbindungen , welche man
im vergangenen Jahre gleichzeitig mit den hiesigen in
jenem Königreiche entdeckte , und deren Existenz selbst der
Bericht der Untersuchungscommission
darthat , hat die
mmenma bid jetjt keine vfficiellen Berichte zur vffentUchen Kunde gebracht . — Unser am 25 dieses zu Ende
gegangener griechischer Carneval
fiel , vorzüglich in den
letzten Tagen , der empfindlich eingetretenen Kälte wegen,
nicht so glänzend aus , als man von den Vorbereitungen
zu erwarten berechtigt war . Die vielen eleganten Equi¬
pagen- und Schlittenreihen
vermöglicher Privatpersonen,
welche sonst an den Nachmittagsstunden
den Tummelplatz
der Volkslustbarkeiten in langen
von der Polizei streng
bezeichneten Kreislinien zu umfahren pflegten , vermißte
man jetzt ganz . Unsre höhern Gesellschaftsklassen unter¬
hielten sich dennoch mit einer Menge festlicher Vergnü¬
gungen, welche die ersten Staatsbeamten
in ihren Palä¬
sten veranstalteten . Von ihnen wird der am letzten
Donnerstage vom Grafen Kotschubey gegebene Masken¬
ball als das interessanteste
Privatfest
gerühmt .
Am
Kaiserhvse fand ein eleganter Hofball , und am 21 . eine
große Maskerade für den Adel , die Militair - und Civilbeamten und die verschiedenen Gilden der Kaufmann¬
schaft statt ; sie war von einer pressenden Menschenmasse
yfimgesucht, man schätzte die anwesende Zuschauerzahl
auf beinahe 25,000 .
Von öffentlichen Lustbarkeiten,
deren wir uns zu erfreuen hatten , darf der am Mitt¬
woch von der ausländischen Kaufmannschaft
im HandelsKlubb gegebene Subscriptionsball
vorläufig hier als der
durch geschmackvolle Eleganz ausgezeichneteste ausgehoben
werden . Bestimmtem Vernehmen nach werden wir näch¬

stens eine italienische Operugesellschaft - in hiesiger Resi¬
denz erhalten . Zur Anwerbung
tauglicher Subjekte sind
Einladungen
an einige der ersten Künstler Neapels ab¬
gegangen . Zur vollständigen Besetzung wird aber die seit
dem Jahre
1821 in Moskau
befindliche Truppe
hier
erwartet . Zur Ergänzung dieses von allen kunstlieben¬
den Moskauern
tief empfundenen Verlustes , wird in
genannter
Hauptstadt
für den nächsten Sommer
eine
französische Schauspieler -Gesellschaft aus Paris erwartet;
für die nöthige Unterhaltungssumme
unterzeichnet
sich
jetzt der vermögende Adel Moskau ' S. Unter den öffent¬
lichen Lustbarkeiten dieser Hauptstadt
bemerkte man im
Laufe des gegenwärtigen
Winters
einen vorherrschenden
Geschmack zu den Maskeraden , unter welchen sich vor¬
züglich die vom Adels -Klubb im Januar
gegebenen auszeichneten . Auf ihnen sah man von Herren und Damen
die anziehendsten Quadrillen in reichen Character -Masken,
als barmherzige Schwestern , Studenten
von Salamanca,
Zauberer , Algierer , Türken aussühren ; selbst geschichtlich
ausgezeichnete Gegenstände der jüngsten Vorzeit wurden
von einigen Personen mit treffender Aehnlichkeit und
sinnreichem Witze dargestellt.
— Das Marinecorps
hat mit dem 1 . Jan . d . I.
eine neue Reform erhalten .
Mit Großmuth
hat der
Monarch
die wissenschaftliche Abtheilung
desselben be¬
dacht .
Ohne die Zahl - der unterrichtenden
Professoren
und Lehrer , welche ganz den Erfordernissen
der Zeit
überlassen bleibt , bestimmt anzugeben , sind zum Fonds
des Unterrichtswesens
90,000 Rubel angewiesen und die
Gesammtzahl
der Marine - Cadetten ist auf 505 festge¬
setzt worden.

Osmanisches

Reich.

Constantinopel
, 11 . Febr .
Die Angabe , als
sey Hr . v. Ribeaupierre
hier eingetroffen , beruhte auf

—
einem Jrrthum . Er wird erst morgen erwartet . In¬
zwischen ist Hr . v . Pisani nebst einem Theil des Ge¬
folges gestern Nachmittag
angekommen .
Eine
aber¬
malige Verschwörung , welche dem Leben des Großwessiers,
dem Reis - Effeudi und allen Chefs der Reformen , vor¬
züglich aber dem Capudan Pascha drohte , aber durch die
Wachsamkeit des letztem entdeckt wurde , hat durch ihre
mährchenhaft klingenden Details Aufsehen gemacht . Es
scheint außer Zweifel , daß der Capudan Pascha sich da¬
durch bewogen fand , um eine andere Anstellung zu bit¬
ten .
Der Sultan
hat diesem Begehren
entsprochen,
allein ängstliche Gemüther wollen eben wegen dieses Be¬
gehrens des Kapudan Pascha , nachdem er den Zustand
in der Hauptstadt
genau und in Person erforscht hat,
dem Bestand der Reformen
keine große Sicherheit pro¬
phezeien .
Bekanntlich
hatte er sich gleich nach seiner
Rückkunft aus dem Archipel durch blutige Strenge im
Arsenal ausgezeichnet und die Seetruppen
dadurch erbit¬
tert . — Hr . Stratford
Canuing
ist der Antwort
auf
seine Note in Betreff der Griechen noch gewärtig . In
Pera wird von Vielen geglaubt , daß , ungeachtet der schon
erwähnten
letzten Erklärung
des Hrn . v . Minciaky
in
Betreff der Pacification
Griechenlands , Rußland
eine
gemäßigtere Politik , als sich nach dem Conferenz - Protocolle vom 4 . April 1826 erwarten ließ , befolgen werde.
Des Hrn . v . Ribeaupierre
erste Verhandlungen
mit der
Pforte werden vermuthlich alle Zweifel lösen.

Norwegen.
Christ iania,
1 . März . Se . Maj . der König
hat unterm
26 . Febr . eine Botschaft
sammt
drei
Propositionen
an
das Storthing
gelangen lassen.
Es handelt sich von den Vorschlägen zur Verbesserung
(Abänderung ) des Grundvertrags , deren Annahme das
letzte Storthing
verweigert hatte . Nachstehend der In¬
halt dieses wichtigen Actenstücks : „ Als Se . Maj . sich
entschlossen , dem letzten Storthing
die in den Botschaf¬
ten vom 28 . Juli 1824 enthaltenen
Verbesserungs -Vor¬
schläge des Grund -Vertrags
vorzulegen , hatte der König
einzig und allein das Wohl des norwegischen Volkes,
die Befestigung
seiner Institutionen
und die unwider¬
legliche Erfahrung der Jahrhunderte
im Auge . Besorgt,
zur Herstellung des Gleichgewichts zwischen beiden Theilen der gesetzgebenden Gewalt
beizutragen , das nicht
völlig vorhanden ist , und um den Repräsentanten
der
Nation einen neuen Beweis jenes Vertrauens
zu geben,
ohne welches kein Staat
gedeihen kann , haben Se . Maj.
keinen Anstand genommen , mit ihren Vorschlägen alle
die Concessionen zu verbinden , welche geeignet sind , das
sociale Gebäude
zu befestigen .
Sämmtliche
gedachte
Botschaften bezeugen augenfällig die deßfallsige gewissen¬
hafte Aufmerksamkeit des Königs . Die Aeit , welche seit
der letzten Beendigung des Storthings
verflossen ist , hat
den König in her Ueberzeugnng bestärkt , daß die in Rede
stehenden Verbesserungen
nützlich sind . Jetzt , wie da¬
mals , ist der König der Meinung , daß das definitive
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Veto ein integrirendes
Element der Festigkeit und w
Gleichgewichts der repräsentativen
Regierung bildet ' daö
im Princip
die Naturalisation
der Fremden
niemals anders statt haben darf , als mit Einwillig,
der Autorität , die über die Aufrechthaltung
der Gefete
und die Vertheidigung
des Landes wacht .
Jetzt , ^
damals , hält sich der König überzeugt , daß die künftig
Wohlfahrt , vielleicht selbst in der Länge der Zeit die
Freiheit Norwegens von einem besser berechneten Gleist,
gewichte
zwischen
den c o nst i t nt io n el len
tributen
der Krone
und denen
der Nation,
Repräsentation
abhängt .
Se . Maj . berufen M
in dieser Hinsicht auf die Geschichte aller Zeiten^
aller Völker , so wie auf die zahlreichen Beispieles,
gerlicher Zwietracht und der Eingriffe , die bald bie\
tionalversammlungen
' gegeck die Regierungen , bald^
Regierungen
gegen die Nationalversammlungen
sich
laubten , weil es an jenem zur Aufrechthaltnng
der öffwt
lichen Ordnung so nothwendigen
Gleichgewichte fehlte
, >
Se . Maj . wollen jedoch , indem Sie auf diese Wch- ,
heiten sich berufen und die Aufmerksamkeit
des Stor¬
things auf die Wichtigkeit derselben lenken , nichts beellen . Ueberzeugt , daß es den besten Institutionen , beu
heilsamsten Reformen an einer festen Grundlage fehlt,
wenn sie sich nicht auf die Ueberzeugnng der Repräsen¬
tanten der Nation und auf die der großen Masse der
Bürger stützen , werden sich Se . Maj . wegen Annahme
der vorgeschlagenen Veränderungen
jederzeit nur an dich
frei ausgesprochene Ueberzeugnng halten . Es wird jedch
vielleicht noch einige Zeit dauern , bevor die RepO/,
tanten eine vollkommene Kenntniß der allgemeinen M - t
nung erlangen können ; jeder Beschluß , den man fnilß
faßte , würde dem Könige stets zu voreilig scheinen, « !,
er auch selbst , seinem Inhalte
nach, dem Gedanken mspräche , den Se . Maj . so oft zu erkennen gegeben hnben . Der König hat bei der abermaligen
Prüfung kn
dem letzten Storthing
übergebenen
Vorschläge auch tt- !
kannt , daß dieselben nicht hinreichend von einander ge¬
trennt wären und sich im Ganzen an eine allgemeine|
Berathschlagung , knüpften .
Se . Maj . sind daher bti :
Meinung , daß diese Vorschläge auf eine einfachere Wch
vorgelegt werden müssen , damit die Mitglieder des Stor¬
things von 1830 in den Stand
gesetzt , die MemW
ihrer Mitbürger
zu erforschen , die ihrige abgeben »«»
über jeden Artikel insbesondre abstimmen können . Dkl
König hält diese Trennung
für um so unerläßlicher , to
der Vorschlag hinsichtlich der Naturalisation
in keiner
directen Verbindung mit den andern steht . Indem &
Maj . ferner für nöthig erachten , daß die Propositionen
vom 28 . Juli 1824 , hinsichtlich der mit der ConM'
tion vorzunehmenden Veränderungen , nicht
in der «st»
genwärtigen
Sitzung
berathen
oder beschlossen len¬
den , legen Höchstdieselben zugleich mit dieser ErklärM
dem Storthing
drei neue Propositionen wegen Veränderiingen in dem Fundamental -Gesetze vor , damit sie verhan¬
delt und im gewöhnlichen Storthing von 1850 beschlossen
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. Der König glaubt auf die Weise eben so sehr
werden
-Freiheiten als der steten Evidenz der Grund¬
den National
, das;
/ Se . Maj. sind überzeugt
sätze gehuldigt zu haben
das Storrhing diese Gründe würdigen und sich bm,mt
uni'b, mit Höchstihuen gemeinschaftlich der sitatron em
neues Beispiel der Eintracht, des Vertrauens und er¬
,
."
leuchteten Patriotismus zu geben
— Se. Maj. der König wird Christlanra am 6.
März verlassen und am 4.4. zu Stockholm eintreffen.

jenem Artikel, trotz der Wahrscheinlichkeit eines günsti¬
gen Resultats, eine Gewinn- Veranschlagung stattfinden
zu lassen, ohne dagegen aber auch für einen bloß muth-

maßlichen Verlust, auf uoch nicht realisirte Waaren,
, weil,' wenn man
, und zwar deshalb
etwas abzuschreiben
, welche alle
sich bei der Schätzung von Waaren-Lägern
Zweige der vaterländischen Industrie umfassen und über
so viele Puncte entfernter Weltgegenden vettheilr sind,
der Hoffnung eines Gewinns auf einzelne Artikel, oder
der Befürchtung eines Verlustes auf andere, hingeben
, es unmöglich seyn würde den richtigen Punct zu
wollte
Spanten.
treffen. Die der Compagnie auf bereits gemachte Ver¬
Madrid, 26 . Febr. Die Mönche des Klosters schiffungen zu gut kommenden Prov isio ne n sind eben. Das Nichtrealivom Escurial haben von der Regierung 500 Centner wohl schon in die Bilanz eingetragen
; weder wird Gewinn bei
Blei zur Reparatur der Dächer ihres Klosters verlangt, sirte wirv für voll betrachtet
die durch Wind und Wetter beschädigt wären. Die Re¬ Hoffnungen noch Verlust bei Befürchtungen angenommen.
. Leute behaup¬ „Für die Forderung an den deutsch
gierung hat ihr Verlangen erfüllt und Löse
-americanischen Berg¬
ten nun, die Mönche wollten daraus Kugeln für die werks
-Verein haben wir gesetzliche Sicherheit auf dessen
. Die Regierung hat er¬ Werke und sonstiges Eigeuthum erhalten und für die
Royalisten in Portugal gießen
' ge¬
fahren, daß viele geflüchtete Spanier von London zu Vorschüsse
, welche die Direction auf Cousiguationen
Gibraltar in der Mitte des Monats angekommen seyen leistet hat, hastet außer einem doppelten Betrage in
und an verschiedene Constitutionelle in Estramadura ge¬ Waaren, welche
, gleich den der Compagnie selbst ange, sich vorerst noch ruhig zu halten und bis horigen
schrieben hätten
, insgesammt gegen See - und Fenersgefahr hin¬
auf den Frühling zu warten, wo die Anstalten zur Be¬ reichend versichert sind
, auch noch die Verbindlichkeit der
freiung der Halbinsel mehr Reife erhalten haben wür¬ Consignataire
. Als definitiv verloren, ist aber an der
den. Die Polizei verdoppelt daher ihre Aufmerksamkeit. diesjährigen Bilanz abgeschrieben worden: Rthlr. 1500
Pr . Ct. für Verlust an einer in der vorigen Bilanz als

Deutschland.

, seitdem schlecht gewordenen Forderung
gut aufgeführten
. Rthlr. . 5876. 16 Sgr. Pr . Ct. für in
(Aus dem Oesterr. Bein Mexico
. Rthlr. 28101.
obad)ter) SBendjtz des t k . außerordentlichen Gesandten Europa schlecht gewordene Forderungen
und bevollmächtigten Ministers am brasilianischen Hofe, 15 Sgr. 6 Pf. Pr . Ct. für Verlust an Waaren, sowohl
, hier wie an bösen Schulden in Hayti, bei der Ab- und
» von Marschall, die heute, über London
Freiherr
, als Anfwindung des dortigen Etablissements
. Rthlr. 12490.
angelangt sind, bringen die eben so unerwartete
höchst betrübende Nachricht von dem am 11. Dec. v. I.
25 Sgr. 6 Pf. Pr . Ct. für den die Compagnie treffenden
Morgens zu Rio- de- Janeiro erfolgten Ableben Ihrer
Antheil am Verlust bei der verunglückten Expedition in dem
, zweitgebornen Toch¬ nach Buenos-Ayres bestimmt gewesenen und von dort
Majestät der Kaiserin von Brasilien
ter Sr. Maj. unsers allergnädigsten Kaisers und Herrn. wieder nach Europa znrückgekommenen Schiffe ConfeIhre Majestät die Kaiserin von Brasilien waren, im r euzr at h B a ur. In Allem Rhlr. 61468. 27 Sgr. Pr . Ct.
, von einem Gal¬ Nach Tilgung dieser Summe und wie es sich von selbst
' Monate Ihrer Schwangerschaft
dritten
, welches einige Tage vor Ihrem versteht, nach pünctlicher Abtragung der den Actionairs
lenfieber befallen worden
Tode eine Fehlgeburt veranlaßt, und mit diesem neuen gebührenden jährlichen Zinsen von 4 pCt. von dem jetzi¬
. Diese gen Capital der Compagnie von Rthlr. 1,500,000, pCt.
, alle ärztliche Hülfe vereitelte
Walle verknüpft
für das Vaterherz Sr . Maj. unsers allergnädigsten Kai¬
so wie nach Abzug aller Kosten und Spesen des Gesers so schmerzliche Nachricht ist von Allerhöchstdemselben
schäfts, ergiebt sich denn, unter Anwendung der oben
mit der diesem erhabenen Monarchen eignen Seelenstärke entwickelnden Grundsätze
, bei dem dießjährigen Bücher¬
. — Die Hoftrauer ist auf 7 Wo¬ abschluß ein Ueberschuß von Rthlr. 50,000 Pr . Ct. oder
ausgenommen worden
chen angeordnet worden.
, dieß2pCt. vom Capital, welche die Direction vorschlägt
Aufstellung
bei
den
auf
sondern
,
vertheilen
zu
nicht
mal
Vortrags,
des
Elberfeld, 10 . März. Auszug
-Conto vorzutragen,
gehalten in Per Directorialrathsversammlung der Rhei¬ der letzten Bilanz eröffneten Reserve
, „künftig mögli¬
ausdrücken
Statuten
die
sich
wie
uw,
Es
1827.
März
8.
am
Compagnie
-Westindischen
nisch
." Daß Verluste
wird die am 51. Jan . gezogene Bilanz der Prüfung chen Verlusten dadurch, zu begegnen
, überhaupt
, wie dem der Compagüie
. ^Dieselbe ist nach folgendenP r i n cipi eit in einem Geschäft
unterworfen
, so wie möglich— ja wahrscheinlich sind, wer wollte es läug: Die auswärtigen Waarenvorräthe
aufgestellt
dre noch unterwegs schwebenden aber durch Assecuranz nen? Aber wie übertrieben hoch die Einwirkung solcher
-Bestand der Gesellschaft
gedeckten eigenen Waaren der Compagnie sind alle zum Verluste auf den Vermögens
die sie in der Regel
auf
wenig
wie
und
angeschlagen
oder
diesem
bei
ohne
,
»ostenden Preis ausgenommen
Wien, 11 . Marz.

ausgleichenden , bei großen Geschäften ebenfalls nicht aus¬
bleibenden Gewinne , Rücksicht genommen wird , beweist
der gegenwärtige Börsen - Preis unserer Actien , die man
bedeutend unter Pari ausbietet , ohne zu bedenken , daß
nach der hier vorliegenden Bilanz , bei einem ReserveConto von - Rthlr . 35000 , nicht weniger als Rthlr.
110,000
verloren gehen müßten , um einen Preis von
95 , — daß 185,000 Rthlr . verschwinden müßten , um
einen Stand von 90 — zu rechtfertigen und daß , wollte
man gar , wie es unbegreiflicher Weise geschehen, 80 "/§
oder 400 Rthlr . als den Real -Werth der CompagnieActien aufstellen , man einen Ausfall von Rthlr . 335,000
Pr . Ct . an der diesjährigen Bilanz annehmen
müßte,
wozu unter keiner , auch nicht der besorglichsten , Ansicht
ein vernünftiger Grund vorhanden ist . " ( Fortsetzung folgt .)
Berlin,
14 . März .
Die
verwittwete
Königin
von Bayern
wird übermorgen
hier eintreffen
und im
königlichen Schlosse absteigen . — Auf dem Ope rnrepertoire
der
königl . Bühne sind für die nächste Zeit
folgende Opern angesetzt : ( Hört !) O ly m p i a von Spontin i. Die Abencerajen
von Cherub
ini , die be¬
zauberte
Rose von Wolfram
, Agnes
von Hohen¬
staufen
von Spontini,
Text
von Raupach
(
zur
Feier der Vermählung
des Prinzen
Carl ) , Don
Quixoterien
, von F . Mendelsohn
, Oberon
von
Weber bestimmt
(
für den 3 . Aug . als des Königs
Geburtstag ) .

Neueste

— Zu Bremen
erschien am 6 . März ein 5rWfr..f
des Hülfövereins . Es heißt darin : „ Dem Strome , des.
sen verheerende Fluthen heute so großes Elend verbreitet
haben und noch verbreiten werden , verdanken Tausend
unter uns Wohlstand und Reichthum ; an ihnen , die
zum größten Theil verschont sind , ist es nun zu hH, ,
so weit sie können . Daß diese Hülfe augenblicklich und
zweckmäßig bereitet werde , dazu haben wir uns vereinigtein jeder von uns ist zur Annahme
der Gaben kml
und werden wir es uns angelegen seyn lassen , übn-s,
verschiedenen Unglücksfälle sichere Nachrichten mitzntz
len . Lasset denn die linke Hand nicht wissen , was ^
rechte thut , auf daß unser Almosen gegeben werde , ^
es einem Volke zukommt , das bei allem des Herrn ©«:
bot und Verheißung vor Augen hat ."

wird geschrieben : Der
sich am 5 . einer Augen¬

H . L. Brönner

' sche Buchdruckerei

f
'
^

C. P . Berly , Redactem.
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Bekanntmachungen
£81 ^ Morgen Montag
den 19 . d. M . wird die viert»
abonnirte musicalische Abendunterhaltung

im Locale der Unterzeichneten
statt finden .
Billets zu 1 fl. 12 kr . werden im Znfii«
tute und Abends an der Casse abgegeben . Der Anfang
ist präcis 7 Uhr.

I . B . Baldenecker jun. undP . A. Suppus.
Weißadlergasse

Theater

Lit . F . No . 14.

- Anzeige.

Nachrichten.

Aus Berlin
10 . März
Herzog von Cumberland
hat

'
'
!
f

. — Aus Westeräs
in
Schweden wird vom U.
Febr . geschrieben °. Heute zwischen 10 und 11 Uhr Vor,
mittags
sah man hier eine Menge Schwäne von Nord- !
west nach Südwest mit kläglichem Geschrei fliegen . Es
waren ihrer 20 und sie hielten die gewöhnliche Ordnung
ihres Flugs .
Seltsam
muß die Ursache seyn , welche
diese Zugvögel antreibt
die ungewöhnliche Reise mitten
im Winter zu machen.

Nachrichten.

London,
12 . März .
Die Börse war heute sehr
bewegt .
Consols fielen von 82 auf 81 *4 .
Man be¬
hauptete , Hr . Canning
, Hr . Robinson
und Hr.
Huskissson
würden
aus dem Ministerium
treten.
Hr . Peel soll ins Oberhaus kommen und Premiermini¬
ster werden .
Der Courier
widerspricht
diesen Ge¬
rüchten . — Mit Lord Liverpool geht es immer besser;
er kann wieder gehen , aber noch nicht sprechen . Ge¬
neral Clinton
hat
Verstärkung
verlangt .
Es wird
daher in dieser Woche von Portsmouth
aus eine weitere
Truppenabtheilung
nach Portugal abgehen . — Auch nach
Irland
schickt die Regierung
Truppen : man fürchtet
zwar keinen Aufstand , meint aber doch , Vorsicht sey zu
allen Dingen nütz.
Paris,
14 . März . Die Rente steht 98 . 80 und
69 . 25 . — Die Quotidienne
will für bestimmt wis¬
sen , der Jnfant
Don Miguel sey zu Paris
erwartet;
sie gibt sogar die Wohnung
an , die für ihn bestellt
worden . Die Etoile
sagt , es sey alles erlogen.

Vermischte

operation unterzogen , deren ' glücklicher Erfolg die allae, i
meinste Freude und Theilnahme
in unserer Relik?« i
verbreitet hat .
1 en* !

Heute

Sonntag
Faust

, den 18 . März ,
, Oper in 2 Abthl.

, großer Kornmarkt

Lit . J . Nro . 148.

wird

aufgeführt.'

l

Montag , 19. März

N '-°- 78.
Osmanisches

Reich.

vom 12 . Marz sagt:
Der Oesterr . Beobachter
vom 24 . Febr . zu¬
Nachrichten aus Constantinopel
folge war an gedachtem Tage daselbst folgender Kriegs¬
bericht von der Pforte bekannt gemacht worden : „ Der
ge¬
in Erfahrung
hatte
Geraskier Reschid - Pascha
bracht , daß ein Corps von 6000 Griechen in der Nähe
von Athen erschienen sey , in der Absicht , sich einen
Weg ms Sch/oß zu bahnen und den Belagerten Hülfe
griff sie an ; ein hartnäckiger
^bringen ; der Seraskier
Sieger
Kampf erfolgte , worin die türkischen Truppen
gänzlich in die Flucht ge¬
blieben und die Insurgenten
schlagen wurden ; es wurden 300 Gefangene gemacht,
worunter sechs ihrer Capitanis ; von den . letzten sind
vier an ihren Wunden gestorben ; an Todten haben die
Feinde 1200 Mann verloren , die Gefangenen sind bereits
aus dem Wege nach der Hauptstadt ." — Der kaiserlich russische Gesandte bei der hohen
war am 11 . Febr . Abends
Pforte, Hr . v . Ribeaupierre
ju Constantinopel eingetroffen.

America.
Mexico, 4 . Jan . Der Präsident Guadeloupe
Congreß
den zweiten konstitutionellen
hat
Dictoria
am 1. Jan . mit folgender Rede eröffnet.
und Senatoren ! Das
„Mitbürger , Repräsentanten
1826 ist nach einer langen und ununterbrochenen
zu Ende gegangen . Ihr,
Reihe von Nationalwohlstand
hier aus allen Theilen der Republik beisam¬
zu¬
bei den Ereignissen
men seyd — Ihr , die Ihr
gegen gewesen — könnt mit Recht versichern , daß die
Cnnnerung des Vergangenen , wenn auch noch so erfreuuch, sich mit der Aussicht auf die Ankunft nicht messen
rann , welche sich allmählig vor den Augen des Beobach¬
^

1827.

der durch die Verfassung
ters entwickelt . Beim Eintritt
Periode
bestimmten
der Kammern
für die Erneuerung
zur Freude und Zufrieden¬
haben sich die Veranlassungen
heit vermehrt . Zu einer Zeit , wo die üppige Kraft der
Nation , im Einklang mit ihrer Verfassung , so viel sür
und die Zufriedenheit aller Classen gelei¬
die Wohlfahrt
und das
stet , lassen uns die so vollkommene Eintracht
ent¬
unsern im vergangnen Jahre gehegten Hoffnungen
sprechende glückliche Eintreffen der Ereignisse eine lange
und B^
Fortdauer der Segnungen
und ununterbrochene
günstiguugen der Vorsehung erwarten . Der zweite constitutionelle Bundescongreß beginnt seine Sitzungen . Das
Gesetz überträgt mir den Vorsitz bei dieser feierlichen Hand¬
lung , das nämliche Gesetz, das dem Congreß die Mittel und
das Vorrecht gewährt , Mexico ' s Namen und Ruhm zu der
stolzen Höhe zu erheben , welche das Schicksal ihm ange¬
wiesen . Unsre Verhältnisse mit fremden Mächten befe¬
In den Verträgen
stigen und erweitern sich täglich .
stipulirt , wor¬
waren einigesPuncte
mit Großbrittannien
nähere Erklärungen
über das Cabinet von St . James
Gesandter
nöthig erachtet hat ; und ein außerordentlicher
nach London gesandt
Minister
ist als bevollmächtigter
worden , um diese Verhandlungen zum Schluß zu bringen.
Es steht zu hoffen , der Congreß werde sich gleich in sei¬
nen ersten Sitzungen mit der Annahme von Maaßregeln
und Verfügungen beschäftigen , die am meisten zur Be¬
festigung der bereits zwischen den Völkern und Regie¬
beste¬
rungen Englands und der mexicanischen Staaten
henden freundschaftlichen Verhältnisse geeignet seyn dürf¬
ist ein Condes Senates
Mit Genehmigung
ten .
ernannt worden , namentlich um un¬
ful für Gibraltar
Schutz zu gewäh¬
fern dortigen Handelsverhältnissen
und Privatren . — Der Generalconsul , Viceconsul
der Niederlande
des Königs
Sr . Majestät
consul
worden ; in
beglaubigt
sind vorgestellt und gehörig
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Folge dessen ist ihnen das Exequatur
ertheilt wor¬
den und sie befinden .sich in diesem Augenblick in der
vollen Ausübung ihrer Amtsverrichtungen .
Die Regie¬
rung hat einen Geschäftsträger
an gedachten Hof gesandt
und es steht zu glauben , daß diese Anstellung wohl ,aus¬
genommen werden wird , ungeachtet der Verlegenheiten,
worin sich jenes Land bei seiner Lage zu den großen
europäischen Continentalmachten
befindet . — In
dem
Character eines französischen Handelsagenten
ist ein In¬
dividuum vorgestellt worden , von dem Viceadmiral
Dnperre , Befehlshaber der französischen Flotte bei den An¬
tillen , ernannt ; das Exequatur ist aber , bis die Ratifi¬
cation dieser Anstellung
von Seiten
seiner Regierung
eingegangen ist, aufgeschoben worden . Mittlerweile
wird
dieses Individuum
in dem Character eines vertraulichen
Agenten agiren , in welchem sich auch ein mexicanischer
Bürger
zu Paris
aufhält .
In
diesem Sinne
ist
die Anlage von C' omptoiren
und die Anstellung von
Uuteragenten
in den Häfen Vera
Cruz , Tampico
und San
Luis Potosi von der Regierung
angesehen
worden . Die französische Regierung hat diese Maaßnahmen getroffen , nachdem sie ihre freundschaftlichen
Be¬
mühungen
angestrengt , um Spanien
zur Anerkennung
der Unabhängigkeit
der neuen Republiken
zu bewegen.
Dies Betragen von Seiten Frankreichs stimmt mit dem
allgemeinen
Verlangen
überein , das die europäischen
Nationen
zu Gunsten der Emancipation
der amerikani¬
schen Staaten
geäußert haben — es paßt zu den politi¬
schen und Handelsinteressen
Frankreichs , und ist eins
der Resultate , die aus der in dieser Hinsicht glücklicher
Weise zwischen dem englischen und französijchen Cabinette obwaltenden Einheit
und gutem Verständuiß
her¬
vorgehen .. Ich kann nur eine zufällige ' Verschiedenheit
in der Art wahrnehmen , wie wir unsre gegenseitigen
freundschaftlichen
Verhältnisse
nru
England
begründet
haben und wie das französische Cabinet in der Aeußerung seiner wohlwollenden Gesinnung für die Sache der
americanischen Freiheit verfährt ..' Ich freue mich unserer
Fortschritte
in unfern
freundschaftlichen
Verhältnissen
mit Frankreich , in Folge des ohne Nachtheil für die
ächte Würde der Republik gefaßten Beschlusses , die An¬
stellung eines französischen Agenten nachzusuchen . Se.
Maj . der König von Frankreich haben Befehle ertheilt,
die mexicanische Flagge unter den nämlichen Bedingun¬
gen in allen Häfen seines Reiches zuzulassen , wie die
französische in allen mexicauischen zugelassen wird . —
So setzt sich denn allmälig unsre Nation mit Frankreich
iu die nämlichen Freundschafts - und Handelsverbindun¬
gen , die sie mit England , weil dieses seine liberalen
Grundsätze früher geäußert , bereits augeknüpft har . Es
ist nur noch übrig , diese Verhältnisse auf die Weise zn
modificiren und zu reguliren , welche den Unterthanen
beider Nationen
das meiste Zutrauen
einflößen dürfte,
um die gegenseitigen Interessen der ' französischen Nation
und unserer ' eignen so eng als möglich in Verbindung
zu bringen . ( Fortsetzung folgt .)

Caraccas,
12 . Jan .
Je größer die Bedränge
war, in der wir uns seit längerer Zeit befanden
wir uns der Willkühr
und dem mit jedem Tage roati
senden Uebermuth der Soldateske
bloßgestellt sahen best
größer war die Freude , als die Nachricht erscholl,' ^ "
livar sey in Puerto Cabello angekommen , desto' la»^
der Jubel , als wir erfuhren , daß wir ihn hier
sollten .
Vorgestern war der unvergeßliche Tag
Ankunft .
Um 10 Uhr des Morgens versammelten
ungefähr 60 hier anwesende Ausländer
zu Pferde <J
dem Marktplatze
und ritten mit fliegenden Fahne» jJ
über Antimore
(8 englische Meilen
von hier ) h'iU^
dem Befreier entgegen . Kaum hatten sie sich Im,^ '
Weges in Reihe und Glied aufgestellt , als BoliRf„
einfacher blauer Uniform
mit rothen Aufschlägen ^
einem Schimmel herangesprengt kam . Paez ritt zujH,
ner Rechten .
Sein Gefolge bestand aus etwa 12 tz
16 Personen . Ein jubelndes Viva el Libertador ! empftz
ihn , das er dankend beantwortete , worauf sich die h
valcade an ihn anschloß .
Zn Autimore
empfirtgen ih>,
einige Behörden von hier , mit denen er in einem WirP
Hanse ein Frühstück einnahm . Bei dieser Gelege,iheil
konnte man ihn genauer sehen .
Bolivar hat ein i>iteressantes , Ehrfurcht
gebietendes Gesicht .
Es herrscht
etwas Melancholisches
darin ; auf der Stirn
ruht ei»
Zug von Unzufriedenheit , die Augen liegen tief , die Gesichtsfarbe ist sehr dunkel , das Haar schwarz . Er hüt
keinen Schnnrrbart
und die Bildnisse , die iw Europa
von ihm verbreitet sind , gleichen ihm nicht im Gmiy
sten . Ungeachtet er erst 45 Jahr
alt ist , sieht er»
nigstens wie ein Mann von 50 Jahren
aus; die » .
nichfachen geistigen und körperlichen Mühen , die erK
America 's Befreiung erduldet , haben unverkennbare §M,r
hinterlassen . Ehe er Antimore verließ , machte eine DMtion von Ausländern ihm ihre Aufwartung , die er mlMlend empfing . Sein Aufenthalt dauerte eine Stunde . Nach
Verlauf derselben setzte man sich wieder zu Pferde . Untemch
schlossen sich noch 500 Reiter dem Zuge an . Alle hck
Stunde Wegs waren Triumphbogen
errichtet , bei dem
der Befreier jedesmal mit Jubel begrüßt wurde . A
der Nähe von Caraccas mußten sich Bolivar
und
in einen englischen mit Blumen verzierten Wagen seP.
Die Reiterei kam ihnen entgegen ; in den Straßen M
das Fußvolk aufgestellt . Lancaster zog mit seinen Schi»
lern herbei , deren jeder eine Fahne trug . Das . GedM
der Menschen war so groß , daß der Zug sich kaum M
wärts bewegen konnte . Alle Häuser waren mit BlmM
gewinden und Decken geschmückt , in allen Straßen Di»
umphbogen errichtet , alle Fenster dicht mit schöngeschinA
ten Frauen
besetzt.
Der Enthusiasmus
kannte W
Grenzen . Es regnete Blumen und die Luft ertönte «"

Viva ei gran Bolivar ! el dios de la patria —
stro padre — nuestro angel . Bei der Cathedralknchi
stiegen Bolivar und Paez aus und das Volk folgte ihnen.
Aus der Kirche begaben sich beide zn Fuß nach Bobvar ' s Hause , wo seine Familie und zahlreichen Freunde
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Miguel werde auf der Reise von Wien nach Brasilien
nächstens daselbst erwartet .)
„Der ge¬
( Fortsetzung )
12 . März
Elberfeld,
der Actien der Rheinisch -Westindischen
drückte Stand
Compagnie kann nur einer Unkenntniß der Geschäftslage
zugeschrieben werden und wir zweifeln kei¬
des Instituts
und
nen . Augenblick an einer richtigeren Beurtheilung
Schätzung des Werths dieser Documente , sobald die aus
hervorgehenden Ver¬
unserer heutigen Berichterstattung
gezogen
werden und in Erwägung
hältnisse bekannt
wird , daß unsere Actien , in einem Zeitraum von sechs
ihm um den Hals und war wie zermalmt , er zog mitunter für den Handel verhangriißvollen Jahren außer
den Degen heraus und schwur , ihn nie anders zu brau¬
den Zinsen drei Extradividenden , von zusammen zehn
chen, als au Bolivars Seite , bedauerte , was er gethan
von
Procent , also einen jährlichen Durchschnittszinsfuß
Md hielt eine begeisterte Rede , die aus dem Herzen
5 2/ 3 pCt . abgeworfen haben und daß , was geschehen ist
ergriff , der sie
kam , und eben so Jeden aufs Innigste
um so mehr auch wieder geschehen kann , als das Insti¬
hörte . Am Abend wurden , neben andern Festlichkeiten,
tut das Terrain , welches es bearbeitet , jährlich besser
drei
Bolivar von drei als Genien gekleideten Kindern
brin¬
in Anwendung
kennen lernt und jetzo Erfahrungen
Fahnen überreicht ; auf der einen stand valor , auf der
gen kann und wird , die , besonders im Anfang , stets
Die
zweiten prudencia , auf der dritten constancia .
theuer erkauft werden müssen . Wir gehen zu den lau¬
erste übergab er Paez , die zweite bestimmte er dem Dr.
bis
über . Briefe aus Mexico
Geschäften
fenden
selbst
mich
für
ich
will
,
er
Mendoza , die dritte , sagte
und von der Küste bis zum 2 . Januar
.
Dec
.
19
zum
behalten, denn stets blieb ich der Sache treu , für die
Es geht
bringen uns manche angenehme Mittheilung .
gezogen . Durch solche Aufmerksamkeit
ich das Schwert
des dentschAngelegenheiten
die
daß
,
hervor
denselben
aus
und solches Betragen wird es ihm leicht , Aller Herzen
einen so stabilen Ge¬
Bergwerkvereins
americanischen
zu gewinnen . Gestern und heute wurde er mit Besuchen
haben , daß
Character angenommen
versprechenden
winn
bestürmt. Heute wurden ihm auch die hier anwesenden
Instituts
unseres
Forderung
der
Sicherheit
der
an
sowohl
Engländer von seinem Adjutanten , dem Sohn von Sir
wie auch zu
,
ist
zweifeln
zu
mehr
nicht
,
Verein
jenen
an
Hand
die
herzlich
er
Robert Wilson , vorgestellt , Lenen
des Bergwerkver¬
erwarten steht , daß die Actiouairs
drückte und die er wiederholt seiner innigen Achtung
ein Capital abzutra¬
,
werden
beeilen
nunmehr
sich
eins
hier
die
werden
Morgen
.
versicherte
ßegen tyve Nation
gen , was sie der Rheinisch -Westindischen Compagnie be¬
mvefenben Franzosen , American er und Deutschen ihm
kanntlich mit 12 Procent pr . Annum verzinsen müssen.
ist gestern und
Die Stadt
machen .
ihre Aufwartung
ging es in Mexico leidlich.
Mit den Waarengeschästen
ebenfalls
sie
wird
heute
,
gewesen
vorgestern illuminirt
stark begehrt und ver¬
waren
Platillas , — Leinen,
erleuchtet werden , und so wird es mit Festen und Freu¬
; sie würden sich be¬
Preisen
guten
ganz
d.
.
zu
20
sich
Am
.
kauften
fortwahren
Tage
zehn
bis
acht
den noch
deutend gehoben haben , wenn nicht einige starke Anfuh¬
geht Bolivar nach La Guaira . Wer nicht Augenzeuge
ma¬
ren gleichzeitig eingetroffen waren , was einem Steigen
war, kann sich keinen Begriff von der Veränderung
blieb fortwäh¬
der Preise stets entgegen ist . — Tuch
hervorgebracht hat.
chen, welche Bolivar ' s Anwesenheit
deshalb zu
besonders
sich
verkaufte
und
Gesicht
jedem
überführt
aus
;
rend
Vertrauen
und
Ruhe
herrscht
Ueberall
hat die Miliz
sehr Verlust gebenden Preisen , weil sich in mehreren be¬
stricht Hoffnung und Freude . Bolivar
gezeigt
Mottenfraß
Lägern dieses Artikels
deutenden
entlasten, die Officiere , die sich Paez wiedersetzt baben,
abgehalten hatte , auf die älteren
und alle Speculanten
iesördert und zweien der heftigsten und schlechtesten Mit¬
sich
zeigte
In Seidenwaaren
Alles hält
Lager zu reflectiren .
Pässe gegeben .
gliedern der Verschwörung
noch kein sehr lebhafter Begehr ; auch mit diesen war
endlich Columbiens
sich überzeugt, daß seine Anwesenheit
der Markt überführt ; da indessen der Consum darin im
Mkunft sichern und feststellen werde.
mexicanischen Reich sehr groß ist , so zweifeln wir nicht
an einer baldigen Besserung und erneuertem Begehr in
Deutschland.
diesem wichtigen Geschäftszweig , so wie in allen andern,
brasilische
der
traf
wenn die allzustarken Zufuhren von Europa , wie zu^ er¬
Wien , 10 . März . Vorgestern
warten steht , etwas nachgelassen haben werden . Sehr
Kommandeur, Hr . v. Rocca - Pinto hier ein , wie es
zu beklagen ist das allmählige Verschwinden der gehegten
Janeiro
Rio
nach
Miguel
Don
h/istt, um den Jnfanten
Hoffnung eines herabgesetzten Zolltarifs im mexicanischen
wolle
einzuladen. Allein man will wissen , der Jnfant
Reich . Der Congreß scheint diese .Maaßregel wenigstens
mitgegebe¬
Neumann
.
v
krst Antwort auf die dem Hrn .
in ihrer jetzigen Form nicht annehmen zu wollen , woran
abBruder
nen Briefe an seinen allerdurchlauchtigften
der
Verminderung
ausbleibende
nicht
die anfänglich
Nürnberger
Der
(
.
warten , ehe er sich weiter entschließe
Schuld haben
allerdings
Finanz,
die
also
,
Zolleinnahme
Don
Jnfant
der
,
München
aus
berichtet
Korrespondent

ihn empfingen . Am Abend begab er sich nach dem Cahatte , und von da
bUdo, wo jeder freien Zutritt
äußerte
Orten
An beiden
Corte .
der Alta
Empfang,
über seinen
Wohlwollendste
er sich aufs
ihm
über die Aufmerksamkeit , welche die Ausländer
bewiesen , brachte mehrere Toasts , unter andern „ auf
bag Wohl der englischen Nation , ohne welche Coden
wäre !" aus und schenkte Paez
lmnbien nichts
eignen goldenen Degen , mit welchem er alle seine
weinte wie ein Kind , fiel
Paez
Siege erfochten .

mag, -- fr emd er Einfluß
aber wohl nicht minder
das Seinige
dazu beitragen dürste , da die projectirte
Aenderung des Tarifs für alle Leinen - und Wollenwaaren , namentlich für die schlesischen Mitteltuche sehr gün¬
stig , für Baumwollenwaaren
aber so nachtheilig ist - daß
sie in manchen Fällen einem Verbot derselben gleich ge¬
achtet werden kann .
Wir finden hierin einen neuen
Beweis , wie wichtig es für das Wohl des Vaterlandes
sey , daß das Handels interesse Deutschlands
recht bald
auf eine officielle und kräftige Weise in Mexico vertre¬
ten werde ; — wozu bei der nunmehr
statt gehabten
mercantilischen
Vereinbarung
zwischen Preußen
und
Mexico die erfreulichste Aussicht vorhanden ist.
Es ist
uns nämlich von dem Herrn Minister des Innern
und
des Handels , unterm 22 . Febr . von Berlin aus die
Anzeige zu Theil geworden , daß .— „ in Folge einer auf
vollkommene
Gegenseitigkeit
gegründeten
Ver¬
einbarung die mexicauischen Schisse und Waaren
von
jetzt an alle Vortheile genießen sollen , welche den Schif -fen und Waaren
der in Preußen am meisten begünstig¬
ten Nation
zngestanden
sind oder künftig zugestanden
werden mochten " — was denn jede Furcht vor der Un¬
terbrechung eines dem Vaterland
so wichtigen directen
Verkehrs
mit den mexikanischen Staaten
beseitigt und
uns zu neuem Dank für die väterliche Fürsorge unserer
Negierung verpflichtet . Der Cours auf London war in
Mextto nominell 47 d . ; bei der großen Unsicherheit aller
Trasteuten aber (sogar die mexicanischen Gouveruementswechsel sind in der letzten Zeit in London protestirt wor¬
den ) hatte die Agentschaft beschlossen , uns die Retouren
in Comptanten
zu machen und zu dem Ende das Schiff
Anna
Maria,
auf Hamburg fahrend , gemiethet , mit
welchem wir nun täglich einer nicht unbedeutenden Ri¬
messe entgegen sehen ." ( Schluß folgt .)

Vermischte

Na ch r i ch t e ti.

Ueber die nach München
verlegte
Hochschule
lauten die Berichte sehr abweichend . Kn den günsti,
gen aber in mancher Beziehung sonderbaren gehört nach¬
stehender : „ An unserer Universität
regt sich mehr als
ephemere Thätigkeit , ernster , tiefer , gründlicher Forsch¬
geist , der keine Mühe scheut , Belehrung zn erhalten und
zu geben , dabei aber einen gleichem , ruhigem Gang
geht . Die schöne Schöpfung ist da : schon hat sich Mit¬
telmäßiges
größtentheils
selbst ausgeschieden : mehrfache
Besetzung derselben Wissenschaft , bei voller Lehrfreiheit,
ist das trefflichste Reinigungsmittel
; — Bedürfnis
Ehre
und Auskommen werden die Sublimation
vollenden , und
endlich auf den meisten Kathedern
den Regulus
blicken
lassen .
Der geniale Theosoph ( ? ) Franz
Baader
zieht alles durch die glänzendste , unbefangenste Dialectik an , seine gastfreien Vorträge
bringen ein Bild der
alten und ältesten Schule wieder . Er zählt als Zuhörer
mehr Gelehrte als Studirende . In seinen Disputationen
darf sich eines jeden Meinung ungehindert
hören lassen.
Weshalb schmäht der Kaltverständige
lieber , als daß er

H. L. Bronn

komme und ihn widerlege , bekämpfe , besiege ? Schab
daß der solide Soldner
nicht
eigentliche Astronom!'
liest ; man weiß es , diese Doctrin heischt Matrvsen -Lest
zeit . Dynamische , organische Physik vermißt ihren
den .
Der vielseitige
philosophische Schubert
i
nächstens erwartet . Nur große Geister vermögen den
Sinn der Jünglinge
allmählig über die Schranken ft« !
Brodstudien zu erheben und zu erweitern . Männert
der fleißige und viel instruirte , liegt schwer darnieder
'
Unter den Studirenden
entwickelt sich ein kräftiger
Sinn für Ordnung , Fleiß und wissenschaftliches Leben
Edles wird nur durch Vertrauen
genährt und veriM
tige Freiheit . Der König , der ihnen Beides schein
muß als der erste Erzieher
der academischen
gelten ."

Neueste

Nachrichten.

London,
4 .3 . März . Die Spekulanten
Habens
vom gestrigen Schrecken erholt . Man glaubt , es werde«
in den nächsten Tagen keine neuen falschen Gerücht«
aus die Fonds wirken .
Consols notirten heute 81% t
Mit
Lord Liverpool geht es fortdauernd
besser. H . |
Canning ist wieder unwohl : die Debatte in der Emaneipationssache
hat ihn sehr angegriffen .
Er muß das '
Zimmer hüten .
Hr . Huskisson ist beinahe hergestellt.
Seit langer Zeit war nicht so viel als jetzt von Unpäß.
lichkeiten und Krankheiten der Cabinetsglieder
die Siede. !
Das Unterhaus
hat die Anträge
in Betreff der Kvrneinfuhr angenommen . Vor der Abstimmung ward noch i
eine von der Regierung
gutbefundene
Aendernng in
den ursprünglichen Proposirionen zur Kenntniß des J»
f
ses gebracht . Das Minimum des Durchschnittspreise ki
Gerste und Hafer ist nun auf 52 und 24 Sh . pr . QMer
(statt 30 und 22 ) gesetzt und soll dann die Einfuhr p
gen Abgabe von 12 und 9 Sh . ( statt 10 und 7) statt«
finden können . Die Nachrichten aus Portug
al lauten
bedenklich .
Es werden immer mehr geheime
Pa¬
sple re entdeckt , die darthnn , daß die anti - consiitMionelle Parthei
weit stärker ist , als man vermuthete mit
besonders in Madrid
eine starke Stütze hat . — Di'
letzten Armeeberlchte ( aus Braga
vom 26 . Febr . , a»
3 . März zu Lissabon
publicirt ) lauten ziemlich lanientabel . Marquis Angeja schildert seine Truppen als ganz
erschöpft von den Anstrengungen
der letzten zwei Mo¬
nate
und tröstet sich nur in dem Gedanken , daß
die Rebellen in derselben Schule krank feyen . An ener¬
gische Unterdrücknng der Jnsurrection
ist nicht mehr z»
denken . Die englischen Truppen
scheinen sich noch z«
besinnen , ob es auch räthlich , au dem Bürgerkrieg euch
haften Amheil zu nehmen.
Paris,
15 . März . Die Rente ist etwasgewich «-'
5pCt . 98 . 60 . — 3pCt . 68 . 95 . — Die DeputiM
kanimer hat den Gesetzvvrfchlag über den Negerhandü,
der schon in der Pairskammer
durchgegaugen wa % mit
220 Stimmen
gegen 44 angenommen .
_

171 ). Berly , RedactemT,

er ' sche Buchdruckerei, großer Kommarkt Lit. J. Nro. 4.587

:
:

;
1
I
■'

N'5 79

1827

, 20 . März

Dienstag

B

Meteorologische Beobachtungen
i n Frankfurt
Vereins

t t i physikalischen

0 me t e r
+ 10° R . (Par. Duodecimalmaß)
B ar

-8
§

10
11
12
13
14
15
16

9.

12.

27./ 7 ?3
27. 10,5
27. 7,6
27. 8,6
27. 4,9
27. 8,7
27. 9,4

' //' ///
27. 7,7
27. 10,5
27. 7,8
27. 8,6
27. 5,2
27. 7,6
27. 10,8

3.
/,
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.

e r m 0 me
ter
Th
frei rm Schatten nach R.
9.

1« .

m\ n
8,7,27 .
11,2 :27,
8,8 27.
8,6 27.
6,2 27.
5,9,27 .
11,0 27.

tu
9,5
10,0
8,8
7,6
6,8
6,3
9,3

+
+
+
+
+
+
+

0
5,5
6,7
7,5
7,0
8,0
3,0
1/0

13

| 12

| 10.

0
4 " 3,F +
4- e,o 4 " 3,5 4 4- 6,0 4- 9,5 44- 7,2 4“ 6,4 44 - 9,5 4- 8,0 +
4 - 6,0 4- 4,5 4 4- 3,8 -f 2,5
O

-f

4,0

0
2,0
3,0
5,5
5,0
3,5
0,8
0,0

| | f

- r:
«§
esS

Min.

Abd. Mitg

A
Mitg.

,1
4- 23 60,0 6 0" NO.
0,0 50,0 5' 4 SW.
4- 3,0 62,0 5' 1 w.
4 - 3,2 60,0 5' 4" NW.
-j- 4,0 45,0 5' 9" NW.
4 - 1,0 60,0 r 4" w.
4 - 0,2 40,0 8' 0" N.

— 67,0 — 58,2 — 60,41 — 58,3 + 38,7 -f 41,5 4- 37 .9 4- 19,8 4- 13,7 67,0 42 10
„ ///
ff fff
// fH
M 27. 9,57 27. 8,31 27. 8,62 27. 8,32 -f 5,52 4- 5,9414 - 5,41 4- 2 .82 4-1,95 52,4 8' 1" W.

K

Den 9. Mondhalo . Den io . Regen 2' " , 6. Den li . Regen 2" ',
Mittags und Abends Regenbogen. In der Rächt vom 13. auf den 14.
Schloßen und Platzregen . 6" ' ,o . Sturm . Den 15. Regen 4'" , o. Den
No . 52. Seite 207 Zeile 10 von oben lies :
Iris
Berichtigung.

Großbrittannien.
Beurtheilnng
Zur gründlichen und vorurtheillosen
der Ka¬
der wichtigen Frage von Emancipation
eine so vollständige Kenntniß der ingehört
tholiken
nern Angelegenheiten Englands , wie sie gewiß nur selten
auf dem Continent gefunden wird . Es gehört dazu fer¬
ner eine vertraute Bekanntschaft mit den unübersehlichen
, welche seit einem Vierteljahrhun¬
Parlamentsdebatten
dert fast in jeder Session über den besagten Gegenstand
stattfanden , ein klarer unbefangener Blick auf die ganze
Kirchengeschichte der drei vereinten Reiche seit der Re¬
und besonders seit der Revolution von 1688,
formation

a.

Witterung
Tag

M.
Ausgezeich.
Meteore.

Nacht

trüb
wolkig
trüb
trüb farbNimbus
trüb
trüb
trüb
umzogen Ncht. Dvnn.
trüb Platzregen
trüb
trüb m. Schloßen
trüb
wolkig umzogen
Ä Mondsphaien
© den I3ten
Nachm .o U.45M.

Sonnenstecten
d. 2. 3. 5 . 7.
9 - 14 . U.16.

4 . Den 12. abwechselnd Regen 5" ' , 0. Den 13.
Donner . Den 14. Morgens 9% Uhr sehr heftige
16. Morgens Schneegestöber.
26 ° 21' 14" ö. L. statt : 26° 21 ^ 4" 0' " .

der
endlich eine tüchtige Einsicht in den Mechanismus
und eine genaue Abwägung
englischen Staatsmaschine
der Gründe für und wider , wie sie in unzähligen , mit¬
mit mehr oder
unter höchst bedeutenden , Partheischriften
weniger Leidenschaftlichkeit , dabei aber oft mit der schärf¬
Alle
sind .
entwickelt
sten , bestechendsten Dialectik
finden sich vielleicht am ersten in
diese Erfodernisse
oder Staats¬
Gelehrten
irgend einem deutsche»
sie
dürften
Frankreich
In
vereinigt .
mann
gefunden werden . Di«
kaum in einem Individuum
und manche
eigenen Partheiungen , die Nationalvorurtheile
andere Hindernisse stehen im Wege . Dennoch verdient

—

mit diesem Vorbehalt — ein in dem neusten Glob e
enthaltener
Artikel unter der Aufschrift : „Religiöse
Freiheit"
vorzügliche
Beachtung , weßhalb wir ihn
nachstehend übersetzen : „ Ein beklagenswerther
Schlag ist
im Unterhaus gefallen ! Die Unduldsamkeit , in den drei letz¬
ten Parlamentssessionen
besiegt , ist in neuer Stärke
wiedererschienen ; eine Mehrheit
von Vier Stimmen
sichert ihren Triumph . Und doch machte noch nie das
Geschrei : K e r n P a pst t h u m ! weniger Eindruck auf das
Volk ! So geht es : wenn die Vorurtheile
ans den Mas¬
sen schwinden , üben sie ihren Druck auf die Gipfel der
Socialverhältnisse
; das Parlament
geht zurück , während
die Nation voranschreitet . Sonderbare
Lage ! Nicht in
England allein zu beobachten . Der Globe hat
stets
für die Emancipation
gesprochen . Das Votum des Un¬
terhauses gehört darum zu den Gegenständen , worüber
er befugt ist, seine Meinung zu sagen . Man wird ihm
nicht vorwerfen , seinen Kreis verlassen Zu haben , wenn
er Motive und Folgen jener Abstimmung in der Kürze
in Erwägung zieht.
„Sprechen
wir nicht von Gerechtigkeit.
Es
scheint , dies Wort gehört den Schwachen
ausschließlich
an ; die Starken
lachen über das Wort und die welche
es anrufen .
Geben wir zu , es bestehe ein Recht,
sechs Millionen
Menschen
als Sclaven
zu behandeln,
den dritten Theil eines mächtigen Reichs als Colonie
Lu verwalten .
Hüten wir uns auch , irgend einen der
Vorwürfe
in Abrede zu stellen , die man den irländischen
Catholiken macht .
Wir wollen annehmen , sie seyen
noch bigotter , unwissender , roher , als man sagt . Alles
zugestanden , was ergiebt sich als nothwendig ? Dvch wohl
ohne Zweifel , daß man darauf denken müsse, ein so bar¬
barisches Volk zu milderer Sitte zu leiten , einen so ge¬
fährlichen Zustand , um ihn zu bessern , in Betracht zu
ziehen ? Der gemeine Menschenverstand
sagt : Ja , aber
das Parlament
hat Nein gesagt . Es * hat Nein gesagt,
nach einer Discussion , wobei von allen Seiten
der
Alarmruf
erschollen war . Wie ? Irland steht in Flammen!
Die Aristocraten
zittern ! Die verfolgten
Protestanten
können keine Nacht ruhig schlafen , so nah droht der
Mordstahl
ihren Häuptern ! und einen solchen Zustand
wollt ihr dauern
lassen ? Ihr sagt : die Priester , der
Katholikenverein , sind daran schuld . Ja ! grade so wie
die Presse die Ursache des Misbehagens
ist , welches in
ganz Frankreich gefühlt wird .
Wer hat den Priestern,
dem Verein , diese Macht gegeben ? wie kommts , daß
die Nation
ihren Winken folgt ? wer gibt ihnen das
Vermögen , eurer Drohungen zu spotten ? — Uebrigens
was wollt ihr mit ihnen anfangen ? Man
kann nicht
Menschen wie Gesetze vernichten .
Tödtet die euch jetzt
im Wege sind : andere wachsen aus ihrer Asche. In
der That , man fühlt sich fast gedrungen , gewisse Gesetz¬
fabrikanten
für verrückt zu halten .
Sie
zürnen der
Wirkung und übersehen die Ursache . Wie Kinder schla¬
gen sie den Stein , der sie getroffen hat und glauben sich
so sicher gestellt zu haben»
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„Diesmal
hat wenigstens die Berathung
das tben
logische Gleis verlaßen .
Nur Hr . Pe el hat noch »ßt!
Ablaß , Wunder
und Fegfener perorirt .
Die ander»
Redner fühlten , daß eine politische
Frage vecha».
delt werde .
Ist . sie gründlich debattirt
worden ? m’
glauben : nein! Außer
Hrn . Plunket
hat keine,
:'
den Gegenstand
durchdrungen .
Die Geschichte ja j,
Kontribution
gesetzt worden : die Pnlververschwörnng
der Maria blutige Regierung mußten auf der Scene p«,
radiren , was den protestantischen Eiferern gewaltig rvM
that . Sir John
Copley der(
Master of the 3^
oder Oberarchivarins ) zeigte sehr geschickt, wie sch^
eine Ausgleichung
der Interessen
zwischen KatsM,
und Protestanten
sey .
Was beweißt das?
.sie sich schlagen lassen ? Hr .. Peel beschwerte
sicher
die übermäßige Gewalt der katholischen Geistlichen . ^
sie wohl ein Grund , so zu handeln , daß diese GM
sich- verdoppeln muß ? Mit glücklicher Ironie
hat H.
Brougham
über die historische Lection des Sir Ich,
Copley und Hrn . Peel ' s theologische Argumente gescherzt;
aber sonst hat auch er nichts gethan .
Hr . Canninz
hat sich viele Mühe gegeben , zu beweisen , daß , obscho»
die Emancipation
in ihm einen Freund habe , er rech
dabei der anglicanischen Kirche nicht untreu werde . Sem
Rede läuft daraus hinaus , sein Votum zu rechtfertigen.
Indem man sie liest , fühlt man , daß er die MajorMs
verloren hat . Hr . Plunket
allein hat die Sache der
Katholiken würdig vertreten . Woher mag es kommen,
daß seine - Beredsamkeit
erfolglos blieb ? In England
sind die Vorurtheile
hartnäckig .
Noch im Jahr m
brauchen sie dort das Argument , der Papst könm
Unterthanen von dem Eide der Treue , den sie i!;m
Herrscher geschworen , lossprechen . Wo hat man in nc„ern Zeiten Jnsnrrectionen
gesehen , die aus Thmun
entstanden
wären . Wenn das Volk leidet , bedach er
keiner ' Ermächtigung
vom Papst , um sich zu regen; iß
es glücklich und zufrieden , so würde es der Papst mgebens zu den Waffen rufen.
„Was hatte Sir Francis
B u r d e t t vorgeschlagm?
Nur , zu erklären , es sey dringend , die auf die Kath«'
liken bezüglichen Gesetze in Ueberlegnng zu ziehen . Zm
lange Nächte durch wurde darüber berathen . Jedem«
gestand , es sey Gefahr vorhanden , androhende Gefch;
es fehlte wenig , so ward anerkannt der Bürgerkrieg sey
vor der Thüre ; und zuletzt votirte man : es finde sch
kein Grund , die Sache näher zu beleuchten . Vergebens
vereinigten sich die bedeutendsten Glieder der MinisterialMthei und der Opposition : man votirte : es bedürfe keiner Über¬
legung . Und in welchen Moment fällt dies Votum ? N»
schwieriger Krieg kann alle Streitkräfte
Englands aufW
Continent rufen ; das Land ist kaum einer furchtbeB
Crisis entronnen ; nie war Einheit und Energie nöthiger .^
*) Man fühlt , wie der Pariser übertreibt . England
hat ganz andere Gefahren bestanden , als die , welche
seiner dermaligeü allerdings schwierigen Lage sich ergeben.
Und wie wenig Eindruck das Votum in der Emanchalioiü.
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haben sich wohl gefreuet
Liberalen
— Gutdenkende
über den Beschluß des Unterhauses ; sie memen , er schade
den Jesuiten . Diese Einsicht hält rncht Vtlch . -Zrelmehr
, dre
freuen . Dre Etorle
werden sich die Jesuiten
fühlen ' s wohl . Von allen Setten schreck
Quotidienne.
mau den Apostolikern zu : Seht , was rhr gemacht habt!
. Glaub
das ist das Ergebniß eurer Gesetze undJntnguen
man sie dadurch in ihrem Lauf zu hemmen ? Kerneswegs .!
Sie ' antworten ( und sie haben Recht ) : Was wir gethan
baben^ Wir haben unseren mächtigsten Gegner in eine
Verlegenheit gestürzt , die ihn paralysiren wird ; wir haben
ftmem Land sechs Millionen Bundesgenossen erworben,
cheißt das , schlechte Geschäfte machen ? — ( Schluß folgt .)

Deutschland.
Der um das Vaterland
15 . März .
München,
hoch verdiente , allgemein verehrte königliche Staatsmi' lebenslänglicher
nister der Justiz , Freiherr v . Zentner,
Reichsrath , beging am gestrigen Tage dre ^ ubelserer fer¬
rm
Wrrkens
nes an Verdiensten reichen fünfzigjährigen
Wenn es schon eine erfreuliche,
Dienste des Staates .
auf diesem
seltene Erscheinung ist, einen Staatsbeamten
angelangt zu sehen ; so wird
ehrenvollen Standpunkte
doch vorzüglich gerne bei einem Manne verweilt , wel¬
cher ein theilnehmender Zeitgenosse der größten Weltereigniffe war , noch gegenwärtig eine der höchsten Staats¬
würden bekleidet , und mit stets lebendigem Geiste eben
so umfassend als seelenstark wirket . Se . Maj . der Kö¬
nig haben gestern Morgens demselben durch den Herrn
Staats ml nister des Hanfes und des Aeußern , Grafen
einem huldvollen Handschreiben,
mit
v. Thürheim,
zur Anerkennung seiner großen Verdienste , namentlich
auch jener , welche sich Freiherr v . Zentner um das Ver¬
fassungswerk erworben hat , die Ernennung und die Orvom
des königl . Hausordens
denszeichen als Capitular
heil . Hubert überreichen zu lassen geruht ; auch hatten
gestern
Allerhvchstdieselben aus eben dieser Veranlassung
Mittags den Herrn Feldmarschall und fämmtliche Staatszum festlichen Gast¬
Minister und wirklichen Staatsräthe
Frei¬
mahle versammelt , wozu der Herr Staätsminister
abgehvlt
herr v. Zentner durch einen Hofgallawagen
wurde . Der huldvolle Monarch umarmte den würdigen
Diener bei seinem Empfange , und geruhte während der
Tafel den Toast auf dessen Wohl auszubringen . Diese
Handlung königl . Hochsinnes weckte in der Brust aller
Anwesenden die tiefste Empfindung.
der
, 10 . März . Die dritte Nummer
Dresden
1827 enthält auf 20 Quart¬
von
Gesetzsammlung
Mandate,
seiten zwei lang besprochene , lang erwartete
über die katholische geist¬
wodurch ein festes Regulativ
in den Kreislanden , ingleichem die
liche Gerichtsbarkeit
der katholischen und evangegegenseitigen Verhältnisse
gemacht, zeigt der Cours
orr ConfolS. Wo , bei einer Staatsschuld von 8000 Million
«tuoen , ein zprocentigeö Papier 62 steht, da hats noch keine
Gefahr , wenigstens keine nahe.

sache auf das öffentliche Vertrauen

I
und dann in einem zweiten
lischen Glaubensgenossen
Mandat , wie es mit dem Uebertritt von einer christlichen
Confession zur andern gehalten werden soll , alles aufs
be¬
Die Einleitung
ausgesprochen wird .
Bestimmteste
zieht sich auf das nach dem Pofener Frieden den 16.
Februar 1807 publicirte Mandat , wegen der gänzlichen
mit
Gleichstellung des römisch -katholischen Gottesdienstes
der Augsburgischen
des Gottesdienstes
der Ausübung
, so wie auf den 16 . Artikel der
Confessionsverwandten
dadurch die Nothwendigkeit
und motivirt
Bnndesacte
Nicht blos für die engeren
eines solchen Regulativs .
Gränzen des Königreichs Sachsen , für ganz Deutschland
muß dies Aktenstück , das in jedem Worte gewogen und
geprüft , nun nach sechs Jahren reifte , von großem In¬
teresse feyn nnd schon darum ist es zu ftagmentarifichen
Auszügen am wenigsten geeignet , da es in seiner folge¬
nur als ein Ganzes gewürdigt werden
rechten Stellung
kann . Nur der Geist , der das Gauze durchvringt , kann
hier
leicht angedeutet werden . Das , feit ein Nuncius
nicht mehr gesehen wurde , eingesetzte apostolische Vicamit der Stelle des königlichen Beicht¬
riat, gewöhnlich
vaters verbunden , wird hier für die oberste geistliche Be¬
mit seinem , aus
hörde feierlich erklärt und verwaltet
einem Präses , drei geistlichen und zwei weltlichen Bei¬
und Büreau
sitzern nebst dem dazu gehörigen Secretariat
bestehenden Personal , die geistlichen Angelegenheiten und
die geistliche Gerichtsbarkeit , als oberste geistliche Behörde
für die römisch -katholischen Glaubensgenossen , gerade so
nnd die ihm unterge¬
wie der evangelische Kirchenrath
ordneten Consistorien die Angelegenheiten der diesseitigen
der jedesmalige
Sowohl
besorgen .
Glaubensgenossen
apostolische Vicar selbst , als fämmtliche vom Vicar in
Vorschlag zu bringende , vom König zu wählende Mit¬
müssen den
glieder des neuerrichteten Landescolleginms
Uitterthanen - und Diensteid leisten und sich zur Beob¬
achtung aller Landesgesetze verpflichten . Die Räthe heißen
Consistorialassessoren und haben den Rang der Assessoren
Nur in
in Leipzig .
des evangelischen Consistoriums
steht
der innern . Verfassung des Consistoriums
Sachen
Aeußere Ver¬
zu .
dem Vicar allein die Entscheidung
des
der Erwägung
unterliegen
fassungsangelegenheiten
geheimen Rathscollegiums , das mit Zuziehung und Un¬
terschrift des Viears , dem Könige die Sache zur Entscheidung
vorlegt . Das Consistorium hat noch eine Läuterungs - und
Appellationsinstanz , letztere als ein eigenes Vicariatsgericht,
unb dreiweltbestehend aus -zwei geistlichen Vrcariatsrätheu
licheu Vicariatsräthen , wovon einer aus der bestehenden Lan¬
zu be¬
desregierung , der andere aus dem Appellationsgerichte
Diese Räthe haben den Rang unmittelbar
stellen ist .
Bloße
Nach den evangelischen Oberconsistorialräthen .
be¬
Rechtssachen , die nicht reingeistliche Angelegenheiten
und
treffen , unterliegen ohne weiters der Landesregierung
bei Comdem Appellationsgericht . Die Ressortverhaltnisse
mit den höchsten Landescollegien und den
muuicationen
C' ollegien sind völlig wie die bei, den
untergeordneten
Protestanten . Dem katholischen Consistorium stehen Com-
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missionsertheilungen , Vorladungen
und Auflagen zu , auch
an weltliche Personen , welche seine Competenz in den
zu verhandelnden geistlichen Sachen anzuerkennen haben.
Alle zum katholischen Klerus gehörigen Personen
leisten
den Unterthaneneid . In Criminalsachen
der Geistlichkeit
wird der Gerichtsweg
nach den Landesgesetzen befolgt.
Wenn wider einen katholischen Geistlichen auf SpecialInquisition
oder Zuchthausstrafe
erkannt wird , ist die
Vollstreckung , den weltlichen Gerichten allein zu überlassen,
mit Vorbehalt
königlicher Milderung . Die Polizeigewalt
schreitet unmittelbar
ein , überliefert den Verhafteten aber
dem geistlichen Consistorium . Alle Glaubens - und Ge¬
wissenssachen , alle Angelegenheiten des katholischen Cultus , alles , was Kirchenzucht und katholischen Religions¬
unterricht
betrisst , gehört allein zur Competenz des ka¬
tholischen Consistoriums . Dieses tritt auch in Ehe - und
Spvnsaliensachen
ein , wenn der Beklagte katholisch ist,
und die Ehefrau folgt hier nicht dem Gerichtsstände des
Ehemannes . ' Bei Sponsalienklagen
wird die Parthei
als Beklagter angesehn , die zurücktritt ; würden beide
Theile zurücktreten , so gehört die Sache vor den geistli¬
chen Richter der Braut .
Ueber Aufgebote , Ehehindernisse , nicht beizubringende Taufzeugnisse , Trennung , sind
die bestimmtesten Satzungen ausgesprochen . Von beson¬
derer -Wichtigkeit
ist § . 52 .
„ Wir tragen Bedenken,
durch gesetzliche Bestimmung über das Religionsbekenntnis
in welchem die Kinder von verschiedenen Glaubensbekennt¬
nissen getauft und erzogen werden sollen , den Eltern
oder denen , die für die Erziehung der Kinder verpflichtet
sind , einen Zwang aufzulegen . Die Entscheidung bleibt
der Uebereinkunft und Anordnung der Eltern ( bei unehe¬
lichen Kindern dem Vater allein ) , auch nach dem Able¬
ben derselben , lediglich überlassen , und wenn diese ohne
Uebereinkunft gestorben wären , dem Versorger und Er¬
zieher der Kinder anheimgestellt . Personen verschiedener
Confession , die sich zu ehelichen gesonnen sind , ist unter
keinem Vorwände
ein Angelöbniß . wegen der künftigen
religiösen Erziehung der Kinder abzufordern . Unregelmä¬
ßigkeiten , die sich Verlobte oder die sie aufbietenden und
trauenden Geistlichen zu Schulden
kommen lassen , sind
ernstlich zu ahnden . Die Taufe steht dem Geistlichen der
Confession zu , in welcher die Kinder unterrichtet werden
sollen ." ( Dem Vernehmen
nach ist dieser Punct , die
Klippe aller gemischten Ehen , schon bei der Vorstellung
der Landesstände 1824 , welche den ersten Entwurf
die¬
ses Regulativs
begutachteten , und nachher vielfach im
geheimen Rathseollegium , discntirt worden . Alle Unbe¬
fangene begriffen, . daß das alte Herkommen , die Confes¬
sion nach dem Geschlechte zu ordnen , so daß die' Töchter
der Confession der Mutter , die Söhne
der des Vaters
folgten , unheilbaren Familienzwist
fast unvermeidlich nach
sich zöge. Dagegen fand die Meinung , daß dem Vater
allein die Bestimmung
zustehe , entschiedene Vorgunst.

H . L. Brönner

>

Nur konnte der König selbst, bei der ihm eigenen'
Gewissenhaftigkeit , zu einer genauen Feststellung ?
ihm gesetzlicher Zwang schien , nicht bewogen we'^ -»
Der Erfolg wird lehren , ob selbstständige und in d '
Ehe selbst ungestörte Uebereinkunft , die nicht einm/
durch einen im voraus förmlich vollzogenen Vertrag l,!. '
festigt ist , überall ausführbar
bleibt .
Erläuternd M *
ergänzend kann auch hier die Gesetzgebung , vielleicht a„cb
später Landtagsberathung , immer noch Eintreten .) $ :
nicht geringerer Erheblichkeit ist § . 61 : „ Wenn bei
mischten Ehen der evangelische Theil gegen seinen fi'
lischen Ehegatten vor dem katholischen Consistorlu »,
Scheidungsklage angestellt hat , und von dieser BeW
Falle , wo nach den Prinzipien
des evangelischen ^ ,
rechts die gänzliche Scheidung
statt haben konnte, ^ '
dem Grundsätze der katholischen Kirche nur auf 1%
§
längliche Separation
erkannt worden ist : so mag bÄ
in dieser Weise geschiedenen Ehegatten
die Schlichs '
einer anderweitigen
Ehe ( durch wirkliche Scheidung U
dem evangelischen Consistorium ) gestattet werden . Drh
können katholische Glaubensgenossen
nie mit geschieden
!,
Ehegatten
des evangelischen Bekenntnisses
sich verchli
chen."
Alle gegen Katholiken
sonst verfassungsnHz
ausgeübten
Parochialzwangsrechte
fallen von nun ati
weg . ( Beschluß folgt .)
Mainz,
18 . März . Wir haben heute einen bei
fürchterlichsten Stürme
gehabt , wie ihn sich auch bei
älteste Mann nicht entsinnen kann .
Drei der hiesig
Rheinmühlen
sind mit Mann und Maus zu Grunde M
gangen , mehrere andre den Rhein hinunter
gett/ck?,
und die übrigen stehen noch augenblicklich kämpfend Ä i
dem fürchterlichen
Element des Wassers
und Ma , I
Windstößen und die Rheinschiffe werden von dm We¬
gen halb stockwerkhoch in die Höhe getrieben.

C. P ^ Berly, Redakteur.
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Anzeige.

Ein
Handlungshaus
einer der ersten HandüO
Plätze der Schweiz
wünschte auch hierländische W>
kate in Commission zu erhalten . Man wird in ck
Rücksicht die genügendste Auskunft ertheilen . — Die An¬
erbietungen hierfür ist man ersucht franco an die 9>t>
daction dieses Blattes
unter den Buchstaben Vs. W.
einzusenden , welche solche an die Bestimmung wird in
langen lassen . —

Theater

- Anzeige.

Heute Dienstag , den 20 . März , wird aufgeM
Der Sammtrock,
Lustspiel in 1 Aufzug . HimvDes
Königs
Befehl,
Lustspiel
in 4 AM-

' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt Lit . J . Nro . 148.

Mittwoch

N '.°- 80.
Frankreich.

, 16 . März . Die Rente steht : 98 . 70.
Paris
vom
und 69 . 20 . — Man hat Nachrichten aus Haiti
7 . Febr . Dem englischen Generalconsul war es nicht ge¬
zu
lungen , den so lange schon negocirten Handelstractat
hat nach
Stand zu bringen . — Die Deputirtenkammer
langen Debatten beschlossen, einen Antrag des Marquis
Boessiere in Berathung zu ziehen , wornach in Ankunft

bei

her

Kammer der Deputaten

eine Commission von

fünf Mitgliedern bestehen soll , welche über die Präroga¬
tiven der Kammer und besonders über die von den Jour¬
nalen gegebenen Berichte von den Sitzungen zu wachen
erlaubt , einen untreuen
hat . Wenn sich ein Journalist
Bericht zu geben oder die Kammer in ihren Mitgliedern
zu beleidigen , so soll die Commission davon Anzeige bei
des Straf¬
der Kammer machen , damit die Verfolgung
kündigt sich an,
baren eintreten könne . Die Motion
als bezweckend: „den Lügen der Journale , in so fern
sie die Kammer betreffen , ein Ziel zu setzen."

Großbrittannien.
Consols stehen 82 , MexiLondon , i4 . März .
— Se . Maj . der
canische Bons 69 , Columbische 39 % . ■
König ist im St . James Palast eingetrossen und wird
Die Besserung
halten .
heute um 5 Uhr Cabinetsrath
Er soll das
m Lord Liverpool ' s Anstand behauptet sich.
Verlangen geäußert haben , seine Entlassung zu erhalten.
Man glaubt daher , Se . Maj . der König werde bald
nöthigen
seinen Willen , in Betreff der im Ministerium
Anordnung , zu erkennen geben . Hr . Canning ist noch
enthalten heftige Artikel
rmmer leidend . Die Tagblätter
über die bei der Abstimmung über die Emancipationslache an den Tag gekommene Uneinigkeit zwischen Cansagen : „Für die
Die Times
und Peel .
nrng
Burdett sche Motion waren die durch Weisheit , Bered¬

, 21 . März

ausgezeichnetesten Mitglieder des
samkeit und Erfahrung
außer Hrn . Peel und Sir John
Hauses ; gegen sie
oder
von Talent
Individuum
Copley kein einziges
Wir achten Hrn . Peel als einen Staatsmann,
Ruf .
bewirkt hat , allein wir halten
der schon viel Gutes
ihn für abhängig von einer Parthei . Es fehlt ihm das
Vorrecht der Geburt und mächtiger Familienconnerionen;
( glänzend zum Lügner!
menclax
würde er 8xl6nstiä6
Horaz braucht das Epithet von der Hypermnestra , die
zu retten ) , so
ihren Schwur brach , um den Verlobten
entginge ihm der Stützpunct , dessen er sich bedienen mußte,
um zu der hohen Stelle , auf der er steht , zu gelangen.
Hr . Canning hat selbst seine Gegner genöthigt , ihm Bei¬
fall zu geben : möge er sich unzugänglich den Reizungen
der Gewalt zeigen ! Fühlt er , wie er soll, für Ehre und
Gemeinwohl , so wird er bald wählen müssen zwischen
entweder an die Spitze des Ministeri¬
der Alternative
Der Cou¬
ums zu kommen oder ganz abzutreten ."
erfreut über die Ver¬
rier ist dagegen außerordentlich
werfung des Burdett ' schen Antrags . Er lobt Hrn . Peel
und benutzt jeden Anlaß ihn als
für seine Beharrlichkeit
den talentvollsten und unterrichtetsten Mann zu preisen.
sagen , die Insurgenten
— Briefe aus Lissabon
seyen in einem erbärmlichen Zu¬
in Tras - Los - Montes
stand , dennoch aber werde die Schwäche der portugiesi¬
auf
derAbsolutisten
schen Regierung und das Vertrauen
noch
den spanischen Clerus die Unruhen in Portugal
nicht so - bald zu Ende kommen lassen . — Die Lissaboner Zeitüiig vom 3 . März enthält ein Zirkelschreiben
der Regierung an alle Bischöfe des Königreichs , des In¬
sey unterrichtet , daß Welt - und
halts : die Regentin
ihre Pflichten , gegen die
Ordenspriester , verkennend
des Landes declamirten , und zwar
neuen Institutionen
nicht nur von der Kanzel herab , sondern auch im
Beichtstuhl und auf öffentlichen Plätzen ; deshalb be-

fehle die Regent
!» im Namen des Königs, der Erz¬ scheint jedoch vor der Hand um so weniger Hoffn,,
» !
bischof und die Bischöfe sollten alle Priester ihrer zu einer Annahme dieser Vorschläge zuseyn
, als sie
f
Diöcesen anweisen
, jeden Sonntag nach der Messe eine jetzt Nachrichten aus Livadien bekannt macht
,
welche
Predigt zu halten und darin die Vorzüge der neuen ungünstig für die Griechen lauten
.
^
Verfassung zu beweisen
, auch deren einzelne Artikel in
Triest, 10 . März. Briefe aus Syra vom io
passenden Ausdrücken auszulegen
, dabei aber besonders Febr. bestätigen die Vorfälle bei Athen und bie Otiebere
^
die Uebereinstimmungder Charte mit den Grundsätzenläge der
beiden griechischen Colonnen von 2500 %U11
!
|
der heiligen catholischen Religion herauszuheben und da¬ unter Burbacki
, Vaso und anderen Capitains
; sie^ »
durch zu zeigen
, wie der Ungehorsam gegen die Bestim¬ mehr als 50«) Mann Todte, Verwundete und Gesa,
^^ (

mungen der Constitution zu den größten Verbrechen ge¬ verloren haben
. Burbacki wurde mit 200 andern ^
höre. (Wer kann nach diesem von der Regierung nö- faugenen auf Befehl des Kutay Pascha hingerichtit
' '
thig erachteten Schritt noch zweifeln
, daß die portugie¬ Vaso, der sich ohne Waffen flüchtete
, ist in
sische Nation noch nicht reif geworden ist für eine Nc- und wird nun von den Seinigen verfolgt
, welche
präsentativverfassung
?)
steinigen wollen
. Der Commandant der franM.,,
Corvette Pomona hatte sein Boot ausgeschickt
,
<
Rußland.
backi
's Begnadigung zu verlangen
, dasselbe wurde |
Petersburg, 3 . März. Die Kaiserin Alexan¬ von den Türken mit Kanonenkugeln zurückgett
'Mn
dra hat der trefflichen deutschen Schauspielerin
, Madame Die Türken sind Meister bis Lepsina
, auch ist M
Birch - Pfeiffer, ein kostbares Fermoire zum Geschenk einigen hundert Mann besetzte Kloster des PirM i„
gemacht
. — Eine Ukase ernennt den Staatsraih Knä- ihren Händen und hat freie Verbindung mit dem Lager
schewitsch zum Vicediretor des Departements der Reichs¬ des Kutay
. Dagegen sind die Griechen noch im Besitz
domainen und befiehlt
, den bisherigen Vicegouverneurder auf der andern Seite errichteten Batterie
. Lars
der Provinz Caucasien, Staatsrath Adlerberg,
Gordou ist bemüht
, mit seiner eigenen Brigg unter spa¬
dieses Postens zu entsetzen und zur Heroldie zu zählen. nischer Flagge
, die flüchtigen Truppen wieder zu sainDer Chef des abgesonderten Litthauischen Armeecorps, meln. Ein griechischer Sclave, der sich von Kutay z»
General Dovret
, ist auf sein Ansuchen entlassen und der den Griechen gerettet hatte, erzählte
, genannter
. Pascht
Generaladjntant Graf Oscharowsky an seine Stelle er¬ habe beschlossen
, sie am 15. Febr. anzugreifen
, was auch
nannt worden
. — Se. Maj. haben dem Oberpolizeimei¬wirklich geschah
. Von dem Erfolg war jedoch bis zum
ster zu Moskau
, Generalmajor Schulgiu, 4000 Dessäti¬ 19. Febr. in Syra nichts bekannt
, als daß die Tüike»
nen nichturbaren Landes verliehen
. — Den Ortsbehör¬den Hafen des Piräus gesperrt haben sollten
. Aus är
den im Innern des Reichs ist befohlen worden
, streng Citadelle von Athen hatte mau seit mehreren Tage»km.
darauf zu achten
, daß die merkwürdigen Ueberreste alter Kanonade mehr gehört
. — Der griechische
Schlösser
, Festungen und Gebäude aus der grauen Vor¬ Karaiskaki soll den Omer Pascha in Rumelien<
&
\ etnem
zeit nicht zerstört werden
. — Das Hoffräulein der Kai¬ Orte, Aspro Potamo genannt
, eingeschlossen und
,
serin Mutter, Alexandrine Diwow, die 30 Jahre lang Pascha ein Truppencorps abgeschickt haben
, um ihn zu'
um die erlauchte Monarchin war, ist mit Tode abge¬ befreien
. Auch über diese Vorfälle war auf Syra mch
gangen
. — Nächstens wird hier eine besondere Commit¬ nichts Bestimmtes bekannt
. — Das griechische Dampstee errichtet werden
, die eine genaue Prüfung alles dessen schiff ist noch dienstfähig
, ob es gleich, wie neulich gk>
vornehmen soll, was sich auf eine Vervollkommnung der meldet
, durch einige Haubitzgranaden beschädigt wnck.
Erbauung guter Kauffartheischiffe bezieht
. — Während
America.
14' Tagen haben wir eine strenge Kälte zwischen 18 und
23 Grad Reaumnr gehabt
. Am letzten Dienstage wliMexico, 4 . Jan. Rede des Präsidenten
thete ein furchtbarer Nordwest
-Sturm mit Schneegestöber.(Fortsetzung
) Die Hanseatischen Städte haben ciN
Erst am 13. v. M. fror das Meer bei Libau und am Handelsagenten ernannt
, der sich jetzt in der vollen Aus¬
15. die Rhede von Reval zu.
übung seiner Amtspflichten befindet
. Die vollziehend«
Gewalt hat von Mexico aus einen Agenten abgesandt,
Osmanisches
Reich.
der in Hamburg residiren wird
. Die Regierung Sr.
Constantinopel, 23 . Febr. Hr. v. Ribeau- Maj. des Königs von Preußen hat noch keinen Haudeldpierre
, dessen lang ersehnte Ankunft am 11. Febr. Abends, agenten förmlich authorifirt und bis zur Anstellung ei¬
als eben das Geburtsfest Sr. Maj. des Kaisers von nes solchen muß ich um Ihre Vermittelung zu GuiM
Oesterreich in Pera gefeiert wurde
, erfolgte
, hat, wie es der Interessen und Unterthauen dieser Nation ersuDheißt, alle von Hrn. v. Minciaky in Bezug auf die da meine eigne Gesinnung und dis Nationalehre
»
Pacification Griechenlands gemachten Demonstrationengleich stark veranlassen
, kein Mittel unversucht zuW»,
gutgeheißen
. Somit unterläge die gemeinschaftliche mäch¬ um die fremden Cabinette zu gleicher Aufrichtigkeit
M
tige Verwendung Rußlands und Englands zu Gunsten der vollkommener Geradheit gegen uns zu bewegen
, als Ml
Griechen keinem Zweifel mehr
. Von Seite der Pforte in jeder Handlung der mexicanischen Regierung an dt»

Tag zu legen suchen . Se . Maj . der König von Bay¬
ernannt , der aRr se^ne
ern hat einen Handelsagenten
Se.
noä ) nickt eingererchr hat .
Beglaubigungsschreiben
har beschlossen, ln
Maj . der König van Würtemberg
mit lins zu treten und eur gegen¬
Handelsverbindungen
wärtig in unsrer Hauptstadt befindliches ^ nvlvlduum zu
seinem Agenten ernannt , das aber seme Beglaubigungs¬
schreiben noch nicht eingereicht hat . 06 lst Nlchts vor«
kommen , was die freundschaftlichen Verhaltnlste unsrer
Staaten mit den nordamericauischen gestört hätte . Freund¬
find mit dem
schafts- Schiffahrts - und Handelsverträge
all diesem Hofe abgeschlossen
bevollmächtigten Minister
worden , welche den Kammern vorgelegt werden sollen.
dieser wichtigen An¬
Der Congreß wird der Erwägung
gelegenheiten den Vorzug geben , und die endliche Consolidation unsrer Verhältnisse mit einer :ms benachbar¬
ten Nation beschleunigen , die mit uns durch jene innige
und stärkende Sympathie verbunden ist, welche die Gleich¬
zur Folge
heit unsrer Systeme und Regierungssormen
zur
haben mußte . Die Commission von sachkundigen
so lange
Ausmittelung der Grenzen hat ihr Verfahren
der mit
ausaeseUt bis eine Verfügung zur Bestreitung
ihren Arbeiten verknüpften Kosten getroffen werden kann.
_ Der amerikanische Congreß , der die Bliue der civiPa¬
lisirten Welt auf sich gezogen , hat in der Stadt
nama statt gefunden und seine Arbeiten wurden mit
so gutem Erfolge betrieben , daß die mexicamschen Be¬
vollmächtigten im September zurückgekehrt sind und meh¬

rere Verträge mitgebracht haben, denen die Kammern
Aufmerksamkeit widmen werden , wozu die all¬
Fami¬
gemeine Versammlung der großen amertcauischeu
ist
lie in sv hohem Grade berechtigt ist. Von Panama
der Silz des Congresses nach dem mexikanischen Gebiete
verlegt worden , wo er in vollkommener Ruhe und Ungestfttheit gehalten werden wird , wie es der Würde der
einzelnen Republiken und den brüderlichen Freundschafts¬
Zwei
banden , wodurch sie verknüpft sind , zukommt .
und Einer aus
Minister aus Columbien und Guatemala
sind bereits angekommen und
den Vereinigten Staaten
andre werden binnen kurzem erwartet , um die Sitzun¬
Tacubaya
gen des großen Congresses in der Stadt
und außer¬
fortzusetzen . Ein bevollmächtigter Minister
der Vereinigten Staa¬
ordentlicher Gesandter von Seiten
ange¬
ist in dieser Hauptstadt
ten von Mittelamerica
langt und zur Abschließung solcher Verträge und Stipu¬
lationen bei dieser Regierung ermächtigt , als der Ge¬
und dem
rechtigkeit , dem Interesse , beider Nationen
aüe die

angemessen
Zwecke einer definitiven Grenzbestimmung
ftyn dürften . — Ein Generalkonsul aus Chili ist vorgestellt worden , der in Sepie refidiren soll und sich ge¬
befiuseiner Functionen
genwärtig in voller Ausübung
in
er. — Allem Anschein nach wird eine Veränderung
statt finden . Die mexicaJL Cf>Constitution
bei ihren
fiche Regierung wird mit strenger Beharrung
in
noch unmittelbar
mittelbar
^
, sondern sich auf Beobachtung
vte,es Erergmß einmischen

Verhältnisse
ihrer freundschaftlichen
und Äufrechthaltuug
mit ihrer alten Verbündeten , der Okepublik Columbien,
beschranken . Welche Ursache auch diese unerwartete Be¬
wegung veranlaßt haben mag , so kann diese doch nicht
den entferntesten Einfluß auf das Schicksal der mexicnnischen Republik haben , deren Bürger mit enthusiasti¬
an ihrer freien Verfassung hangen und
scher Wärme
diese für zu vollkommen halten , um irgend einer Art
von Verbesserung Zu bedürfen , selbst in Vergleich mir
den Modificationen , denen alle andern Systeme , welche
die -Rechte und Pflichten des Volks bestimmen , von Zeit
sind . ( Fortsetzung folgt .)
zu Zeit unterworfen

Vermischte

Nachrichten.

Bei der Ankunft der englischen Brigade zu Coimbra haben fid; alle Musen der Universität vereinigt , den
Ruhm ihrer alten Befreier , die von Neuem zu ihrer
Rettung herbeigeeilt sind, zu besingen . Es waren Triumph¬
bogen errichtet mit hyperbolischen Inschriften , welche die
Männer des Tags zu unüberwindlichen Helden stempeln,
von dem erstaunten Weltall bewundert , von der Nach¬
welt zu den Wolken getragen . Die ganze Natur müßte
eher untergehen , die Sterne erlöschen , ehe solcher Ruhm
in Vergessenheit sinken könnte ! Nach geendigter Parade
und Obristen Thee angeboten ; die
wird den Generalen
Officiere werden in den Mönchszellen einquartiert , wo
sie von den Mönchen als Ketzer bewacht sind ; die Sol¬
daten liegen in den entferntesten Speisesälen, ' wo ihnen
außer Fleischbrühe und einigen Ueberbleibseln wenig ge¬
reicht wirb.
aus Lyon wird gesagt:
— In einem Schreiben
Die Pariser Dampfboote aus der Fabrik von Atkins und
Steel haben nie mehr als 22 Umwälzungen des Rades
in der Minute gemacht ; hier sollten deren durchaus 40
Der auffliegende Theil
gebracht werden .
zu Staude
sprang aus der Mitte des Schiffes heraus ; Hinter - und
Vorderende desselben blieben getrennt mit den paar Men¬
schen , die noch darauf waren , auf dem Wasser liegen.
Es scheint immer mehr einzuleuchten , daß weder der
in irgend
noch die Lenkung von Dampfschiffen
Bau
werden dür¬
einem Lande mehr Anderen sollte anvertrant
eines aus Sach¬
fen als solchen , die sich der Prüfung
kundigen errichteten Amtes unterworfen und von demsel¬
Geschieht es doch,
ben in Pflicht genommen worden .
auf gewöhn¬
oder vielmehr soll geschehen , in Beziehung
liche Schiffsbaumeister , Seeschiffer und Steuerleute.
vom 5 . März:
— Man meldet aus Marseille
gelegene egyptische Fregatte
Die so lange im Schlamm
ist jetzt ausgerüstet , führt 30 Kanonen , 50 Caronaden,
Sie ist und bleibt , trotz
3 bis 400 Mann Besatzung .
aller angewandten Mühe , leck, hat einen Katzenbuckel und
Sie soll am 20 . in
gehorcht dem Steuer nur schlecht.
See gehen , um wo möglich Alexandrien zu erreichen . Es
liegen noch eine Fregatte und eine Goelette für den Pa¬
scha auf dem Stapel , doch erhalt man keine andere als
uachtheilige Gerüchte über die egyptischen Finanzen.
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— Den letzten
' Nachriä-ten kmOUo Janeiro und tet, und
wo sich zufällig gerade auch der erste Lords f
Montevideo zufolge lagen nu erstem
' Hafen neun eng¬ Admiralität
, Viscount Melville, während ihrer AlmP'
lische, fünf americanifche
, vier französische Schiffe, ein senheit befunden
auf das ausgezeichnetste rmpf^
dänisches
, ein schwedisches
; im letzteren zwei englische, gen und bewirthethatte,
worden
. Der Admiral Sir Geor
"'
ein hambnrgisches
, zwei americanifche
; alle, unter dem» Martin ließ sie an dem zur
Abfahrt bestimmten Ta»! ■
'
Vorgeben, die Blokade des Platastroms brechen gewollt (21.
Dec.) auf seiner Pacht an Bord der von der köni
) 8
zu haben, angehalten.
I
— Au Hamburg hat man Briefe aus Mexico großbrittannischen Regierung zu ihrer Ueberfahrt eigeU
ausgerüsteten Fregatte Forte
auf welche
^ I
vom 15. Jan ., welche nicht das geringste enthalten
, wor¬ österreichische Flagge neben derführen,
,
«
aus sich schließen ließe, daß etwas anderes als die voll¬ wo Hr. v. Neumann von dem brittischen wehte
Capitain,
den
I
kommenste Ruhe im ganzen Lande walte. Selbst nach
und Marinefoldaten in Parade und mit einer Sch- $
den letzten Neuyorker Zeitungen scheinen die Gerüchte von
15 Kanonenschüssen empfangen wurde. — Aw 3o
vom Abfall des Districts Texas mehr als zweifelhaft.
Dec
.
erreichte die Fregatte Madera. Ein von derH
^' c
— Gegen Ende Aprils ist die Asiatische Com¬
von
Fun
gal, der Hauptstadt dieser Insel, vom3,^ J
pagnie zu C open Hagen gesonnen
, eine Parthie diver¬ datirtes Schreiben
enthält Notitzen über die
U
ser Theesorten nebst andern chinesischen und ostindischen nung,
mit welcher die österreichischen Reisende^ »
Waaren verkaufen zu^ lassen
. Diese Compagnie erwar¬ von den dortigen portugiesischen Behörden empfaM
f
tet im Laufe dieses Sommers eine reiche Retourladung
wurden.
I
aus China, welche wahrscheinlich noch in diesem Herbste
Neueste
Nachrichten
.
|
versteigert wird.
London, 15 . März. Confols stehen 81'%. %
— Aus Stockholm 6 . März wird geschrieben:
«, U
Nachdem der König unterm 16. Nov. v. I . den Präsi¬ Liquidation am fremden Fondsmarkt ist gut abgelauf
Mexicauische
Bons
notiren
69%
,
Columbifche
denten der Hofgerichte aufgetragen
40
.—[
, zugleich mit zwei
Es geht keine Verstärkung nach Portugals .Mitgliedern jedes derselben den von der GesetzcomiteDer
Morgenherold hat ein Schreiben aus Lissi,
ausgearbeiteten Entwurf zu einem neuen bürgerlichen
vom 5. März, wornach die Engländer in PMWM
Gesetzbuche zu prüfen und darüber zu berichten
, auch er¬ bon
nicht die angenehmste Rolle spielen
. Man darf ck, M
klärt hat, daß er den Nutzen und die Nothwendigkeit nicht vergessen
daß der Morgenherold antimilnstmell
[
einsehe, wenn bei einem Gegenstände von so großem ist. ES wird, nachgerade
bedenklich
, daß die enM°
Gewicht und Einfluß auf das allgemeine und besondere Politik
täglich auf die ärztlichen Berichte wartet. Mt
Wohl Gelegenheit gegeben würde, daß nicht allein die
Liverpool
hat eine gute Nacht gehabt. W M
betreffenden übrigen Beamten, insonderheit Richter
, son¬
dern auch jeder schwedische Bürger, ehe die ge¬ Hr. C a n n i n g befindet sich auf der Besserung
Se. Maj. der König har in St . James PaM wp.- jf|‘4
setzgebende Macht den Entwurf in schließliche Erwägung fangen
. Alle vorgestellte Personen waren in tiefer&uet
. nimmt, darüber die Erinnerungen eingeben könnten
, wo¬ Später hielt Se. Maj. Kabinetsrath, wobei Hr. Peei
, ;
zu sie sich veranlaßt fänden, so ist in dieser Hinsicht der Herzogv. Wellington und Lord
Beresford MM
durch Kundmachung des Justizkanzlers die Gelegenheit waren. Nach 6 Uhr
fuhr der König nach WWr
bis zum nächsten1. Aug. eröffnet worden.
zurück
.
—
Hm.
Canniugs
Mutter ist letzten 2»
— Die Spielwuth nimmt in Paris nicht bloö im
stag in ihrem Listen Jahr gestorben
. — Das Parlai
« |
Palais Royal, sondern auch in den vornehmsten Privat- wird
vom 12. bis 30. Apr. Osterferien halten
.
1'
häusern sehr zu. Kürzlich verlor ein junger Mensch
, der Dubliner Blatt sagt, es seyen5 Millionen Patronen
» f
Sohn eines Kaufmanns, in einer angesehenen Gesell¬
. ^ j
schaft schnell 1000 Louisd'or. Auch ist man dahinter ter die Garnisonen in Irland vertheilt worden
bemerken: das sey eine Patrone für M |
gekommen
, daß es in den vornehmsten GesellschaftenTimes
Catholiken.
Herren und Damen gibt, die dem Glück etwas unter
Paris, 17 . März. Die Rente steht: ' 5pCt. 98*
die Arme greifen.
70. — 3pCt. 69. 15. — Die Pairskammer wird ch
— Nachrichten aus Madera vom 3. Jan . zufol¬ nach Ostern über das Preßpolizeigesetz zu Rath gefl
"ge, war die königlich großbrittannische Fregatte Forte,
Bis dahin bleibt also alles noch beim Alten.
an deren Bord sich der mit einer außerordentlichen Sen¬ Memorial Bordelais vom 14. März
dung nach Brasilien beauftragte kaiserlich österreichischequis Chaves hat den Ort gleiches Namens sagt: Mam 21. MBotschaftsrat
!), Hr. v. Neu mann, befindet, an obge¬ verlassen
. Tags zuvor war eine solche Uneinigkeit rM
dachtem Tage im Begriffe, ihre Fahrt nach Rio-de-Jaden Truppen, daß die Köpfe der Generale MagessM
neiro fortzusetzen
. Hr. v. Neumann und seine Reisege¬ Texeira gefodert wurden und diese Anführer gezmE
fährten, Fürst Felix von Schwarzenberg und Graf von
die Flucht zu ergreifen
. Am 22. Febr. Haben
s
Fries, waren in Portsmouth, wohin der k. k. Botschaf- waren
die Offlciere von drei insurgirten
Regimentern bum
General Mello gestellt und wurden ant aufgenomn
ü^.
H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei
, großer Kommarkt Lit.
Nro. 148. — C. P. Berly, Redacteur.
&
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können nicht
des Cabinets
zwei feindlichen Fraktionen
sich eine
müssen
Sie
.
bestehen
einander
lange neben
ist das
Pariser
liefern und die Emancipationssache
dem
aus
Schlacht
Artikels
des
Schluß
ist ge¬
Schlacht
Die
.
haben
wird
gewählt
sie
Was
?
das
,
thun
Terrain
Globe . „Was wird nun Irland
sie verloren;
hat
schlagen worden und Hr . Canning
man mit Irland ansaugen ? Wenige Tage werden zu¬
er hat sie in einem Augenblick verloren , wo seine Maas¬
reichen , das erste Problem zu losen . Das zweite scheint
regeln in Betreff der Korngesetze , so wenig sie im Grund
— so mei¬
gar keine Lösung zuzulassen . Die Irländer
— können leicht durch
das Uebel an der Wurzel angreifen , die englischen Arinen die Gegner der Emancipation
sollen
Also
.
werden
stocraten gegen ihn in Harnisch gebracht haben . Verge¬
Festigkeit in Ordnung gehalten
sey eine
der anglicanischen Kirche
bens wird behauptet , die Emaneipationsfrage
wohl alle Freiheiten Englands
zu
uneinig
,
gewesen
ver¬
einig
Aufruhracte
Minister
die
die
Soll
?
worüber
,
werden
solche
zum Opfer gebracht
kündigt werden ? Wollt ihr jeden irländischen Bauer,
bleiben . Die Hitze , womit der Kampf geführt wurde,
handelte.
außerhalb seiner Hütte
beweist , daß es sich um mehr als um Irland
der sich nach Sonnenuntergang
des Cabinets verschiedene
Bisher , wenn die Mitglieder
sehen läßt , nach Botanybai schicken? Sollen alle sinnlose
äußerten , geschah es unter vielen CompliMeinungen
und grausame Gesetze aus der Zeit der Königin Anna
als
wieder in Kraft treten ? So wollen 's die Orangisten.
menten . Es war mehr ein Gefecht mit Rappieren
ein ernstliches Duell . Aber diesmal sind die Degen ge¬
Aber Hr . Canning hat ihnen schon zugerufen , das sapienter opprimere laste sich nicht länger durchführen. zogen worden und ist Blut geflossen. — Ich wundere
bewegt ist,
mich nicht — sagte Hr . Peel — daß Irland
Nie wird es möglich seyn , die barbarischen Strafver¬
fügungen gegen die Catholiken wieder anzuwenden . Noch¬
da ein Mann , wie Hr . Plunkett , dort einen hohen Po¬
mals : was wollt ihr mit Irland anfangen ? Ihr wißt
sten ( als Generaladvocat ) bekleidet . — Hr . Plunkett
ist Sir
will!
da
was
,
werden
Irland
aus
Mag
.
nicht
selbst
ist Canning ' s Freund . Noch bedeutungsreicher
es
— der
Dieser Oberarchivarius
Die , welche auf gesetzliche Zufriedenstellung hofften , wer¬
John Eopley 's Rede .
Verein
den nicht länger ruhig bleiben : der Dubliner
nächste zu der Lord Kanzlerwürde — ist als ein Mann
wird viele neue Anhänger bekommen ; die Fahne des
bekannt , der immer recht gut weiß , wo der Wind her
Widerstands wird sich zeigen : die Priester werden sie
weht . Er war früher Whig und wurde Tory , um zu
tragen . Erschreckt durch die Aussicht auf Bürgerkrieg,
seinem Posten zu gelangen . Man glaubte ihn aber im
wandern ; das Elend
noch für seine alten Grundsätze eingenommen,
werden die Capitalien aus Irland
Innern
schien auf
wird zunehmen ; und vielleicht kommt mitten in einem
die Whigs schonten ihn und Hr . Canning
ihn zählen zu können . Und doch sind zwischen ihm und
Continentalkrieg der Tag , an welchem England erfährt,
hat . Dann reift ihm die
in der Debatte über die Emancipation
dem Minister
daß es Irland zu erobern
Ta¬
In den hundert
Erndte der jetzigen Saat!
recht bittere Worte gefallen .
sich
sagte
,
abreisten
Gent
nach
Leute
gewisse
als
gen,
„Unter einem andern Gesichtspunkt ist die Verwer¬
verloren ! — So , da Copley
ist
Kaiser
der
:
jedermann
wichti¬
weniger
nicht
ein
Motion
fung der Burdettschen
abgefallen ist , wer sollte nicht für Canning zittern?
Seit einem Jahr sagte man sich : die
ges Ereigniß .

Großbrittannien.

„Kurz , der Parlamentsbeschluß
vom 7 . Marz ist
wohl die empfindlichste Wunde , welche seit
drei Jahren
der Freiheit versetzt wurden In der Theorie
ist er dem
Recht zuwider und huldigt den Privilegien
und - dem
Unterdrückungsgeist ; in der Praxis
bedroht er England
mit innerer Spaltung
und beraubt einen großen Mini¬
ster wenn nicht der Macht , doch des
Vertrauens , ohne
welches die Gewalt nichts ist . Carl II . war in
französi¬
schem Sold ; wären die spanischen Apostoliker
reich genug,
man fühlte sich versucht , zu glauben , die
276 Parla¬
mentsglieder , welche die Majorität
gebildet haben , seyen
alle bestochen ."

Rußland.
Petersburg,
6 . März . Nachrichten
von der
Armee
in Georgien,
vom 7 . Febr . Der General¬
lieutenant Fürst Madatosf,
der ein detachirtes
Corps
jenseits des Araxes befehligt , nachdem er sich der
Stadt
Lary bemächtigt
und in derselben einige Truppen
znrückgelassen hatte , rückte am 18 . Jan . mit seiner
Cavallerie auf A h a r und schickte, bevor er diese
Stadt
er¬
reichte , 200 Mann
auf Recognoseirung
voraus . Hierauf
befreite er eine große Zahl Nomadenfamilien ,
welche der
Feind gewaltsam aus Schirwan
und Karabagh
fortge¬
führt hatte und schickte sie auf das russische
Gebiet zu¬
rück. Am 28 . Jan . kam er mit seinem
Corps wieder
am Araxes zurück an und passirte diesen Fluß
ohne Hin¬
derniß bei der Fuhrt von Yediboulouk.

Vorzüge gezeigt . Mittlerweile
haben die dauernden
len der Unruhen in Ältspanien
durch die hinzutretend
Besorgniß zugeuommeu , dag die in Portugal
Wurm i
fassenden Grundsätze ihre Ansteckung verbreiten
dürft^ i
Das Madrider Cabitter schwankt in Zweifel
und iw
J
wißheit ; und bei der Unzulänglichkeit
zur Aufrecht^
»
tung der Ordnung in seinem eigenen Lande ,
dürfen n* I
wenig Besorgnisse vor seinen chimärischen
Versuchen z„x I
Wiedereroberung
America 's hegen . — Die in Guate - d
mala ausgebrochenen
Unruhen und Bewegungen, ^ ,' ?
den ihr Ende erreichen , sobald
die dortigen %
ger der Stimme
des Patriotismus
und der 4
1
dringlichen Aufforderung
der Neuen
Welt
5% ^ '
lernen , welche ihren Kindern die Aufopferung il;m%
vatinteressen und Leidenschaften am Altar des alllM.
f
nen Friedens zur Pflicht macht .
Glücklicherweise mtz ■
sich die vorherrschende Stimmung
in den neuen Staat!,, >'
zur Ordnung
und Stetigkeit , als Gegengewicht M
die Wirkungen
vorübergehender
Spaltungen . BedeM,
wir , daß die Aufmerksamkeit der
verschiedenen eriW- *
ischen Cabinette auf unsere eigenthümliche
Lage gerichtets
ist , und unsere Fortschritte
in der Achtung auswärtige
Nationen mit der verständigen und umsichtigen
Führung
unserer Angelegenheiten
und unsrer Heilighaltung der Ge¬
setze und Rechte derNationen
innig verknüpft sind . (Schl , f,) '£ # ■

D e u t s ch l a n d.

Dresden,
10 .
Marz .
( Schluß ) Schon M
den angedeuteten Puncten erhellt , daß bei
Organiftti « L
der obersten catholischen Kirchenbehörde
Mexico,
4 . Jan . Rede
keines der l>j- f
des Präsidenten.
herigen Reffortverhältniffe
übergangen oder znrüchH , f
(Fortsetzung ) ^ Je ohnmächtiger Spaniens
Lage gewor¬
wird , nirgends von eigener
den , um so ' mehr bestrebt es sich, emen >
Machtvollkommenheit okt ’■
schwachen und
einem Zusammenhang
mit irgend einer fremden WM
vorübergehenden Vortheil in den auf immer für dasselbe
die Rede ist, daß in höheren
verlorenen Gegenden America ' s zu erhalten . Im
Verfassnngssachen aller auf
Laufe
die Cognition
des evangelischen geheimen Rathscollegi¬
des gegenwärtigen Jahres ist die spanische
Seemacht bei
ums mit Zuziehung des apostolischen
der Insel Cuba verstärkt und die
Vicarius
gestellt j '
Besatzung vermehrt
wurde
.
Wichtig ist folgende Bestimmung : „ Die Lr- \
worden .
Jetzt wissen wir diese Drohuugen nach ihrem
kanutmachnug allgemeiner , entweder vom römischen
Werthe zu schätzen. Laborde ' s Geschwader
Stuhle \
erschien um
ausgehender , oder sonst von Vicariaten
die Mitte des Jahres
an der columbischen Küste ; bald
für nöthig euch ["
teter Anordnungen durch den Druck oder
darauf zeigten sich einige Fregatten bei Tampico
öffentlichen An- f
.
Das
schlag , soll ohne unser landesherrliches
nämliche Geschwader ist in einem Sturme
Vorwißen Ulß \
auseinander¬
nach Befinden beigefügtes Place 't nicht
getrieben worden und wird wegen der erlittenen
geschehen . Auch ,
Beschä¬
behalten
wir
uns vor , in etwa vorkommenden Fällen, \
digungen wohl einiger Zeit zur Ausbesserung
bedürfen . —
welche ans unsere landesherrliche
Der Augenblick scheint nahe zu seyn , wo die
Gerechtsame Einfluß !
unglückseligen
haben könnten , und bei Beschwerden über
Zwistigkeiten zwischen der Regierung von Buenos Mißbräuche
Ayres
der von dem Vicariat
und Sr . Maj . dem Kaiser von Brasilien , über
auszuübenden
geistlichen Gewalt,
den Besitz der
selbst
in geeignetem Maaße zn entscheiden . Zum
Banda - Oriental , ihr Ende erreichen werden .
Behuf
Brasilien , die¬
solcher Entscheidungen soll jedesmal
ses so anziehende Land , giebt , durch Ertheilung
über den fraglichen
einer Ver¬
Gegenstand
von
nnserm Geheimenrarhe
fassung an Portugal , der Welt das merkwürdige
mit dem apostoBeispiel einer
lischen Vicar sich zuvor vernommen
Colonie , der es in den Tagen ihrer Wiedergeburt
und in dessen Ver¬
gelun¬
folgung räthliches Gutachten uns erstattet werden ."
gen , zum Lohn für die vor Jahrhunderten
SW
ihr angeleg¬
zweite Mandat , betreffend den Uebertritt
ten Ketten , die Ketten ihres ehemaligen
von
einer
Mutterlandes
Confession
zur
andern,
zu zerreißen . Die Neue Welt ist die
verfügt
: Der Über¬
Wiege der Wun¬
tretende muß 21 Jahr alt und nach seinem
der ; hier hat sich die glückliche Verbindung
Geisteszu- ,
der Festigkeit
stand einer freien Entschließung
einer Regierung mit dem Genüsse aller
fähig seyn .
Vorher
gesellschaftlichen
muß er sein Vorhaben
bei dem Ortspfarrer
seiner

America.
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bisherigen
Conftssion persönlich anzeigen . welcher ihn
fobatm über die Wichtigkeit
seines . Schrtttev
zu
belehren und zu einer reiflichen
Erwägung
wah¬
rend einer vierwöchentlichen
Frist Z" ermahnen ^ l)ac.
Bei dieser Belehrung und Ermahnung hat sich eer Geist¬
liche eine Herabwürdigung
der Couftssiou , zu der der
Angemeldete überzutreten beabsichtigt , nicht zu erlauben.
Beharrt der Gemeldete , so muß der Geistliche em Ichriftlickes Zeugnis ; seiner Entlastung aus der bisherigen Ktrrdengerneinde ausstellen . Ohne diese vorbereitende Prüfung
und feierliche Entlassung darf der Geistliche der ueugewahlten Conftssion niemand in seine Kirchengemetnde
aufnebmen . Auf Contravention
steht erne Geldbuße
von 50 Thlrn . und im Wiederholungsfälle
Remotion
vom Amte . Ein gehetm er Uebertritt zieht nicht nur eben
so wie ein öffentlicher , den Verlust aller au die bisher
geübte Conftssion gebundenen Amts - und Hamilienrechte,
sondern, insofern ein früher geleisteter Neligionseid verletzt
wurde , auch angemessene Bestrafung
und Zurückgabe der
seit dem Uebertritt zur Ungebühr gezogenen Nutzungen
nach sich.
Removirt wird der Geistliche , der iemaud
in seine Kirche aufnimmt mit dem Vorbehalt , sich dessen
ungeachtet öffentlich zu seiner bisherigen Kirche halten
zu dürfen . Ein in articulo mortis erfolgter Uebertritt
ist zwar für die Person gültig , hat aber auf die Kinder
des Uebergetretenen keinen Bezug . Alle Verleitung zum
Uebertritt durch Versprechungen , Drohungen oder Herab¬
würdigung des gegenseitiger ; Cultus
wird von der competenreu Obrigkeit des Schuldigen mir 50 Thlrn . gerügt,
im Wiederholungsfälle noch härter bestraft , bei Geistlichen
irgend einer Conftssion aber mit Dienstentlassung
belegt.
Von dem Tage des erfolgten Uebertritts an verliert der
Uebergetretene die Rechte seiner bisherigen Kirche und
erhält die der andern Kirche , doch tritt dabei nirgends
ein« rückwirkende Kraft ein .
Auf die Kinder
über 14
Jahre , alt hat der Uebergang des Einen der Eltern kei¬
nen Einfluß . Sie werden in der zeitherigen Conftssion
erzogen, bis sie nach erlangter Mündigkeit selbst wählen
können. In Ansehung jüngerer Kinder bleibt es der
Uebereinkunft der Eltern überlassen , in welcher Conftssion
sie nun erzogen werden sollen.
Elberfeld,
12 . März ( Schluß ) Von BnenosAyres reichen die e'mgelaufenen Briefe bis zum 5.
Dec . Die kriegerischen Verhältnisse mit Brasilien dauer¬
ten fort , es ist jedoch nicht außer Acht zu lassen , daß
tu Wirkung der zuletzt durch Lord Ponsonby dem Ca¬
binet von Rio gemachten Friedensvorschläge
noch nicht
bekannt seyn konnten , und daß , wenn diese Eingang fin¬
den lollten , die angenehme Nachricht einer Einstellung
der Feindseligkeiten sehr plötzlich und unerwartet
nach
Europa kommen kann .
In Bnenos -Ayres selbst schien
man fortwährend an eine baldige Beendigung des Kam¬
pfes zu glauben und auf das bloße Gerücht abgesandter
Frterensvorschläge hin , war die dortige Valuta bedeutend
ch^ m Werth gestiegen . — Es ist mithin der Wahrschetultchieit gemäß , daß , bei der Wiedereröffnung
des

Hafens von Buenos -Ayres , — und eher ist an kein Remittireu zu denken —- die Buenos - Ayres Valuta
sich
wieder auf ihren früheren Standpunct
heben wirb und
daß somit die unterdessen gemachten Verkäufe gute Rech¬
nung geben werden . — Häute waren mittlerweile
auf
den unerhörten
Preis von 80 ä 88 gestiegen und der
Courö ^auf 18 6 . gefallen , jedoch nur nominell , da es
keine Trassenten
gab .
Von Chili besitzen wir Nach¬
richten bis zum 1 . November , ans Lima bis zum 16.
September . Beide Daten gehörten zur stillen geschäftslosen Jahreszeit
und man hatte daher wenig zu berich¬
ten . Die Schwierigkeiten
von der Westküste America ' s,
welche Europa
im Tausch für dessen Fabrikerzeuguisse
blos Metalle
auzubieteu
hat, Retouren
für verkaufte
Waareu zu machen , dauerten fort und bilden eines der
größten Hindernisse des Verkehrs mit jenen Ländern , auf
deren Märkten die Preise der europäischen Waaren dem
langen Entbehren der Fonds nicht angemessen sind . Um
so erfreulicher ist daher die Aussicht , die sich dem deut¬
schen Fabrikinteresse gerade jetzo in dem näher gelegenen
Brasilien eröffnet , woselbst mehrere der deutschen Regie¬
rungen und namentlich die königlich preußische , deren
Geschäftsträger
Herr v . Olfers bereits in Pernambuco
augeiangt war , Unterhandlungen
angeknüpft haben , um
eine Gleichstellung der Zölle mit den Engländern
und
Franzosen und überhaupt mit den begünstigsten Nationen
zu erwirken , was um so wichtiger ist, als diese Ungleich¬
heit zum Nachtheil deutscher Fabrikate seither der alleinige
Grund gewesen , warum Deutschland bei dem so sehr be¬
deutenden Verbrauch europäischer Fabrikate
in Brasilien
so wenig concurrirt hat , während von der ungeheuren
Zuckerproduction
Brasiliens
jährlich zwei
Drittheil
nach deutschen
Häfen verführt
wird .
Eine Aus¬
gleichung dieser für Brasilien
so ungemein
günstigen
Handelsbilanz
mit Deutschland , durch deutsche
Fa¬
brikate,
wie
man nunmehr hoffen darf , daß sie künf¬
tig stattfinden wird , kann nicht anders als von den
wohlthätigsten
Folgen fürs Vaterland
seyn .
Von der
Expedition der Compagnie nach Ostindien
sind noch
keine Berichte eingelaufen und wir haben schon früher
bemerkt , daß wir vor dem Monat April keine Nachricht
von daher erwarten dürfen.

Vermischte

Nachrichten.

Friedrich
v . Schlegel
macht unterm 14 . März
im Oesterreichischen Beobachter bekannt , daß er mit al¬
lerhöchster Bewilligung Vorlesungen
über die P h ilosoph ie des Lebens
zu halten gedenke . „ Das Ganze
von etwa fünfzehn Vorlesungen wird in einem möglichst
klaren und durchaus darstellenden Vorträge folgende Ge¬
genstände umfassen : Die ersten fünf Vorlesungen handeln
von der Seele , als Mittelpunct
deS Bewußtftyns , und
als Mittelpunct
des sittlichen Lebens ; dann von der
Seele in Verbindung mit dem Geist in der Wissenschaft,
in Beziehung auf die Natur , und im Verhältnisse zu Gott;
die drei nächstfolgenden vyn dem Gesetz der Weisheit und
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der göttlichen Ordnung in der Natur , in der Gedankenwelt
und in der Geschichte ; der Gegenstand der sechs oder
des Geistes
sieben letzten Vorlesungen ist die Entfaltung
im Bewußtseyn und in der Wissenschaft , dann im äußern
Leben und in den großen Weltverhältuissen , im Kampfe
der Zeit und in dem Gange ihrer Wiederherstellung,
des Menschennach den verschiedenen Entwicklungsstufen
gefchlechts bis zum Schluß und Ziele der Vollendung.
Diese Vorlesungen werden wöchentlich zweimal , Montags
von 12 bis 1 Uhr , im Gasthofe zum
und Donnerstags
römischen Kaiser , auf der Freiung , gehalten .. Der Preis
, ist 10 fl. CM ."
der Eintrittskarten
17 . März , wird geschrieben : Se.
— Aus Berlin
Maj . die Königin von Bayern und ihre Prinzessinnen
Töchter sind gestern Abend hier angekommen . Der Kron¬
prinz und seine Gemahlin waren der Königin bis Pots¬
Se . Maj . der König hat bei
dam entgegengefahren .
der Armendirection
seiner nun vollendeten Genesung
zustellen
an Hülfsbedürftige
600 Thlr . zur Vertheilnng
lassen.
— In der preußischen Provinz -Sachsen hat das
gethan . In
der Flüsse bedeutenden Schaden
Austreten
stand das Wasser so hoch , daß die Studenten
Halle
mit Kähnen in die Collegia fuhren.
— In der Berliner Haude - und Spener ' schen Zei¬
wohlgesittete
tung liest man folgende Anzeige : „ Eine
junge Demoiselke von einnehmender Gesichtsbildnng und
Aeußerm , welche geneigt ist , bei einem unverheiratheten
Manne einem trocknen Laden -Waaren -Geschäft mit vor¬
Engage¬
zustehen , findet zum 1 . April ein vortheilhaftes
( Die Demoiselle soll wohl in April geschickt
ment ."
werden !)

Neueste

Nachrichten.

11 . März . Nachdem die portugiesischen
Madrid,
Truppen in drei Colounen vorgerückt waren , haben sich
und Monta¬
unter Magefsi
die Iusurgentencorps
geflüchtet . Sie
die Grenze nach Spanien
leg re über
Man hat
kamen über Abella , Nofo und St . Anna .
sie aber nur zugelassen , nachdem sie noch auf portugie¬
Die Divi¬
sischem Boden die Waffen gestreckt hatten .
wurde auf spanischem Gebiet ent¬
Jordao
sion Tellez
waffnet . Am 8 . März in der Frühe wurden sämmtlicheentwaffnete Insurgenten nach dem Depot in dem Bezirk N i o j a,
wo Altcastilien an Arragon stößt , .abgeführt . Diese entwaffneten Portugiesen werden zu 3000 Mann geschätzt.
Linieninfan¬
Cs sind Abtheilungen von 6 Regimentern
leichten Fußvolks und 4 Regimen¬
terie , 2 Regimentern
die Weisung
General Monn et hat
tern Kavallerie .
auf spanischem Boden ab¬
erhalten , die den Insurgenten
genommenen Waffen unverzüglich gegen Bescheinigung an
zunächst der Grenze ab¬
die portugiesischen Autoritäten
zugeben.

H. L. Brönner

— Aus einer hiesigen Kirche wurde dieser Taoe
und andern Zierratben
die Krone eines Marienbilds
500,000 Reale an Werth gestohlen.
Das englische Linienschiff
18 . März .
Paris,
Harrn
an dessen Bord sich Admiral Sir
Revenge,
ahgfie,
befindet , ist am 5 . März von Malta
Reale
gelt und am 10 . zu Marseille eingelaufen . Der AhlO
ral und seine Familie reisen zu Land über Paris nti
London.
'

"'
C. P . Berly , RedaücHs
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Bekanntmachung

[83 ] Dem Einsender des Briefes vom 16 . d. kann ich
weder mit Ja noch mit Rein bis jetzt antworten ; hoch
will sich mir Derselbe näher bekannt machen , so ko»
vielleicht eine vorläufige Unterredung von Nutzen fep.

No . 20 am Mm,
[82 ] Die Hälfte des Meßladens
auf der Stadtseite , ist zu vermiethen . Näheres Lit, I.
No . 148.

[80 ] Am 1 . April d. I . sind in der großen SaiW
in dem neu erbauten Hause zur weißen SchlanM
zusammen oder vertheilt zum
sehr schöne Magazine
miethen — auch können für jetzt noch Logis tu mfi
ben Haus dazu gegeben werden , welche bis ztm ^ M
zu beziehen seyn würden.
Näheres

hierüber

Johann

bei

Christ . Karl Knoblauch,

zur Stadt C' openhagen zwischen der Catharinen -W
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt a. Ä

[84 ]

Bei

Heim . Ludw . Brönner

Montesquieu
aus

^

ist

sammtliche

dem Französischen von A . S .
. geh . 24 kr.

Theater

zu haben:

Werke,
Ir

Theil.

- Anzeige.

Heute Donnerstag, den 22. März , wird aufgesW
und List, Lustsp. in 3 Abthl.
Verlegenheit
Hierauf: Adrian Ostade, Oper in 1 Aufzug-

' sche Buchdruckerei, großer Kornmarkt Lit. J . Nro. 148.
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1827.

Freitag , 23. März

N'°- 82 .
:-
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Frankreich.
, 8 . März . Die für den Vicekönig
M arseille
von Aegypten bestimmte , hier erbaute Fregatte , la
hat gestern unfern Hafen verlassen und
G uerriere,
sich nach dem von Dieudonne begeben , wo sie vollends
und
Sie hat 30 Kanonen
werden soll.
ausgerüstet
30 vier und zwanzigpfündige Karonaden an Bord . Die
für jedes
besteht aus 40 Schüssen
Munitionsladung
sich auf 400 Mann.
Stück , und die Equipage - beläuft
Diese sind hier angeworben worden , und haben einen
zweimonatlichen Sold voraus erhalten . Am 20 . d. wird
sie nach Alexandrien unter Segel gehen ; einige meinen
aber , daß sie diesen Hafen nicht erreichen wepde , weil
ihr Lord Cochrane vielleicht eine andere Bestimmung
anweisen dürste.

Großbrittannie

n.

'm 1 . März
Hauptinhalt des von Hrn . Canning
gehaltenen Vortrags , die
im Ausschuß des Unterhauses
betreffend . ( Fort¬
Abänderung in den Korngesetzen
Nach¬
setzung des in Nr . 76 . abgebrochenen Auszugs )
dem der Minister die verschiedenen in - und außerhalb
des Parlaments in Vorschlag gekommenen Maasregeln ge¬
prüft und unzulänglich gefunden , wendet er sich zu der
Frage : Welches ist der Grad von Schutz , der dem ein¬
heimischen Landbau gewährt werden sollte ? Geben die
Gesetze, wie sie jetzt bestehen , hinreichenden Schutz , oder
Ausdehnung?
geben sie ihn bis zu einer unnöthigen
^Das Gesetz von 1815 führte in der Gesetzgebung über
Getraide unbedingtes Verbot zum erstenmale ein ; mit
Emer Ausnahme freilich , wie angeführt worden ist und
wor¬
dre durch antiquarische Forschungen herausgebracht
den , einer Acte nämlich , die unter der Regierung König
Eduards III . ( j - 1377 ) durchgegangen und die im Welentttchen enthielt , daß nicht allein kein ausländisches

.
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Korn sollte eingeführt , sondern selbst das in der Gegend
gebaute Korn nicht nach
in England
der einen Stadt
Das Ge¬
verführt werden dürfe .
einer andern Stadt
setz von 1815 habe indessen versucht , die beiden Extreme
auf 80 Sh . stiege,
Wenn der Preis
zu verknüpfen .
sollte die Befugniß zur Einfuhr unbeschränkt seyn . Die
von damals bis jetzt habe jeden Nachdenken¬
Erfahrung
gewesen.
den belehrt , wie verkehrt diese Bestimmung
Die Erndte von 1816 sey eine der ungünstigsten ge¬
Schon im August habe
wesen , die je gekannt worden .
man sich vergewissert , daß diese Noch eintreten würde,
über den Ein¬
sey in demselben Monate
das Getraide
fuhrpreis gestiegen , allein der Verzug im Ausmachen der
habe bewirkt , daß die
Berichte vom Durchschnittspreise
offen gekommen.
Häfen nicht eher als im November
hindurch ver¬
So seyen sie denn drei Hungermonate
von 1817 sey fast
Erndte
Die
schlossen geblieben .
ausgefallen,
so schlecht wie die des vorigen Jahres
da habe das Leiden den ganzen Winter gedauert und
wieder geöffnet worden.
die Häfen seyen im Februar
Die Erndte von 1818 sey außerordentlich reichlich , nicht
allein in England , sondern in der ganzen Welt einge¬
schlagen und da sey denn eben so sehr daran gelegen
gewesen , die Häfen verschlossen zu halten , als erst kürz¬
lich , sie zu öffnen ; allein ein Bruch von 2 P . habe die
Schaale gesenkt und die Häfen seyen offen gekommen,
nicht allein , wo es nicht nöthig , sondern wo es auch
höchst nachtheilig gewesen , daß solches eingetreten . Die¬
ser Umstände gedenke er bloß , um zu zeigen , was er¬
folge , wenn beide äußersten Enden mit einander in Kampf
gestellt würden . Es sey klar geworden , daß die große
in den Preisen bedeutendes Nebel gestiftet
Schwankung
der Landund so habe 4822 das Haus den Petitionen
wirthe Gehör gegeben und das Gesetz sey aufgehoben wor¬
Es sey eine neue Acte passirt , unbeschränktes
den .
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Verbot darin aufgegeben und eine 'gewisse Abgabe fest¬
gestellt worden . , Allein dieser Acte sey eine Clanfel an¬
gehängt worden , zu dem Behuf : diejActe folle nicht eher
in Kraft treten , als bis der Kornpreis auf 80 Sh . ge¬
stiegen . Hierin bestand factifch das ganze Gesetz , alles,
was zu discutiren nöthig war , indem die übrigen Be¬
stimmungen des Gesetzes ein bloßer todter Buchstab wa¬
ren . Der Preis sey nie auf 80 Sh . gestiegen ; er sey
noch unter 80 und deßhalb kein andrer Theil der Acte
je in Wirkung getreten ."
Hr Canning
entwickelt nun
die Gründe , welche die Regierung veranlaßt haben , den
Preis von 60 Sh . als den auzunehmen , bis zu wel¬
chem der Anbauer
Schlitzung durch eine hohe Abgabe
fodern könne . Die W e i se , den Zoll anzulegen , betreffend,
habe man , auf Erfahrung
gestützt, gedacht , daß es sehr
viel Einwendungen
leide und unwirksam
sey , eine be¬
stimmte Abgabe ohne Rücksicht auf Preisänderungen
zu
bestimmen , weil die Abgabe unvermeidlich zuweilen zu
hoch und in andern Zeiten zu niedrig in Rücksicht auf
den jedesmaligen Zustand des Landes seyn werde . Solch
eine Abgabe könne sich nicht wandeln , während doch die
Waare , auf welche sie gelegt werde , beständige Wande¬
lungen erleide .
Es sey daher mehr auzurathen , eine
Stufenleiter
von Abgaben anzunehmen , die in genau
entsprechendem
Verhältnisse
zu dem Preise des Korns
sich wandle , um die zu große Höhe zu vermeiden , wo
solche eintreten möchte / und den Ausfall auszufüllen , wo
ein solcher entstünde . Der Grundsatz , wonach diese Stu¬
fenleiter eingerichtet worden , sey der Art , daß er an
sich selbst die beste Aussicht herbeiführe , auf eine Preis¬
stätigkeit zu wirken , die 'bei weitem vortheilhafter
seyn
werde , als gelegentliche Wohlfeile und dies sey es haupt¬
sächlich wodurch der Negierung diese Weife , die Abgabe
zu erheben , annehmlich erschienen . ( Schluß folgt .)

America.
Mexico,
4 . Jan . Rede
des Präsidenten.
(Schluß )
Ich komme auf die finanzielle
Lage der
Republik und habe dabei die Freude , den Congreß ver¬
sichern zu können , daß sich die Staatseinkünfte
im Ver¬
gleich zu denen vom Jahr 4825 mehr als verdoppelt
haben . Im vorigen Jahre
ist die gesummte Ausgabe
ohne neue Steuern
gedeckt worden , wobei der Ertrag der
Anleihen einzig zu außerordentlichen
Ausgaben verwandt
wurde .
Im gegenwärtigen Jahre 4827 wird eine be¬
trächtliche Herabsetzung stattfinden , indem , da die See¬
macht bereits bestritten , das Heer ausgerüstet und geklei¬
det ist und alle unsere Magazine
mit nützlichen Vorräthen angefüllt sind , eine verhältnißmäßige
Verminde¬
rung der Anschläge eintreten muß , die binnen einigen
Tagen den Kammern vorgelegt werden sollen .
Die all¬
gemeine Einnahme
hingegen erfreut sich zu Anfang die¬
ses Jahres
einer sehr bedeutenden Vergrößerung .
In
den Häfen Vera Cruz , Tampico , TamaulipaS
und Refugio in Norden sind eine Menge Schiffe eingelaufen
und zu San Blas und Mazatlan am stillen Meere kom¬

men beträchtliche Güterladungen
aus Indien und Guad
quil an .
Die Verfügungen
wegen der Seezollhälisep'
die Pläne zu Commissariaten,
' die Errichtung einer all¬
gemeinen Schatzkammer , die neue Modification der Bi»-'
nenzollhäuser und sonstige mit der Verbesserung und
bildung unsers Finanzsystems
verbundene Maaßreqei«
sollen den Kammern
zur Erwägung
vorgelegt werden F.
Besonders ernstlich empfehle ich die Zollanschläge st,x
[
Seezollanstalten . Der Kaufmann bedarf in dieser
^
sicht Ihrer besonder » Fürsorge , um feine Speculativ,,e','
mit möglichster Sicherheit
zu unternehmen ; und »m»
mindere Wichtigkeit hat dieser Gegenstand , als jjw
fache betrachtet , um die Einnahme
richtig auM^ '
zu können . Die ausstehenden Schuldforderungen bei
gierung verdienen die besondere Sorgfalt
des MinH
für das betreffende Departement .
Alte Schulde» U
einem ansehnlichen Betrage , deren Liquidation unmöM
schien , sind eincassirt und eine Menge
strittiger Feiderungen , bei denen die Schatzkammer ebenfalls behel¬
ligt ist , den kompetenten Tribunälen
zum Behuf einer
endlichen Entscheidung vorgelegt worden .
Die auswär¬
tigen Schulden der Regierung sind mit der sorgfältigste
!,
Gewissenhaftigkeit
bezahlt worden ; und die von der Re¬
gierung Angestellten haben nicht allein ihren Gehalt und
der Soldat seinen vollen Sold und alle Rückstände er¬
halten , sondern auch ältere Schulden , die noch aus sche¬
ren Jahren Personen von allen Elasten zukameu , fint
zu einem ansehnlichen Belaufe ausgezahlt worden . Aj
ist den Tabackspächtern
eine Summe
auf RechuunM
diesjährigen
Erndte verwillrgt worden . — Der gab
der Fonds unserer Republik in London am 49 . Drttk
v . I . und die Uebertragung
der Agentschaft delR 'fi-'
blik an das reiche Haus Baring
Gebr. und
ist den Kammern
bereits Zur Kunde gebracht nick».
Die vollziehende Gewalt erwähnt mit innigem Bedam
der großen Bedrängniß , welche der auswärtige HA
um die Mitte des vorigen Jahres
auf allen europäW
Puncten und namentlich in London erfahren hat . Dien¬
sten und achebarsten Häuser mußten ihre Geschäfte einstM
und in Folge dieser unerwarteten
Unfälle , die nie N
Gleichen hatten , wurde auch das Haus , dem die Fonds in
Regierung
anvertraut
waren und das ihr volles Ätrauen genoß , erschüttert und kam in solche VerlM
nisse, daß es sogar mehrere auf dasselbe gezogene Ach
sel des Finanzministers
protestiren mußte . Hinsichtlich
der mit dem Protest wegen Nichtzahlung zurückgekonM
nen Wechsel hat die Regierung mit den Inhabern ei»!
befriedigende Uebereinkunft getroffen und eine äh»O
soll , hinsichtlich der noch ausstehenden , statt finden, »
sie zur Verfallzeit nicht bezahlt würden . Ich übe»

f

es dem Urtheike der Kammern , die Entschlossenheit ^
Thätigkeit , welche die vollziehende Gewalt unter so ^
denklichen und unerwarteten
Umständen bewiesen , W‘
rig zu würdigen . Der Natioualcredit
konnte von keinem
härteren Schlage betroffen werden ; er hat aber die Macht
der Umstände bezwtingen und steht auf den .europäisch^

Märkten höher , als der Credit jeder andern neuen Revublik . In der Absicht , ihn auf einen für dre Natron
nrcht
erwünschten Stand zu heben , hat die Regierung
zur Zahlung der Dividen¬
allein die nöthigen Summen
sondern auch
übersandt
den nnd für den Tilgungsfonds
Verpflichtungen
bereits im Voraus für alle diesjährigen
Maasregeln getroffen . — Es ist mir nicht möglich , et*
anzugeben , der sich
«en einzigen Zweig der Einnahme
nicht einer erstaunlichen Ziinahme erfreue . Der Minister
wird keine Zeit verlieren,
des betreffenden Departements
Ihnen die uuwiderleglifyen Beweise kür diesen erfteullchen Umstand vorzulegen . Die Freunde der Republik be¬
merken mit innigem Wohlgefallen , daß die Unternehmer
in der Republik nach ansehnlichen
der Bergwerksarbeiten
erforderlichen Aus¬
Leim Beginn solcher Unternehmungen
lagen gegenwärtig einen reichlichen Ertrag ihrer Speculationen zu erndten anfangen . Bei dem Heere herrscht
fortwährend treffliche Mauuszucht . Die Flotte und See¬
leute erfüllen ihre Pflichten aufs Rühmlichste nnd Strengste,
und zur
der Schmuggeley
indem sie zur Verhinderung
an derselben kreu¬
Beschirmung der Küste vor Seeräubern
zen . In der ganzen Republik waltet Ordnung und Ruhe.
der (Ge¬
Wenn wäbrend der Wahlen eine Aufwallung
fühle sich gezeigt hat , so war dies nichts , als was alle
freie Nationen bei Ausübung ihrer durch die Grundge¬
setze geheiligten Rechte zu äußern pflegen . — Mitbür¬
im¬
ger ' möge Gott uns beschützen und unser Vaterland
mer das erste Ziel unsrer Wünsche , die liebste Triebfe¬
der unsrer Anstrengungen seyn.
1 . Febr . Unser Handel leidet leider
Neuyork,
noch immer an der jüngst erlebten Catastrophe nnd es
ein Schwindelgeist , besonders
besteht hier fortwährend
Lei denen , die nach Süd - Amerika und Westindien han¬
deln , die Einzigen , die Käufer von deutschen Leinen
sind, und unter welchen voriges Jahr
zur Wiederausfuhr
eine ungewöhnlich große Anzahl fallirten , was auch noch
jetzt häufig geschieht, weil ihnen dieses durch den für den
genannten Artikel eingeführten sechs- und achtmonatlichen
Credit so sehr leicht gemacht wird . Da der Handel von
hier nach Süd - Amerika , in Folge der starken directen
Ausfuhren von Deutschland dahin , nur geringen Vortheil
darbietet , so hat man hier nur eine sehr beschränkte
Wahl unter den Käufern und man kömmt leicht in die
Nothwendigkeit , nach Verlauf eines Jahres , um den
nach
Nückzoll zu retten , die Verschiffung der Maaren
Süd - Amerika selbst zu übernehmen , dieselben kommen
daun aber dort um reichlich 20 pCt . theurer zu stehen,
Aus diesen Ur¬
als die directen europäischen Zufuhren .
von schlesischer
sachen werden dann die Versendungen
Leinewand auf hier bedeutend abnehmen , wo nicht gar
ganz aufhvreu muffen . Mit baumwollenen Manufaeturartikeln , vorzüglich Schweizer Muslinen und Strümpfen,
hatte man , verführt durch die früheren guten Geschäfte dann , unfern Markt dermaßen überführt , daß wir auf mehrere
Jahre für den regelmäßigen Absatz genug daran gehabt hät¬
ten ; da sich aber vieles davon in Händen von Leuten befand,

die aufeine schnelle Realisirung bedacht seyn mußten , so
ward der Weg der Auctionen eingeschlagen , was denn frei¬
der großen Vorräthe , aber auch die
lich die Aufräumung
zur Folge hatte,
der Käufer an Spottpreise
Verwöhnung
zum europäischen
die nur dann wieder in ihr Verhältniß
Markt eintreten dürften , wenn die deutschen Fabricanhierher zu machen und
ten aufhörten , selbst Sendungen
diese überhaupt spärlicher würden ; statt dessen erwartet
man aber fernere bedeutende Zufuhren zum Frühjahr,
nur Verlnff bringen können
die dann den Versendern
und unfern Markt darnieder halten werden.

Deutschland.
18 . März . Heute feierten auf dem
München,
und Staatshiesigen Museum die activen Staatsminister
ihres
Wirkens
des fünfzigjährigen
räthe das Jubelfest
hochverehrten Freundes und College », des Staatsministers
fühlten
Sie
der Justiz , F r e i h e r r n v . Zentner.
sich glücklich , bei dieser Gelegenheit , wiederholt mit vol¬
zu können,
lem Herzen ihm die Gefühle ausdrücken
in Bayern , und so
welche zwar jeden Vaterlandsfrennd
im Anslande , aber
des Jubelgreises
manchen Verehrer
doch ganz besonders diejenigen beseelen , die in einer
Zeugen der umfassenden
Reihe von Jahren unmittelbare
des Gebiets
desselben zur Verherrlichung
Bestrebungen
der Wissenschaften , der Staatskunde , der Rechtspflege
Der Feldmarschall
nnd der Gesetzgebung gewesen sind .
Fürst von Wrede überreichte , in einem schönen Mo¬
mente allgemeiner Rührung , dem Hrn . Staatsminister
eine
Versammlung
dieser ausgezeichneten
im Namen
Medaille , deren Vorderseite das wohlgetroffene Brustbild
des Hochverdienten mit der Umschrift : „Fried . Freili.
Ton

Zentner

kön . bayr . St . Minister

und

Reichsrath“

darstellt , wahrend die Rückseite durch die Inschrift

: „ Dem

Staatsmanne , der für König und Vaterland fünfzig
Jahre mit Ruhm gewirkt , der Staatsrath am r/f.
März 1627 ^ dem Feste die unvergängliche Weihe ertheilt.
Bei einem Mittagsmale , das im Rückblick auf die Ver¬
gangenheit mit vielfach erhebenden , frohen und ernsten
begleitet war , folgten , nach dem einstim¬
Betrachtungen
und der Wünsche für
migen Ausdruck der Verehrung
das Heil des Königs , der schon am 14 . den Jubelgreis
auf das Huldvollste ausgezeichnet hatte , die rührendsten
der Wünsche für das fernere , noch auf
Ergießungen
gesegnete Wirken des edlen Freundes , des
viele Jahre
hochverehrten Patrioten , des verdienstvollen Staatsman¬
nes , des scharfsinnigen Gelehrten und des unvergeßlichen
Staatsbürgers.
München hat,
der Hauptstadt
— Der Magistrat
zum Behuf der von hohen Herrschaften zum Vesten der
Griechen zu gebenden französischen Vorstellungen , den
überlassen , woselbst bereits das Theater er¬
Rathhaussaal
richtet wird.
16 . Marz . Hr . Bischof Mauermann
Dresden,
ernannt
ist zum Director des catholischen Consistoriums
worden . — Eine

Schlittenfahrt

ohne Schnee , welche in^
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Folge einer Wette dahier Statt
finden sollte , hatte am
8 . März eine große Menge Menschen auf der Waitz«
ftraße versammelt . Der Graf v. H . hatte nemlich die
Wette eingegangen , besann sich jedoch anders und fuhr
nicht , obgleich alle Anstalten schon getroffen waren , und
zahlte die Wette . Eine andere Wette ist dagegen jetzt
der Gegenstand
aller Gespräche geworden .
Ein
sehr
angesehener Cavalier , der Hr . Baron v . M . , hat sich
nemlich anheischig gemacht , 4 Wochen lang nichts an¬
ders als roth gekleidet zu erscheinen und bereits mit
dieser Woche den Anfang gemacht .
Alles vom Kopf
bis zum Fuß ist roth , von Sammet
und Seide . Die
Wetthaltenden
zahlen die Stoffe und 1500 Rthlr . , wel¬
che Hr . v . M . unter die Armen vertheilen lassen will.
— Nach gestern eingegangenen Nachrichten
ist der be¬
rüchtigte Kopf, ehemaliger
Kaufmann
in Leipzig , der
durch seine Gaunerstreiche
vor mehreren Jahren
großes
Aufsehen machte , in Folge eines begangenen Raubmor¬
des vor einigen Tagen in Oschatz verhaftet worden . Er
soll auf preussischem Gebiete ' einen Fuhrmann
erschossen
und beraubt haben . — Am 15 . d. , Nachmittags
gegen

3 Uhr , zog das erste diesjährige Gewitter hier vorüber.
Seit gestern ist die Elbe wieder
begriffen . ( N . C .)

Neueste

sehr

stark im Wachsen

Nachrichten.

London,
16 . März . - Es wurden heute ziemlich
viel Geschäfte an derBörse
gemacht . Consols standen
um 2 Uhr 82y 4 , Columbische Bons 40 y 2f Mexikanische
69 x/ 2‘ — Im Unterhaus
hat Hr . Fitzgerald angezeigd,
er werde am 8 . Mai eine Motion
in Bezug auf die
Emancipation
der Catholiken machen . — Ueber NeuOrleans
vom 27 . Januar
hat man Nachrichten
aus
Texas.
Es
ist außer Zweifel , daß es zwischen
den insurgirten Colouisten dieser Provinz und den Trup¬
pen der vereinten mexieanischen Staaten
zu Feindselig¬
keiten gekommen ist . Die Bewohner
von Texas haben
sich unabhängig erklärt ; sie wollen künftig die Republik
Nacogdoches
bilden , und haben am 21 . Dee . einen
Allianztractat
mit mehreren
Stämmen
kupferfarbiger
Indianer
geschlossen.
Paris,
19 . März . Die Rente steht 98 . 95 . und
69 . 45 . — Die Pairskammer
hatte gestern Sitzung.
Der Siegelbewahrer
übergab ' ihr den Gesetzvorschlag über
hie Polizei der Presse , wie ihn die Deputirtenkammer
angenommen hat.
C. P . Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
\T7~
\ Der

mit

allen Bequemlichkeiten versehene 2te

Stock des Hauses Lit . G No . 27 in der Döngesgasse ist
zu vermiethen und das Nähere im Hint .erhause zu erfragen.

[78]

Anzeige.

Ein Handlungshaus
einer der ersten Handlung
platze der Schweiz
wünschte auch hierländische gif'
fette in Commission zu erhalten . Man wird in
Rücksicht die genügendste Auskunft ertheilen . — Die An!
erbietungen hierfür ist man ersucht franco an die gj,!
daction dieses Blattes
unter den Buchstaben yyt yy
einzusenden , welche solche an die Bestimmung wird J.
langen lassen . —

[85 ] Die Hälfte
auf der Stadtseite
No . 148.

[86 ] Werke
(Bestellungen

des Meßladens
No . 20 am Mch
, ist zu vermiethen . Näheres Sh,/

welche auf
übernimmt

Subscription

erscheinen,

Heim . Ludw . Brönner

.)

Jos . von Hammer ' s Geschichte des osmanischen Reichs.
6 Bände , gr . 8 . Den Band zu
fl. 6 . 45 kt
Conversations - Lexicon .
7te Original - Ausgabe . M
ständig in 12 Bänden . Mit großer Schrift.
Auf Druckpapier
fl. 27,
Auf Schreibpapier
fl. 58,
Goethe ' s sämmtliche Werke in Octav u . in Taschenfor « ,
Herder ' s sämmtliche

Werke . 60 Bdchn . in Taschenfv«

fU

Van

der Velde ' s Schriften .
Bändchen zu

Rauschnick , Handbuch
deutschen Staaten
den Band zu

Taschenausgabe . W
. 48 fr,

der Specialgeschichte
sämmtiich«
alter und neuer Zeit . 4 Lick,
fl. 2 . 24 tt,

Gesammelte Werke der Brüder Christian und Friedlich
Leopold , Grafen zu Stollberg . 20 Bände in 8,
Auf Druckpapier
fl. 11
Auf Schreibpapier
fl. 21.
Stunden
der Andacht zur Beförderung wahren Christen
-,
thums und häuslicher Gottesverehrung
in 8 MM
Ausgabe mit großer Schrift aufDruckpap . fl. 8 . 45 kr.
auf weißem Druckpapier
fl. 41«
auf Schreibpapier
fl. 16 . 30 kr.
Vogt , Joh ., Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten
bis zum Untergang der Herrschaft des Deutschen
Ordens . 7 Bde . gr . 8.
Wagner , Ernst , sämmtliche Werke , in einer wohlM
und correcten Taschenausgabe , herausgegeben von oMosengeil . 9 Bändchen
7 fl. 12 kt.

H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei
, großer Kommarkt Lit. J. Nro. 148.

-ei*frtim Skstkk NtAN
83.

Samstag

, 24. März

von allen Seiten vollkommen rechtlich und billig werde
ans
Er erwarte , daß , in Beziehung
geführt werden .
seinen Plan , von einigen mit dem Landbau in Verbin¬
dung stehenden Herren die Frage an ihn ergehen werde,
aufstelle , nicht
warum er, da er doch eine Verbotsabgabe
Verbot Vor¬
von dem Punct ( 60 Sh .) an unbedingtes
meine er,
erstlich
:
sagen
ihnen
es
wolle
Er
schläge .
daß bei einem nicht geringen Gegenstände und der noch
dazu alles in sich schließe , woran der Nation im Allge¬
am meisten gelegen , es
meinen so wie den Landwirthen
in
seyn könne , ein Verbotsprincip
nicht rathsam
1600
Jahre
Vom
.
lassen
zu
eintreten
der Gesetzgebung
n.
gewesen , nicht
Großbrittannie
bis 1774 sey es Zweck des Parlaments
die Aus¬
auch
sondern
,
abzuhalten
Einfuhr
von
allein
am 1 . März
des von Hrn . CanNing
Hauptinhalt
Es war
zu begünstigen .
thunlich
nur
es
weit
so
fuhr
die
,
Vortrags
im Ausschuß des Unterhauses gehaltenen
und
anerkannt
Handels
brittischen
Grundsatz
als
dieses
( Schluß)
Abänderung in den Korngesetzen betreffend .
in dieser Beziehung wurde,
Landes
des
Interesse
das
die
,
gewesen
sey
Regierung
der
Das ernstliche Verlangen
nicht durch Verbot , aber durch eine Abgabe behauptet.
Wage zwischen den beiden im Streit begriffenen Inter¬
Er könne nicht denken , daß das Experiment , welches
räume
das
,
Allerdings
.
halten
zu
gleich
essen im Lande
ange¬
des Gesetzes von 1815
Haus vermittelst
das
offe¬
er willig ein , sey man dem Grundsätze nach für
( denn
werde , die Neuerung
veranlassen
es
,
habe
stellt
auch
sähen
Minister
die
'allein
gestimmt,
nen Handel
so müsse er es nennen ) , welche jenes Gesetz eingesührt,
des
ein , daß es nothwendig sey ^ eine solche Anordnung
Es scheine ihm überdem , daß , wenn der
.
fortzusetzen
Landdes
Interesse
das
wodurch
,
einzuführen
Preises
solle , er , so
fortwähren
überhaupt
Korn
in
Handel
eö
,
daher
glaube
Er
wirths geschützt werden könne .
müsse
Grundsätzen
denselben
nach
,
thunlich
es
weit
werde nicht bestritten werden können , daß die Minister
Art
man auf jede andere
die
,
werden
betrieben
daß,
und
gehandelt
mit vollkommener Unpartheilichkeit
regel¬
nüchternem
in
nämlich
,
auwende
Verkehr
von
der Neig - ng ungeachtet , die sie nicht läugneten , nicht
Sprün¬
mäßigem Gange und nicht den immerwährenden
gesagt werden dürfe , sie hätten derselben einen Einfluß
auf
Zeit
letzte
die
er
die
,
ausgesetzt
Stoßen
und
gen
aus die Resolutionen gestattet , die er jetzfldaran sey, dem
Er
Ereignisses 'erfahren .
außerordentlichen
jedes
Anlaß
Einwürfe
viele
daß
,
ein
wohl
sehe
Er
.
Hause vorzulegen
wünso
einen
,
Mittel
einzige
das
daß
,
überzeugt
sey
würden
wider das jetzt von ihm angekündigte System
schenswerthen Zustand zu sichern , sey , die Korneinfuhr
vorgebracht werden , doch vermuthe er keinen , der sich
und
frei zu lassen. Daß sie nicht gänzlich und buchstäblich
lassen
heben
werde
der Sache
nicht bei Prüfung
verstanden frei werden könne , sehe er , bei Betrachtung
diese Prüfung wünsche er so weit wie nur möglich ge¬
des wandelbaren Ganges der Märkte , wohl ein ; inzwisie
zdaß
,
er
führt zu sehen . Zugleich hoffe und glaube

Se . Maj . der König
, 22 . März .
Frankfurt
und Hannover hat den zum
von Großbritannien , Irland
bei der hohen deutschen
bevollmächtigten Abgesandten
ernannten königlich - hannoverischen
Bundesversammlung
Herrn geheimen Kabinetsrath , Freiherrn Karl Friedrich
des königlich - hanuvvekiRitter
von Stralenheim,
- schen Guelphen -Ordens , Commandeur des kaiserlich -öster¬
reichischen Leopold - Ordens , Ritter des königlich - preußi¬
schen rochen Adler- Ordens, zu Allerhöchstdessen außer¬
ordentlichem Abgesandten und bevollmächtigten Minister
bei dem Senat dieser freien Stadt zu ernennen geruht.

—
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scheu könne er doch zulänglich frei werden , wenn Sicher¬
heit wider Ueberführung von außen und wider einheimischen
Mangel
vermittelst
eines richtigen und gleichförmigen
Registers gestellt werde . So würde dem wirklichen Be¬
darf des Landes vorgesorgt und die Gefahr einer Ueberhäufung verhütet werden , gleichwie auch die , welche ent -'
stehen würde , wenn ' das Verbotsprincip
ausgenommen
würde , was einen steten Wechsel zwischen Dürre -und
Sündfluth
Hervorbringen
müßte .
Bei seinem System
würde der Markt nicht mehr solche Schwankungen
dar¬
bieten , wie man erlebt habe und die sich von 112 Sh.
bis 58 Sh . pr . Or . erstreckt ; die Vibration werde zwi¬
schen 55 und 65 Sh . beschränkt und die Fläche , auf
welcher sie wirke , werde viel größer seyn . Der Plan
werde auch ein Uebel erster Größe aus dem Wege schaf¬
fen — er meine den Mißbrauch , welchem .das Durch¬
schnittssystem ausgesetzt gewesen . Wo es sich zugetragen,
daß zweimal im Laufe von zwei Jahren ein Unterschied
von 5 P . auf die eine Weise und 2 P . auf die andre,
Oeffnung der Häfen , wo sie hätten geschlossen bleiben
sollen , und Schließung
derselben , wo sie hätten offen
kommen sollen , bewirkt habe , da sey es unmöglich , sich
des Argwohns
zu erwehren , daß unredliche Künste in
dem System
zu Gange gewesen .
Nach seinem Plane
würden auch die Durchschnitte wöchentlich declarirt wer¬
den , so daß die tiefgeführten
Spekulationen , die jetzt
ftattfinden , wegfallen müßten . Der Character des KornHandels würde dadurch hergestellt werden und einen Rang
einnehmen , der brittischen Kaufleuten angemessener und
den übrigen Handelszweigen , welche von ihnen gewöhn¬
lich cultivirt würden , ähnlicher sey. Die Einmischung,
welche die Minister nothwendig gefunden , in Betreff der
Einfuhr fremden Korns auszuüben , möchte von Einigen
vielleicht als Vergrößerung
der schon bestehenden Uebel
angesehen werden . Vor Kurzem habe es die Regierung
vonnöthen gefunden , Korn zuzulassen , das dem Gesetze
nach nicht zulässig gewesen . Sie wären sich dabei be¬
wußt , daß , indem sie ein großes öffentliches Gutes be¬
wirkt , sie nicht verhindern gekonnt , Einzelnen viel Nach¬
theil zuzufügen . Sie hätten das Land vom Elende des
Mangels gerettet , dadurch aber mehr als ein Privatververmögen gestürzt . Obgleich einige Herren ziemlich schlank
über diesen Gegenstand sprächen , so könne er doch ver¬
sichern , daß jene Gewalt
nicht , ohne großes Bedenken
ausgeübt worden und würde er die Minister als unwür¬
dig des Vertrauens
des Landes ansehen, . wenn sie nicht
suchen würden , künftige Veranlassungen
zu verhüten,
wo es für sie nothwendig werden könnte , sich einer so
drückenden Verantwortlichkeit
auszusetzen .
Diese
so
von ihm anseinandergesetzten
Vortheile wären es dem¬
nach , welche er durch den neuen Entwurf
zu bewir¬
ken sich vorsetze ; allein sollte sich bei dessen . Prüfung
auch nur ergeben , daß er das bewirkte , was zu erreichen
er am allermeisten wünsche — die wechselseitige
A u n ä h e r u n g von Interessen,
die gegenwärtig weit
wie die Pole von einander getrennt wären , so werde er

—
mit dem Erfolg zufrieden seyn . Er wünsche , jene' Wf
sen von Leuten , die jetzt mit Scheelsucht auf einand'
hinblickten , zu dem Glauben zu bewegen , daß die M .!!
Raum genug für sie beide habe und daß ihr Wolilse!
in Vereinigung
stehe , anstatt , wie sie sich einbildetm
von einander gesondert zu seyn .
Er lege die Resolut/
nen jetzt dem Ausschüsse in die Hände , damit der E„d.'
zweck derselben völlig verstanden werde und alleEimve,,.'
düngen , die dawider vorzubringen , ausführlich
J
vorgebracht werden , wann die Debatte wieder aiifge^ ,«,
men würde . Jnmittelst
ersnche er das Haus , sie ^
Gesinnung aufzunehmen , wie sie eingereicht würde// ^
ein Friedensanerbieten
und
die redlichstes,
bung der Regierung und seines edlen Freundes
größten Antheil an allem , was daran rühmlich besch^
werden möchte , in Anspruch zu nehmen habe ) , streitM
Interessen
auszusöhnen
und das Wohl des . Landes in
einem seiner wichtigsten Zweige zu befördern.

O s m a n i s ch e s Reich.
Constantinopel,
24 . Febr .
Bis heute hat da
brittische Botschafter , Hr . Stratford Cauning , noch feiue
Antwort auf seine wegen der Pacification Griechenland
übergebene Note . Der Marquis
v . Ribeaupierre , wel¬
cher am 19 . eine dreistündige Conferenz mit dem ReisEffendi hielt , hat alle bisherigen Verhandlungen lei
Hrn . v . Minciaky in Betreff der Griechen gutgelMi.
Man will sogar wissen , er habe dem Reis - Effendi , mit
welchem er früher als mit dem Großwessier conftM)
erklärt , Rußland und England seyen vermöge des PMburger ConferenzprotocollS
vom 4 . April 1826 in ÄM
auf Griechenlands
Emancipation
unwiderruflich mmt,
Sämmtliche
europäische Minister haben , gleich
Entwicklung der Gesinnungen des Hrn . v. Ribeachsm,
Depeschen an ihre Höfe abgesendet.
— Der Oestr . Beo bachter vom 17 . März sch!
Am 28 . Febr . hatte man zu Constantinopel,
tili
Smyrna,
die Bestätigung der Vortheile erhalten , wk
che der Seraskier , Reschid
- Pascha,
bei Athen fite
die Griechen errungen hatte .
Folgendes ist der Zchll
der eingegangenen Nachrichten : Die Griechen hatten to
den ersten Tagen des Februars zwei Expeditionen , ekr
zur See , die andere zu Lande , zum Entsatz der. Akrs¬
pol i s ausgerüstet . Die Seeexpedition , deren LeitW
der Philhellenenoberst G ordon übernommen
hatte , M
mit 2000 Mann Truppen , am 5 . Febr . nach Sonnen¬
untergang von Salamis
ab , landete in derselben Nacht
im Piräus , dem Hafen von Athen , und besetzte verW
dene Posten am Ufer , die nur schwach vertheidigt >Mden waren . Einige Tage früher war ein anderes
Griechen , 2500 Mann stark , unter Va sso und Äneb acht von Eleusis gegen Athen aufgebrochen , um w»
dieser Seite eine Diversion
zu Gunsten des Unterneh»
mens auszuführen ; aber der Seraskier
warf sich am l).
Feb . unversehens auf dieses Eorps unb brachte ihm eine
vollständige Niederlage bei . Bllrbachi , mit 200 Mann,

l
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verbreitet wird, das den schönen Titel : Die Stun¬
den der Andacht .führt, zu Aarau gedruckt und in¬
nerhalb weniger Jahre vielfach neu aufgelegt, jetzt zu
^niedrigen Preisen feil geboten wird. Uns ist zwar auch
bekannt , daß von jenen Bibelübersetzungen manche mit
vorgedruckten Genehmigungen versehen sind; allein auch
chen besetzt hatten und bei Abgang der neuesten mach¬ Wir haben pflichtgemäß nicht unterlassen
, dieselben durch.
richten aus Salamis , am 15. Febr., erwartete man die Theologen prüfen zu lassen und um mancherlei Gründe
Übergabe der letzten Verschanzungen am Ufer, welche die willen konnten und können Wir ihnen unsere bischöfliche
Griechen noch behaupteten. Bei dem im Pträus gelan¬ Genehmigung nicht ertheilen, füraus schon wegen des
deten Corps befand sich auch der Oberst von Heideg¬
vom heiligen Stuhl bereits unterm 50. Sept . 1817 er¬
ger mit seinen bayrischen Offizieren.
lassenen Verbotes, demzufolge alle in lebenden Sprachen
Uebersetzuugen der heiligen'Schriften, wofern
geschriebene
n.
e
i
n
a
S p
vom hetligen Stuhl ' genehmigt worden,
nicht
dieselben
Madrid, 6 . März. Wie es hier allgemein heißt, verboten und geächtet sind. Uebrigens weiß Jedermann,
hat der General Rodil bei dem an der Grenze stehen¬ was die vierte Regel des vom tridentinischen Eoncilium
den Armeecorps ein furchtbares Beispiel militärischer ausgeganaenen Verzeichnisses verbotener Bücher hinsicht¬
, daß bei dem lich des Lesens der Bibel in lebenden Sprachen vor. Cr ward benachrichtigt
Strenge gegeben
Corps unter seinem Befehle ein Complott zu einer all¬ schreibt, wem und wie diese Lesung kann nachgesehen
gemeinen Desertion, sowohl nach Portugal als in das
und gestattet werden, welche Vorsichten dabei geboten
Innere, statt finde und es gelang ihm die Mitschuldigen sind. Unser heiliger Vater, Papst Pius VII. glückseligen

nmrde gefangen und nebst zwei ftanzösischen und eurem
deutschen Philhellenen enthauptet. Nach dresem Stege
sandte sich der Seraskier gegen das im Piräus ^gelan¬
dete Corps, vertrieb es, mit beträchtlichem Verluste, aus
, welche die Grwmehreren Posten und Verschanzungen

. Einige Stunden später würde er von
zu entdecken
allen Truppen verlassen gewesen seyn. Er setzte sogleich
ein Militairgericht nieder, nach dessen Urtheil 40 Sol¬
daten, 11 Unterofficiere und 5 Officiere von verschiede¬
nen Graden erschossen wurden. Der General Rodil bit¬
tet am Schluß seines Berichts über dieses Ereigniß den
. General Sarsfield soll das
König um seine Entlassung
ihm übertragene Oberkommando der Armee nun schon
zum zweilenmale niederzulegen begehrt haben.
Schweiz.
Ein von dem Fürstbischof von Basel unterm 15.
Jan . an die Geistlichkeit des ganzen Bisthüms gerich¬
tetes und von dem bischöflichen Provicar zu Solo¬
thurn den katholischen Pfarrern in den Cantonen So¬
lothurn und Aargau communicirtes Rundschreiben
lautet, aus dem Lateinischen übersetzt, wie folgt:
„Franz Xaver, durch Gottes und des apostoli¬
schen Stuhles Gnade Bischof von Basel, des heiligen
vormals römischen Reiches Fürst-— unserm gesummten
Bisthumsklerus Gruß im Herrn. Uns hat ein höchst
schmerzliches Vaterleid betroffen, als Wir von vielen
Seiten her inne wurden, wie in den Eurer Sorge anver¬
, zur größten Gefährdung der See¬
trauten Landschaften
len, Bücher religiösen Inhalts herumgeboten werden, die
in vielfacher Gestaltung, als Catechismen, Unterrichts-,
, Jrrthümer verbreiten.
Gebet-, Andachts- und Lesebücher
Dieselben werden zwar nicht in Menge dem Volke aus, hingegen von Privaten, von Reuerungs süchtigen
gckheilt
und solchen Leuten, die zwar dem Munde , nicht aber
dem Herzen nach der catholischen Lehre anhangen, heim¬
lich eingeschwärzt und wie ein schleichendes Gift von
. Eben so ist auch zu. unse¬
-Haus zu Haus umgetragen
rer Kunde gelangt, daß, hauptsächlich vom neuen Te¬
stamente, mehrere Uebersetzuugen ausgetheilt werden,
so wie dann noch ein anderes höchst verderbliches Werk

, hat oft und viel in Antworten, die von
Gedächtnisses
ihm aus Anlaß der sogenannten Bibelgesellschaften ertheilt wurden, (von denen die an den Erzbischof von
Gnesen in Polen unterm 29. Juni 1816 erlassene ziem¬
lich bekannt geworden ist,) jene Vorschriften wiederholt
und zur Nachachtung befohlen. Wir wissen auch recht
gut / daß die zahlreich in mehr denn fünfzig Sprachen
über den größten Theil der Erde bisher und allzeit noch
ausgetheilten Bibelübersetzungen den unverhehlten Zweck
hüben, die Völker zu relnen Bibelchristen zu erziehen,
die außer der Schrift eine andere Quelle und Regel des
Glaubens nicht kennen und über Streitpunkte , in Glau¬
benssachen und Sittenlehre die eigene Ueberzeugung und
Gewissen einzig nur als Richter anerkennen, bei denen
alles Ansehen der Kirche aber allmählig geschwächt und
ausgetilgt werde. Das Werk dann, welches betitelt ist,
der Andacht, das mit ausnehmen¬
die Stunden
der Geflissenheit ( möglichst wohlseil) allzeit in neuen
Ausgaben vervielfältigt und in öffentlichen Blättern hin¬
wieder durch viele vom Wahnsinn der Neuerungen Be¬
fallene unsäglich gepriesen und andern zum fleißigen Le¬
sen empfohlen wird, setzte sich einen Zweck vor, den Nie¬
mand verkennen mag, der dasselbe je aufmerksam durchge¬
gangen hat, füraus in seinem siebenten und achten Band
, als dasselbe
und es wird dieses Buch um so gefährlicher
unter frommem Außenschein, durch seinen angenehmen
und glänzend beredten Vortrag, ausnehmend geeignet er¬
scheint, um die Leser anzulocken und die Gemüther zu ge¬
winnen. Weil demnach in Vieser Sache pflichtmäßige
Sorge uns selbst sowohl obliegt als allen Priestern, füraus
den Seelsorgern, damit Wir , den Befehlen des Apostels
2 Tim. IV. 5. gemäß, wachen und arbeiten, um das
Wort rein zu erhalten Tit . II., den Glauben Zn be¬
wahren und die gemeinsame Heerde vor Irrlehren und
, auf daß die Gläubigen
Gefahren des Heils zu schützen
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nicht jedem Wind der Lehre preisgegeben seyen , Eph.
IV . 14 ; so wollen Wir hiemit allen - Decanen und Kurgtpriestern , nicht blos auftragen , 'sondern auch befehlen,
daß sie ohne Unterlaß wachen und nach dem Maaß ihrer
Kräfte ( mit aller Liebe , Klugheit und Vorsicht ) durchLehre und Ermahnung bestrebt und bemüht seyen , dem
Besitz und Gebrauch ihrer Angehörigen jegliche schlechten
und verdächtigen Bücher zu entziehen und eine solche
Ueberzeugung bei den ihnen anvertrauten Gläubigen her¬
vorzubringen , dernach dieselben freiwillig und aus Besorgniß für ihr Seelenheil
jenen Büchern entsagen und
einzig nur durch das Lesen acht katholischer und von
legitimer
Behörde
genehmigter
Schriften , Geist und
Herz heilbringend zu vervollkommnen streben . Zu diesem
Ende hin tragen wir dann auch durch Gegenwärtiges
unfern geistlichen Geueralvicarien
aus , diese unsere encyklische Verordnung
beförderlichst dem Gesammtclerus
unserer Diöcese bekannten
machen . Gegeben Offenburg
unter bischöflichem Siegel und mit eigener Unterschrift
nebst der Unterschrift
des Generalvicars
und Offizials
von jedem betreffenden Bezirk , am 15 . Jan . 1827.
(Unterz .) Franz Xaver . (weiter unten ) Gerber , Generalvicar und Offizial ."

Deutschland.
München,
19 . März . In Bezug auf die Jubel¬
feier des köuigl . Staatsministers
und Reichsrathes Frei¬
herrn v . Zentner
und
die ihm bei diesem Anlasse ge¬
wordene Ernennung zum Capitular des St . Hubertordens,
verdient bemerkt zu werden , daß dieser hohe Hansorden
der erste des Königreichs sey, nur an Souveraine , regie¬
rende Fürsten
und solchen Personen
verliehen werde,
welche des Königs Majestät als vorzüglich würdig dazu
erkennen und daß endlich Freiherr v . Zentner das erste
Mitglied nicht adelicher Abstammung ist , das durch die
Huld seines Monarchen
zur Anerkennung
seltner Ver¬
dienste in diesen Orden ausgenommen wurde.

Vermischte

Nachrichten.

Das Jntelligenzblatt
zur Wiener
Zeitung
vom 10 . Febr . d. I . enthält die Anzeige und die Be¬
dingungen eines Wettrennens,
welches zwischen dem
10 . und 20 . künftigen Monats Mai aus der Simmeringer Haide Statt
finden soll. Was diesem Rennen noch
ein besonderes Interesse verleiht , ist der Umstand , daß
der , kvnigl . großbrittannische
außerordentliche
Gesandte
und bevollmächtigte Minister
am brasilianischen Hofe,
Hon . Robert Gordon
(
früher
in gleicher Eigenschaft
am k. k. Hofs beglaubiget ) für dieses Wettrennen , als
Preis , einen in England verfertigten Becher von 1000 fl.
CM . an Werth , eingesendet hat , dessen Aufschrift folgendermaaßen
lautet : „ Gesendet durch den Honourable

Robert
Gordon,
als
ein Zeichen seiner Anhänall^
keit für Wien . Einem im Jahre 1827 auf der Siw
meringer Haide zu haltenden Rennen von in der öste^
reichischen Monarchie gezogenen Pferden , dem Eiqenn,,»'
österreichischer Unterthanen , gewidmet ."
— In der Nacht auf den 5 . März starb zuCow.
in Italien
der berühmte Physiker Volta .
'

Neueste

Nachrichten.

Paris,
20 . März . Die Rente steht : 99.
und 69 . 65 . — Die Etoile
citirt
folgende
des Tages:
„
Telles
Jordao
hat an der Brütlr ^
Barca Vortheile über die Constitutionellen
davoiW.
gen . Der Sohn des Grafen Villa Flor ist blessin^ ,
den . — Auf ein gegebenes Signal sollte sich die
Division des General Rodil auflösen . — Der Ich
von Spanien
ist nach Pampeluna
abgereist und hatiich
Paris geschickt, um sich eine Escorte , die ihn nach Frank¬
reich geleireu könne , auszubitten ." —
— Aus Rio
Janeiro
vom
6 . Jan . wird ge¬
schrieben : Am Neujahrstag
haben die französischen
Schiffscapitaine
und Handelsleute , die sich hier befinde
»,
dem Admiral Rosaniel
ihre Aufwartung
gemacht,»»!
ihm zu klagen , wie viel Verluste der Handel ihrer Na¬
tion in Folge der Blokade von Montevideo erlitten hck,
Der Admiral
hat ihnen geantwortet , er sehe mit Ze- ;
dauern , wie die brasilische Regierung
dabei bchm |
Piraterien
(
Seeraub
) gegen den franzöW
Handel
zu begehen und Frankreichs
Flagge z» i»sultiren ; er habe darüber
an den König bmW
und Se . Maj . sey keineswegs
gleichgültig ki die¬
sen Verletzungen geblieben ; vielmehr habe - er sch drstimmte Ordres erhalten , alle genommene Schisse zu reclamiren und Entschädigung für den Verlust zu sckrn,
den die brasilische Regierung dem Handelsstand remlch
habe ; dies würde auch bereits geschehen seyn , M
nicht der Kaiser abwesend wäre ; indessen sollten sieß
darauf verlassen , daß gleich nach seiner Rückkehr ii»
Schiffe fteigegeben werden würden.
Wien, 10 . März . (Durch außerordentliche Geleg!»'
heit ) Die 5pCt . Metalliques stehen heute 89 , BankacA
1060.

C. P . Berly , Redacteur.
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Frankreich.
Lyon , 12 . März . Die Ursache der am 4 . erfolg¬
ten Explosion des Dampfschiffes der Compagnie Gaillard
wird sehr verschiedentlich erzählt . Zuerst sagte man , einer
der Arbeiter habe gewettet , das Rad 42 mal in einer
Minute hemmdrehen zu machen , und als er seine Wette
beinahe verloren gesehen , habe er die untere Klappe zu¬
geschloffen, um die Macht des Dampfes zu verdoppeln;
der Ingenieur Steel habe diese Unvorsichtigkeit bemerkt
und sie gerügt , aber in demselben Augenblicke sey das
Schiff in die Luft geflogen . Jetzt behauptet man , dieser
Letztere habe selbst den unglücklichen Versuch gewagt,
nicht nur um die Stärke der Maschine auf eine recht
auffallende Weise zu zeigen , sondern auch , um nach ge¬
lungenem Versuch , 60,000 Fr . zu erhalten , die er uothwendrg gebraucht , und die ihm im Fall des Gelingens
gezweifelt ) zugesi¬
(woran er jedoch selbst einigermaaßen
chert gewesen wären . Ist es nun unwahrscheinlich , daß
habe,
ein ganz gewöhnlicher Arbeiter sich unterstanden
in Gegenwart des Ingenieurs , und ohne seine Erlaubniß , die Unterklappe zu verschließen , so dürfte es dage¬
gen auch beinahe unglaublich scheinen , daß der Inge¬
nieur selbst, zu einer so gefährlichen Unternehmung , de¬
ge¬
ren entsetzlichen Folge er , falls er nicht wahnsinnig
worden , leicht berechnen mußte , gerathen oder sie leicht¬
sinnig bewilligt habe . Auf jeden Fall möchte es sehr
schwer werden , die reine Wahrheit über die Ursache der
Explosion je zu erfahren , weil alle Personen , welche sich
in

1827.

, 25. März

der Nähe des Kessels befanden , jetzt todt sind, und

^e wenigen Geretteten sich an den äußersten Enden des
Schiffes befanden , folglich nicht , wissen können , was im
Mittelpnncte sich zugetragen . Zu den traurigsten Resul¬
taten des 4 . März gehört , nächst dem Verluste von 25
bis 50 Getödteten , vorzüglich eins , das vom größten
seyn kann . Es ist das
Nachtheil für unsere Industrie

'jwwT. nnin

Vorurtherl , das plötzlich im Geiste des Volks gegen die
Am Tage des Unglücks
erwacht ist.
Dampfmaschinen
sah man Aufwiegler , die in die dichten Gruppen sich dräng¬
ten , laut gegen diese Erfindung der Revolution , wie fie die
nannten , deklamiren und den Vorschlag
Dampfmaschinen
machen , die beiden Dampfboote der Compagnie Chnrch,
die am entgegengesetzten Ufer des Flusses lagen , zu ver¬
gebracht,
brennen . Sie hätten dies auch in Ausführung
und die
aufgetreten
wenn nicht eine starke Gegenpartei
bewaffnete Macht bei Zeiten von der drohenden Gefahr
fand
unterrichtet worden wäre . Ein ähnlicher Auftritt
zu Vienne statt , wo die Schiffer das Complott geschmie¬
zn
Annonay
det haben , das Dampfschiff die Stadt
konnten es nur mit Mühe
verbrennen . Die Eigenthümer
retten und waren genöthigt , sich mit diesem Fahrzeug
Weges von der Stadt zu entfernen.
aus einige Stunden
eine
des Rhonedepartements
Uebrigeus hat der Präfect
befindli¬
Commission ernannt , um die jetzt in der Stadt
zu untersuchen . Hoffentlich wer¬
chen Dampfmaschinen
den dadurch die Vorurtheile , welche die Begebenheit am
4 . März veranlaßt , meistens , verschwinden , da man
von so hohem
gewiß seyn kann -, daß keine Maschinen
Druck , wie die in dem Schiffe der Compagnie Gaillard,
mehr geduldet werden . Man hat bis jetzt das Wrack
noch nicht entdecken kön¬
des verunglückten Dampfboots
nen , hofft aber , im Fall nicht ein plötzliches Wachsen
zu fördern
der Gewässer eintritt , es ans Tageslicht
und vielleicht die Leichen einiger Personen , die man noch
vermißt , darin zu finden.

Osmanisches

Reich.

vom 25 « Febr.
Nachrichten aus C onstantinopel
gleich
(über Odessa ) zufolge hat Hr . v . Ribeaupierre
nach seiner Ankunft eine nachdrückliche , Hm . v . Minciaky ' s Vorschläge bekräftigende , Note in Bezug auf die
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griechischen Angelegenheiten
übergeben , so daß über die
Stellung
des ruffischen Hofes in Bezug auf die Pacification Griechenlands
kein Zweifel mehr übrig bleibt.
Obgleich Hrn . v . Ribeaupierre ' s Anträge ihrem ganzen
Inhalt
nach nicht bekannt sind , so ist doch so viel ge¬
wiß , daß sie nicht nur im Einklang mit denen des brit¬
ischen Botschafters stehen , sondern daß die Ueberreichung
auf eine so categorische Weise erfolgte , als man es in
Pera keinesweges vermuthet hatte . Hr . v . Ribeaupierre
hatte seitdem am 19 . eine lange Conferenz mit dem
Reis -Effendi , wobei dem Vernehmen nach auch die Präliminairartikel
von Akjermann
zur Sprache
gekommen
sind .
Bekanntlich sind diese Artikel , so weit sie die
Moldau und Wallachei betreffen , in diesen Fürstenthümern bis jetzt noch gar nichk publicirt , viel weniger in
Ausführung
gebracht . Man sollte also fast vermuthen,
daß sich die Pforte
auch nicht beeilt hat , die übrigen
Artikel zu erfüllen . Mit Begierde sieht man daher dem
Resultat der jetzt angefangenen definitiven Verhandlungen
entgegen.
— Nachrichten
aus
Griechenland
.
Der
Oesterr
. Beobachter
vom
18 . März sagt : Ueber
Corfu sind
uns so eben vier neue Blätter der allge¬
meinen
Zeitung
von
Griechenland,
vom
31.
Jan . bis 10 . Febr . neuen Styls , zugekommen . Das
Wichtigste in diesen Blättern
sind die Angaben über die
beiden , zur See und zu Lande , zum Entsatz der Akro¬
polis ausgerüsteten
Expeditionen , welche , den neuesten
aus Constautinopel eingegangenen Berichten zufolge , gäuzlich mißglückt zu seyn scheinen .
Ueber das Mißlingen
der Landexpedition , unter Vasso , Notara
und Bur¬
bach i , giebt selbst die neueste Nummer der griechischen
allgemeinen Zeitung vom 10 . Februar
schon vorläufige
Kunde .
Daß die Griechen zu diesen Expeditionen alle
ihnen damals zu Gebote stehenden Streitkräfte
(Karaiskaki war in der Gegend von Distomo durch Omer -Pascha
von Negroponte
beschäftiget ) aufgeboten hatten , erhellt
aus nachstehenden Artikeln , die wir wörtlich aus der
allgemeinen Zeitung Griechenlands
vom 7 . und 10 . Febr.
übersetzen.
(Aus der allgemeinen Zeitung vom 7. Februar .)
Die Belagerung
der Akropolis
von Athen be¬
trübte , wie wir auch sonst oft gesagt haben , und bestürzte
jedes fühlenden Griechen Herz ; und alle , die den großen
Einfluß der Aufhebung dieser Belagerung
und der Ret¬
tung der Akropolis auf das Ganze der griechischen An¬
gelegenheiten , sowohl im Lande als außer Landes , er¬
kannten , dachten und sprachen nur von diesem wesent¬
lichsten Gegenstände . Sie wußten sehr wohl , wenn schon
durch Missolunghi
' s Fall die Nation
in sehr große
Gefahr kam , in welch ' eine größere sie durch den Fall
der Akropolis gerathen würde .
Schon der bloße Ge¬
danke daran erschüttert und bringt außer sich! Daher

wünschten alle verständigen Staatsbürger
Tag und Nackt
daß endlich der Augenblick kommen mögte , der diele '
Todesangst ein Ende machte und wenn simple Staat/,
bürger von der Akropolis so dachten , wie mußten die da- E
von denken , denen die ganze Nation die Sorge für ift ^
Wohl als eine heilige Pflicht anvertraut
hatte !
Ä
wahr ist es , daß die Regierung , nachdem , durch rer- I
dammliche Nichterfüllung
ihrer Befehle , der Belagerung »
nicht vorgebeugt werden konnte , die Aufhebung der Be- |
lagerung
zum Hauptgegenstande
ihres Nachsinnens (, e! I
macht und nichts vernachlässiget hat, was
zu diesem k
Zwecke führen konnte , obgleich sie in allem , was ft um L
ternahm , endlose Schwierigkeiten
fand , da , zu allem ftri-'
gen , auch selbst der Nerv des Krieges , Geld , fehlte. ^ '
auch so verlor sie den Muth nicht und blieb unernM.
So errichtete sie denn auch ^ gegen Ende des Mom
Juli in Eleusis ein starkes Lager unter dem CommnM
des braven Generals Karaiskaki
(
und
die Gefechte
dort zu Anfang Augusts bei Chaidari
sind bekannt
);
und wirkte thätig mit zum glücklichen Einzug des Ge¬
nerals Kriesioti
in
die Akropolis .
Aber die Auf¬
hebung der Belagerung war nicht leicht und ward ch- f
lich bedenklicher ; die Zeit verstrich , und so tapfer ' auch !
die Belagerten waren , mußten sie am Ende doch erliegen.
Daher that es Noth und sehr Noth , ernstere und kO ?•
tigere Maasregeln
zum Entsätze zu treffen ; und die Re¬
gierung fand es auch für uöthig , ihren Sitz an eiueu
Athen nähern Ort zu verlegen und wählte dazu Aegim,
da besonders der ganze dermalige Krieg sich auf kd
griechische Festland und insbesondere auf das östliche be¬
schränkte .
Aber kaum war die Regierung auf
als sie , gegen alle Erwartung
sowohl aus Bricfte kt
Belagerten , als selbst von dem aus der AkropMlMwenden General Macrijanni
erfuhr , daß die ohnehin
hart bedrängten Vertheidiger
selbst des nothwendigftn
Kriegsmittels , des Pulvers , ermangeln würden, -wenn
die Belagerung sich in die Länge zöge.
Die Regier»»;
beorderte daher sogleich den würdigen Obersten Fabvier,
das schwere und gefahrvolle Werk zu übernehmen uni)
Pulver
nach der Akropolis zu bringen ; und er Mnahm gehorsam den Auftrag und war im Stande , ihn
zu vollsühren .
Aber auch dies war nur ein provifmfches Mittel ! Der Feind beharrte und weder die glär,» j
zenden Siege Karaiskaki ' s im östlichen Griechenland, j
noch der Verlust so vieler und solcher Truppen konnten >
ihn erschüttern ! Was mußte also geschehen ? Eine mach«
tige Expedition
von Außen ; und um diese zu Stande
zu bringen , machte die Regierung das Unmögliche niög»
lich .
Es wurden daher 7000 Mann
und darüber p
sammengebracht
und zwar unter geschickten Anführer»,
,
Vasso ( dem Montenegriner ) , Burbachi , I . Notara , PNotara , Macrijanni ; und den andern Truppen ward
das regulaire Corps unter Hrn . Jnglesi , Commifsair des
Hrn . Fabvier , beigegeben ; und diese Streitkräfte
alle in zwei Abtheilungen
verwendet : die eine , bestehend aus
den Corps des Vasso , des Burbachi
und des P . No»
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fttzte sich zu Lande in Bewegung ; die andere zurSee ^ bestehend aus den Corps des I . Notara , des Maund den regulairen Truppen . Dme so glanzende
Zanni
und so wohl vorbereitete Expedition hatte bisher noch
gehabt . Daran nahmen auch ausgezeichnete
nicht Statt
ber.
Plsilhellenen Theil , so wie sie zu deren Ausrüstung
um auch
und aufs bereitwilligste herbereüten
tragen
persönlich den Kampf um das ruhmvolle Athen mtt zu
kämvftn Unter diesen Philhellenen ist der Oberst Hr . G o rdon der auch bereitwillig die Leitung der Expedttron zur
See übernommen hat , als die Regierung rhn dazu aufforderte;
darunter ist der aufrichtige Freund der griechischen Sache,
seinen bayerischen
Mit
Oberst Carl von Heidegger,
Bei der Seeex ^ edition
Officieren und Unteroffieieren .
unter
baffen auch drei große Schiffe , das Dampfschiff
dem Commando des Hrn . Hastings , und zwei PlanotlZaunitzi,
sche Briggs , die eine befehligt von Nicolaus
Nicoli , dem geschickten
die andere von Dimitri Papa
Verbrenner des ersten feindlichen Zweideckers bei Erisso.
Von einer solchen Expedition dürfen wir gerechterweise
Doch wir werden
große und schöne Thaten erwarten /
von den theilweisen Thaten dieser zwei Corps besonders
sprechen. Mittlerweile flehen wir mit heißen Thränen
auf
den Beistand des Allerhöchsten an . Zm Vertrauen
diesen setzen wir uns in Bewegung und von ihm erwar¬
ten wir den glücklichen Erfolg des Unternehmens.
Ganz am Schluffe meldet das Blatt vom 7 . Febr.
in
Seeexpedition
abgegangene
da§ die von Salamis
im Pi¬
der Nacht vom 5 . auf den 6 . gedachten Monats
räus gelandet und diese sehr vortheilhafte Stellung von
den Griechen besetzt worden sey.

Schweden

— Norweg

en.

Stockh o lm , 9 . März . Da der König die Ab¬
der Kronprinzessin ( 14 . März)
sicht hat, den Geburtstag
zu Christiania aufs Feierlichste zu begehen , so wird er
fanden
erst am 18 . d. von da abreisen . Letzten Montag
und die Kronprinzessin
sich die Königin , der Kronprinz
bei Hrn . Owen ein , um ein neues für Rechnung der
Dampfschiff , Oscar
erbautes
norwegischen Regierung
Mannt , vom Stapel laufen zu sehen . Vom 1 . April
an wird eins von den beiden in England erbaueten nor¬
wegischen Dampfschiffen jede Woche zwischen Frederiksvaern und Copeuhagen fahren und auf der Hin - und
Herreise jedesmal bei Gothenburg anlegen . Das zweite
und Christiansand
Danipfboot wird zwischen Christiania
von Gofahren. Auf dieft Weise wird die Verbindung
sehr beför¬
tl-euburg aus mit Norwegen und Dänemark
dert und erleichtert werden . — Nachrichten aus Helsingso
im Sunde
borg zufolge , war eine Menge Treibeis
fest zusammengefroren , daß man von dort nach Helsingör
hat hinübergehen können . Einige Personen haben jedoch
der
das Leben dabei verloren . — Der Bevollmächtigte
ist
Prätendenten in der Filenschen Erbschaftsangelegenheit

beim hiesigen Stadtgericht
eollegiums eingekommen .
raume Zeit vergehen , bis
liche Endschaft erreicht
Jahres sind in Schweden
den ; 50 Personen hatten
ihr Leben
Brannteweins

gegen das Urtheil des JustizEs dürfte also noch eine ge¬
dieser Rechtshandel seine gänz¬
hat . — Während des vorigen
begangen wor¬
61 Selbstmorde
durch übermäßigen Genuß des
eingebüßt.

Heute hatte eine aus
9 . März .
Christiania,
bestehende Deputation
des Storthings
12 Mitgliedern
auf die
die Ehre , Sr . Maj . folgende Antworrsaddresse
Botschaft vom 26 . v . M . zu überreichen : „ Allergnädig¬
ster König ! Das norwegische Volk erwartet , daß seine
benutzen werden , um
jede Gelegenheit
Repräsentanten
zu fördern . Wir
die Wohlfahrt des theuren Vaterlandes
halten uns überzeugt , daß es zum Glück des Vaterlan¬
und
des betträgt , wenn es kund wird , daß Einigkeit
zwischen König und Volk herrschen und un¬
Vertrauen
verkennbarer Eifer für Aufklärung , Wahrheit und öffent,
licye Freiheit den Fürsten beseelen . Deßhalb haben wir
geglaubt , hiermit die Gefühle an den Tag legen zu müs¬
vom 26«
sen , welche Ewr . Maj . gnädigste Mittheilung
Febr . d. I . in Betreff der für den vierten ordentlichen
bestimmten Vorschläge wegen Veränderungen
Storthing
in dem Reichsgrundgesetze erweckt hat . Ew . Maj . haben
der Beweggründe , weßdurch die gnädigste Darlegung
nicht ans dem
Propositionen
halb Sie die erwähnten
verhandelt zu sehen wünschen,
gegenwärtigen Storthing
und
auf die allgemeine Meinung
eine Aufmerksamkeit
freimüthig ausgesprochene Ueberzeugung , ein Vertrauen
bei dem norwegischen
auf den Werth der Aufklärung
bewiesen,
Volke und eine Achtung für dessen Freiheit
welche die Herzen unsrer Landsleute mit neuen Banden
an Ew . Maj . knüpft . Zn dem von Ewr . Maj . aus¬
Grundsätze , daß die Staatsiustitutionen
gesprochenen
herbeige¬
vollständiger Aufklärung
durch eine vermittelst
führte Ueberzeugung sowohl beim Volke , wie beim Kö¬
nige aufs Kräftigste befestigt werden , finden wir eine
reiche und wohlthätige Quelle für das Heil des Vater¬
landes . Wir wünschen und hoffen , daß die Welt Zeuge
seyn möge von der Einigkeit , dem Zutrauen und der
Ergebenheit , welche Ew . Maj . und das norwegische
Volk vereinigen .) Wir bitten die Vorsehung um ihren
Schutz für Ew . Maj . und Ihr gesammtes Haus ."
Se . Maj . der König

erwiederte

hierauf:

bemerke ich , daß
„Meine Herren ! Mit Vergnügen
gemeinschaftlich mit mir die Gelegenheiten
der Storthing
benutzt , die uns zur gegenseitigen Kenntniß der Meinung
Wenn wir uns beeifern,
führen können .
der Nation
dieselbe fortwährend auf das ersprießliche Ziel des Ruhms
des Volkes hinznlenken , so erfüllt
und der Wohlfahrt
jeder von uns seine Pflicht und der fest gegründete so¬
ciale Vertrag wird seine beschützenden Zweige über alle
der
Bürger ausbreiten . Versichern Sie den Storthing
und meines
Gesinnungen
meiner gnädigen
Fortdauer
Wohlwollens . "

Vermischte

Nachrichten.

wird . vom 20.
Würtembergischen
im
Ans Horb
Marz geschrieben : Am Sonntag , den 18 . d. M . Nach¬
in Rexingen
mittags 4 Uhr , hat sich die Pulverfabrik
des Unglücks trug der
entzündet . - Zur Vergrößerung
Umstand bei , daß , wegen der feuchten Witterung , eine
zum Körnen znbereitete Pulvermaste von etwa 16 Centvorräthig lag . Die Explosion
nern in der Pulverfabrik
erfolgte in drei Schlägen und der Druck der Luft war
so groß , daß mehrere Gebäude von dem Dorfe Rexingen
beträchtlichen Schaden litten . Ungefähr 20 Schritte von
Fabrik ' liegt das Pulvermagazin , an
der entzündeten
welchem die wohlbefestigten 3 Thüren eingedrückt wurden.
liegen gegen 70 Centner Pulver,
In diesem Magazin
die , wenn ste entzündet worden wären , wohl das ganze
verwandelt haben
Dorf Rexingen in einen Schutthaufen
würden . Dies ist das vierte Mal , daß diese ganz nahe
in die Luft geflogen ist.
am Dorfe stehende Pulvermühle
, welcher gerade in
Der Knecht des Pulverfabrikanten
der Fabrik arbeitete , ward ein Opfer dieses Unglückfalles;
Verwundungen
sonst sind außer einigen unbedeutenden
an Menschen
durch Glasscherben keine Beschädigungen
dem 15 . d. M . haben wir wieder
Seit
vorgefallen .
waren
nach Freudenstadt
Schneebahn . Auf der Straße
die Schneemassen am 17 . d. M . so groß , daß Fuhrleute,
welche dahin fahren wollten , wieder umkehren mußten.
zu Mün¬
— Die Staatsschuldentilgungscommission
chen hat unterm 12 . März festgesetzt , daß die Zu 5pCt.
bei ihr
— seit 1819 auf Aufkündigung
verzinslichen
nach und nach aufgekündigt
angelegten — Capitalien
und abbezahlt werden sollen . Wer sein Capital bei der
Casse stehn lassen will , kann dafür aufkündbare 4procen5procentige sogenannte Mobitige oder nnaufkündbare
erhalten.
lisirungsobligationen
berufene,
München
— Der an die Universität
von
und zu Ostern dort erwartete Professor Schubert
Erlangen hatte am 19 . März das Unglück , bei einer
Fahrt von Rückersdorf über St .' Jobst nach Nürnberg
durch Umsturz des Wagens den linken Arm zu brechen.
Es geschah dieß auf derselben Tag und Nacht besuchten
böhmischen Heerstraße , für deren schleunige Herstellung seit
königl.
und Tag die gemessensten unmittelbaren
Jahr
Befehle vorliegen , welche aber von Nürnberg aus mehr
derselben
weit noch jeden Reisenden
als eine Stunde
Gefahr , wie Hrn . Professor Schubert , und jeden belade¬
nen Wagen dem Umwerfen Preis gibt!

worden sind . Die Besuchsreise des Großfürsten Coiiff^
soll , wegen zu treffender M '
tin nach St . Petersburg
in Derbi ^ ..
in dieser Sache , damit
dificativnen
stehen.
berichtet , daß
wird
— Aus Bremen
großen Wassernoth am 6 . März 22 Dorfschaften in bl
Was außerdem
trächtlichen Schaden gekommen sind .
und Chausseen zerstört ^
an Deichen , Gebäuden
einen Aufwand
den , wird zur Wiederherstellung
"
100,000 Thlr . fodern .
in einem
behauptet
Zeitung
— Die Bremer
auf geographische Belege gestützten Artikel , daß dieK/. ,
des gegenwärtigen Kriegs zwischen Rußland und ^
keine andere seyn könne , als daß Rußland in betni te
*es eine feste Granze zwischen Georgien und Persien
halten werde , wodurch der große Zweck , der Handel
und Völkerverkehr , und die künftige Erhebung von Tifl i s in Georgien zu einer der ersten Handelsstädte Asm
1
erreicht werden würde .

Neueste

f

Nachrichten.

Es wurden heute viel Gr.
19 . März .
London,
Consols sich«
gemacht .
schäfte in englischen Fonds
BonS 4l 1/ 2 , Mexikanische 69%,
82 5/ s , Columbische
dem Grafen Liverpool geht es anhaltend besser.
Mit
Er spricht aber noch wenig und undeutlich . Man msichert , eine erlauchte Person habe an die Gräfin Lim
pool geschrieben , sie zu benachrichtigen , daß aus ei«
Gefühl von Hochachtung für ihren Gemahl der küM,
erst nach Ostern ernannt werden stl,Premierminister
- imist so weit hergestellt , daß er sicl
Hr . Canning
widmen f’m , der den öffentlichen Angelegenheiten
vom 20 . 3»« .
Man hat Briefe ans Rio Janeiro
!
daselbst aiizekW
war am 15 . Januar
Der Kaiser
men und hatte gleich nach seinem Eintreffen m
behauptete , der
Man
entlassen .
seiner Minister
stehe unterm Einfluß einer Marquise , die schon viel»»«
Lieutnant lei
sich hat reden ^ machen . — Hr . Petit,
zu Sherneß toll
ist
holländischen Schiffes Waterloo
in seinem Bett gesunden worden . Er war vergiD,
man weiß nicht durch wen.
21 . März . Die Rente steht 99 . 15. md
Paris,
der portugiesischen JnsmM69 . 70 . Die Entwaffnung
aus Zamott
sich durch ein Schreiben
ten bestätigt
V„
Ferdinand
Tages.
vom 12 . März . — Lügendes
ist in Folge einer Bewegung zu Gunsten seines Bruders
abgereist . Briefe aus
nach Pampeluna
Don Carlos
fol¬
gibt
Correspondent
Der Nürnberger
vom 12 . März sagen nichts von der EntlvH
Madrid
genden Artikel : Von der polnischen Grenze , 12 . März.
nung der portNMsischen Insurgenten ." — Lord Cochraltt
anbe - * war am 4 . März auf der Rhede von Livorno.
Bekanntlich ist in Polen eine Truppenaushebung
fohlen . Dem Vernehmen nach soll sie an 50,000 Mann zu ergänzen , wovon einige
betragen , um die Regimenter
gestrW
Artikel Wien im
Der
Berichtigung.
diejenigen Truppen ersetzen sollen , welche von den ArmeeBlatte sollte vom ly . Marz (nicht vom io .) datirt seyn.
und Sacken in
cvrps der Feldmarschälle Wittgenstein
detaschirt
d ~ ffTBerly f Redacteur.^
_
_
Bessarabien zur kaukasischen Operationsarmee
H . L. Brönner

' sche Buchdruckerei

, großer Kornmarkt

Lit . J . Nro . 148.

♦

Großbrr

1827.

Montag , 26. März

N ? ' 8Zl

' ttarrnien.

Ungewiß¬
London , 1.9 . März . Die fortdauernde
heit über die Wiederbesetzung der durch Lord Liverpools
gibt den Tag¬
Austand erledigten Stelle im Ministerium
So liest
blättern Stoff zu mancherlei Bemerkungen .
man in der Sun : „Uns ist es vollkommen gleichgültig,
ob das Gestirn des Hrn . Canning , oder das des Hrn.
Peel vctwaltm wird , allein sehr stark zieht unsrer Aus¬
gang eines Kampfes an , der darüber bestehen soll , ob
Grundsätze bei uns obstegen
liberale oder antiliberale
des Innern
werden. Wir bitten den Staatssecretair
um Vergebung , daß wir seinen Namen mit dem Worte:
autiliberal zusammengestellt ; wir wissen zu gut , daß eine
solche Bezeichnung ihm nicht zukommt , allein es ist ein
Pact
Band vorhanden , das ihn an einen antiliberalen
knüpft und demzufolge hat das öffentliche Gerücht ihn
unter einem System der
als designirten ersten Minister
Intoleranz und gebieterischen Herrschaft darstellen können.
Wir glauben keinesweges , daß der hochgeehrte Herr nicht
und beredten
sehr geneigt seyn sollte , den aufgeklärten
als College » zu behal¬
Staatssecretair des Auswärtigen
ten, allein wir können es uns nicht einbilden , daß der
Stolz des Hrn . Canning sich gefallen lassen könne , einen
Obern de jure anzuerkennen , wo keiner de facto ist ."
die Erschwerung der Gerste - und HaferDie Times,
cinfuhr beklagend , sagen am Schluß ihres Artikels:
Unterwerfen sich Hr . Canning und Hr . Huskisson diesen
Verkümmerungen ihres ursprünglich wohlmeinenden Ent¬
wurfs ? Wenn dem so ist, fragen wir : wer ist noch Mizu suchen?
mster? bei wem ist die Verantwortlichkeit
Es ist kein erster Lord der Treasury da ! kein Präsident
des Auswärtigen ! Sie
des Handelsamts ! kein Secretair
sind alle krank und wir fürchten sehr , die Nation wird
rwch kränker durch die Maasregeln , die während ihrer
-dacanz beschlossen worden . Wenigstens ist es offenbar,

daß die Verfassung ' ihre FormJ ändert und eine Aristo¬
kratie wird . Der König ist abwesend ; seine verantwort¬
lichen Minister sind abwesend und wir werden von den
gesetzgebenden Körpern regiert , welche der Einfluß lenkt,
der bekanntlich in ihnen vorherrscht.
ist auf eine Bericht¬
— Im Congreß zu Mexico
in
der Freimaurerei
erstattung über das Vorhandenseyn
der Republik angetragen und dieselbe dahin erstattet wor¬
den , daß solche in einer zwiefachen Form dort bestehe,
daß man nämlich Uorksche und Schottische Logen finde,
am meisten verbreitet seyen,
wovon die erstgenannten
die letzteren aber bloß in derZ Hauptstadt beständen . Im
wurde hierauf angetragen , dieses Wesen des
Senat
ernstlichen zu verbieten , es mit Geld - und Verbannungs¬
strafen zu belegen : allein der Vorschlag ward nur durch
unterstützt.
zwei Stimmen

Osmanisches

Reich.

26 . Febr . ( Aus dem Oestr.
Constantinopel,
kaiserlich russische Gesandte Hr.
Der
Beobachter)
welcher am 11 . Abends in Buvon Ribeaupierre,
war , hat am 14,. b. M . und an
eingetroffen
jukdere
Corps seine
den folgenden Tagen dem diplomatischen
Besuche , ohne Ceremoniell , abgestattet und die Gegen¬
Gleichfalls
empfangen .
besuche der fremden Missionen
Frei¬
am 14 . ließ er durch den Gesandschaftssecretair
herrn von Rückmann , in Begleitung des ersten Dolmet¬
schers , Hrn . Franchini , seine Ankunft in dieser Haupt¬
der Pforte auf die gewöhnliche
stadt dem Ministerium
Weise notificiren und erhielt sogleich , anstatt der sonst
üblichen Ehrenwache erster Zanitscharen - Orta , vier Chavasten des Großwesirs . Am 15 . erhielt Hr . von Rrbeaupierre den feierlichen Besuch des von dem türkischen
abgeschickten
zu seiner Bewillkommnung
Ministerium
und die für Minister seines Ranges
Pfortendolmetschers
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hergebrachten
Geschenke an Blumen , Confituren
und
Fruchten . Sonntags
den 18 . begab sich derselbe , in
Begleitung seines Gesandtschaftspersonals , nach der grie¬
chischen Kirche in Pera , wohin ihm die griechischen Be¬
wohner dieses Quartiers
in großer Anzahl folgten . Am
20 . hatte Hr . von Ribeaupierre
eine freundschaftliche
Zusammenkunft
mit dem ReiS - Effendi in der Wohnung
des letzter» , wo er von seinem Dolmetscher begleitet er¬
schien . Am 18 . d. M . wurde der Großherr
durch die
Geburt eines Prinzen , deS zweiten gegenwärtig am Lebsn befindlichen , erfreut , welchem der Name feines Groß¬
vaters , Abdul Hamid, beigelegt
wurde . Dieses Er¬
eigniß wurde den Bewohnern der Hauptstadt
durch ' He¬
rolde und dreimalige Kanonensalven , sieben Tage hinter¬
einander , verkündiget , reichliche Gaben an die Armen
gespendet und an den folgenden Tagen die Minister und
Großen deS Reichs zur Darbringung
ihrer Glückwünsche
empfangen , aber auch dießmal die sonst bei GeburtSfällen in der kaiserlichen Familie gewöhnlichen Geschenke
nachgelassen . Die Truppenübungen , welche einige Zeit
hindurch wegen der eingetretenen üblen Witterung
ein¬
gestellt worden waren , haben seitdem wieder begonnen,
wobei auch schon einige kleine Abteilungen
der neuen
regulären Cavallerie erschienen sind .
Seit der bei der
Admiralität
vorgegangenen Veränderung
( der Ernennung
eines andern Capudan - Pascha ) werden die Arbeiten im
Arsenale mit verdoppelter Thätigkeit
betrieben und der
Großwesir begibt sich häufig dahin , um die Arbeiter zu
ermuntern und mit dem neuen Capudan -Pascha , JzzetMehmed,
über die zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe
sowohl , als zur Ausrüstung der Flotte dienlichen MaaSregeln zu berathfchlagen .
Die Vermuthung , daß der
neue Capudan - Pascha im dießjährigen
Feldzuge die
Hauptstadt nicht verlassen , sondern das Commando der
Flotte dem Capudana - Beg , Tahir
- Pascha,
welcher
zu engem Einverständniß
mit Ibrahim - Pascha
und
dessen Vater , dem Vice - König von Egypten , angewie¬
sen ist , überlassen werde , bestätigt sich immer mehr.
Auch scheint die neuerliche Absendung
Ahmed - Bei ' s,
SohneS
des Nedschib - Effendi , Agenten deS gedachten
Vice - Königs bei der Pforte , nach Egypten auf die we¬
gen - Mitwirkung
desselben zu dem bevorstehenden Feld¬
zuge zu treffenden Vorkehrungen Bezug zu haben . Eben
dahin ist auch der Ober - Mauth - Direktor von Smyrna,
Suleiman - Aga , welcher hieher berufen worden war , be¬
reits vor einiger Zeit abgegangen.
Constantinopel,
28 . Febr . ( Aus der Al lg.
Zeitung)
Am
Tage nach seiner Ankunft begab sich
der Marquis
v . Ribeaupierre
in Galla mit seinem gan¬
zen Gefolge in die griechische Kirche und wohnte dem
Gottesdienste bei . Unmittelbar darauf, , und nachdem er
seine Uniform abgelegt , machte er dem Reis -Effendi einen
Besuch . Dem Vernehmen
nach erklärte er demselben,
daß er alle bisherigen Schritte
des Hrn . v. Minciaky
in Bezug auf die Griechen
NamenS seines Monarchen
gutheiße und die Pforte ernstlich ermahnen müsse , die

—

Griechenlands
Pacification
betreffenden
mit
verabredeten Anträge unverzüglich anzunehmen . Zm tern Verlauf dieser wichtigen Unterredung
soll
e,‘
Ribeaupierre
erklärt haben , daß die bis jetzt nicht etfül'
ten Puncte der Präliminair
- Convention von Akjern,/'
nun fecnndair , und Griechenlands Pacification der H^ I?
gegenständ der Unterhandlung
geworden . Die
möge unverzüglich die ihr gemachten Vorschläge anntjZ?
sonst würde sie für allen Schaden , den die griechisch
^,'
Corsaren dem europäischen Handel in der Folge jufy '
verantwortlich werden . Man kann sich denken , j»j^ .' W
che Verlegenheit diese neue Wendung
der UntechG,, .' L
gen die Pforte setzen muß , um so mehr , als ders^ .' M
zösische Botschafter Graf G u i l l e m ! n o t seitdem ,
■
e6 scheint unerwartet , erklärt hat , Frankreich siy
m
Conferenzprotocoll
vom 4 . April 1826 ebenfalls beiz
«- f
treten .
ES scheint , daß er Instruction
hatte , sM «
Hr . v. Ribeaupierre
seine Anträge der Pforte mittheili
, M
dieselben unbedingt
zu unterstützen .
Die Bestürzt W
über diese neue Wendung der diplomatischen Vechiilch M
ist bei der Pforte sichtbar . ES laßt sich kaum verni
»then , daß sie die Anträge von drei so großen Mchle» ’
wie Rußland , England
und Frankreich , ganz von k
Hand weisen werde . In Pera scheint man nochw
kurzem nicht an einen gemeinschaftlichen Schritt Lies«
Mächte geglaubt zu haben ; desto größer ist die Sech- .
tion , da das Benehmen
deS russischen und englische»
Botschafters anzudeuten scheint , daß ■eS nicht auf im
bloße Demonstration
abgesehen sey.
t
Nachrichten

auS

Griechenland.

!

Die RegierungScommiffion
auf Aegina hatmy.
Febr . folgende Bekanntmachung
erlassen : In der geschvollen Lage , in welche das Schicksal deS Krieges W
Vaterland
versetzt hat , ist der bedeutendste und ernU'
teste Gegenstand , die Festung von Athen zu behausi»
und dadurch daS griechische Festland zu befreien . Diel
ist außer allem Zweifel .
Sollte
diese kostbare Fest»h
vom Feinde genommen werden (was Gott verhüte!) !«
kann dies den Untergang des ganzen Vaterlandes
sich ziehen ! Der Macht von Oben , die immer mit B
dem Blicke auf den gerechten Kampf der Griechen ha«
abgesehen , gefiel eS abermal unsere Waffen triumphim
zu lassen . Unsere tapfern Soldaten , von Oben ermuW,
kämpfen bereits sechs Monate
lang mit unglaubliche
Enthusiasmus
und beispielloser Ausdauer ; nicht achten*
selbst der Dinge , die sich sonst nicht leicht verachten w
sen , als da sind , Hunger , Entblößung
und Frost , ^
kämpfen sie den Feind des Glaubens
und des Val^
landes und haben bereits unsterbliche Trophäen anfi «m
griechischen Festlande aufgerichtet . Beseelt von der
lichen Liebe zur Freiheit , stürzten sie jüngst in ME
gegen Attika und schon befindet der stolze Belageret
Athens sich selbst belagert und mit Gottes Hülse rvu
er binnen wenig Tagen , statt die kostbare Feste vo
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Liman ( Paschahasen , dem alten Phalerens ) an , wo dle
ffltkn ,u «tim..«, sich'«i-,mehrs-lbst in der «wStra®*.
Die Landung begann um
haben sollte .
Landung Statt
. Di- R-gi-r»ng, »»» Ausiing an, Ihrer
Mi bcfinCin
vor
Stunden

-tt°nAchen«
A»g-I-a-nh
-m die
g-m-r,»°rall
Acht
auf

m,° d-« - ,i -chis» -n Festland -« b-dachl , hat bei allem
Mangel und bei aller furchtbaren Gegenwirkung der ^ nt^ aue und Herrschsucht gethan so vrel sie konnte und brs
iebt die Festung von Athen und dre Truppen von Attrka
und dem griechischen Festlande bewahrt . Aber mrt ällßer«em Schmerz sieht sie, daß unglucklrcher Werse diese
Gegenwirkungen von ernem Tage zum an^würdigen
d m sich vermehren und nun bereits ihren Scheitelpunkt
Reicht baben , ' so daß sie, inmitten aller schönen Hoffnünaen ' ach ! die gänzliche Auflösung der Armeen und
in Folge derselben — den Untergang des Vaterlandes
gemäß,
Pflicht
die Regierung , ihrer
Indem
drohen
die
macht , fordert sie jene , die aufrichtig
dies bekannt

Rettung
landes

Athens

und die Befreiung

wünschen , auf , nach

Kräften

des griechischen Fest¬
mitzuwirken

, daß

w' r so schnell als möglich jenen stolzen Feind schlagen
und von dort vertreiben ; die übrigen aber erinnert sie
väterlich , sich den Fall des berühmten Missolnnghi ins
Gedächtniß zurückzurufen und wenigstens auf eine Zeit
die Gegenwirkungen einzustellen , damit wir nicht , was
Gott verhüte , in den Abgrund des Unterganges fallen.
( Folgen die Unter¬
den 9. Februar 1827 .
Aegina,
der
schriften des Präsidenten und von sieben Mitgliedern
Regierungscommkssion und dem Generalsecretair .)
von
(
Hafen
— lieber die Landung im Piräus
M ^e/r) meldet die Allg . Zeitung von Griechenland vom
10 . Febr. Folgendes : Am 5 . Febr . nach Sonnenunter¬
gang setzte die Land - und Seemacht , die zur Besitznahme
Die
bestimmt war , sich in Bewegung .
des Piräus
Teemacht bestand aus dem griechischen Dampfschiffe
zwei psariotischen Briggs , einer Brigg des
Karteria,
Obersten Gordon und andern kleinern Transportschiffen.
Diese sämmtlichen Fahrzeuge standen unter dem Oberbe¬
der Karteria , Hrn . Hastings.
fehl des Commandirenden
Die Landmacht aber bestand aus dem Reste der regulaiunter
rcn Truppen , ungefähr 520 Mann Philhellenen
Jnglesi, den Atheniensern unter Anführung des General
Macrijanni und anderer atheniensischer Commandanten,
in allem 550 Mann und dem Corps des General Johann
Notara, 1100 Mann stark ( also 2170 Mann in allem ) .
Außer diesen marschirten auch 50 tapfere Psarioten un¬
ter dem braven Theodor Matio aus , die sich freiwillig
zur Artillerie verwenden lassen ; alle diese Corps stehen
Leitung des Philhellenen , Ober¬
unter der unmittelbaren
sten Hrn . Th . Gordon . Nachdem von dem Oberbefehls^ der gesammten Expedition , Hrn . Gordon , alles
Habe
gehörig angeordnet worden war , begang die Einschiffung
^ Truppen gegen 9 Uhr des Tages ( beiläufig 5 Uhr
der
Nachmittags ) und endigte gegen die erste Stunde
Nacht und um die vierte Stunde ( derselben Nacht ) lich¬
teten die Kriegsschiffe die Anker ; das Dampfschiff voran
und hinter ihm die übrigen Fahrzeuge ; und nach einer
laugten sie bei dem PaschaFuhrt von vier Stunden

in der Nacht ( also vier
die achte Stunde
lang an dem
Sonnenaufgang ) und dauerte eine Stunde
Orte , der Winkel heißt . Die türkische Wache auf dem
Hügel Castella feuerte zwar auf unsere Avantgarde ; aber
ein Kriegsgeschrei der Armee machte die Feinde zittern,
und in das
so daß sie sich in das Kloster St . Spyridon
be¬
Die gelandeten Truppen
einschlossen .
Mauthhaus
gannen sogleich sich zu verschanzen . Ein Pfahlwerk von
der einen Spitze der Castella bis zur andern bildet die
griechischen Schanzen . Neun Kanonen , gestellt auf Vor¬
errich¬
werke , die nach den Regeln der Befestigungskunst
aus . Hier ist
tet sind , machen die Festung des Piräus
außer den Artilleristen und den Psarioten auch das ganze
tactische Corps aufgestellt . Als es Tag geworden war,
lief das Dampfschiff in den Piräus ein und begann so¬
gleich das Kloster zu beschießen und richtete es so zu, daß
die Ünsrigen es stürmen konnten . Auch nahmen sie ein
am Kloster und bald werden
naheliegendes Bienenhaus
wir die Wegnahme des Klosters selbst vernehmen . Alle
Truppen sind begeistert und ihr Anführer ist mit allem
zufrieden.

Rußland.
10 . März . Se . Maj . der Kaiser
Petersburg,
hat durch zwei Tagsbefehle vom 28 . Febr . und 5 . März
Urdie gegen zwei Officiere gefällten kriegsgerichtlichen
theile bestätigt . Durch das eine ist der im AstrachanKn tMajor
angcstellte
schen Garnison - Regiments
eines Raub und Ruhe¬
der Anstiftung
als
fchewsky,
und des Ungehorsams
störung bezweckenden Complotts
wider seine Obern überwiesen , zum Verlust seines Ran¬
in Sibirien;
ges , der Adelswürde und zu Zwangsarbeiten
ebenfalls
Butirsky
durch das andre der Lieutenant
zum Verlust des Ranges und der Adelswürde verurtheilt,
degradirt und auf eine bestimmte Zeit
zum Gemeinen
der geistlichen Obrigkeit zu einer von derselben zu be¬
stimmenden Kirchenbuße übergeben worden . Letztgenann¬
überführt , deren
ter ist einer unmenschlichen Handlung
aber der Tagsbefehl nicht gedenkt . Am 6 . d. M . Mor¬
das Was¬
gens , stieg bei einem heftigen Nordwestwinde
ser der Newa und den Canälen bis auf 4 Fuß 2 Zoll.
Signalschüffe tönten von der Admiralität , und von dem
Thurme derselben sah man die rothe Flagge wehen . Das
Eis in den Canälen zerborst , und die Eisdecke der Newa
drehete
löste sich von den Ufern . Um 12 Uhr Mittags
sich der Wind . Der Sturm war so heftig , daß er meh¬
in Stücken zerriß , und es den Fuß¬
rere Wetterfahnen
gängern oft schwer machte , vorwärts zu kommen . Auf
folgte ein stiller Abend.
den Sturm

Deutschland.
21 . März . Se . Maj . der König hat
Berlin,
eine Commission ernannt , die aus vier rheinländischen
besteht
und vier königl . Commiffarien
Landtagsdeputirten

—
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, unter denen das preußi¬
und über die Modifikationen
eingeführt werden
sche Landrecht in den Rheinprovinzen
soll , Bericht zu erstatten hat . Der an hiesigem Hofe
accreditirte k. k. österreichische Gesandte , Graf v . Aichy,
ist zum Botschafter am russischen Hofe bestimmt . Graf
, dermalen in München , soll zu dem
Trautmannsdorf
ernannt seyn . >— Madame
hiesigen Gesandtschaftsposten
ist feit 10 Tagen hier , hat aber noch kein
Catalani
Concert angekündigt.

Miszellen.
und die von ihm erwartete
Scott
Ueber Walter
Scott 's
'Verehrer
Alle
Napoleons.
Biographie
auf sein
müssen zittern bei der gespannten Erwartung
Werk über Vonaparte ; denn ein solches Buch kann leicht
der russische Feldzug seines Ruhmes werden , den er er¬
worben durch jene Reihe historischer Romane , deren
Thema , mehr noch als ihre poetische Kraft , alle Herzen
Europas bewegt hat . Dieses Thema ist aber nicht bloß
volksthümliche
eine elegische Klage über Schottlands
Herrlichkeit , die allmählig verdrängt wurde von fremder
Sitte , Herrschaft und Denkweise ; sondern es ist der
große Schmerz über den Verlust der Nationalbesonderheineuerer Cultur verloren
ten , die in der Allgemeinheit
gehen , ein Schmerz , der jetzt in den Herzen aller Völ¬
liegen tiefer in
ker: zuckt. Denn Nationalerinnerungen
der Menschenbrust , als man gewöhnlich glaubt . Man
wage es nur , die alten Bilder . wieder auszugraben , und
über Nacht blüht hervor auch die alte Liebe mit ihren
Blumen . Das ist nicht figürlich gesagt , sondern es ist
eine Thatsache : als Bullock , vor einigen Jahren , ein
in Mexico ausgegraben , fand er
altheidnisches Steinbild
den andern Tag , daß es nächtlicher Weile mit Blumen
mit Feuer
bekränzt worden ; und doch hatte Spanien
und Schwert den Glauben der alten Mexikaner zerstört,
gar stark
ihre Gemnther
und seit drei Jahrhunderten
besäet.
und gepflügt und mit Christenthum
umgewühlt
Solche Blumen aber blühen auch in den Walter Scottscheu Dichtungen , diese Dichtungen selbst wecken die al¬
len Gefühle , und wie einst in Granada , Männer und
aus den
mit dem Geheul der Verzweiflung
Weiber
Häusern stürzten , wenn das Lied vom Einzug des Moh¬
erklang , dergestalt , daß bei
renkönigs auf den Straßen
Todesstrafe verboten wurde es zu singen : so hat auch
Scott 'schen Dichtungen
der Ton , der in den Walter
herrscht , eine ganze Welt schmerzhaft erschüttert . Dieser
Ton klingt wieder in den Herzen unseres Adels , der
seine Schlösser und Wappen verfallen sieht ; er ' klingt
wieder in dem Herzen des Bürgers , der die Weise der
Altvordern verdrängt sieht durch unerfreuliche Modernität;
er klingt über die ganze Erde , bis in die Banianenwälder Hindostans , wo der seufzende Bramme das Ab¬
ihrer uralten
sterben seiner Götter , die Zerstörung
und den ganzen Sieg der Engländer vorWeltordnung
Dieser Ton , der gewaltigste , den der schotti¬
aussieht .
anzuschlagen weiß,
sche Barde auf seiner Riesenharfe
H . L. Brönner

' sche Buchdruckerei

paßt aber nicht zu dem Kaiserliede von dem gw.
der neuen Zeit
dem neuen Manne , dem Manne
Manne , worin diese neue Zeit so leuchtend , so strahl
sich abspiegelt , daß wir dadurch fast geblendet werde»
vergessen mit all ihrer verschon.
und der Vergangenheit
nen Pracht und verblichenen Herrlichkeit . Es ist
zu vermuthen , daß Scott , seiner Vorneigung
das stabile Element im Charakter Napoleons , die ",
Seite seines Geistes , vorzugsweise auf!
trerevolutionaire
in ihm ^
fassen wird , statt daß andre Schriftsteller
Prinzip erblicken . Aber keinem W.
das revolutionaire
^ '
vorzek
lassen sich bestimmte Bahnen
ren Genius
diese liegen außerhalb aller kritischen Berechn ^ ^
über .Scott 's
so mag auch dies Vorurtheil
betrachtet'
schichte als ein harmloses Gedankenspiel
sagen:
den . Nur eins läßt sich mit Bestimmtheit
Buch wird gelesen werden vom Aufgang bis zum Ri
." i
gang und wir Deutschen werden es übersetzen.
Nachrichten.
Neueste
22 . März . Die Rente steht 99 . 15. 0
Paris,
vom iZ. Mitz,
69 . 70 . — Man schreibt aus Madrid
Seit einigen Tagen herrschten hier die beunrnhigeH»
Der Krieg sollte entschieden seyn . Gewi
Gerüchte .
war beordert am 25 . Febr . in Spanien einSaarssield
der Gmichi
in , dieser Bewegung
Mitten
zurücken .
trafen von der Altcastilischen Grenze die Nachricht»
der portugiesischen JnsirrgM
ein von Entwaffnung
fanden dm
der Partheien
-Furcht und Hoffnung
iw»
der
General Monet,
Nachdem
ihr Ziel .
stisch zu Aamora commandirt , die verunglückte» L
ins innere der Provinz Mi¬
entwaffnet
solutisten
tten geschickt hatte , sorgte er dafür , die Anführer MJordao
nnd Tellez
, Magessi
tealegre
ist ebenfalls in
ladolid zu cousigniren . Chaves
lien angekommen ; er hatte kein Commando mehr
General - Capitain Blake ist purificirt worden . — A '
wird dieser Tage als Gesandter ^ nach Lock ^
Osalia
abgehen.
» 7, ,
om
Lissabon
aus
— Kriegsberichte
Merz berühren den Stand der Dinge , wie er vor ta |
letzten Ereignissen sich gestellt hatte . Da man inzwW«
der Hauptcorps der Insurgenten <# \
die Entwaffnung
ihr Interch
ren hat , so verliert die frühere Mittheilung
— Der hinterlassenen Wittwe des Akademikers Li»
place hat der König 5000 Fr . Pension angewiesen.
20 . März . Es wurden viele GeschO
London,
Consols öffneten 82 % , stiegen auf
in Fonds gemacht .
83 und notirten zuletzt 82 % . Mexikanische Bons 0k
Eolumbifche 41 % , Spanische Cortes 12 % , GriechW
7ß , Russische 87 % . — ^
16 % , Portugiesische

Liverpool hat eine gute Nacht gehabt. Sein

ist vollkommen hergeM'
Hr . Canning
noch derselbe .
Rußlands , Oesterreichs,
Er hat mit den Botschaftern
und Preußen»
Frankreichs und den Gesandten Spaniens
Conferenzen gehabt.

. aroßer Kornmarkt
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Den 23 . Regen l ' " , 3 . starker Wind.

Großbritannien — Nordamerica.
Zufriedenstellend ist es zn bemerken — sagen die
i m e ö — daß die Handelsvortheile , welche unfern
Provinzen auf dem Festland Nordamerica ' s sich darbie¬
ten , seit einiger Zeit die Aufmerksamkeit reicher Gesell¬
schaften und Einzelner an Ort und Stelle eben so sehr
(wir fürchten , sagen zu müssen : noch mehr ) als der Reauf sich gezogen haben.
merung und des Mutterlandes
~ et große St . Lorenzstrom ist als die Lebensader der
hat sich wundern
Kanadas anznsehen und alle Welt
hat entgehen
müssen, wie es so lange der Wahrnehmung
die werönnen , daß durch eine sehr mäßige Geldauslage
rngen Hindernisse , die hier und da die zahlreichen Er¬

Nacht

SW.

SW.

Ausgezeich.

Meteore.
Tag
trüb
wolkig
trüb
umzogen
trübj
trüb
trüb

6' 8" SW.
610' NW.

r 9'

Witterung

M.

.

umzogen
trüb
umzogen
trüb
trüb
trüb
trüb

Den

Coniienstecken
den 18 .

19 . Schnee

3" ' .

leichterungen beschränken und anfheben , welche jener edle
See ge¬
mit der Atlantischen
zur Verbindung
Strom
währt , vollständig aus dem Wege geräumt werden könn¬
Heerweg
ten , so daß sich ein ebener , ununterbrochener
sowohl der Vereinigten
für Kaufmannsgut , Eigenthum
als brittischer Unterthanen , von dem entfernte¬
Staaten
nach
sten Punct des westlichen Gebiets über Montreal
und von dort nach den Docken
den Speichern Quebecs
erste
Der
eröffnete .
und Londons
Liverpools
Sporn , der , wie es scheint , dem Unternehmungsgeiste
oder der Regierung,
unserer kanadischen Mitunterthanen
gegeben worden , kam von dem Canal her , der vor nicht
langem durch die Bürger Neuyorks , in unglaublich kurzer

Zeit rmd mit einem Kostenbelauf vollendet worden , lder,
obschon groß und reichlich , dennoch , nach der Behauptung
des Governors Clinton , den Eigenthümern
schon in zehn
Jahren erstattet seyn wird .
Die Zwecke damit waren:
4.) die Fahrt für Güter aus dem Innern
abzukürzen;
2 ) den Handelsverkehr
des westlichen Landes mit Neuyork selbst unabhängig von jeder Verbindungslinie
zn
machen , über welche Großbrittannien
im Frieden oder
im Kriege auch nur die geringste beherrschende oder
störende Gewalt
ausüben könnte .
Die Folgen dieses
großartigen
Werkes
aber erstreckten sich, als dasselbe
Zu Stande
gebracht worden , weiter als alles , worauf
die Ankündigungen
hinausgegangen
waren , denn es hat
die Hälfte des Handels , welchen die Erzeuger roher Producte im obern Lande treiben , von Montreal , wo die¬
selben bisher durchkamen , weggezogen und den Hudson
anstatt des St . Lorenz zum Verbindungswege
mit dem
Ocean für eine ungeheure
Masse raumfüllender
und
werthhabender Waaren gemacht . Es war dies ein Schlag
von solcher Art , daß derselbe entweder tödtlich werden
oder abgewehrt werden mußte . Er beschämte den Stolz
-des ' unthätigen
Englands
und gab den rivalisirenden
Landstrichen der Republik eine Ueberlegenheit
über die
des eignen Gebiets , die mächtig auf Entvölkerung
eini¬
ger der schönsten Gegenden Ober - Canada ' s hätte wirken
und die brittischen Ansiedler nach den Gestaden der Ver¬
einigten Staaten
hätte hinüberziehen können . Es ward
daher ein entgegengesetzter Canalentwurf
gemacht und ist
zur Ausführung
eingeleitet worden , zu einer inländischen
Schiffahrt , die Fuß für Fuß nur durch brittisches Ge¬
biet führen und die den Erie -- mit dem Ontariosee ver¬
binden soll ( die bisher durch den unreinen , nicht zu
durchfahrenden Boden Niagara ' s von einander abgeschnitten sind) und so eine ununterbrochene Fahrt nach^ Que¬
bec schaffen . Es wird dieser Canal , wenn er zu Stande
kommt , nach dem Urtheil der am besten Unterrichteten
nicht allein den verlornen Handel , den der Neuyorker
Canal der brittischen Wegeliuie geraubt hat , zurückfüh¬
ren , sondern auch selbst der Schiffahrt
der Vereinigten
Staaten
einen großen Theil des inländischen Handels
entziehen , den die eignen Bürger derselben bis jetzt un¬
mittelbar mit Neuyork betrieben haben . Ein auffallen¬
der Umstand wird bezeugt , daß nämlich von 90,000 Pf.
St ., die jenseits in America zu dem vorhabenden neuen
Canal unterzeichnet worden , 50,000 Pf . St . in Einem
Posten durch einen Bürger Neuyorkö , Bruder des gewe¬
senen Governors
des Staats , gezeichnet worden und
25,000 Dollars durch zwei andre Bürger der Vereinig¬
ten Staaten , Contrahenten
für zwei Miles
laug des
Werkes . Im Ganzen sind von den 90,000
Pf . St.
in Neuyork allein 70,000 Pf . St . unterzeichnet und es
soll nun in London versucht werden , einige Capitalisten
zu bewegen , noch 90,000 Pf . St . zusammenzuschießen,
indem der ganze Kostenanschlag -180,000
Pf . St . ist.
Wo so Millionen
aus unreinen und sinnlosen Spielge¬
lüsten in die Lüste Verblasen worden , war es wohl ein

schmeichelhaftes
Kompliment
für Hiesige , anznmbm-..
daß sie auch nur noch 90,000 Pf . St . zu einer Unte
nehmung von unläugbarer
Ehre und von wesentlich/' ^
Nutzen für die Nation
unterzeichnen würden ! Es
ill
jetzt ein Versuch gemacht , Dampfboote
von
i
Größe zur Erleichterung
des Zuges mit Schiffen P
X
reißenden Stellen zwischen Kingston und Montreal ' hi/ »
auf , anzuwenden ; ein Plan , dessen baldiges und m! F
ständiges Gelingen wir aufrichtig hoffen .
* f
Charleston,
8 . Febr . Der Bericht der Handels ;
mite des Hauses der Repräsentanten
zu Washington sri^
'
mit den Ansichten der Comite
des. Senats
Kann man wohl behaupten , sagt dieser Bericht,
Handel und die Schiffahrt
Großbrittanniens
und ^
auswärtigen
Colonieen
seit dem 5 . Juli 4825
U
Häfen der Vereinigten Staaten
nicht auf den Frß ^ f
meistbegünstigten Nation , der strengsten Reciprocit .it,
stellt worden sey ? Brittische Schiffe und Ladungen' « ■,
den Colonieen müssen hier freilich unterscheidende A^ - ,
ben , d. h. Tonnengeld und Zölle, bezahlen ; das Elch <
wiederfuhr aber Schiffen und Ladungen der Vereinig f"
Staaten
in den brittischen
Colonieen und BesitMW, k
In dem Sinne der Parlamentsacte , daß brittische SG >■
in den Vereinigten
Staaten
denen gleichgestellt mH» ,
sollten , welche vertragsmäßige Vergünstigungen
in ichr» l
Häfen genießen , hätten die Vereinigten
Staaten he »
unterscheidenden Abgaben aufheben und es der Willkch ;■
des Parlaments
anheimstellen müssen , die seit dem Ge
- '
heimenrathsbefehle
von 1825 in den brittischen W
nieen von amerikanischen Schiffen
und Products » jto m
während erhobnen Abgaben noch ferner zu erhebe^ )it F
brittischen Schiffe sollten aus jedem Lande alle MUß |
Erzeugnisse und Manufakturen
in die VereinigtenCta«- f
ten einsühren und Ladungen von dort nach jedem Mi .
ausführen dürfen , während die Americaner
nur am - f
canische Artikel nach Großbrittannien
und seinen CA
nieen einführen und nur Colonialproducte
nach M l
Lande außer Großbrittannien
ausführen
dürften . T« t
Comite hat daher vornehmlich folgende beide MaaßreD k
in Erwägung
gezogen : 1) ob aller unmittelbarer iti (
mittelbarer
Handel zwischen den Vereinigten
St .uA ,
und brittischen auswärtigen
Besitzungen zu untersM
sey , oder man 2) die Häsen der Vereinigten Staaten ge«
gen alle aus den brittischen Besitzungen kommende SW
sperren solle. Die Wirkung
dieser Verbote würde .die » ,
brittische Regierung bald überzeugen , daß den Colonim D
durch Eröffnung
ihrer Häfen
für die americanischen »
Schiffe eine Wohlthat
geschieht .
Die Comite sieht in ^
der dann und wann stattgehabten Milderung
des dtitlischen Colonialsystems nichts weiter als eine Fürsorge ftr die Colonieen und die Absicht , ihnen mittelst unM
Handels unentbehrliche Artikel und einen vortheilhas^
und ausgedehnten Markt für die ihrigen zu verschW'
Großbrittanniens
Vergünstigung
ist also nur der aus dem
gegenseitigen Handelstausch
hervorgehende Vortheil.
det also hier eine Vergünstigung
statt , so geschieht dre«
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von Seiten der Parthei , die für unentbehrliche ^Artikel nur Gegenstände des Luxus eiutauicht . Ferner zeigt
dre bnttr cy - westdie Comite , daß die Zufuhren,,welche
erhallen,
inbifd ; eu Inseln aus den Vereinigten Stauten
nur mit gwßen Kosten aus andern Lä .wern geyolt werschon die neuliche Müderung der KornJL,® daß
ebtt

aesetze bewe'ise, wie wenig England selbst im Stande ist,
s. ne Inseln mit Getreide zu versehen ; oaß man von
d« n-1dttchen Colonieen , weil d-r St . Lorenzfluß s-ch«
Monate g- ft «r -n ist , iahtltch fast nur - m - St - . s- nach
« .» ludieu Nt° ch-t> kann (wahrend dte antmoamsche»
Sckiffe diese Fahrt viermal des Jahrs machen ) und folg¬
lich Weftindien sein Roggenmehl in schlechtem Zustande
chatten muß ; eben so wellig kann es indisches Korn,
au « Großbriltannie,,
Schiffdgeräthe , frische
rn Westoder Europa erfüllte «. Das brrttrsche Capital
indien beträgt an 70 Millionen , und muß durch unsere
americanische
Die
nicht wenig leiden .
Maßregeln
Schiffahrt wird in dem Verkehr mit den nicht brtttischen Inseln , mit Mexico , Columbien und Brasilien
binreichenden Ersatz finden . Nach reiflicher Erwägung
ist daher die Comite zum Schluß gekommen : es müsse
ein gesetzliches Verbot gegen Zulassung aller mittelbar
oder unmittelbar aus Nieder -Canada , Neu -Brauufchweig
oder Neu -Schottland , den Inseln St . John und Cap Bre¬
ton und allen sonstigen brittischen Besitzungen kommenden
zu einem
Schiffe , erlassen werden. Obgleich Großbrittanuien
System znrr-ckgekehrt ist , das man von seinen aufge¬
und dem Geiste der Zeit nicht
klärten Staatsmännern
erwartet hätte , so ist doch die Comite Willens , ihre
ans ähnliche und gleichgeltende
Vergeltungsmaaßregeln
Verbote zu beschränken . Dies Verbot ist der mildeste
Schritt , den die Vereinigten Staaten , ohne ihrer Würde
zu vergeben , thun können und daher einem unbedingten
Staa¬
Verbote alles Handels zwischen den Vereinigten
ten und den brittischen Colonieen vorzuziehen . So we¬
empfehlen will , welche
nig die Comite eine Maaßregel
noch überschreitet,
des Geheimenrathsbefehls
den Sinn
eben so sehr muß sie entsprechende und dessen Einfluß
auf unfern Handel vollkommen entgegenwirkende Maß¬
nahmen, für die Zeit seiner Beobachtung , aufs Ernst¬
lich^ empfehlen . Die Beschaffenheit der Handelsmarine
entfernt jede Besorgniß , daß
der Vereinigten Staaten
an jedem
ihr die vollkommene und billige Theilnahme
regnlirterr Handel
nach dem Grundsätze der Reciprocität
genommen werden könne.

O Sma n i sches Reich — Griechenland.
9 . März
3u einem Schreiben ans Odessa vom
(in der Allg . Zeitung ) werden die schon aus Coustanberichteteu Details über das erste Auftreten des
tinopel
Daß
ohne neue Angaben variirt .
Hrn . Ribeaupierre
stch der russische Botschafter bald nach seiner Ankunft
in die griechi,
mit seinem ganzen Gesandschaftspersvnal
sche Kirche begeben , um einem feierlichen Tankgottesdreust beizuwohnen , hat großen Eindruck gemacht . Bei

mit dem Reis - Essendi ( am 20.
dem Zusammentreffen
erklärt haben : daß er
Febr .) soll Hr . v . Ribeaupierre
und dem eng¬
die am 5 . Febr . von Hrn . v. Minciaky
Canning , zu Gun¬
lischen Botschafter , Hrn . Stratford
sten der Griechen übergebenen Anträge nicht nur ihrem
nur
nach bestätige , sondern überhaupt
ganzen Inhalte
weiter un¬
nach deren Annahme und auf deren Basis
terhandeln könne ; die Pforte möge sich damit beeilen,
würde nur
von Akjermann
denn selbst die Convention
km Verfolg der griechischen Frage zur Sprache kommen.
gedauert haben
Die Couferenz soll gegen drei Stunden
von
und nach Erschöpfung aller erdenklichen Argumente
Hrn . v. Ribeaupierre 's Seite erwiederte der Reis - Effendi
mündlich , das was er schon dem Hrn . v. Minciaky am
5 . Febr . gesagt habe , sey auch heute vorläufig seine
Antwort : die Pforte könne in dieser Angelegenheit keine
annehmen ; inzwischen
fremder Mächte
Intervention
einem
und Englands
sollten die Vorschläge Rußlands
also
erwartete
Man
großen Divan vorgelegt werden .
schriftliche Antworten , welche aber bis zum 2 . März
Canning , noch dem Hrn.
weder dem Hrn . Stratford
zugekommen waren . Der französische
v . Ribeaupierre
Botschafter , Graf Guilleminot , erklärte gleichfalls ^ ei¬
nige Tage nach jener Couferenz , dem Reis - Essendi
schriftlich den Beitritt Frankreichs zu den russischen und
englischen Anträgen und erhielt eine ähnliche Antwort.
Man kann sich vorstellen , welchen Eindruck diese Wen¬
dung der Dinge in Pera machte . Es gingen Couriere
ab.
in allen Richtungen
Nachrichten

aus

Griechenland.

nach Sonnenuntergang
Am 2 . Febr . zwei Stunden
unter General
setzten sich von Eleusis aus die Truppen
Panajvti
Vasso , ( dem Montenegriner ) dem Vicegeneral
Notara ( welcher nach beigelegtem Zwiste mit seinem Bru¬
der Johann von Corinth ins Lager von Eleusis anfgebrochen war ) und dem Obersten Burbachi in Bewegung,
in
und langten nach einem Marsche von vier Stunden
In aller
Chassia , einem festen Dorfe von Attika , an .
und ge¬
Frühe marschirten die Meisten gegen Menidion
näherten sich
gen die erste Stunde nach Sonnenaufgang
einige Wenige dem Dorfe , während die Uebrigen ver¬
diese Weni¬
steckt waren . Als die Feinde in Menidion
gen erblickten , rückten sie sogleich an , Cavallerie und
Infanterie , und begannen sie zu jagen . Die Unftigen,
in verstellter Flucht , lockten die Feinde dorthin , wo die
übrigen Griechen verborgen waren . Hier aber stürmten
alle gegen die Feinde los und begannen ein Gefecht im
ebnen Felde . Da die Feinde nicht widerstehen konnten,
nahmen sie die Flucht und schlossen sich in Menidion
ins
ein , und die Griechen stürmten auf der Verfolgung
und bemächtigten sich mehrerer Häuser.
hinein
Dorf
selbst herbei , mit 200
Bald darauf kam der Kiutajer
Reitern ; aber auch er vermochte der griechischen Tapfer¬
und floh unverkeit nicht in die Lange zu widerstehen
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richteter Dinge . Die Griechen kehrten gegen Abend in
ihre Verschanzungen
zurück und warteten nur noch auf
die Bewegung gegen den Piräus . Und was sie erwar¬
teten , geschah mit Gottes Hlilfleistung und sogleich setz¬
ten auch sie sich in Marsch ; aber die Bewegung war
kühn und mißlang . Daher wurden die Unsrigen genöthigt , wieder nach Eleusis zurückzukehren.
— Aus den in griechischen Blättern
über die im
westlichen Livadien
Statt
gefundenen
Kriegsereignisse
enthaltenen Nachrichten ergibt sich, daß Karaiskaki , der
in der Mitte Januars
seine Streifzüge
bis in die Nähe
von Lepanto fortgesetzt hatte , auf die Nachricht , daß die
Türken , nämlich Omer -Pascha von Negroponte und noch
andere türkische und albanische Chefs , mit bedeutenden
Streitkräften
von Turkochori über Daulia herabrückten,
nm die bei den Gefechten im December verlornen Posi¬
tionen wieder zu besetzen, eiligst nach dieser Gegend zu¬
rückgekehrt und am 1 . Februar in Distomo eingetroffen
war , bei welchem Orte seit mehreren Tagen hartnäckig
gekämpft wurde , wie aus nachstehendem Artikel in der
griechischen allgemeinen Zeitung hervorgeht : Am 29 . Jan.
um 7 Uhr des Tages ( zwischen 4 und 2 Uhr Nach¬
mittags ) erschienen die Feinde plötzlich bei Distomo,
außerhalb des Dorfes in den Weingärten , angeführt von
Omer -Pascha von Karysto und einem andern Gegischen
Pascha (Osman -Pascha ) und dem Bruder
des bei Ra¬
chova gefallenen Mnsiabei , Kariofilbei . Vor der Menge
der Feinde , an 2500 Mann , mußten die Griechen sich
* in ihre Schanzen zurückziehen ; der Griechen waren 300
Mann ; daher schrieben sie an die seit zwei Tagen vor
Salona
befindlichen Generale Drako , Lambro
Vejko,
Tsavella
und die andern Sulioten
um Suceurs .
Die
Feinde beschossen Distomo und schlossen die Griechen von
drei Seiten ein , so daß nur ihr Rücken frei blieb . Am
30 . kanonirte der Feind wieder und arbeitete an Ver¬
schanzungen . Als am 31 . um Mittag noch immer kein
Suceurs
kam , schickten sich die Feinde zum Sturm
an
und hatten mit albauesischer Tapferkeit
schon das halbe
Dorf erobert , als Drako mit 100 Mann anlangte , die
Albaneser von einem Hügel verjagte , ihnen eine Kanone
abnahm , aber sie nicht weiter verfolgte , aus Besorgniß
von den auf einem andern Hügel aufgestellten Feinden
abgeschnitten zu werden . Bei diesem Gefechte , sagt die
griechische Zeitung , sey nur Ein griechischer Soldat getödtet , der Oberst Anton Stefan » von Livadia und Capitain Ssyri von Rachova , nebst drei Mann , verwundet
worden . Nach dem Gefechte langten auch die Generale
Tsavella , Vejko , Drako und andere mit 200 Mann an.
— Am 1 . Februar Morgens
war Karaiskaki
selbst in
Distomo eingetroffen . Am 2 . Februar ( schließt die Zei¬
tung ) ward wieder gekämpft und es ist Hoffnung , daß
diese Feinde , die nun eingeschlossen sind , das Schicksal
derer von Rachova haben werden.

Neueste

Nachrichten

.

1

Paris,
23 . März . Die Rente steht 99 . 20 d
und 69 . 90 . — Lügen
des Tages. Man„
Briefe aus Madrid
vom 13 . März
erhalten , well I
nichts erwähnen von Entwaffnung
der portugiesisch I
Insurgenten . Die spanische Armee wird ihre Öper§?
«
neu Anfangs April beginnen ; sie erwartet , um zu <Ji F
ren , nur ein Signal
vom General
Sarsfield ."
!.
Courier
Francais
sagt , man habe wenige Person k
beim Cirkel des österreichischen Botschafters beiiM "
Die Wahrheit
ist , daß die Salons
des Hrn . (5wJ
Appony ganz voll waren . — Hr . Camacho,
scher Gesandte am Londner Hof, - ist hier angelM^ '
London,
21 . März . Consols stehen heute
Mexikanische Bons 70 ]/ ^ , Columbische 4l % 3 (Stufi &
verpool 's Zustand ist immer derselbe ; er kann "jetztW *
seinem Schlafzimmer
in das Eßzimmer
gehen; M !
Sprechen ist noch keine Rede
Es heißt von neuem fy, t
Cann iug werde als Premier Minister im Cabinet %
ben . Der Herzog von Wellington
soll nun vollkomiW :
dazu eingestimmt haben.
C. P . Berly , RedacleÄ
/

;

Bekanntmachungen^
Anzeige

[78]

Ein

.

Handlungshaus

einer

der

ersten

L
HandlG

'*

Plätze der Schweiz wünschte auch hierländischeM
kate in Commission zu erhalten . Man wird
Rücksicht die genügendste Auskunft ertheilen . —
erbietungen hierfür ist man ersucht fkanco an
daction dieses Blattes
unter den Buchstaben
einzuseuden , welche solche an die Bestimmung
laugen lassen . —

[85 ] Die Hälfte
auf der Stadtseite
No . 148.

des Meßladeus
No . 20 am MM/
, ist zu vermiethen . Näberes Lik

Theater
Heute

Dienstag ,

den

- Anzeige.
27,.

März ,

wird

D e r Ob er rock , Lustspiel in 1 Aufzug .
Die

Lotterielisten,

Zum Beschluß : Die
theilungen .

H. L. Brvnner ' sche Buchdrnckerei,
großer

in M
Äv
btcfc '
W. \l
wirdzi-

Lustspiel
Mäntel,

Kornmarkt Lit . J . Nro . 148.

anfgeführt:
Hierauf

in 2 AbtheilunO
Lustspiel

in 2 Ä '>

^
^
i

Mittwoch , 28. März

N». 87.

.
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Gouvernements des Reichs, in welchem sich Judenge¬
^^regelmäßige Ehe-, Geburts- und
meinden befinden,
Petersburg , 10. Mar;. Der vormalige Vice- Sterbelisten beiden Hebräern eingeführt werden.
, Collegienrath Fleischer,
gouverneur von Wladimir
der sich in der über ihn verhängt gewesenen CriminalReich.
Osmanisches
Rußland.

hat, ist von allen ihm
C on stant i n op el, 2. März. Die Anträge der
, hingegen sein
freigesprochen
v. Ribeaupierre und Stratford Canning, in
Herren
Vicegoüverneur
, der gegenwärtige
fälschlicher Angeber
die Griechen, beschäftigen hier noch immer
auf
Bezug
, Kirjäkow, der Ahndung der Gesetze
von Orenburg
, Graf
. Der französische Botschafter
die Aufmerksamkeit
. — Der Staatsrath Charlamow,
vergeben worden
Conferenz
lange
eine
ebenfalls
seitdem
hatte
,
Guilleminot
der während der Jahre 1814 bis 1816 im damaligen
Herzogthum Warschau unter dem Generalgouvernementmit dem Reis- Effendi, worin er der Pforte dringend
angerathen haben soll, die Intervention der drei Mächte
des Hrn. v. Lanskoy, jetzigen Ministers des Innern,
. Der preußische Minister, Hr. v. Miltitz,
, beschwerte sich höchsten Orts in mehreren Sup¬ anzunehmen
diente
. österreichische Jnternuncius, Hr. v. Ottenkaiserl
der
und
erlittene
Letzerem
von
pliken über verschiedene angeblich
. Eine besondere Section des Reichs- fels, haben noch keinen Theil an diesen Verhandlungen
Dieustbedrückuugen
raths ward mit der Prüfung dieser Suppliken beauftragt, genommen.
Alexandria, 28 . Jan . Der Vicekönig hat er¬
aus welcher sich ergeben hat, daß dieselben nur freche
hat
daß, wenn bis zum nächsten Frühjahr die griechi¬
klärt,
Reichsrath
Der
.
verläumderische Angaben enthalten
, er sich selbst
mithin den falschen Ankläger und Ruhestörer zur Ent¬ sche Angelegenheit nicht beendigt seyn sollte
stellen wolle,
Morea
in
Truppen
seiner
Spitze
die
an
verurtheilt,
lassung und beständigen Dienstunfähigkeit
. Der Vicekönig war den
ihm hinführo den Zugang zu beiden Hauptstädten des um derselben ein Ziel zu setzen
, so wie jede Ueberreichung von Bittschriften in ganzen November sehr kränklich und sah sich genöthigt,
Reichs
. — Seit meh¬ Behufs einer Luftveränderung Alexandria zu verlassen;
ihm unbekannten Angelegenheiten verboten
, von wo er aber nächstens
er hat sich nach Cairo begeben
reren Wochen befindet sich der Geheimerath Fürst La, daß man an seinem Wieder¬ zurück erwartet wird; der Kriegsminister und der Genepu chin so gefährlich krank
. — In Veranlassung eines bewaff¬ ral-Ouartiermeister der Armee, Osman Bey, werden mit
aufkommen zweifelt
, den Brantweinverkäufer in den Sr . Hoheit hieher zurückkehren und mit den Zubereitun¬
neten Widerstandes
. Eine Matrosen¬
gen der Expedition beauftragt werden
Gouvernements Pleskow und Orell am 4. und 18. Jan.
den zu ihrer Verhaftung abgesandten Militairdetasche- presse hat auf beiden Usern des Flusses stattgefunden,
ments geleistet haben, ist der Befehl ergangen, solche in deren Folge mit aller Strenge 10,000 Mann für die Flotte
, wenn sie thätlichen Widerstand leisten, der des Pascha's aufgegriffen wurden; es sind jedoch meistens
Schmuggler
früheren für die aufrührerischen Bauern erlassenen Ver¬ Kinder von zehn bis sechszehn Jahren. Da viele pon
. Um ihnen ausrissen, so hat man allen mit einem glühenden
ordnung gemäß, vor ein Kriegsgericht zu stellen
Eisen auf der linken Hand einen Anker eingebrannt,
Abstammung
die
und
künftig den festen Aufenthaltsort
, werden jetzt in allen damit sie überall leicht zu erkennen seyn.
oer Juden erweisen zu können
rmtersuchung völlig gerechtfertigt

aufgebürdcleu Vergehen
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" Stockholm
, 13 .. März
Die Negierung
hat
verordnet , daß vom Anfang des Jahrs 1829 an Keiner
das Bürgerrecht
in einer schwedischen . Stapelstadt
als
Kauffahrteicapitain
erhalte , ohne vorher von einem könig¬
lichen Marineofficier , einer Magistratsperson
und einem
Kauffahrer
geprüft und tüchtig erkannt zu seyn . Das
besondere Vertrauen , dessen die schwedischen Kauffahrer
sich im Anslande bisher zu erfreuen hatten , wird ohne
Zweifel durch diese Maaßregel
noch vermehrt
werden.
Da die Krankheiten
in dieser Hauptstadt
noch immer
fortdauern , so hat die Regierung
für nöthig gefunden,
ein neues provisorisches Krankenhaus
einzurichten , wo
70 Fieberkranke ausgenommen
werden können .
Dem
letzten Berichte des Gesundheitscollegiums
zufolge , finden
sich jetzt hier 300 Fieberkranke , die auf öffentliche Kosten
gepflegt werden . — Ein großes sehr schönes Elendthier , das
von einem Eigenthümer
in Wermeland
auferzogen und
zahm gemacht worden , ist neulich an einen Engländer
verkauft , der sich dieses Thieres bei den Wettrennen
in
seinem Vaterland
zu bedienen gedenkt und überzeugt ist,
daß die Geschwindigkeit feines Laufes von keinem Pferde
übertroffen werden könne.
— Am 28 . Februar
( dem Karlstag ) führten 49
Liebhaber der Stadt Umea in Lappland auf dem dortigen
Stadthaufe
und vor mehr als 300 Zuschauern ein Schau¬
spiel , betitelt „ Gustav Adolphs Edelmuth, " auf .
Eine
unserer Zeitungen sagch man habe dieses Stück gewählt,
weil dieser unsterbliche König eine gleiche Devise mit
dem Könige Karl Johann XIV - gehabt habe , nemlich:
„des Volkes Liebe ist der Könige Lohn ." — Man schreibt
aus Christiania , daß der Entschluß des Königs , die von
ihm in Vorschlag gebrachten Veränderungen
der Consti¬
tution erst auf dem nächsten Storthing ' zur Berathung
kommen zu lassen , dort eine allgemeine Freude erregt
und daß der König sich nie populairer , als eben diesesrnal , in der Hauptstadt seines norwegischen Reiches ge¬
fühlt habe . — Es ist hier ein sehr kostbares Werk,
„Geschichte der Beherrscher
des chinesischen Reiches,"
von dem gelehrten Philologen Ringström unter der Presse.

Vermischte

Nachrichten.

König Ludwig
von
Bayern
schafft fröhlich fort.
Die neue Universität wächst immer mehr . Die Pina¬
kothek oder das Gebäude ^ ur Aufbewahrung
der Gemälde,
auch der neuerkauften
großen Boissereeschen Sammlung,
erhebt sich schnell . Von dem Königsbau ist das Funda¬
ment vollendet ; zu der . neuen Schloßkapelle , die sehr
Prächtig werden soll , ist der Grundstein
gelegt .
Das
neue Odeon ist unter Dach .
Der Bazar
ist vollendet;
die neue Jsarbrücke wird nächstens eröffnet und an der
Walhalla , die auf einem Felsen an der Donau bei Regensburg emporsteigen soll, wird fleißig gearbeitet.
— Die Stadtpvlizeicommission
zu Weimar
dankt
öffentlich für die Geneigtheit , mit der die Anspänner und

Squipagenbesitzer zu der Wegschaffnng des Eises mi* >
Straßen geholfen haben. Die UnterflachsenflngerPol
!, commission hätte gesagt: das dank' euch der Teufel
— Ein Schulmeisterssohn
im bayerischen faL
richt Arnstein erhängte sich, weil seine Eltern schlxch
.? '
dings haben wollten , er solle Schulmeister
werden. ^
— Der sonst als großer Geschäftsmann
weit h
kannte Lipmann zu Hechingen hat kürzlich sein schlecht
ftes Geschäft gemacht , indem er sich in den Brunnen
nes Nachbars stürzte .
'
— Der Nürnberger
Correspondent
w.(
Die neuesten aus Wien eingegangenen
Briefe ttidtL'
es sey daselbst die erfreuliche Nachricht
allgench ^ /
breitet , daß das österreichische Cäbinet seine MitM,,, .'
zu den von Seite Rußlands
und Englands
erch^
Einschreitungen
bei der Pforte zu Gunsten der u„M,
lichen Hellenen ausdrücklich erklärt habe.
— Aus Sierra
Leone wird vom 19 . Ja ». ug.
ter vielem andern , die tödtenden Krankheiten unter-jemui
schrecklichen Himmelsstrich
betreffenden , gemeldet : ,ßi
Neill Campbell ist von der Goldküste zurückgekehn, M
er zahlreiche Aenderungen
und Einschränkungen
nommen . Die Ströme
in diesem Theil des ContilM
ist er im Dampfboote
Africa
hinauf
gefahren gewesen.
Er wurde von dem scheußlichen Fieber befallen , tat
dieses verwünschte Klima so ernst unterscheidet , undlM
sterben müssen , wenn er nicht grade ein Mann m
höchst mäßigen und vorsichtigen Gewohnheiten
und bO
ders starken Nerven wäre .
Er war die letzten D
Wochen her bettlägerig ; auch hatte er einen Rückftll«
war einige Tage lang als aufgegeben angesehen , dito,
seine Natur siegte am Ende ob , und seine HerstM///l
jetzt gewiß ; indeß wird es noch sehr lange wälmych
er wieder er selbst wird ."

)

Miszellen.
Rudolf
von Habsburg,
vor
seiner Erheb»!
zum König der Deutschen .
Ueber diesen GegeuM
ist eine Schrift von Hrn . Fr . Gut ermann,
dem Ärsteher einer hiesigen Erziehungsanstalt
für Knaben , erschieß
die von fleißigem Quellenstudium , richtiger Urtheilsgär
und angemessener Darstellungskunst
rühmliches Zeugnis
gibt . Rudolf von Habsburg ist ein Character , der eto
so sehr das jugendliche Gemüth
anspricht , als er dein
Menschenkenner
Liebe und Ehrfurcht
einflößt : vor 'de»
Bildern solcher Altvordern faßt der Jüngling tugenWe
Vorsätze , einflußreich fürs Leben , erkennt der Erfahrene
des echtdeutschen Wesens innerste Bedeutung , es mW
vermissend
in der Flachheit
des lebenden Geschieh
Wir scheiden einiges aus , was von allgemeinerem P
teresse seyn dürfte .
Unterhalb
Breisach , den Vogesen
gegenüber , noch ehe der Rhein , manche /Insel bilden
«,
das Ufer von Saspach
bespühlt , sicht man in Triirm
mern eine Burg , heute noch Limburg
genannt.
war es aller Wahrscheinlichkeit
nach , wo am ersten Mar
des Jahres , da Otto IV . nach dreijähriger Erholürrg

)
—

«
«gn im affen
Md das alt -

s
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bm Weisen erfreute ; Rudolf ward er genannt , Konrg
ans der Taufe
Friedrich II . hat ihn , fo erzählt man
Wie viel oder wenig dle ersten Jugendverhalt5l . ben
« sse Rudolfs zur Entwicklung dessen, was wir Character
r sonstwie nennen , beigetragen haben , kann ohneAuma - •
ButtVtiidjt bestimmt werden : einmal , well von den ersten
Jahrzehnten seiner Geschichte wenig oder gar nichts be¬

kannt ist ' dann , weil der ' wunderbare Aujammenhang,

die stets bewegliche Wechselwirkung des innern und äukern Gebens vom eignen Herzen nur geahnet , kaum errathe7 wird . In seinem 22sten Jahre verlor Rudolf
den Vater . Sein Erbe bestand in der landgräfitchen
Gütern
Würde über Elsaß und in den angestammten
und Schwäbischen.
und Rechten im Aargau , Breisgan
voll Wüster
In so mittelmäßiges Glück, sagt Johannes
kam Rudolf mit einem Geiste , welchem daffelbe zu ge¬
ring war ; in Ungeduld nach größeren Dingen verschmähte
er die langsamem Wege der ^Klugheit , so daß er in sei¬
wurde , als
nem Laufe durch nichts mehr aufgehalten
durch zu vielen Eifer . —
Wir übergehen die Fehden , deren fast ununterbro¬
Geschichte mehr
von Rudolfs
chene Folge die Blätter
faß, als zu wünschen ist , ausfüsten , um der von Tschndi
aufbewahrten Anecdote zu gedenken , die Schiller in sei¬
nem „ Grafen von Habsburg " so glücklich benutzt hat.
Es fehlten dem ritterlichen Mnth , der kriegerischen Genicht , welche
die Tugenden
wandheit des Habsburgers
die Edleren jener ßeit mitten im Kampfe wahrten . Es
war jener religiös - sinnliche Geist , der , in Ehrfurcht ge¬
gen das Heilige der Kirche und selbst in Anerkennung
und Unterstützung ihrer weltprlesterlichen Existenz sich aus¬
sprechend, dem innern Leben einen sinnigen Gehalt , dem
äußeren eine fchnldfreiere Beweglichkeit gewährte ; von
diesem war auch Rudolf beseelt . Während er fast rück¬
sichtslos gegen die Person der Priester verfuhr , bezeugte
er doch eine heilige Scheu vor dem , was seine Zeit und
betrachtete . Bekannt ist, wie
er mit ihr als unantastbar
fuhr,
er einstmals mit seinen Dienern auf 's Waidwerk
hörte.
und , einsam seitab gewandt , fern ein Schellen
Er ritt dem Getöne nach und traf da , wo zwischen
Bach rauschte,
ein angeschwostner
Fahr und Baden
einen Priester mit hochwürdigem Sacramente , vor sich
Da steigt der Graf
den Meßner mit dem Glöckiein .
Und als der
vom Pferde , kniet nieder und betet an .
Priester zu dem Wasser kam und , neben sich das Heilige
stellend , die Schuhe ausznziehn begann : da fragte Ru¬
dolf : Wo hinaus willst du ? Ich trag , erwiederte jener,
zu einem Siechen , der in großer
^s heilige Sacrqment
Krankheit liegt , und weil der Steg über den Bach ver¬
ronnen , muß ich hindurch waden , damit der Kraute nicht

verkürzt werde . Da hieß Graf Rudolf den Priester mit
auf sein Pferd sitzen, den
dem hochwürdigen Sacrament
Kranken nicht zu versäumen . So ritt dieser fort , und
zu Rudolf kam bald der Diener einer , ans dessen Pferd
er fröhlich des Waidwerks fortsuhr zu pflegen . Als nun
der Priester heimkehrend mit großem Danke das Pferd
zurückbrachte , sprach der Graf : Das wolle Gott doch
nimmermehr , daß ich oder einer meiner Diener das Roß
getragen
und Schöpfer
überstiege , das meinen Herrn
hat . Dünkt euch , daß ihr ' s mit Gott und Recht - nicht
haben möget , so ordnet ihr es zum Dienste Gottes.
Denn ich Hab es dem gegeben , von dem ich Seele , Leib,
Ehre und Gut zum Lehen habe ! — Herr , rief da der
hier in
Priester , so wolle Gott Ehr ' und Würdigkeit
der Zeit und dort ewiglich euch verleihen ! Am nächsten
reitet der Graf zum Kloster Fahr , zwischen
Morgen
Zürich und Baden gelegen , eine fromme Klosterfrau heim¬
habt gestern , sprach diese , Gott dem
Ihr
zusuchen .
Allmächtigen eine Ehr bewiesen mit dem Roß , so ihr dem
Priester zum Almosen gegeben : das wird der allmächtige
Gott euch und euern Nachkommen vergelten , und glaubt nur
wahrlich , daß ihr in höchste zeitliche Ehre kommen werdet.
(Sieben Jahre nach diesem Vorgang , den der Chronist
unter 4266 anführt , ward Graf Rudolf von Habsbnrg
zum König der Deutschen ge¬
am Main
zu Frankfurt
wählt . Noch jetzt sind Stellen ans Freudenliedern bekannt,
erschallten . Das Zwidie damals auf unfern Straßen
Ad¬
schenreich hatte ein Ende . Des römischen Kaisers
ler — so kantete der Gesang — liegt in des Löwen
und in der Art
Nest ! — ) Auch in reichen Begabungen
ihrer Ertheilung , so wie auf andere Weise noch , be¬
und ebenso deutlich er¬
währte sich sein frommer Sinn
kennt man seine Kraft und Milde in der Ausübung
friedlicher Herrschaft . Für Wissenschaft hatte er einen
empfänglichen Sinn . Einst brachte ihm — es war im
Historikus ein Buch;
Lager vor Bafel — ein Straßburger
mit den
Römerkriege
der
Beschreibung
die
enthielt
es
Kriegshelden.
eines
und der Eigenschaften
Deutschen
Rudolf blätterte darin und reichte dem Verfasser , zum
Beweise feines Wohlgefallens , nebst einem Goldstücke
- dle güldene Kette , die er unter dem Gewände zu tragen
Wie nun Einer der Umstehenden unzufrieden
pflegte .
bemerkte , daß bei der Ungewißheit des Kriegsglückes wohl
viel Geld noch nöthig seyn möchte , erwiederte Rudolf:
Mein ! laß dir ' s doch Wohlgefallen , daß auch gelehrte
Leute unser Thun loben und uns dadurch zum Kriege
Gott , daß ich nur
Wollte
machen .
noch mnthiger
und die Kosten,
Lesen erübrigen
mehr Zeit zum
wa¬
Kriegsmann
die ich auf so manchen untüchtigen
gen muß , auf gelehrte Leute verwenden könnte ! —- So
die Keime des
entwickelten sich in dem Habsburger
Geistes , der sich bald in weiteren Kreisen herrlicher ent¬
im
faltete . Das ist aber das wahrhaft Achtnngswürdige
zu leisten,
Tüchtiges
Menschen : in jedem Verhältnisse
keines gierig zu erstreben , jedes möglichst richtig , verund freudig zu erfassen , in dem engsten
tranungsvoll
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und mißlichsten weder nnthätig noch furchtsam zu verza,
gen , in dem ausgedehntesten und herrlichsten weder fas¬
sungslos zu schwindeln , noch stolz sich Dessen zu enthe¬
ben , von Dem wir ja zu Lehen tragen Seele , Leib , Ehr'
und Gut.

Neueste

Nachrichten.

Paris,
24 März . Die Rente steht : 99 . 35 . und
7V . 20 . Die englischen 3pCt . notirten
am 22 . März
82 % , Mexikanische Bons 70 % , Columbische 42 . — Lord
Liverpool hat wieder Schlaf und Eßlust . — Die Times
geben den wörtlichen Inhalt
der am 1.9 . Jan . zu Brighthelmstone abgeschlossenen Convention zwischen England und
Portugal
über die Verpflegung des brittischen Hülfscorps.
Die Bedingungen sind bekannt : Portugal macht sich ver¬
bindlich , den Unterhalt der Truppen zu bestreiten , da es
aber nicht bei Geld ist, so macht die englische Regierung
durch ihren Oberkriegscommissair
einstweilen die Auslage.
— Die Quotidienne,
als
unermüdliche
Kriegspro¬
phetin , bleibt dabei , alle Nachrichten aus Spanien
deu¬
teten auf nahes Ausbrechen
der Feindseligkeiten
gegen
Portugal . Die Etoile
aber
behauptet , die Quvtidrenne
lüge . — Die Herzogin von Bassano
ist vor¬
gestern Abend gestorben.
^

C. P . Berly , Redacteur . ”

Bekanntmachungen.
[88 ] Ein geräumiger
Laden an dem Liebfrauenberge,
ist zu vermiethen . Das Nähere G . 22 . am Eck der Dön¬
gesgasse.

[ 87 ] Neues vollständiges Wörterbuch der deutschen
und englischen Sprache , bearbeitet v . I . Hil¬
pert, i\ Bande , zusammen 220 bis 230 Druck¬
bogen in gr . 4 .
Karlsruhe bei G . Braun.
(Pränumeration
bis 1. Mai 1827 . fl . 12.
Subscription
fl. 16 . 12 kr. Alle Buchhand¬
lungen nehmen Bestellungen an .)
In der englischen Sprache wurde bisher der Mangel
eines den Forderungen der Zeit entsprechenden größer«
Wörterbuches
von allen Verehrern
eines gründlichen
Studiums
dieser Sprache
schmerzlich gefühlt .
Ebers,
Küttner - Nicholsons , Bailey - Fahrenkrügers
Wörterbücher
(deren letzteres durch Adolph Wagners Umarbeitung mehr
verloren , als gewonnen hat ) waren bisher die Quellen,
aus welchen alle die schöpfen mußten , die eines verglei-

chenden Wörterbuches
bedurften
und nicht
großes und doch sehr mangelhaftes
Werk benutzenf
ten , das in der Ausgabe von Todd , mit Nachträgen ? "'
Nares
und Seager
und Crabbs Synonymen
auf ? »
bis 19 Guineen
zu stehen kommt . Unter biefeu U
ständen darf das Unternehmen eines Gelehrten ber
fern Bedürfnisse ohne alle Rücksicht auf verhältnißiW ? "
Belohnung für jahrelange Mühe und Anstrengung (-15 f
Geistes - und Körperkräfte , durch ein gediegenes
f
bei äußerst wohlfeiles Buch abzuhelfen sucht , ^ u I
Freunden
dieser Literatur
die wärmste Theilnch ^ ?
warten .
u'
Herrn Hilpert schwebte bei der Anlage seiW^ ..
trefflichen Werks offenbar der Plan von Mozins
französischen und Kärchers
lateinischen
Wörtemtz !
vor und selbst der Laie muß gestehen , daß er bei LösA
seiner Aufgabe das erste seiner Vorbilder , bei Benitz^
aller Quellen , durch verständige Anordnung
und W
noch übertroffen hat .

i

Bei jedem mehrdeutigen Worte sind die Uebergtzz
, |v
von der Grundbedeutung
an bis zur weitesten Ableitung
sorgfältig durch Ziffern bezeichnet , die nöthigen Phrase!
beigefügt und , wo es nöthig ist , die synonymischen U„- :
terschiede genau angegeben . An Ausdrücken aus Wissen¬
schaften , Künsten
und Handwerken
bietet das Werk
einen außerordentlichen
Reichthum
dar .
Aeußerst Mkommen muß es auch den künftigen Besitzern seyn, daß
jedem Worte die richtige Aussprache
nach Walker tuf
eine bis jetzt in Deutschland
noch nicht angemM
Weise beigefügt ist.
Nähere
gläsernen

im

[79 ]

Bei

Auskunft
Hofe

ertheilt
I . M . Witttit
hinter
dem Römer .

Heim . Ludw . Brönner

ist

zu haben:

Trostbibel
für

Kranke

und

Leidende,

in einem passenden Auszug aus den Psalmen mit»
klärenden Anmerkungen von H . F . Jken.
fl . 1. 48kr.

Theater
Heute

Mittwoch , den
Gleiches

mit

- Anzeige.
28 .

März ,

Gleichem,

■ ■ ■ .■■ — ■in n1■11» ,
H. L. Brönner

I
!
■
■

wird

Lustspiel
.

' sche Buchdruckerer , großer Kornmarkt Lit. J . Nro .
148.

anfgeM
in 5. W*

!

N-°. 88. Donnerstag
Frankreich.
hat eine
, 25 . März . Die Pairskammer
Paris
Specialcommission , bestehend ans sieben ihrer Mitglieder,
ernannt , um das Gesetzproject über die Presse zu prüfen.
Die Wahl fiel auf folgende Pairs : Graf Pontalis,
Herzog von Brisfac,
Baron Portal, Graf Bastard,
Herzog von Levis und Herzog
Abbe Moritesquiou,
Nachrichten aus
gibt
Etoile
—
mi 2h‘ 0ßlttt. Die
vom 28 . Febr . , worin sich einiges
Eonstarrtinopel
noch nicht aus andern Quellen bekanntes befindet : Die
abge¬
Pforte hat einen Capidfchi Bachi nach Bosnien
zu stillen , welche daselbst
schickt, um die Unruhen
sind ; es
ausgebrochen
der Reformen
bei Einführung
den Proceß
Bachis
ist bekannt , daß die Capidfchi
Am 23 . Februar als
mit der Execution anfangen .
zu halten , in die
der Sultan , sein Mittagszebet
sich begab , begrüßten ihn,
Moschee der Bombardiere
als er vorbeifuhr , zwei in der Nähe vor Anker liegende
Kriegsschiffe; eine Kugel verletzte einen der Ruderer in
Dies Ereigniß
dem Schiff hinter dem des Sultans .
weiß nicht , ob
Man
.
Auslegungen
vielen
zu
gab Stoff
lag.
böse Absicht zum Grunde
es Zufall war, oder
sammt
des Schiffs
der Capitain
Indessen wurde
allen seinen Leuten ohne weiters erdrosselt . — Der KaPiräittt Pascha hat einen alten Janitscharen , der früher
angestellt war und die
m englischen Gesandfchaftshotel
üble Gewohnheit hatte , sich öfters zu berauschen , ent¬
Leichnam ward mit folgendem
Sein
haupten lassen .
, ein gefährlicher Mensch,
„Mustapha
^afta ausgestellt :
zu bleiben und
statt in den Schranken seines Standes
ehrbar zu leben , nur seinem schlechten Naturell folgend , war
immer beschäftigt , die öffentliche Ruhe zu stören und
beUnordnung zu stiften . Da seine Ausschweifungen
rannt wurden , ward er ergriffen und verhört : er konnte
lerne Vergehen nicht läugnen und hat nun die Strafe
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, 29. März

erlitten , die nach göttlichen und menschlichen Gesetzen
solche Ruhestörer , zum abschreckenden Beispiel für an¬
dere , trifft . " — Die Regierung hat über 100 Confitugehören,
renhändler , die alle zum Hofküchendepartement
arretiren lassen , weil einer von ihnen in einem Briefe
sey un¬
der Janitscharen
geäußert hatte , das Institut
vergänglich.

Portugal.
hat
IO . März . General Claudino
Lissabon,
den Antrag gestellt:
am 7 . in der Deputirtenkammer
an die Regentin zu schicken, die ihr ein
eine Deputation
Gemälde des Elends jeder Art entwerfe , welches Por¬
ward einstimmig ange¬
Diese Motion
tugal bedränge .
nommen . In der Sitzung vom 8 . klagte der Deputirte
die Minister , welche zur Zeit der Ankunft
Magelhaes
an der Spitze waren , der heim¬
Charles Stuarts
Sir
.an , und machte
der Rebellen
lichen Begünstigung
der
Der Minister
in diesem Sinn .
einen Antrag
hierauf
beschuldigte Ihn
Angelegenheiten
auswärtigen
der Verläumdung . Die Motion wurde inzwischen doch
überwiesen . Erst am
einer Commission zur Prüfung
7 . März erfuhr man zu Lissabon den Tod der Kaiserin
von Brasilien . Die Zeitung vom 6 . erschien mit schwar¬
zem Rand.

Deutschland.
20 . März . Heute haben bei unserer Uni¬
München,
versität die öffentlichen Acte durch die philosophische Fades Hrn . Leonhard
cultät mit der Doctorpromotion
begonnen . Die Disputation
München
ans
Spengel
und die
sch präsidirt
wurde vom Hrn . Hofrath Thier
Promotion von Hrn . Hofrath A st im Namen des Decans,
des Hrn . Hofrath Männert , vollzogen , welcher von einerschweren Krankheit noch nicht ganz genesen ist. Sowohl
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die Neuheit und Feierlichkeit der Handlung , als auch die
forme ! durch den Secretär
der Universität und Able,
Vorzüge des Candidateu hatten eine sehr zahlreiche Ver¬
des Schwurs
auf die academischen Scepter , dann die V P
sammlung vereiniget , unter der man auch die beiden an
theilung der Ehre und Rechte des philosophischen Doclm-^ ' l
der Universität studierenden Prinzen , Herzoge von Biralles mit so viel Anstand und Würde , daß e{lt >
keufeld und Leuchtenberg , wahrnahm . Der Rector , der
die Ueberzeugung gewann , daß solche academische JfSenat und die Facultät erschienen dabei in ihrer würdevollen
lichkeiten , gehörig und von würdigen Männern «efäri?
Amtskleidung . Sie hätten sich in dem Local der . Uni¬
und auf die höchsten Interessen und Aufgaben der M's
versität versammelt
und zogen von da unter Vortritt
senschaften bezogen , nicht veralten , sondern zu allenJ- '
der Pedelle mit den Sceptern durch die Gänge der Acaten ihre Bedeutsamkeit
und ihren Eindruck bewahr , U
— Am 27 . März wird dahier auf dem
demie nach dem Sitzungssaals
derselben , der bis zur Er¬
richtung einer eigenen Aula für diese Feierlichkeit einge¬
die erste theatralische Darstellung in französischer
räumt ist und zu ihrem Behuf sehr schön mit den Na¬
von einer neugebildeten
dramatischen
Gesellsch.^ m
tionalfarben
decorirt war . Im Hintergründe
waren die
den höhern Ständen , zum Besten der Grieche « G Ä
beiden Catheder für den Präses
und ' den Defendenten
dern wohlthätigen
Zwecken Statt
haben ,
hmy!
neben einander , ihnen zur Rechten der Sitz des Rectors,
Schechner , jetzt in Wien , wird Nachfolgerin der^
gegenüber die der Prinzen , dann zu beiden Seiten
die
geßlichen Vespermann
bei der königlichen Hofbühne.
des Senats
und der Facultät .
Das Ganze bot einen
Berlin,
23 . März . Das vorgestern im §
sehr schönen und würdigen Anblick dar . Die Handlung
des königl . Schauspielhauses
zu Ehren
der Königin
selbst wurde ganz in lateinischer Sprache
vorgenommen
Baiern
und ihrer
Prinzessinnen
Töchter
gegebene
und von dem Präsidirenden
mit einer Rede eröffnet , in
zeichnete sich eben so sehr durch die von den hohen Kwelcher er zuerst den Candidateu , seinen ehemaligen
then - den vier Söhnen des Königs , getroffene geschM 1
Schüler , dem Wohlwollen
der Versammlung
empfahl
volle Anordnung , als durch den Glanz , der dabei hmG ,,
und dann in Bezug auf eine seiner Thesen über den
aus . Der Platz für die Gäste war auf der Esm^ f
Socrates
bei Aristophanes sprach . Er suchte nachzuwei am Ende des Saales , da , wo sonst das Orchester sei« L
sen , daß Aristophanes nicht Socrates
ans Persönlichkeit ,
Platz hat , bestimmt
und von demselben aus auf beide
» »
oder hinter ihm die Sophisten , sondern die ganze philo Seiten längs der Stufen Reihen von Stühlen ausgeD, k
sophisch - rhetorische Bildung
seiner Zeit , in welcher er
Hinter der Königin
waren
die Plätze für die W , ß
den Socrates
thätig gesehen und für die er ihn verant ladenen Damen angewiesen , während die Herren hm *
wörtlich zu machen sich berechtigt hielt , angegriffen habe ,
den Stühlen
an den Seiten des Saales
standen , hft
und ging von da auf die Befeindung
der Wissenschaften
waren für dre Personen der Züge bestimmt , welchem
über , die von ihrem Mißbrauch ausgeht , oder ihn zum
bei dem früher von dem Herzog Karl von MeM »ig
Vorwand nimmt , um am Schluffe , der Bestimmung
des
gegebenen Feste , die Höfe der Könige H einr/ ^ M
\
Tages und der ersten philosophischen Feier unserer Uni von England
und Franz
I . von Frankreich Ma ,
versität gemäß , auf den durch des Königs Weisheit
gederen Zusammenkunft
in der Picardie dargestellt « lln ,
sicherten Bestand freier Forschung in ihrem Schooß , als
sollte . Die drei ältesten prinzlichen Wirthe führte« p
auf eine sichere Bürgschaft ihres Gedeihens , hinzuweisen ,
erst die Königin und die beiden Prinzessinnen auf tif j
In der hierauf folgenden Rede des Candidaten
wurde
ihnen bestimmten Plätze . Um 8 Uhr begann der
von mehreren Schriften
des Aristoteles,
besonders
Zuerst erschien der französische Hof , der einen UM
von der Zerrüttung der Bücher von der Metaphysik , von
im Saale hielt , die Königin begrüßte und sodann tu
der Unachtheit des ' ersten gesprochen , und die Behauptung
Sitze zur Linken der Estrade einnahm . Die Köchia
aufgestellt und durchgeführt , daß die Oekonomik und die
von Frankreich ( die Kronprinzessin ) , die Prinzessin RM
■
Politik unter
den aristotelischen Schriften dem Theo- von
Frankreich ( Prinzessin Wilhelm ) und die HerzM
ph rastus
gehören .
Die hierauf folgende Disputation
von Angouleme ( Gräfin v . d. Golz ) ließen sich aus dt«
war äußerst belebt , mannichfach und von der ungetheilte Sitzen der Estrade nieder . Hierauf
trat der englische
sten Aufmerksamkeit der zahlreichen Versammlung
beglei »
Hof mit eben der Feierlichkeit wie der französische ei« '
tet . Als hieräuf durch den Präses die Disputation
geund nahm die . Sitze zur Rechten der Estrade ein; die !
schlossen und in Rücksicht auf ihren Erfolg der Defen höchsten Damen
dieses Hofes Catharina
von AE « dent ermächtigt worden war , von dem Rector der Uni ( Großherzogin
von Mecklenburg - Strelitz ) , die Herzegl«
versität die Erlaubniß
zur Promotion
nachznfuchen , ervon Suffolk ( Fürstin von Liegnitz ) , Elisabeth , WM
hob sich dieser , um sie in einer kurzen , die Erfolge der
Heinrichs VH . ( Fürstin Blücher ) dagegen nahmen fa*
Disputation
anerkennenden , und die Pflichten , die auch
falls auf der Estrade selbst Platz . Jetzt begau«
:
hier der Ehre verbunden sind , bezeichnenden Rede zu
Tanz der drei Quadrillen . Rach diesen Tänzen hielte»^
:
ertheilen , worauf der Präsidirende seinen Platz verließ ,
Höfe abermals einen Umzug , worauf der gewöhnlicheM
der vom Hrn . Hofrath Ast als P ro mo to r eiugenom begann . Um
Uhr ward das Souper aufgetragen , das««'
men wurde . Dann
folgte der feierliche Act nach alt
500 Gedecke eingerichtet war . Die Gäste und die P" ' _
hergebrachter academischer Sitte , Verlesung der Eides sonen des Hofes speisten an einer Tafel im obernSäm t
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UttfaaU, von dem man die Aussicht auf den Ballsaal
und den Augen geselbst hatte , die zu den Quadrillen
„ f„ ■
.,
. . --denen in den nächsten Ai.
Die 3 Prinzen wußten durch chre Aufmerksi ^ keit ' auf Alles , was den zahlreichen Gästen das Fest
machen konnte , den Reitz desselben ungemein
Eenebm
»^ erdShen und belebten dasselbe durch ihre öftere Ge¬
genwart an den verschiedenen Tafeln . Nach 12 Uhr beeine Polonaise und nach dieser die zwette

Am
habe , aber ihr Zustand übrigens beruhigend sey.
dem
14 . ist von dem Grafen v . Wett erste dt und
Holst , so wie von dem hiesigen
norwegischen Staatsrath
Handels¬
ein
preuß . Gesandten , Hrn . von Tarrach,
zwischen Schweden und Norwe¬
und Schiffahrtstractat
gen einer - und Preußen andrerseits unterzeichnet worden,
im Wesentlichen eben so lauten , wie
dessen Bedingungen
in dem Tractat mit Dänemark.

Hälfte

fZ

6 Balles , welcher erst nach 3 Uhr endete.
lregt bei¬
Wien ' 22 . März . Unser Beethoven
langwie¬
äußerst
einer
an
Monate
nahe schon volle vier
rigen und schmerzhaften Krankheit , der Wassersucht , dar¬
nieder , welche , wenn sie nicht sem - eben bedroht , chn
seines regen Gei¬
doch für lange Aeit in der TlMgkett
stes hindern dürfte . Kaum erfuhr man rn London den
traurigen Anstand dieses hochgefeierten Merstew , alv ^ einer seiner wärmsten Freunde und Verehrer , Hr . Moscheles, mit regem Eifer die Sache der oortlgen philhar¬
monischen Gesellschaft vw-trug , welche dann in einereinstimmig beschloß , rhu nicht nur
großen Versammlung
für den Augenblick , sondern auch für die Aukunft mir
In
allem zu unterstützen , was er nur immer bedürfe .
Folge dessen ließ die Gesellschaft Hrn . v . Beethoven durch
das Haus Rothschild einstweilen 1000 fl. CM - Überma¬
cheu, mit dem Beisatze, nichts zu sparen , was ihm seine
Gesundheit und damit wieder sein freies Wirken im
Reiche der Töne verschaffen könne . — Mit welcher in¬
nigen Rührung Beethoven diese edelmüthige Handlung
vernahm , läßt sich wohl kaum beschreiben und hätten
in London davon Zeugen ftyn
Männer
die würdigen
können , so würde dieß schon hinreichende Belohnung für
sie gewesen seyn . Beethoven ist in ärztlicher Hinsicht
in den besten Händen . Seine Umgebung besteht aus
und
seinem Jugendfreunde , dem Hofrathe v . Breuning
seinem vieljährig erprobten Freunde , Musikdirector Schin¬
dler, der ihm mit aller Aufopferung die Dienste eines wah¬
Möge es der Vorsehung gefal¬
ren Freundes erweiset .
diesen Heros
len , uns und der gesammten Kunstwelt
der Tonkunst noch lange zu erhalten.

Schweden.
Heute Abend ist ein
16 . März .
Stockholm,
Courier aus Christiania eing - troffen . Mit demselben ist die
Nachricht angekommen , daß der König am 17 . die Rück"ift nach Stockholm autreten , in Kongswinger , Rud,
über¬
Carlstad , Christianshamn , Oerebro und Westeräs
Vor¬
nachten und am 23 . März hier eintreffen wird .
der
gestern gab die Königin zur Feier des Geburtstags
Frau Kronprinzessin einen glänzenden Ball , zu welchem
über 700 Personen geladen waren . Mit dem Befinden
der Prinzessin Sophie Albertine bessert es sich täglich,
doch langsam . Das Bulletin von diesem Morgen lau¬
tete , daß sie die Nacht vorher weniger gut geschlafen

Vermischte

Nachrichten.

des Regi¬
Am 7 . März kam das erste Bataillon
zu Rom an , erhielt am 8 . den
ments Deutschmeister
päpstlichen Segen und setzte am 9 . seinen Marsch fort.
bildet die letzte Colonne der österreichi¬
Dieses Bataillon
ver¬
schen Truppen , die das Königreich beider Sizilien
und
ließen ; es wird am 28 . März zwischen Ferrara
Polisella über den Po gehen.
Die
in Brasilien.
Vegetation
— Schnelle
wird in der Nähe von Rio
gewöhnliche Gartenerbse
in drei Wochen gepflanzt , geerndtet und mit
Janeiro
ausgerupft , um anderm Gemüse
völlig reifem Stroh
Platz zu machen.
7 . März wird geschrie¬
vom
— Aus Dresden
ben : Ein Vorfall , der zu einer Novelle trefflichen
Stoff geben möchte , hat sich hier vor Kurzem ereignet.
an der Kunstacademie
Bei einem unserer Professoren
hatte seit mehreren Jahren ein junger Maler , angeblich
aus Schlesien , studirt , welcher sich durch Fleiß und gutes
bei
auszeichnete , auch ein Belobungsdecret
Benehmen
alt¬
gewöhnlich
war
Er
.
gewann
der Kunstausstellung
deutsch , aber stets sehr reinlich gekleidet , machte Reisen
mit seinen Gefährten , arbeitete mit ihnen in den Galle¬
rten und sonderte sich in nichts von ihnen ab , als daß
er , angeblich wegen seiner schwächlichen Gesundheit , kei¬
nen Wein trank . Vor einiger Zeit verließ er seinen
Lehrer und die hiesige Stadt mit den besten Zeugnissen
Plötzlich aber erhält jetzt der Professor einen
versehen .
Brief , worin ihm dieser Zögling herzlich für feinen Un¬
terricht dankt , zugleich aber meldet , daß er nun den Pin¬
sel — mit der Nähnadel vertauscht habe , indem er —
eines sehr wohlhabenden und
in Warschau die Gattin
geworden sey, folglich nicht mehr der
geachteten Mannes
Ausübung einer Kunst bedürfe , welche sie um deßwillen
Mutter Brod zu ver¬
erlernt , um ihrer nothleidenden
schaffen , und , um sie jedoch gründlicher und wohlfeilet
zu studieren , sich genöthigt gesehen habe , während einiger
Jahre die Rolle eines Mannes zu spielen . Wie genau
nun jetzt unsere jungen «endemischen Zöglinge betrachtet
Zum Glücke für
werden , kann man sich leicht denken .
tragen sie aber fast fämmtlich
das schnelle Orientiren
sehr wohl - oder übelgestutzte Bärtchen.
von Dijon zu MarfarmalStunden
— Drittehalb
, als Ausfluß eines feit
Nonnenkloster
le-bois , wird ein
an der Aube
im Dorfe Montigni
fünf oder sechs Jahren
der Reget
folgen
Frauen
Diese
.
errichtet
bestehenden
und haben sich ein ewiges Schweigen
der Trappisten

\
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auferlegt .
® U hatten sich reich genug gefunden , um
eiü Klostergebäude und eine Kirche an dem Ort , den sie
zu ihrem Profeßhause gewählt , aufführen zu können und
sind jetzt so zahlreich und reich , daß sie jenes neue Klo¬
ster bilden und das dazu bestimmte
Haus
ankaufen
konnten.
— In der Berliner Zeitung zeigt eine Tabackshandlung an , sie verkaufe ihre Waare zum SchlaÜber¬
preis,
und eine Modistin empfiehlt zum Einsegnen:
sehr billigen Bastardmusselin
und Bastardher-

r ent ü cher.

Miszellen.
Moskau
hat in seiner neuen Gestaltung seit 1812
die der alten Zaareustadt so eigenthümlichen
Localreize
seiner Physiognomie durchaus nicht verloren , sondern nur
veredelt . Ist es erfreulich wahr , daß man jetzt neben
Palästen und stattlichen Wohnungen nicht ( wie vor 1312)
Baraken und elende Ziegelhütten sieht , so ist eine voll¬
kommene Regelmäßigkeit
dem ungeachtet nicht hergestellt
und der Contrast wohl auch noch jetzt bedeutend und auf¬
fallend , doch nicht mehr so widerlich , als es früher der
Fall war . Der herrliche Geschmack , der in der Residenz
an der Newa herrscht , thut sich auch hier kund . ^Die
stolze Architektur
Palladio ' s strebt mit ihren Säulen
überall empor , wobei ganze Stadttheile
dieses Hauptcharacters
ungeachtet das schönste Gepräge der Origina¬
lität tragen . Die alterthümlichen
Kirchen im gothifchen
und mongolischen Geschmack , der Kreml mit seinen Zin¬
nen , die goldbehelmten Klöster mit ihren Zwingern , die
über Hügel und Thäler gezogenen Straßen und die reichen
Gebäude im edelsten Style wechseln in buntem Contrast
mit den bescheidenen Wohnungen der Wohlhabenheit
und
des Gewerbfleißes
unaufhörlich
ab . Der Fremde , der
nur wenige Zeit sich in Moskau aufhalten kann , wird
eine große Anzahl von Prachtgebäuden
gar nicht kennen
lernen , denn er hat selten Muße genug gehabt , aus den
im Umkreise von sieben guten Meilen gelegenen Häuser¬
massen diese einzelnen Schönheiten zu unterscheiden ; allein
wer länger hier verweilt , wird anders urtheilen ; es
herrscht hier , wie im ganzen Reiche , die löbliche Ge¬
wohnheit , daß alle öffentlichen Gebäude im reinsten und
edelsten Geschmack aufgeführt
werden und diese groß¬
herzige Anwendung des Gemeingutes
fordert den Privat¬
mann auf , dem Ganzen
sich anzuschließen und seinen
Antheil
zur allgemeinen Harmonie
zu geben . Moskau
ist also nicht mehr ein Rome - Tartare,
sondern wird
stets zu den reichsten und herrlichsten Kronen der Architectnr gehören und durch Reize aller Art einen ausge¬
zeichneten Platz in den Arabesken
der architectonischea
Originalität
und den üppigen Bildern
des ContrasteS,
dem regern Bruder der sanften Harmonie , behaupten.
Ein Gemälde der Architektur Moskau ' s mit Kunstsinn

H.

L.

Brönner

und Sachkenntnrß
gezeichnet , historisch durchgeführt w?
gewiß ein interessanter
Beitrag
zu den Annalen?
Kunstliteratur . Auf einem Umfange von vierzia
zählte Moskau im Jahr 1826 , laut officieller A», ?
9861 Häuser .
Von diesen gehören dem reichsten (W
bescher Rußlands , dem Eigenthümer
von ungefähr?
dert und fünfzigtausend Seelen , dem Grafen Scheren^ ff
dreißig , dem Graffn Orloff siebenzehn , der Gräfin A?
Orloff dreizehn Häuser . — Ferner enthält Moskau' -s *
Klöster , 7 Cathedralen , 245 griechische, 2 catholische«aJ *
3 lutherische Kirchen ; 2 englische , 3 armenische ZM.
ser und 1 mahomedanische Moschee . — Dieser
von ungefähr 250,000
Menschen bewohnte R« (1‘:
schiene im Ganzen menschenleer und unbelebt,
nicht das Wogen und Treiben der Hauptstraßen t
Zusammenfluß bei öffentlichen Festen die Menge
erblicken ließe und sie wechselseitig von ihrem
überzeugte .
Es ist sehr möglich , daß in dieser
stadt Menschen geboren werden und endlich sterben, »h,„
je die Stadt
verlassen und doch ohne sich gesch,,,,
haben.

C. P. Berly, Redactms

Bekanntmachungen.
[89] G . H . Benda stel. Wittwe und (%
aus Fürth

bei Nürnberg

und Brüssel,

beziehen diese Ostermesse mit Glasspiegel , NiiickM,
Französischen und Wiener Kurze -Waaren
und mkfm
solche en gros zu den Fabrikpreisen . Auch
Lager von ihren Bronzfarben , genannt geriebenes MM
zum bronziren , von ihrer eigenen Königl . BaynW»
ausschließlich privilegirten
Fabrik.
Unter Versicherung reellster und promptester W
nung , empfehlen sie sich zu recht vielen Aufträgen.
Sie
haben außer ihrem früheren Lager Lit. 1
No . 100 . in der Fahrgasse noch ein anderes in der ch
!>
maligen Boutique des Hrn . Schmöle No . 20 . am Mm
[90j

Auf die in Weimar

erscheinende

Reise Seiner Hoheit des Herzogs Bernhard
von Sachsen -Weimar durch Nordamerica in
den Jahren
1325 und 1326 , heraus^
ben von dem Herrn
Hofrath
Luden ft
Jena , 2 Bände , gr . 8 . mit Charte»/
Kupfern und Vignetten,
nimmt Bestellungen an
Heinrich
Ludwig
Vrönner.

' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt Lit. J. Nro. 148,

1827.

Freitag , 30. März

IP5 89.

—

i

■
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April von Sheerneß aus zu seiner Bestimmung(vorerst
. Capitain Parry hat 64
) abgehen
nach Spitzbergen
Paris , 26. März. Die Rente hält sich steigend: Mann und 3 Lieutenants unter seinem Befehl. Das
6pCt. 99. 35- — 3pCt. 70. 10. Briefe aus Ma¬ Schiff ist mit Vorräthen an Lebensmitteln aus 19
, daß die drei vornehmsten Monate versehen.und führt 1650 Scheffel Steinkohlen.
drid vom 19. März melden
(Chaves, Magessi und Tellez Jordao)
Jusurgentenchefs
einer Cavallerieescorte übergeben worden sind, welche
Deutschland.
dieselben bis zur französischen Grenze geleiten soll. —
In einem früher» Schreiben vom 15. März ward ge¬
Wien, 22 . März. Mehrere aus Constantinopel
sagt: „Es geht von neuem das Gerücht, man sey über gekommene Privatbriefe vom 1. März hatten gemeldet,
die Grundbestimmungen einer Ausgleichung zwischen daß der französische Botschafter Graf Guilleminot den in
Portugal und Spanien einig geworden und es würden Betreff der Pacification Griechenlands von Seite Eng¬
mm in deren Folge dieM ig ne listen wirklich entwaff¬ lands und Rußlands der Pforte gemachten Anträgen
, Grafi'Ofalia hat 60,000 Fr. bei beigetreten sey. Allein dem ist nach zuverläßigen An¬
net. So viel ist gewiß
, daß Frankreich
der Staatscasse bezogen und reist endlich an seinen Ge- gaben nicht so; man weiß hier bestimmt
sandschaftsposten nach London ab." —
jenen Anträgen noch nicht beigetreten ist.

Frankreich.

Großbrittannie

n.

London, 24. März. Gestern und heute war viel

Vermischte

Nachrichten.

In einem Theaterbericht aus Dresden vom 7.
82% ; ver¬
aber heute März heißt es: Durch das Engagement der beiden
Demoiselles Bamberger, bisher in Frankfurt, gewann
Mexikanische
—
um 2 Uhr notirten sie wieder 82%.
Sone 70%, Colmnbische 42, Griechische 16%. — Man die deutsche Oper wieder etwas Leben und am 8. Febr.
aufge¬
sprach von schlimmen Nachrichten aus Portugal, einem ward zum ersten Male die schöne Müllerin
spielte.
Anlehn, einer Veränderung im Ministerio, einer plötz¬ führt, worin die ältere Schwester das Röschen sie
hat
lichen Krankheit des Königs— alles ohne Grund. Noch Die Künstlerin erwarb sich gerechten Beifall;
hin,
nicht
auch
sie
Reißt
.
Vorzüge
, wer des Grafen Liverpool Stelle sehr schätzenswerthe
ist nicht entschieden
im Cabinet einnehmen soll. Hr. Canning ist gestern so muß man ihr doch das Lob einer sehr guten Schule,
. — Letzten Freitag gewandter Stimme und eines sehr anständigen Spieles
zum erstenmal wieder ausgefahren
. Uns scheint sie durch Stimme und Gestalt übri¬
ward ein für Griechenland bestimmtes Dampfschiff auf zollen
der Themse probirt; es fand sich aber, daß die Maschinerie gens mehr für das Ernstere geeignet und wir sind über¬
mangelhaft war, so daß man nun zu Rache geht, ob man zeugt, sie in andern Rollen als dieser doch sehr— zwei¬
. Die jün¬
das Schiff nicht ohne den Dampfapparat nach dem Ar¬ deutigen Müllerin weit vorzüglicher zu sehen
. — Der Courier gibt ausführliche gere Schwester debutirte als Myrrha im Opferfeste und
chipel abschicken soll
Details über das zur Nordpolexpedition äusgerüstete ob sie gleich bei großer Jugendlichkeit noch sehr befangen
Schiff Hecla. Daffelbe wird in der ersten Woche des war, so gewährte sie doch für die Ankunft ausgezeichnete
Bewegung in den Fonds. Consols standen
schiedene Gerüchte drückten sie auf 82% ;
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Hoffnungen , was auch vom Publicum keinesweges ver¬
kannt wird .
Dem Vernehmen
nach soll sie auch mit
für die italienische Oper bestimmt seyn.
— Ueber die bereits erwähnte Dresdner Wette be¬
richtet die Berliner Zeitung Folgendes : Bei einem fröh¬
lichen und mannichfach belebten Pickenick äußerten meh¬
rere reiche junge Männer
des vornehmen Adels gegen
den Baron v . Maltzahn,
der
sich um das Dresdner
Privattheater
so viel Verdienste erwarb und selbst man¬
che Rolle trefflich spielt , er werde sich nicht entschließen
können , gegen eine zu erlegende Summe
von 100 Frd ' or,
vier Wochen nur in eine einzige zu bestimmende Farbe,
von Kopf bis zu Fuß gekleidet , im Publicum zu erschei¬
nen . Jener nahm die Aufforderung an , und nun wurde
Rvsaroth gewählt , wobei der ganze Aufwand
der Klei¬
dung dem Wettenden noch besonders zur Last fiel. Da
am andern Morgen ein Versuch von Seiten des Hr . v.
Maltzahn , die Wette rückgängig zu machen und eine an¬
sehnliche Summe deswegen zu zahlen , ohne Erfolg blieb;
so trug nun seit dieser Zeit der Baron wirklich nur diese
Farbe , wo er sich öffentlich zeigte , bei Bällen und an¬
dern Gesellschaften , bestimmte aber sogleich den Betrag
der ganzen Summe für Armenschulen und andere wohlthätige Anstalten , und da auch dies bald bekannt wurde,
so erklärte sich die allgemeine Stimmung
ganz für ihn,
und man war , da er den Armen schon sonst viel Gutes gethan hatte , geneigt , auch dies ihm nur zum Besten an¬
zurechnen.
— Der in München
erscheinende
Landbote
enthält folgende Frage : „ Wenn es wahr ist , daß unser
Klima wegen seiner Rauhheit , München ' s Höhe oder
sonst , die Ursache der hier so häufig herrschenden 'Ent¬
zünd ungskrankheiten
ist , woher kommt es denn,
daß hier seit einigen Jahren
an der Wassersucht
so
viele junge Leute in den 20 bis 30ger Jahren
sterben,
einer Krankheit , die doch nicht rein entzündlicher Art
ist ? Liegt die Ursache in der Lebensweise , im Klima,
ist diese auffallende Erscheinung vielleicht Folge der Be¬
handlung vorhergegangener
Krankheiten oder sonst ?" —
Für viele Aerzte , für Schnapperln - und Lanzettenmacher,
Blutegelverkäufer , Salpetersieder , Altheewurzelhändler
ist
jetzt ' ue gute Zeit , und der Tod mähet brav ab!
— Ein Bericht aus St . Pierre,
der Hauptstadt
der Insel Martinique , sagt : Der einzige blühende Handel
ist noch der Sclavenhandel , welcher ungeheure Gewinnste
abwirft . Man schifft viele Schwarzen
auf unfern In¬
seln aus , wo sie öffentlich an die .Bewohner verkauft
werden . Auf dem letzten Markte betrug der Mittelpreis
2500 Fr . auf den Kopf . Die Negerschiffe gehen , nach¬
dem sie ihre unglückliche Ladung ausgeschifft , nach St.
Thomas unter Segel , wo sie sich mit Maaren
für die
africanischen
Küsten versehen .
Ein Schiff machte in
diesem Jahre ( 1826 ) die Reise nicht weniger als drei¬
mal . Die diesjährige Negereinfuhr
kann man auf we¬
nigstens 10,000 Köpfe schätzen.
Die Sterblichkeit
ist
unter ihnen während der Ueberfahrt
sehr groß , wegen

der Vorsichtsmaaßregeln , die man gegen die Entde?
dieses Handels zu nehmen genöthigt ist. (Mn ba» ^ s
Gibraltar
durch den Capitain der englische»
?
Redw ing, die von der africanischen Küste znrückaek
«
'
men ist , erfahren , daß der Sclavenhandel
mit unali ?' Flicher Thätigkeit betrieben wird . Der Capitain sah
‘'
als 30 Schiffe unter französischer , spanischer,
sischer und brasilischer Flagge , die nach verschieß *
Puncten der Küste fuhren , wo mehr als 30,000 ft/
Unglücklichen zum Einschiffen bereit gehalten
,
Der Krieg mit den Ashantees
hatte die Zahl kt L .'
fangenen sehr vergrößert .)
— Der Graf von Platen
hat aus RomtzG,, . >
dicht : „ Die Pyramide
des Cestius " nach Deutstztz
gefchickt , das im " neuesten Morgenblatt
mitM
«
wird . Das Dichtertalent
des Verfassers der verh ^ .. ss
nißvollen
Gabel bewährt sich darin aufs neue. M
ihn der südliche Himmel
begeistert ( obschon man sei!
einiger Zeit auch zu Rom über schlechtes Wetter ffy !) ,
mögen einige Strophen
zeigen :
>
Wehe ', wer nicht spielend im Schooß der Kirche
Als ihr Kind ruht ! Wehe , denn jeden Tag droht
Priestermund ihm , Priestergemüth in Rom ihm
Stete Verdammniß !
Aber huldreich gönnten sie doch deS IrrthumS
Söhnen gern hier eine geheime Ruhstatt ,
Und es kühlt dein Schatten , o Bau des Cestius,
Nordische Gräber .

\ ,.
\
\

|
L.
f

Möchten hier auch meine Gebeine friedlich
rr
Ausgestreut ruhn , ferne der kalten Hejmath ;
Denn zu Reif wird , über den Alpen , jeder
Frostige Seufzer.

L
s

Aber schweigt jetzt, Sterbegedanken ! Blüht nicht
Lebenslust rings unter dem Römervolk noch ,
Einem Volk , dem zehrendes Feu 'r die Lieb' ist,
Liebe die Freundschaft ?

l
I
U
R

Daure , Herz , ausdulde die Zeit des Schicksals,
Wenn auch einsam . Stimme geheim , o stimme
Deinen bergstromahnlichen , echoreichen,
Starken Gesang an!

I
»
r

— Unglü cksfall. In
der Nacht auf den 5 . Wz
endigte ein im Mecklenburgischen
sehr bekannter W
Obermedicinalrath
Dr . Fabricius,
aus
Bützow , ß
Leben auf eine höchst beklagenswerthe Weise . A» ^
tödtltch kranken Generalin
v. Kardorff auf BöhlenM
berufen , war er am 4 . März Morgens von Bützow
gereist , gefahren von einem dortigen Miethkutscher »vd
begleitet von einem jungen Menschen als Bediente».
Des Weges nicht genau kundig , nahm er auf dem Eltze

)
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Thelkow Hoch eitlen Boten mit ; 'welche löbliche Vorsicht
hier gerade das Unglück herbeiführte ! Es befindet sich
nämlich vor dem Böhlendorfer Hofe ein Teich , welcher,
noch im vorigen Sommer völlig ausgetrocknet , nun nicht
allein mit Wasser gefüllt ist , sondern auch den an ihm
Da aber
hat .
entlang^ führenden Weg überschwemmt
der Untergrund Sand ist, so ward von jeher durch dies
Wasser gefahren , ohne Gefahr zu befürchten , und ein seit
einem Jahre angelegter neuer Weg wird , weil er noch
nicht gehörig festgefahren ist, wenig benutzt , vielmehr der
Wie der Wagen , Abends zwischen
ältere vorgezogen .
10 und 11 Uhr , an das Wasser kommt , stutzt der Fuhr¬
mann und schwerlich hätte sich derselbe ohne Führer hin¬
eingewagt. Der Bote aber ruft ihm zu, nur sicher hin¬
durch zu fahren . So erreicht der Wagen auch fast das
jenseitige Ufer . Hier aber hat der Wind mehrere noch
übrige Eisschollen zusammengetrieben , vor denen die Vor¬
derpferde sich scheuen und von welchen sie im Auftreten
heruntergleiten . Die wohl durch das Wasser ängstlich
gewordenen Leute glauben im Dunkeln , daß die Pferde
ins tiefe Wasser stürzen und der Bediente verläßt den
Wagen zuerst , indem er auf eine hintere Wagenfeder
und von derselben nach dem Lande zu springt , wobei er
Dies und
noch bis über die Knie ins Wasser kommt .
sein Ruf an seinen Herrn , er möge sich retten , sie müß¬
ten sonst alle ertrinken , bestimmt denselben zu dem un¬
glücklichen Befehl an den Fuhrmann , er solle umkehren!
Leider befolgt dieser denselben ; Pferde und Wagen kom¬
men dadurch in das tiefere Wasser und schwimmen . Der
Fuhrmann , auch durch die Angst besinnungslos gemacht,
läßt sich durch das Wasser vom Pferde herunterheben,
erreicht aber nach kurzer Arbeit wieder festen Grund
und Land. Die nun ihrer Willkühr überlassenen Pferde
schwimmen in dem tieferen Wasser umher und würden
ohne Zweifel noch den Wagen glücklich herausgebracht
und wahrend
haben ; aber nun bricht der Spannnagel
das Land gewinnen,
die Pferde so mit den Vorderrädern
rst der Hinterwagen mit seiner theuren Last versunken,
so daß nur handhoch der Obertheil des Verdecks aus dem
Wasser hervorragt . Kurz vorher hat auch der Bote derp
Wagen verlassen, allein durch feine Kleidung am Schwim¬
men behindert, kehrt er zum Wagen zurück, legt sich auf
en hervorragenden Theil desselben und ruft um Hülfe.
ihrem Schlafe durch den Bedienten
lr aris
-cn^ ' ^ Eteu Gutseinwohner eilen herbei , retten mittelst
Flosses den
^0" ^ ^ bunthüren zusammengefügten
^ ziehen den -Wagen mit der Leiche des Dr»
gerade bei der Kranken anaebltl

blnsichtsvolle

aber vergebens

Arzt , Dr . Plotzius , hat alles aufbeitragen konnte ;

^ ^
*ur chelebung
4.8 - März

gingen

in

der

Christkirche

zu

Priester und Augustinermönch
^
holssche
Murvbn^
' ^ ssen sechzigjähriger Vater,
Zwei Sckwe ^ -n^ ^ ' ^
Ablesung ihrer
, ^ * lit durch
Recanm ^ ' ^
cantatron feierlich zur herrschenden Kirche über . Der

Erzbischof predigte über 1 Kor . 3 , 11 . „ Einen andern
Grund kann Niemand legen , außer dem der gelegt ist,
welcher ist Jesus Christus ."

Miszellen.
dem von
Nach
Gelehrsamkeit.
Chinesische
ins Französische übersetzten chinesischen
Abel Remusat
Roman : „ Die beiven Cousinen " ist in China die Ge¬
lehrsamkeit der einzige Weg zu Aemtern und Würden.
be¬
aber eigentlich der Chinesen Gelehrsamkeit
Worin
nicht klar , vielleicht eben
steht , wird ans dem Roman
aus der Ursache , weil sie bei den Chinesen so allgemein
ist , daß man sie nicht nennt . Diese versteinerte Nation
und früheren Zeugnissen , viele Bü¬
soll, nach Remusat
cher , Dichter und Romane besitzen, und gewisse Bücher
gelesen zu haben , scheint schon allein für Gelehrsamkeit
zu gelten , und wäre es auch gewiß , wenn Lesen in einem
etwa als Verstehen genommen würde.
gewissen Sinn
Da wäre Jemand , der die Bibel gelesen , ein Gottesge¬
lehrter , Jemand , der Kant gelesen , ein Weltweiser.
Doch scheinen die Chinesen die Dicht - und Versekunst
zu hal¬
für 'das vorzüglichste Stück ihrer Gelehrsamkeit
ten . Sie mögen Gedichte jeder Art machen ; doch kom¬
men in dem genannten Roman nur kleine Gedichte vor:
und bo¬
Epigramme , im Sinne der Alten , Madrigals
tanische Parabeln ; wie es denn überhaupt diesem verkünsteiten Volk seltsam ansteht , sich so viel mit Pflan¬
zen und Blumen zu beschäftigen , so daß seine Bilder
meistens von Blumen hergenommen sind und seine Verse
enthalten . Dabei scheinen sie eine ManBlumenspiele
künstlichsten Versmaße zu bilden , Witzder
nichfaltigkeit
qualereien wie unsere Endreime , Logogryphen , Anagram¬
men und wie alle diese Bastarde der Reimlust und Lang¬
die wür¬
weile heißen mögen . Wenn in dem Roman
gesellschaft¬
und Hofwürdenträger
digsten Staatsbeamten
blühende
lich Zusammenkommen , setzen sie sich unter
Wein in fingerhutkleinen
Stauden , trinken gewärmten
Tassen und machen um die Wette die zartesten Gedichte
und Quellen ; bei diesem Wettan Blüthen , Blumen
festgesetzt,
sind auch Strafen
dichten oder Dichtwetten
die dem Schuldigen große Tassen voll Wein auszutrin¬
ken gebieten und wenn diese Strafe den Kopf des Dich¬
ters schwer macht , legt er sich ehrbar auf ein Ruhebett,
den Rausch auszuschlafen . Trinken und Dichten preist
der gebildete Chinese als die höchste Glückseligkeit des
Lebens und in der Aehnlichkeit dieser Ansicht , neben
der Abgeschmacktheit der äußern Form , erscheint er wie
der drolligste Gegensatz unserer Dichter aus der Gleimschen Zeit , die im Bodenkämmerchen , bei einem Trunk
Dermmgeachtet
Wasser , Wein und Mädchen besangen .
befindet sich unter den vielen Gedichten , die den „ beiden
Cousinen " eingestreut sind , manches , das wirklich grie¬
chische Zartheit hat . Auffallend ist es aber , daß keins
tragt;
Empfindung
einer innigem
derselben die Spur
bleibt ihnen eben so fern als
Liebe , Ehre , Vaterland
von
Haß , Rache , Schmerz . Sie sind also himmelweit
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den duftenden Blüthen
der Griechen
verschieden , mit
denen wir sie in anderer Rücksicht züsammenstellten , so
wie sie uns Herder in seinen „ Zerstreuten Blättern " emp¬
finden und bewundern gelehrt hat.
Hotten
' tottenc
ulrur.
Ein
englischer Missionair , Hr . Campbell , kam 1812 in .die Gegend von Hoogekraal ( an der Sfidspitze Africas ) wo ihn die noch ganz
im Zustand der Wildheit
lebenden Einwohner
baten,
sie die Kenntnisse der Weißen zu lehren .
Campbell
veranlaßte
einen Böhmen , Carl
Pacalt,
ebenfalls
von der Londner Missionsgesellschaft
abgeschickt , sich un¬
ter diesen Menschen niederzulassen und ihnen mit dem
Worte
Gottes zugleich den gewünschten Unterricht
zu
ertheilen . Fünf Jahre
darauf ( 1817 ) kam Campbell
abermals in diese Gegend ; Pacalt
war todt , aber das
von ihm gestiftete Dorf trug seinen Namen
und nicht
wie ernst kamen hier nackte und unwissende Wilde dem Rei¬
senden entgegen , sondern eine Schaar arbeitsamer Men¬
schen , einfach und anständig gekleidet , empfing ihn in
reinlichen Wohnungen , in denen man den bescheidenen
'Wohlstand des Fleißes sah . Indem
Campbell von der
gleichfalls
in diesem Orte gegründeten
Schule spricht,
der ein junger Hottentotte , Namens Kobus , vorsteht,
sagt er : „ Von der Schwelle der Thüre , wo ich stehen
blieb , blickte ich in die Schule hinein und das Erste,
was ich wahrnahm , war dieser junge Hottentotte , der
einem kleinen neben ihm stehenden Mädchen eine Fe¬
der schnitt . Diese Scene war mir ein so schlagender
Beweis
der fortgeschrittenen
Civilisation
unter diesen
Menschen , daß ich mich , indem ich mich dabei an den
Zustand erinnerte , in welchem ich 5 Jahre früher diesen
neuen Lehrer gesehen hatte , kaum von meinem Erstau¬
nen zu erholen vermochte ."
Persische
Blumen.
Aus(
Keppels Reise von
Indien
nach England ) Ihrer
poetischen Bewunderung
ungeachtet , scheinen die Perser sich wenig um Blumen
zu bekümmern , obgleich sie deren manche schöne und be¬
achtungswürdige
haben . Da ich nicht Botaniker bin , so
muß ich es schon dabei bewenden lassen, daß ich derjeni¬
gen erwähne , die am meisten meine Aufmerksamkeit
rege
machten . Die merkwürdigste im äußern Ansehen ist ein
Rosenstock , der Nastera
u n genannt wird , eine Höhe von
20 Fuß erreicht und einen Stamm
von fast zwei Fuß
Umfang hat . Seine fünfblattrigen
Blumen , deren Kelch
glockenförmig ist , haben Aehnlichkeit mit unfern Hecken¬
rosen , nur daß sie größer sind . Seine Blätter sind klein,
weich und glänzend . Die Zweige hängen anmuthig un¬
terwärts
und die Blumen
sitzen so dicht an einander,
daß man davor den Stamm
nicht sehen kann .
Eine
Menge dieser Species
sieht man in jedem Garten
zu
Teheran . Zunächst merkwürdig war mir die Du r u k h ti

H . L. Brönner

ubrishum,
eine Art Mimose , die der Arboreak - ,
Blumengattung
ähnlich sieht . Ihre Zweige Hängens"
denartig herunter und ihre Blumen
mit ihren fab
fleischrothen Fasern sehen einer rothgesprenkelten frJ. 11
*11
dunenen Bausche ähnlich . Sie duftet höchst lieblich m,'
ihr Aeußeres bekundet sich in ihrem Namen Seidr
bäum. Diese
Blume kömmt zu Teheran an der fr-/'
Luft , bei einem Thermometerstand
von 16 bis Ho ®/ " |
den fort; zu Tabritz aber , wo die Temperatur m* f
und veränderlicher ist , hat sie kein so gutes Gedch
^ f
Sie wächst wild in den Waldungen
längs des mul' f
Meeres .
Ein Exemplar davon befindet sich jvfyfyu 1
im Garten des Kronprinzen
und ein anderes
dortigen englischen Officiere im Besitz ; sie miff« J
i
hier im Winter
gegen die Kälte in Schutz
l
werden . Auch die Z u n j i d gehört zum WeidenM ^ , £
Sie hat ein silberfarbenes Blatt
und ihre dunkeW, k
lachrothen Blumen verbreiten weit um sich her die
l
lichsten Wohlgerüche . Wenn die Zunjid in BlütheH I'
haben die Perser ein scharfes Auge darauf , weil beih!
nen der Glaube herrscht , daß sie dann einen starken Ej„. i
fluß auf die Leidenschaften
des weiblichen Geschieh
habe .- Der Perser , der mir die sonderbaren Eigentüm¬
lichkeiten dieses Baums beschrieb , erzählte mir noch,bH.
12 Farsangen
nordwärts
Teheran , die Mäum h, f
Frauen .einsperrten , so lange dieser Baum in Ach l
stände . ~
'
C. P . Berly , Redact«

Bekanntmachung

»

!«.

[91 ] Im
physikalischen
Vereine,
ist
iin«
Locale zum Löwenberg
G . 24 . in der DöngeG
Samstag
den 51 . März Abends 7 Uhr Generalvers«
lung , zu welcher die verehr !. Mitglieder
höfiichst eiO
den werden
vom

[78]

Vorstand.

Anzeige.

Ein Handlungshaus
einer der ersten Handlung
platze der Schweiz
wünschte auch hierländische Fabri¬
kate in Commission zu erhalten . Man wird iu aller
Rücksicht die genügendste Auskunft ertheilen . — Die An«
erbietungen hierfür ist man ersucht franco an die K»
daction dieses Blattes
unter den Buchstaben W » •
einzusenden , welche solche an die Bestimmung twH*
langen lassen . —

' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt Lit . J . Nro . 148,

\

l

Samstag

9lri- 90.

, 31. Marz

Frankreich.
«DatH , 27 . März . Die Rente steht 99 .. 30 . und
gibt folgende Lüge des Tags
70 5 . — Die Etoile
! : „ Hr . Camacho hat dem
aus dem Constitutione
der auswärtigen Angelegenheiten , Präsidenten
Minister
Er hat ftd; be¬
des Conseils , einen Besuch gemacht .
schwert , daß die Mexikanischen Bons an der Pariser
jBötfe » i(t)t cotirt würden , während man doch den Cours
der spanischen Effecten anzeige ."
ist Nachricht angekom¬
— Ans Port - au - Prince
Feuer
men , daß am 2 . Febr . im Gouvernementshotel
ausgebrochen. Man hatte kurz vorher 40 Centner Pul¬
ver dahin gebracht , um gepackt und verschickt zu werden.
Die Explosion fand statt kurz nachdem .Boyer aus dem
Jean
Hotel weggegangen war . Der Marinecommissair
Pierre , der Hafencommandant , mehrere Officiere und
Man
etwa 20 andere Personen sind umgekommen .
glaubt, das Unglück sey durch Hammerschlage entstanden;
man schlug nämlich die Fässer , worin das Pulver ver¬
packt wurde , mit Nägeln zu und da soll ein Funken ge¬
zündet haben . Die Mannschaft von zwei im Hafen lie¬
genden französischen Schiffen leistete Hülfe zur Löschung
zu thun und
und so gelang es den Flammen Einhalt
viele Maaren , die in Gefahr waren , zu retten.
vom 18 . März
aus Florenz
—> Ein Schreiben
habe die ohnlängst von Mar¬
versichert, Lord Cochrane
seille ausgelaufene egyptische Corvette weggenommen.

Großbritannien.
24 . März . Die Zweifel über den künf¬
London,
nach dem nothwenditigen Character unsers Cabinettes
des Grafen v . Liverpool verschwinden im¬
gen Austritt
trägt allen Anzeichen
System
mer mehr . ^ Cannings
nach den Sieg davon und dieser ausgezeichnete Staats¬
mann steht mit seinem eben so geschickten Gehülsen,

1827.

Hrn . Huskisson , fester als früher , da es sich zeigt , daß
innere und
vorwaltende
im Cabinette
die gegenwärtig
nicht mehr des
Politik zu ihrem Fortbestand
auswärtige
des bisher einflußreichsten Staats¬
persönlichen Schutzes
mannes bedarf . In der That kann die Staatsmaschine
sich in der von ihr eingeschlagenen
ohne Hrn . Canning
sei¬
Der Zeitraum
Bahn schwerlich lange fortbewegen .
ist noch zu kurz und der mannigfaltigen
ner Verwaltung
verwickelten Verhältnisse gibt es noch zu viele , als daß
entbehrlich gemacht werden könnte.
er nur einigermaaßen
koman die Spitze des Ministeriums
Ob Hr . Canning
noch nicht sagen;
men wird , läßt sich mit Bestimmtheit
gewiß scheint es aber , daß der König sich vollkommen
im
zufrieden über die vorgeschlagene neue Anordnung
Cabinette bezeigt hat und daß weder Hr . Peel noch ein
über Hrn . Canning
der Torypartei
anderes Mitglied
gestellt wird . Die Ausgleichung dieser Angelegenheit ist
nicht nur für Großbrittannien , sondern für ganz Europa
von außerordentlicher Wichtigkeit ; sie gewährt dem Prin¬
eine feste Stütze und
zip einer legitimen Völkerfreiheit
wendet hoffentlich das Unglück ab , das durch den Conbedroht.
die Völker des Südens
flict der Meinungen
könnte in
Das geringste Zurückziehen unsers Cabinettes
diesem Augenblicke die bedeutendsten Folgen haben . Aber
auch unsere Inneren Verhältnisse fordern gegenwärtig eine
aus einem
feste Hand , die den ganzen Staatshaushalt
Unsere arbeitenden
leitet .
Gesichtspunkte
ungetheilten
und durch die Unbill der
Volksclassen sind unzufrieden
Zeiten sehr gedrückt . Unser Fabrikwesen bedarf der auf¬
das neue
merksamsten Fürsorge , damit kein Fehltritt
Gegen die einflußreichste
erschüttere .
Handelssystem
Masse im Staate , die Landeigenthümer , sie mögen zum
hohen Adel gehören oder nicht , hat das Ausschließungs¬
system einen hohen Grad von Eifersucht im Volke zu¬
rückgelassen . Die neuen Getraidegesetze , so sehr sie auch
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dem alten Monopolwesen
vorzuzrehen sind , werden der
Hauptmasse der Natron in gewöhnlichen . Getreidejahren
keine bemerkbare Erleichterung
verschaffen — wir wer¬
den unser Brod nicht wohlfeiler als bisher essen und die
nothwendigen Wirkungen sind ' — Klagen über getäuschte
Erwartungen . Unser Finanzwesen bietet seit den letzten
Monaten
des Jahres
1625 ebenfalls kein erfreuliches
Bild dar ; vielleicht ging man hier in der schnellen An¬
wendung der neuen Gesetze zu weit und hatte die Fol¬
gen davon nicht reiflich genug erwogen .
Sollen
wir
noch die Catholiken Irlands
und Englands
erwähnen?
Alle diese Classen verlangen Abhülfe ihrer Beschwerden,
so ungegründet oder gegründet sie auch seyn mögen und
in einem Augenblicke , wo es an Stoff zu Klagen und
Bewegungen
nicht fehlt , wäre es allerdings , höchst ge¬
wagt , die Männer von der Leitung der öffentlichen An¬
gelegenheiten zu entfernen , auf welche die große Mehr¬
heit der Nation noch immer ihr Vertrauen
setzt.
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Zu Florenz
traf am 8 . März ein Bataillon
von
dem Infanterieregiment
M e se ry , unter dem Eommando
des Major Rusca , aus dem Marsche aus Neapel nach
den k. k. Staaten , ein .
Am 10 . gedachten Monats
folgte das Bataillon Haußegger von demselben Regimente.
Beide Bataillons
( so wie alle bereits früher durch Flo¬
renz angekommeuen
k. k. Truppen ) wurden am Thore.
von dem k. k. österreichischen Gesandten , Grafen
von
Bombelles,
empfangewund
von ihrem Obersten Bartholemy , unter dem Zuströmen einer außerordentlichen
Menschenmenge über den Platz vor dem Palaste , wo die
Musikbanden
gedachter
Bataillons
herrliche
Märsche
spielten , nach den Casernen geführt . Am 10 . Abends
hatte das Officiercorps beider Bataillons
die Ehre , Sr.
k. k. Hoheit dem Großherzoge
vorgestellt zu werden.
Am 12 . März trafen die zwei letzten Escadrons
von
CheveauxlegersregimenteKaiser
, unter dem Eommando
des Oberstwachtmeisters
Gläser und an demselben Tage
auch der Feldmarschall - Lieutenant Freiherr v . Lederer,
Oberbefehlshaber
des gesummten
Corps , welches das
Königreich Neapel verlassen hat , zu Florenz ein .
Alle
diese Truppen setzten nach einem Rasttage ihren Marsch
über Bologna nach den k. k. Staaten
fort.

D e u t s ch l a n d.
Wien,
23 . März . Auf Anordnung
Ihrer
Maj.
der Kaiserin Königin , als obersten SchutzfraU des hoch¬
adeligen Sternkreuzördens
, wurde Samstag
den 17 . d.
M . , Vormittags
um 11 Uhr , für weiland Ihre Maj . ,
Leopold
ine, Kaiserin
von Brasilien , Erzherzogin von
Oesterreich , hohes Mitglied
dieses Ordens , ein Seelenawt in der k. k. Hofburgpfarrkirche
gehalten , welchem
Ihre Maj . sammt den durchlauchtigsten Erzherzoginnen,
dann die hier anwesenden
Ordensdamen
zahlreich bei¬
wohnten.

—

Darmstadt,
25 . März . HeuteMurdt
^
Gottesdienst
in der neuen catholischen Kirche aeg
Seit
der Reformation
ist der catholifche Gottes^ '
hier in keinem Gebäude gehalten worden , das da-,
stimmt gewesen wäre . Die förmliche Einweibm, T
neuen - Kirche soll erst später vor sich gehen .
3
.Ca r l s r u h e , 26 . März . Im Monat Mai b; <* . . !
hier wieder eine Kunst - und Industrieausstellungg
,
1
finden und damit eine Lotterie verbunden » ttta , 1
von den aufgestellten Gegenständen , deren 33^ ,,'f?
Eigenthümer
wünschen , so weit als der Vers d[,L\ Lte
Lose reicht , zu verwerthen . Für die gelungech/m,
ducte sind goldene und silberne Medaillen bestiniU
Freibnrg,
im(
Breisgau ) 24 . März . \ .
£
Marz , Morgens
nach . 4 Uhr , brach in GerMU
f
einem in das Landamt Freiburg gehörigen Filial , inL
Hause des Bauern
Joseph Spiegelhalter
Feuer m
und griff bei der Heftigkeit des Windes mit einer seichen Schnelligkeit
um sich, daß die schwangeres
nebst drei Kindern und dem Kindermädchen
rettniW
ein Raub der Flammen wurden . An Vieh mkmtn
2 Pferde , 6 Kühe , 9 Schweine , 10 . Schafe und 4 ZW,
F r a n k f u r t, 30 . März . Hr . G u i l l o n, ersterM
«ist Sr . Maj . des Königs von Frankreich , kehrtM
von seiner Kunstreife nach Leipzig , Dresden und Berlin,M
er mit dem glänzendsten Erfolge Concerte gab md H
als einen wahrhaft ersten königlichen Flötenisten bmhtr,
nach Paris zurück . Wir wünschen , daß uns Hr . Ei,fa '
Gelegenheit geben möge , sein großes Tälent auch ;«!!- !
wundern .und . sind gewiß Dank zu verdienen , wmi\
mit diesen" wenigen Worten recht viele Freunde kluiifi
auf den bevorstehenden Kunstgenuß aufmerksam «chm.
Vermischte
Nachrichten.
Aus Berlin,
24 . März wird geschrieben : Mi¬
me ' Catalani,
am
10 . März hier angekommen, te
mit ihrer seltenen Gefangesgabe
schon Viele im gO
fchaftlichen Kreise erfreut . Wer erfahren will , ms die
Gewalt
der Töne vermag , muß diese gefeierte
gerin hören , die in solcher Hinsicht wohl noch, keim Re.
benbuhlerin fand . Die allgemein bewunderte ansdrnKvolle Fertigkeit im Vortrage
ist noch dieselbe und bet
Umfang
ihrer Stimme
nicht verkürzt ; denn was «
Höhe schwand , ist an Tiefe überreich gewonnen.
man immer , ebenso auch hier wieder , vergleichen miß,
versteht sich bei Vielen von selbst , läßt sich aber, doch
nicht verstehen ; , die Bestrebungen einer Cata lani im!>
einer S o NN t a g erscheinen so verschiedenartig , daß sich
sagen läßt : Beide sind unvergleichliche
SängerinE
dort herrscht hauptsächlich die Fülle der Kraft und Wisternng , hier die höchste Zartheit und Innigkeit ; M
für Beide liegt nur in der Seltenheit
der Ausbildnnz
ihrer Talente die Berührung . — Am 21 . März in der Nacht ward zu Augsburg
der allgemein geachtete Regierungsrath
Müller,
Datei
von 10 Kindern , todt im Bette gefunden.

m —
im
Ham , der jetzt seine beste Erndtt
Zahr hält ', schont nach seiner alten Art weder Jugend
starb zu München
Am 23. Marz
noch Schönheit .
sie
stein, nachdem
plötzlich das Fräulein von Franken
eben
im Tanzen genommen hätte , im Alter
Unterricht im
eben Unterricht
Jahren.
von 17 Zähren.
— Freund

Miszellen.
Steinkoh lenbergbau in Bayern. Bayern
zu Stockheim
brt rin bedeutendes Steinkohlenbergwerk
L Kronach . welches indessen bis jetzt mehr Steinkoh¬
absetzte . Vier Eigenthülen ins Aus - als ins Inland
mer betreiben daselbst den Bau und haben jetzt so star¬
ken Absatz, daß sie nicht genug liefern können . Die ge¬
wonnenen Kohlen werden gleich an Ort und Stelle ver¬
nach
kauft und gehen mit den -Holzstößen Mainabwärts
Bamberg und von da bis nach Frankfurt am Main , wo
sie indeß die Mitbewerbung mit denen von Saarbrücken
haben . Diese Steinkohlen . sind sehr gut
auszuhalten
und eignen sich besonders für Schmiede , so wie zum
Heitzen der Zimmer , wozu sie indessen in der Nachbar¬
schaft noch nicht angewandt werden , weil das Holz zu
wohlseil ist und man auf dieses bequeme Brennmaterial
nicht eingerichtet ist . Das Maaß Steinkohlen , welches
ungefähr 60 Pf . wiegen soll , kostet an der Grube selbst
20 kr. ein Preis , wofür man an andern Orten , wo
die Werke noch der Beihülfe des Windes i :nb der Dampf¬
maschinen bedürfen , wenigstens 1 oder 2 Ctr . haben
kann , der aber durch die Nachfrage vollkommen gerecht¬
zu Nach¬
fertigt wird und auch andere Grnndeigenthümer
forschungen auf dieses Erzeugniß ermuntern sollte . Be¬
reits ist dieß durch Hrn . Stuhlmüller , Polizeicommissair
zu Plasseriburg ( Culmbach ) , geschehen und man ist schon
ans eine Kohlenader gekommen . Ueberhaupt scheint die
Gegend von Kronach und Culmbach noch einen reichen
Vorrath vom mineralischen Schätzen zu verschließen und
es ist Schade , daß der Bergbau so wenig in Aufnahme
kommen will.
den Mit¬
in London. Ans(
Gasbeleuchtung
ist
Die Gasbeleuchtung
theilungen eines Reisenden )
und Häusern durchaus einnun in London in Straßen
hän¬
gesührt und ganz geruchlos . Die Straßenlaternen
gen entweder an krummen Schnäbeln, , die von den Häu¬
sern ausgehen , oder stehen meist auf 10 Fuß hohen hoh¬
sind die
Zn den Straßen
len gußeisernen Leuchtern .
großen Leitungsrvhren , 4 Fuß unter dem Pflaster , von
bis an die Häuser
Gußeisen , die kleinen Seitenröhrcn
hin von geschmiedetem Eisen und in den Häusern selbst
in den Häusern geht
von Kupfer . Die Einrichtungen
zahlte jährlich
die Eigenthümer an . Mein Hauöwirth
für zwei Argandlichter im Speisesaal , die , wenn man
will , bis Morgens um ä Uhr brennen müssen und die
Helle genug geben , um . jeden Druck am Ende deö Zimmers zn lesen , 6 Pf . St . , welches auf den Tag kaum
12 kr. macht . Den größten Luxus mit dem Gaslicht
treiben , wir es mir vvrkam , die Fleischer und Viktua¬

Leuchtern durch
lienhändler ; aus ihren mehrarmigen
hinauf erheben sich Fackeln , nicht
weite Glascylinder
Durchmesser;
Lichter , bis 9 Zoll Höhe mit i l/ 2 Zoll
zwar ist die Flamme hohl , weil sie aus einem platten
Ring , der mit 16 — 20 Löchern von y 16 Linie Durch¬
messer durchbohrt ist, hervorströmt , aber nur darum desto
Luft
der atmosphärischen
brillanter , da der Sauerstoff
von innen zutreten kann.
und
Kunst
ü b e r dramatische
Scott
Walter
zu Edin¬
S ch a u sp i e l e r . In derselben Versammlung
burgh , worin Walter Scott sein Jncognito als Verfasser
ablegte, , hielt er einen dem Zweck des
der Waverleyromaue
Tages — es ward nemlich am 23. Febr . das erste Jah¬
T h e a t e r p e n s i o n s a nresfest der neuen Edinburgher
stalt begangen — angemessenen Vortrag , worüber nach¬
stehend das Nähere.
Sir Walter Scott, ' der 'Präsident , foderte die ge¬
ehrten Anwesenden ans , die Kelchgläser bis an den Rand
zn füllen , während er nur wenige Worte vortragen würde.
Zwar halte er sich überzeugt , daß es überflüssig sey , das
Kunst sel¬
der dramatischen
Mindeste zur Ehrenrettung
ber vorznbriugen , jedoch dünke ihm der gegenwärtige Augen¬
blick wohl geeignet , ein Paar Worte über das Wohlge¬
zu äußern . Dies
fallen an dramatischen Vorstellungen
Wohlgefallen war die erste ' Belustigung des Kindes , es
wuchs , so wie das Kind wuchs und selbst am Abend
des Lebens unterhält -nichts so angenehm , als ein wohl
dargestellter Hergang . Das Erste , was ein Kind zu thnn
pflegt , ist , daß es seinen Lehrmeister nachäfft , indem es
zn dociren strebt . Jenes Wohlgefallen ist unserer Natur
eingeimpft . In jedem Zeitalter hat die dramatische Kunst
gleichen Schritt mit der Bildung der Menschen und dem
Fortschreiten der Wissenschaften und schönen Künste ge¬
Man wende nur die Blicke aus die Geschichte
halten .
des alten Griechenlands , wiewohl er ( der Präsident ) sich
eben nicht rühmen möge , tiefgelehrt in die Geschichte
erster
Griechenlands
blicken zu können .
des Alterthums
bei
tragischer Dichter befehligte eine Truppenabtheilung
Marathon . Die auf ihn Folgenden waren Männer , die
Athen durch ihre Reden eben so erschütterten , wie die
Bühne durch ihre theatralischen Werke erschüttert ward.
Wendet man die Blicke nach Frankreich , zur Zeit Lud¬
wigs XIV ., auf jene Aera der classischen Geschichte die¬
ses Landes , so wird man wahrnehmen , daß jene Zeit
von allen Franzosen als das goldene Zeitalter des Drama ' s
daselbst gerühmt wird . Eben so begann in England zur
sich ernst und
Zeit der Königin Elisabeth das Drama
Europa ' s
weise in die allgemeinen Staatsangelegenheiten
zn mischen , und zwar nicht bloß , weil es Gesetze von
Andern annahm , sondern weil es der ganzen Welt Ge¬
setze gab und die Rechte der Menschheit vertheidigte.
Es hat Zeiten gegeben , in denen die dramatische Kunst
in Verruf kam ; ihre Jünger wurden gebrandmarkt , Ge¬
setze gegen sie in Kraft gesetzt , die minder entehrend für
waren , die solche
jene Jünger als für die Staatsmänner
Gesetze entwarfen und bei Ansehen erhielten . Wie wa-
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reu aber jene Anten beschaffen , in denen solche Gesetze
unchristli
gehandelt
galten ? Galten diese Gesetze nicht , als man die Tugend
werden , daß eö eine Classe von Menschen g'iebt" d^
keineswegs
als moralische Pflicht betrachtete ? Mußten
weiter kein Vorwurf gemacht werden kann , ■
die Menschen nicht zu eben der Aeit die vernünftigste,
ihren Beruf unweise wählten .
In diese Classe" / «,.
geistvollste Erholung aufgeben , als echdem Laien verboten
zunächst mancher Schauspieler .
Wer aber ein,W !"
war , die heilige Schrift zu lesen ? — ' Die Schauspieler
Hand,an
den theatralischen Pflug legte , kann nicit ^
sind ganz besonders berechtigt , namentlich im Älter und
rück , er muß ziehen und dulden , bis der Tod % er/ 1'1
in Krankheitsfällen , Anspruch auf Unterstützung und Ach¬
oder bis das Erbarmen
sich in ' s Mittel
legt „nh p
tung zu machen , zumal bei denen in der menschlichen
eine erfreulichere Stellung
verleihet . — Es wäre u
Gesellschaft , die sich an dem Orte , wo die Schauspieler
dankbar und lieblos , daß diejenigen , die ihre
sich zurAierde dieserGesellschaft erhoben , zu belustigen pflegen.
unserer Belustigung opferten , nicht den schuldig/
Des Schauspielers
Kämst ist vorzugsweise von zarter
empfangen , sondern zu einem dürftigen Alter »akm!!
und schwankender Natur . , . Der Schauspieler
muß eine
seyn sollten . Wir können den Gedanken nicht
lauge Reihe von Lehrjahren durchwandern
und lange
daß der arme Falstaff
ohne sein Glas Sect
j
dauerte es , ehe unsere berühmteren Minien zu ihrer jetzi¬
gehen , oder daß Makbeth
an
marklosen
Knchn^
gen Höhe gelangten ; Mancher von ihnen mußte lange
Banquo ' schen Geistes nagen müsse . Da ernunglau'
im Dunkel schmachten , ehe seine natürlichen
Anlagen
alle geehrten Anwesenden die dramatische Kunst
anerkannt wurden .
Außer dem ist den Schauspielern
sehr schätzten , als er selbst sie in seiner Jugend lie
nur eine karge Zeit zugemessen , in der sie, wenn anders
schlüge er vor , auf das Gedeihen der TheaterpmsionSch
das Glück ihnen wohl will , sich ein einigermaßen
sor¬
mit einem Dreimaldrei
zu trinken . — Hr . Mackay -G
genfreies Alter -bereiten können . Ihre Gliedmaßen wer¬
sich , um Namens
seiner und seiner Collegen für^
den steif , ihre Zähne fallen aus ) ihre Stimme
vergeht
eben ausgebrochenen Toast zu danken und daun die Ge¬
und nicht selten werden sie , die ihr Leben anwendeten,
sundheit der verehrten Vorsteher der TheaterpenfMch
Andere zu belustigen , in einen trübseligen -Zustand ver¬
vorzuschlagen .
Unter lautem Beifall ward dusch j
setzt. Erwägt man ferner , daß nicht Alle als Sterne
trunken . ( Jetzt folgte die unfern Lesern schon
erster Größe glänzen können , so ergiebt sich daraus
für
Scene , wie Walter Scott
aus dem Unbekannten
manchen Schauspieler
neues Leiden .
Unter dem See¬
Bekannten wurde .)
volke gilt ein Sprüchwort : Nicht Jeder kann Hochboots¬
C. P . Berly , Redaci« ^
mann seyn ! Ist doch zur Zeit nur eine Person nöthig , den
Hamlet
darzustellen ; doch bedarf man mehrerer Leute
zu den Rollen des Laertes , des Königs , des Rosenkranz,
[92 ] In der P . G . Hi lsch ersehen BuchhaMh in
des Güldenstern , wenn anders
dieses Shakspearesche
Dresden
ist erschienen und durch alle BuchhMM
Trauerspiel
dargestellt werden soll.
zu bekommen:
Selbst
Garrick,
stiege er aus dem Grabe aäif , könnte den Hamlet nicht
allein
spielen .
Man bedarf neben den Generalen
oder
auch Obristen , Hauptleute , Unterofficiere und — Gemeine.
Unter diesen Letzteren mögen freilich Manche seyn , die an
wie es ist
ihrem eigenen Talent irre wurden , Andere , die in frühester
von
Jugend auf die Bühne kamen , für die sie sich nicht im
Wilhelm
von
L
ü d e m a n n.
geringsten eigneten . Freilich gilt für die Letztern dasselbe,
8 . broch . Preis fl. 2 . 42 kr.
was für einen schlechten Dichter und einen elenden Ma¬
ler gilt : Ersterer sollte Abschreiber , Letzterer Schildmaler oder
Wir eilen der deutschen Lesewelt ein Werk von lt>
Anstreicher werden und bleiben .
hem Interesse mitzutheilen , dgs sich jeden Beifalls ju
Nimmer
aber werde
der Schauspieler
erfreuen gewiß ist . Der als glücklicher SittenWdm
hintangesetzt , der den Hamlet nicht spie¬
len kann , der aber den Güldenstem gut
durch seine Pyrenäenzüge , seine Andrutzos u . a. ®
spielt ! Wo es
der 'Arbeiter in Menge giebt , da wird der Lohn geringer,
kannte Verf . giebt hier in einer lebhaften und geistreiche»
und unter solchen Umstanden kann ein Haüsvater
Darstellung ein treues und anziehendes Bild von dm
dann
mit Weib und Kinder kaum anständig ^durchkommen,
eigenthümlichen Leben und Treiben
der Hauptstadt^
vielweniger etwas für die alten Tage erübtigen . Was
türkischen Reichs , von dem Geist , den Sitten , denkesoll aber aus Solchem im hohen Alter werdest ^ Darf
bensansichten ihrer Bewohner , ihrer Regierung ; W* '
man ihn wie eine stumpfgewordene Angel oder wie ein
von dem gesammten
inner » und äußern Lebens
Moslemin.
abgenutztes Getriebe , das seine Dienste gethan hat , in
den Winkel werfen ? Gegen eine Person , die zu unserer
Zu haben in Frankfurt
am Main bei
Belustigung
beitrug , würde dies ungütig , undankbar,
Heinrich Ludwig Brönner.
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Sonntag , 1. April

Grvßbrittannien.
London , 24 . März . Am 19 . war eine Versamm¬
lung der vornehmsten englischen Catholiken in der Krön und Ankertaverne und wurden folgende Resolutionen
gefaßt : 1) Daß wir feierlichst an die Gerechtigkeit und
den Verstand unsrer Landsleute appelliren ; wir fordern
sie dringendst auf , zu erklären , ob sie wünschen , uns
iwfve bürgerlichen Befähigungen darum streitig zu ma¬
chen, weil wir unsre Gebete zu Gott in der von un¬
fern Vorfahren auf uns gekommenen Weife der Andacht
richten; ob sie bei der gegenwärtigen
beispiellosen Noth
der Nation dennoch wollen , daß Irland
eine Quelle
der Schwäche anstatt
der Kraft seyn solle ; ob ihnen
darum zu thun ist , jenes Land auf immer im Zustande
des Mißvergnügens
und dem Militair
unterworfen
zu
erhalten ; und kurz , ob sie entschlossen sind , England
solle unter den Nationen
Europa ' s ein immerwähren¬
des Beispiel der Bigotterie
aufstellen , was von seinen
Feinden als Zeichen der Schwäche gerne gesehen und
von seinen Freunden als Fleck auf seinen Ruhm betrach¬
tet werden müsse ? 2 ) Daß wir das aufrichtigste und
herzlichste Mitgefühl
für unsre leidenden Brüder in Ir¬
land bei dieser neuen und schweren Betrübniß
empfin¬
den ; wir sind fest überzeugt , daß , wenn die Leidenschaf¬
ten gestillt und die Vortheile aller Classen durch gleiche
Gesetze vermischt werden , die gegenwärtige
beklagenswerthe Zwietracht aufhören und Personen von jeder Re¬
ligionsbenennung in den Banden des Friedens
und ge¬
genseitigen Wohlwollens
verflochten
werden würden.

3) Daß wir es unfern protestantischen Landsleuten nicht
zu stark in ihre Gemüther einprägen
können , welchen
grausamen und demüthigenden Herabwürdigungen
wir,
als Bekenner der katholischen Religion , uns beständig
der den bestehenden Strafgesetzen
bloß gestellt sehen;
unter dem Vorwurfe der Abgötterei in unserm Gottes¬
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dienste , des Aberglaubens
in unfern Glaubenssätzen , der
Sklaverei in unfern Grundsätzen stehend ; bei Nichtachtung
unserer feierlichen Eide und Erklärungen ; dennoch gemein¬
schaftlich mit unfern protestantischen Landsleuten
die La¬
sten des Staats
und die Gefahren
der Schlachtgefilde
mittragend ; während der Zugang zu ehrenvollen Stellen
und Vortheilen uns geschlossen bleibt.
— Bei Kensington wird jetzt eine neue Sternwarte
durch Hrn . South,
dessen Name unter den thätigsten
Astronomen unserer Zeit wohlbekannt
ist , gebaut ; sie
wird von bedeutender Größe , sehr vortheilhast
belegen
seyn und mit den schönsten jetzt zu erlangenden Instru¬
menten versehen werden . Der Grundstein
wurde kürz¬
lich durch die Wittwe
des berühmten
Her sch el im
Beiseyn einer Versammlung , die die erlesensten Pfleger
und Freunde der Wissenschaften in England in sich be¬
griff und die Opfer des Herrn South für dieselbe an
Zeit , Talenten
und Vermögen wohl zu schätzen wußte,
gelegt.
— Briese aus Lissabon
melden , es sey im spa¬
nischen Estramadura
ein Decret kund gemacht , wornach
bei Galerenstrafe
niemand Briefe
aus Portugal , von
welcher Art sie auch nur seyn möchten , empfangen dürfe,
ohne sie der Polizei zu überliefern ; so auch sey die Uebermachung von Wechseln oder irgend andern Effecten
nach Portugal verboten.
— Kein Zweig der öffentlichen Einnahme
hat sich
so vermindert , als der der Stempelabgabe . Die jährliche
Durchschnittseinnahme
von 1819
bis
1824
betrug
4,633,600
Pfund Sterl . , 1825 : 8,755,309
und 1826:
1,497,872 . Seit Herabsetzung des Zolles aus Rum hat
sich die Consumtion
dieses Artikels verdoppelt ^ sie be¬
trug im Jahre 1824 2,552,289 , 1825 2,095,59 ;! und
1826 4,305,419
Gallons.

\
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— -Hier und in der Umgegend sollen über 50,000
Kinder Unterricht in den Sonntagsschulen
erhalten , der
größtenteils
von Privatleuten
freiwillig
ertheilt wird.
Unter letzter» befindet sich auch einer der Bankdirectoren.
— Die Gläubiger der Masse der vormaligen großen
Buchhändler Hurst und Robinson erhalten , nach abgeleg¬
ter Rechnung , drei Pfennige für jedes Pfund Sterling.
— Elliston
, der vorige Director des Drury -LaneTheaters , errichtet jetzt , von seinen Freunden unterstützt,
ein neues Schauspielhaus , das den Namen BraunschweigTheater führen soll.
— Heute war Baumwollverkauf
im Ostindischen
Hause ; doch sind selten so wenig Käufer , so wenig zum
Verbrauch als zur Ausfuhr gewesen . Von 9749 Ballen
konnten nur 2000 , theils für das In - , theils für das
Ausland , zu etwa % P . pr . Pf . niedriger wie im Ja¬
nuar verkauft werden , wozu der Rest eiugerufen ward.
Die Verluste auf Baumwolle
seit 18 Monaten
werden
noch Jahre lang fühlbar bleiben.
— Die Gewaltthätigkeiten
der Rockiten in Irland
haben wieder angefangen
und Häuser auf dem Lande,
unter andern beiClogheen , sind überfallen und um Geld,
Silbergeschirr
und Waffen beraubt worden , welches letz¬
tere gewöhnlich geschieht , wenn die Empörer sich auf
ausgedehnteren
Unfug vorbereiten.
— Bolivars Gattin hatte der hiesigen Bergbaugesell¬
schaft , die seine Bergwerke in Pacht hatte , solche für
'200,000
Dollars zahlbar in zehn Jahren , zu Kauf ge¬
boten .
Nun hat aber der Agent jener Gesellschaft mit
Bolivar selbst sub spe rati für 42,000 Pf . St . Kauf¬
summe darüber abgeschlossen , die innerhalb drei Jahren
in drei Terminen
in die Bank von England zu zahlen.
Die Gesellschaft beschloß dieser Tage nach einigen De¬
batten , vorläufig .darauf einzugehen.
— Nachrichten
aus dem Innern
der Vereinigten
Staaten
zufolge , war dort ein ungewöhnlicher Winter
eingetreten , die Flüsse durch Eis gesperrt und durfte man
daher in Neuorleans
vorerst keine Zufuhren
erwarten.
Man schrieb aus Cincinnati : das Eis im Ohio sey
acht Zoll dick.
— Letzten Dienstag wurden die mit Rädern
und
Schlittengängen
versehenen Boote für Capitain Parry 's
Nördpolerpedition
mit Pferden von Wvolwich nach Deptford gebracht .
Zwei Räder
sin/ unter der Mitte ; das
dritte , vorn , dient zu einer Art Steuer .
Seltsam
war
es / unter den vielen das Schiff Hecla besehenden Men¬
schen den berühmten
blinden Reisenden Holman,
der
sehr genau sich nach allem erkundigte , zu finden.
— Nordamericanifche
Zeitungen schildern den John
Dünn Hunter , der für mehrere Jndianerstämme
einen
Tractat
mit der Republik
Fredonia
abgeschlossen,
als einen deftrtirten
gemeinen Soldaten
der Vereinigten
Staaten
u.'. id Betrüger , der mehrere Jndianerfprachen
zu
verstehen . vorgebe , wovon aber kein Wort zutreffe.
— Die Times,
nachdem sie die Nachricht von der
endlichen Entwaffnung
der Miguelisteu mikgetheilt , sagen:

Es läßt sich nun erwarten , daß die portugiesische Regie¬
rung offen und männlich irgend einen allgemeinen Grund¬
satz in Bestrafung der Rebellen annehmen
und sie ent¬
weder an Personen
oder Eigenthum
züchtigen werde.
Kindisch nur würde es für uns seyn , auf Beschuldigung
Portugals
wegen des Übeln Empfanges
der brittifdjen
Truppen zu antworten . Diejenigen , welche in Portugal
nur irgend Mutterwitz haben , fühlen , daß ihre Ankunft
Bürgschaft der allgemeinen Sicherheit
und Nationalfteiheit geworden , aber es ist dieses natürlich nicht eben das
Gefühl , womit 1808 das ganze Volk , hoch und niedrig,sie begrüßte , indem der gegenwärtige Krieg bis auf iwn
gewissen Grad ein bürgerlicher
ist , der damaliges
Krieg wider feindlichen Einfall war und es thöricht sey
würde , zu erwarten , daß nicht , selbst in Lissabon , wie
überall in Portugal , sich einige Spuren
der beiden %\u
theien Zeigten , die ihre Fahnen im Schlachtfelde ent¬
wickelt und deren gleichen sich mehr oder weniger selbst
in allen Ländern , als Freunde und Feinde politisch»
Freiheit , Nachweisen lassen.
— Der ganze Nachlaß des Herzogs v . Dork wird
dem Kanzleigerichtshofe
übergeben , welcher die Tilgnug
der Schulden , so weit die Fonds zureichen , übernommen.
— Unter den Zeugen , welche vor einer Comite
hinsichtlich des Oberhauses des fremden Getraidehandels
abgehört worden , befinden sich auch die beiden Banqums
Thornton
und Rothschild.

Rußland.
Petersburg,
14 . März /
Se . Maj . der Kais»
hat in Beziehung auf das Gnadenmanifest
vom 3 . Seft.
v . I . befohlen , daß Officiere , die wegen schlechter W
führuug aus den Kriegsdiensten
entlassen worden und in
Civildienste überzutreten wünschen , in letzteren nur Mt
dem untersten Grade , dem der 14ten Rangclasse , aGstellt werden sollen . — Ein unterm 22 . Februar faiic*
tionirter Beschluß des Reichsraths
bestimmt die künftige
Rechtspflege in den Angelegenheiten
der in den süd¬
lichen Gouvernements
des Reichs angesiedelten Mohamedaner . Laut desselben soll die zu Ufa im Gouvernement
Orenburg bestehende geistliche mohämedanische Versamm¬
lung die Oberinspection
über alle Geistliche ihres Glau¬
bens führen , die jedoch in allen weltlichen Angelegenhei¬
ten den bürgerlichen Behörden untergeben sind . —
Befehlshaber
des 6ten Jnfanteriecorps
, General Sabanejew , hat bis zum nächsten September
Urlaub erhalten
und wird sich zur Wiederherstellung
seiner Gesundheit
nach Carlsbad begeben . — Einem Beschluß des Rerchsraths zufolge , sollen hinführo die Hofmäkler und MäM
bei stattfindenden Concurssachen
hinsichtlich ihrer Fowerungen aus der Masse im möglichen Falle stets befrie¬
digt werden . — Der Generalsnperintendent
der evange¬
lischen Gemeinden
in den südrussischen Gouvernements,
Dr . Feßler,
ist aus Saratow
hier eiugetroffen.
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Griechenland.
, 26 . März . Wir haben zwar vor
Ueber München
Kurzem Nachrichten von unfern Landsleuten aus Griechen¬
land erhalten ; aber sie sind älter , als die neuesten Kriegsbeaebenheiten von Eleusis und vom Piräus , nemlich von
Der Seraskier,
den ersten acht Tagen des Februar .
welcher Athen eng eingefchlossen hält , hat , ungefähr
6000 Mann stark , sein verschanztes Lager auf der An¬
steht , und
des Philopappos
höhe , wo das Monument
Der
gedeckt.
und Batterien
ist durch Verschanzungen
Graben , welcher die Burg umschließt , ist vollendet . Von
Aegina aus , und namentlich von dem Berge mit den
konnte man das
des Zeus Panhellenius
Tempelruinen
türkische Lager , und mit Fernrohren von Fraunhofer biö
Mit
unterscheiden .
der Wachtposten
auf die Turbans
fleißig
der Akropolis wurde bei Nacht durch Signale
verkehrt . Ungeachtet der türkischen Anstalten gelang es
doch dem Obrist Fabvier und den Seiuigen , durchzudriugen , und über den Graben zu setzen. Jeder von ihnen
trug zehn Pfund Pulver und zwei Kanonenkugeln . Auf
der Burg selbst sind sehr bedeutende Vorräthe von Mehl,
auch fehlt es nicht an Wasser , seitdem Odysseus die
Quellen am Fuße derselben in den Bereich der Festung
durch einen colossalen Ban gezogen hat , der sich aus
gehauenen Quadern um sie zieht , und bis zur Höhe der
Burg emporsteigt . Er hat , um diese Mauer aufzusühren,
die zahllosen Denkmäler von den Todtenäckern der Tür¬
ken verbraucht , und dadurch die Festung vor ihrer größ¬
ten Gefahr , dem Durste zu erliegen , geschützt; denn auf
jene beiden Bedürfnisse und auf den Kriegsbedarf ist die
an
Besatzung beschränkt , besonders wird der Mangel
Holz gespürt , zumal der Winter empfindlich war . Ein
mäßiges Feuer aus Balken der türkischen Häuser wird
unterhalten . An ihm wird der Brei aus Wasser und
der Besatzung und
Milch gekocht , die einzige Nahrung
andere , besonders die Kranken und Schwachen , gewärmt.
Mangel an Nahrung , Bekleidung und die abwechselnde
haben der Besatzung sehr
feuchte und kalte Witterung
zugesetzt, die Krankheiten sind zahlreich ; doch ihr Muth
Ihrer Noth abzuhelfen und die Festung
unerschüttert .
zu verproviantiren , war der Zweck der ernsten Anstren¬
gungen, welche in der letzten Zeit gemacht wurden , nicht
zur Aushebung der Belagerung zu nöthiden Seraskier
verschanztes Lager zu stürmen und ihn zu
gen. Sein
schlagen, war man zu schwach und mußte vor allem auf die
Rückkehr von Karaiskaki warten , dem seine bedeutenden
eine Menge
Siege bei Distomo , Archova und Salona
Feinde aus Thessalien und Euböa aus den Hals gezogen
haben , welche die Gefahr aus ihrer Lethargie geweckt hatte.
von der Akro¬
Um jenen Plan der Verproviantirung
polis auszuführeu , übernahm der tapfere und kriegödas schwierige Geschäft , über
erfahrne Obrist Burbaky
aus seinem Lager
Eleusis vorzugehen uud den Seraskier
nach dieser Gegend zu locken. Wahrend dieses geschehet;
ausgeschifft
im Piräus
wurde , sollten die Lebensmittel
und durch den größten Theil der Expedition unter Gor-

Man rechnete
don nach der Akropolis geführt werden .
von Seite
dabei allerdings auf bedeutenden Widerstand
zurückgebliebenen Tür¬
der zum Schutz der Belagerung
ken ; indeß hoffte man , durch die nicht unbeträchtlichen
und durch einen Ausfall
der Expedition
Streitkräfte
der Besatzung unterstützt , dort zum Ziele zu kommen.
Die Truppen und die Anführer waren vom besten Muthe beseelt . So weit die Briefe . Nach den indeß aus
über
gewordenen Nachrichten
andern Quellen bekannt
von Eleusis aus hätte diese allerdings
die Bewegung
dorthin zu ziehen,
den Erfolg gehabt , den Seraskier
selbst und einen Theil seiner
aber für Burbaky
wäre
Leute von schlimmen Folgen gewesen . Ueber den Ausgang
vom Piräus , der die Verproviantides Hauptangriffes
rung der Festung bewirken sollte , fehlen die Nachrichten,
und wir sehen ihnen mit der größten Ungeduld entgegen.
Indeß meldet im Diario di Roma vom 1b . März ein
Artikel vom 18 . Febr . aus Corfu lacht Tage später als
aus griechischen Zeitungen vom loten ) :
die Nachrichten
„Man versichert , daß es dem General Gordon gelungen
Provisionen
sey , in die Festung von Athen alle
auf
die griechische Regierung
welche
einzuführen,
hatte einfchiffen lassen ." — Unser
der Fregatte Hellas
fährt in seiner wohlthätigen Wirksamkeit
Griechenverein
fort ; und treu seinen Grundsätzen , die ihm anvertrauten
des Elends in Grie¬
Unterstützungen nur zur Milderung
chenland zu verwenden , hat er erst in diesen Tagen
auf den
Pfund Mais
einen Kauf von einer Million
des Herren Herzogs Leuchtenberg im Kirchen¬
Gütern
und
staate abgeschlossen , die , zu einem mäßigen Preis
und
von vorzüglicher Qualität , in Ancona soll geladen
nach Napoli zur Verfügung der Commission gestellt wer¬
von
den , die daselbst unter des Hm . Obristlieutenamtt
der eingehenden
Heidegger Leitung über die Verwendung
Unterstützungen verfügt.

Deutschland.
26 . Marz . Mit dem englischen Dampf¬
Hamburg,
heute Pariser
sind
Banks
Edward
paketboot Sir
Nachrichten vom 22 . März über London hier angekom¬
men , während auf directem Weg die Post vom 19 . März
noch fehlt»
25 . Marz . Wegen des Zustandes , wo¬
Bremen,
rin sich die hannöverfchen und oldenburgfchen Heerstraßen
befinden , hat man tempodurch die Ueberfchwemmung
raire Maaßregeln getroffen , um dem aus einer Hemmung
zu befürchtenden Nachtheile entgegen
des Handelsverkehrs
, der
zu wirken . Sie bestehen in dem Wassertransport
von
von hier bis nach dem Kattenesch , eine Stunde
hier , wo die Ueberfchwemmung aufhört und die hannover¬
sche Chaussee sich fortfetzt , in Gang gebracht ist. Man
har bereits eine Anzahl guter , dazu geeigneter , mit des
besetzter Fahrzeuge zu
kundigen Schiffsleuten
Fahrens
diesem Zweck in Gebrauch genommen und die Ein - und
und trocknen
zur - bequemen
werden
Ausladungsplätze
der Güter eingerichtet . Die GeEin - und Ausladung
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ist , wie die Erfahrung
fahr - eines solchen Transports
und gehöriger Umsicht
bewiesen , bei ruhigem Wetter
gering , weshalb sich auch die Eigenund Sachkunde
thümer der zu dieser Schiffahrt gestellten Fahrzeuge un¬
bedenklich erboten uud verpflichtet haben , die sichere und
gute Ueberlieferung der Güter auf ihre Gefahr zu über¬
nehmen . Auch neben der oldenburgschen Chausse werden
Güter auf dem Wasser , eine Stunde weit , bis Varrelgraben,
wo die Ueberschwemmung sich begränzt , trarrsportirt.
26 . März . Das Potsdamer Regierungs¬
Berlin,
blatt enthält eine Bekanntmachung , wodurch das Pu¬
blicum in Kenntniß gesetzt wird , daß nach einer geschlos¬
senen Uebereinkunft die mexikanischen Schiffe in preußi¬
schen Häfen zugelassen werden , und zwar die Rechte der
.am meisten begünstigten Nationen genießen sollen.
ist heiser geworden und
Catalani
— Madame
Coneert bis auf wei¬
mußte ihr bereits angekündigtes
ters aussetzen.
der
wurde in Magdeburg
— Am 21 . März
er¬
außerhalb der Stadt
neue allgemeine Begräbnißplatz
mit
ist es , daß diese Eröffnung
Merkwürdig
öffnet .
geschehen konnte , welches 40 Jahre
einem Ehepaare
in Frieden zusammen gelebt hatte , auch im Tode bald
mit einander vereinigt , war , und dessen letzten Wünsche
es gewesen waren , auf dem neuen Begräbnißplatze neben
einander eine friedliche Ruhestelle zu finden . Das Begräbniß geschah unter großen Feierlichkeiten . Außer den
geistlichen und weltlichen Obern begleitete eine große
des
Die Bepflanzung
die Leichenwagen .
Volksmenge
neuen Friedhofs geschieht nach einem Plane des Gartendirectors Lenne , auch ist eine förmliche sehr zweckmäßige
bekannt gemacht worden.
Begräbnißordnung
— Die Haude - Spenersche Zeitung öteBt folgende
von 26 bis 36
Anzeige : Eine gebildete Gesellschafterin
Jahren , angenehmem Aeußern , anständiger , jedoch nicht
adeliger Herkunft , unbescholtenem Rufe , guter Erziehung,
und sanftem Gemüth , von der man we¬
seinen Sitten
der Kenntniß der Musik noch der französischen Sprache,
verlangt , wird unter
wohl aber die der Muttersprache
Bedingungen , die das Lebensglück
höchst annehmbaren
einer
Väter und Verwandte
gründen sollen , gesucht .
Person der gewünschten Art wollen diese eben so ehrlich
gemeinte als reiflich erwogene Anzeige nicht unbeachtet
lassen.

Neueste

Nachrichten.

Die Rente steht : 99 . 40.
28 . März .
Paris,
auf der Reise
ist
und 70 . 5 . — Der Graf Ofalia
durch Bayonne gekommen . —
nach Paris
von Madrid
ist Präsident der Commission der PairsGraf Portalis
kammer geworden , welche beauftragt ist , über das Preßpolizeiproject zu berichten . — Nach der Lausanner Zei¬
Reschid - Pascha in
den Seraskier
tung hat Karaiskaki

seinem Lager vor Athen angegriffen und total geschlagen.
Die Bestätigung dieser wichtigen , angeblich über Ancona
gekommenen Nachricht steht zu erwarten . — Der könig¬
ein Urtheil gefällt
abermals
hat
liche Gerichtshof
die Opposition einen Sieg ihrer Meinung erworin
als Führer
bekannt
Der Advocat Jsambert,
kennt .
ihm ge,
mehrerer Rechtssachen , wobei die Staatsbehörde
genüber stand ( wie in der Angelegenheit der aus Marti ,
nach Afrika
nique ohne viele Umstände zur Deportation
verurtheilten farbigen Leutes , hatte in einem Zeitung, sich den Verhaftungen
artikel das Recht der Staatsbürger
auf gee'Me
abseiten der Gensdarmen und Polizeibeamten
Weise zu widersetzen , zu deduziren gesucht . Darüber waur,
die seinen Artikel aufgenU
sammt den Zeitungsredactoren
belangt und von diesem m
men , vor dem Polizeitribunal
demnirt worden . Der königliche Gerichtshof , die Doctm
Abhandlung keine Promißbilligend , aber in Jsamberts
zur Widersetzlichkeit erkennend , hat ihn und
vocation
die Redacteure von aller Strafe entbunden.
26 . März . Consols stehen 82 % . Za
London,
war heute starker Umsatz : ft
Columbischen Obligationen
öffneten zu 41 % , fielen auf 40 % und stiegen wieder
auf 43 . Um 2 Uhr waren sie zu 42 zu haben . Me¬
xikanische notirten 70 % . — Mit dem Grafen Liverpool
geht es immer besser. Hr C' anning ist soweit hergestellt,
daß er wieder arbeitet . — Mit dem Schiff Romney
nach Portugal ab.
gehen mehrere Truppenabtheilnngen
~
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C. P . Berly,Medacteur.

Bekanntmachungen.
[Q3]

Gebrüder Haußmann aus Paris

beziehen diese Messe mit einem vollständigen Sortimt
und haben ihr
eigner Fabrik
von gedruckten Cattunen
der Schnurgch
Lager bei Herrn I . C . Kluge in
Lit . 6 . Nr . 73 . tm ersten Stock.

[94]

e.

A n z e i g

auf kleine me
Ich suche 2 Uhrmachergehülfen
Subjecte , die über
Arbeit und einen auf Reparatur .
glaubwürdige
und gutes Betragen
ihre Brauchbarkeit
Zeugnisse vorlegen können , belieben sich in portofreien
Briefen an mich zu wenden.
Böschl,
Joseph
Uhrmacher und Mechanikus in Würzburg.

- Anzeige.

Theater
Heute

Sonntag

,

den

1.

April ,

wird

Der Freischütz, Oper in 3 Abthl.

, großer Kommarkt Lit. 4. Nro. 148.
H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei

aufgefüM

,

Montag

31'.?- 92.
Rußland.

, 17 . März . Die Provinz KaukaPetersburg
sien hat in diesen Tagen eine neue Verfassung erhalten,
die jedoch nur als Versuch für die ersten drei Jahre
gelten soll. — Unter der Regierung des Kaisers Alex¬
am 8 . April 1823 , ward eine Commission er¬
ander,
nannt , um eine zweckmäßigere Ordnung für die in der
Hiesigen Residenz befindlichen öffentlichen Gasthäuser , Re¬
staurationen und Weinkeller zu entwerfen . Dieselbe ist
jetzt mit ihrer Arbeit im Reinen und der von ihr ein¬
erhalten . Die Zahl
gereichte Entwurf hat Genehmigung
und in
ist bedeutend vermindert
jener Etablissements
ein genaues Verhältniß zu der gegenwärtigen Volksmenge
Künftig sollen hier beste¬
der Residenz gesetzt worden .
hen : 52 Restaurationen , 46 Caffeehäuser , 40 Traiteurs,
50 Garküchen , 250 Weinkeller , 20 Magazine , mit dem
Vorrechte , Getränke zu verkaufen . Die Anzahl der Gast¬
häuser wird nicht beschränkt.

Osma

nische

s

1827

, 2. April

Reich.

22 . März wird geschrieben : Wir haben
Aus Triest
vom 26 . Febr . , nach
heute Briese aus Constantinopel
v . Riwelchen der neue russische Botschafter , Marquis
der
beaupierre , zwar die üblichen Bewillkommsbesuche
empfing , jedoch weder bei dem
europäischen Gesandten
Großwessier , noch Großherrn Audienz nehmen will , bevor
der Tractat von Akjermann vollständig erfüllt seyn wird.
Dieser Botschafter verlangt unter Anderm die freie Um¬
ladung von Getreide ohne einen Firman , sodann Be¬
freiung der russischen Schiffe von der Visitation , sowohl
bei ihrer Ankunft als Abfahrt , welcher Gebrauch seit
Ausbruch der griechischen Unruhen eingeführt wurde . Die
übrigen Forderungen waren noch nicht bekannt . — In
dem Arsenal zu Constantinopel wird mit großer Thätig-

der Kriegsschiffe für de« nächsten
keit an Ausbesserung
Feldzug gearbeitet , und man sagt , die ganze Flotte solle
Pascha gestellt und von
des Ibrahim
zur Verfügung
Zugleich wurde ein
seinen Officieren geleitet werden .
neuer Eapudan Pascha ernannt , der — wie man sagt
— vor einigen Jahren noch Pfeiseuköpfe fabricirte.

I

t

a

l

i

e n.

vom 15.
Sicilie
due
delle
Das Giornale
März kündigt aus officieller Quelle an , die kaiserlich
österreichischen Truppen , welche die königlich neapolitani¬
verlassen haben , würden in Folge einer
schen Staaten
Entscheidung Sr . k. k. Majestät , außer den gewöhnlichen
Besatzungen , provisorisch in den Provinzen des lombarKönigreichs , an der Linie des Po,
disch-venetianifchen
stehen bleiben und ein Corps bilden , welches , wenn die
Umstände es je erfordern sollten , in sehr kurzer Zeit mo¬
bil gemacht werden könnte . „ Durch diese Klngheits - und
wird jeder verbrecherischen Hoffnung
Vorsichtsmaaßregel
der Zugang verschlossen , welche die wenigen Partheimenauf die
schen , wenn es deren noch gäbe , im Vertrauen
Unruhen in Portugal , oder auf den noch nicht beendigten
Kampf zwischen den Türken und Griechen , zu fassen
wagen könnten . ' Welches auch der Ausgang dieser par¬
seyn mag , so werden Se . Maj.
tiellen Schwingungen
der Kaiser von Oesterreich und Se . Maj . der Kaiser
aller Reußen , der sich einen Nacheiferer des Ruhms und
strengen Wächter der politischen Grundsätze seines er¬
lauchten Vorfahrers , des Kaisers Alexander , nennt , stets
fortfahren mit derselben Energie und Aufmerksamkeit da¬
keinen
für zu sorgen , daß der Genius der Neuerungen
Einfluß zum Nachtheil der Ruhe und des allgemeinen
Der augenscheinlichste
ausübe .
von Europa
Friedens
davon liegt in der Verfügung ", welche wir so
Beweis
eben hier zu melden uns beeilt haben ."

—
— Unter den Merkwürdigkeiten , welche der gelehrte
Römer , Silvestro Guidi , kürzlich aus Egypten mitge¬
bracht hat , befindet sich ein sehr wohl erhaltener griechischegyptischer Papyrus , von 40 Zeilen und 5 Zeilen Ueberschrift , welcher dem König Ptolemäns
Philadelphns
zu¬
gehört hat , oder wenigstens ans seiner Zeit ist.
Der
Cardinal della Somaglia
hat ihn gekauft und der vati¬
kanischen Bibliothek geschenkt.

Schweiz.
Genf , 21 . März . Zu dem souverainen Rath un¬
seres Cantons sind dieser Tage die uemlichen Verhand¬
lungen vorgekommen , welche seit einigen Monaten
ganz
Frankreich bewegen . Die schwierige Frage , wie Preß¬
freiheit
erhalten , Preßlicenz
verhindert
werden möge,
wird nach allen Seiten erwogen . Hr . Moulton,
ein
angesehener Genfer , hat bei diesem Anlaß folgendes
Schreiben an die Redactoren eines hiesigen Blattes
ge¬
richtet : „Da .wir uns der Zeit nähern , wo über das
Preßfreiheitsgesetz
verhandelt
werden soll , über welches
unserm souverainen Rathe am 3 . Jan . d. I . Bericht
erstattet wurde , so bitte ich Sie , unsern Deputaten
bei
dem Repräseutantenrathe
fühlbar zu machen , wie wichtig
ihre Gegenwart
bei dieser Verhandlung
sey , die . nicht
bloß für dns , sondern auch für die mit uns verbündeten
Cantone uas höchste Interesse hat . Indem
wir damals
dem Staatsrathe
außerordentliche Gewalt zur Unterdrück¬
ung der Preßvergehen und die Handhabung
der Polizei
gegen Ausländer ertheilten , schienen wir , die abgeschmack¬
testen Verläumdungem
zu rechtfertigen , welche die geheime
Comite über die Schweiz verbreitet hatte .
Als ich zu
jener Zeit und schon früher die geheime Comite deuuneirte und die Existenz jener Congregation ankündigte , die
überall , ist , fügte ich hinzu , sie würde nicht eher zufrie¬
den seyn , bis wir ihr alle unterworfen
und die Worte
Freiheit und Republik aus den Wörterbüchern
der Völ¬
ker vertilgt waren . Ich glaubte damals
nicht , daß sie
so schnelle und so große Fortschritte machen würde . Ja,
die Jesuiten wollen von -neuem den öffentlichen Unter¬
richt und die Erziehung der Jugend übernehmen , deßhalb sollen alle Pressen verstummen . Dieselben Grund¬
sätze , die sie zu ihrer . Aufhebung leitete , sind heutzutage
noch stärker vorhanden . Nichts als die Umtriebe jenes ehr¬
geizigen Ordens brachten es dahin , daß Rousseau ' s Emil
in Paris und Genf verbrannt wurde . Dem Einflüsse dieser
unsichtbaren Macht endlich , der man dient , ohne es zu
wissen und der Furcht , welche sie einflößt , verdanken wir
vielleicht heute die Discussion eines ohne Noth dringen¬
den Gesetzes — eines Gesetzes , das , wenn man es in
der vorgelegten Gestalt annähme , der Schweiz die schön¬
ste Bürgschaft
gegen Anmaßung
der Gewalt
rauben
würde . Mögen unsre Deputirten
daher auf ihrem Po¬
sten eben so treu seyn , als die Jesuiten
auf dem ihri¬
gen und sich nicht die einzige Waffe nehmen lassen , die
sie zur Bekämpfung derselben haben , nemlich die Preß¬
freiheit ."
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— Die Ankunft der Regierung des Cauton Tes¬
sin , zu Lugano,
ist mit großem Prunk gefeiert wor¬
den . Es wurde mit allen Glocken geläutet , mit allen
Kanonen geschossen, Processionen und Deputationen
durch¬
zogen die Straßen , die Stadt
wurde illumiuirt , eine
große Messe wurde gelesen , der Erzbischof officiirte , der
Staatsrath
gab ein Mittagessen von 130 Gedecken.
Der protestantische Pfarrer Richli ist, in Begleitung des
Canzlers Mousson , zu Luzern angekommen , um dort die
reformirte Kirche einzurichten . —

D e u t sch l a n d.
Berlin
, 28 . März.
Vorgestern besuchte die
nigin von Bayern mit ihren Prinzessinnen Töchtern H
Königsstädter
Theater .
Sie wurden von dem zahlreich
versammelten Publicum mit lautem Freudenrufe begrüßt,
den das Orchester mit Trompeten
und Pauken beglei¬
tete .
Es wurde auf höchsten Befehl Bojeldieu 's weiße
Dame aufgeführt .
Se. Maj . der König war ebenfalls
zugegen . Die Vorstellung gehörte zu den gelungensten.
— Um sämmtliche
in den preußischen
Staaten
wohnende M e n n o n iten von der ihren Religionsgrundsatzen zuwiderlaufenden
förmlichen Eidesleistung zu ent¬
binden , hat der König Folgendes festgesetzt : Wenn ein
Mennonit
als Parthei
einen Eid schwören , als Zeuge
abgehört werden soll, oder zu einem Amte berufen wird,
zu dessen Uebernahme
die Eidesleistung
erforderlich ist,
so muß er durch ein Zeugniß der Aeltesten , Lehrer orer
Vorsteher seiner Gemeine
Nachweisen , daß er in der
mennonitischeu
Secte geboren worden , oder sich doch
schon wenigstens seit einem Jahre vor dem Anfänge des
Prozesses oder vor der Berufung
zum Amte zu dieser
Religionsgesellschaft
bekannt und bisher einen untade/haften Wandel
geführt habe .
In diesem Atteste mf
zugleich die bei den Mennoniten
übliche Bekräftigmtzformel bemerkt seyn . Die nach derselben mittelst Hand¬
schlages abzugebende Versicherung hat mit der wirkliche»
Eidesleistung gleiche Kraft und wer sie zur Bestätigung
einer Unwahrheit mißbraucht , den trifft die Straft des
falschen Eides .
,

Vermischte

Nachricht

e n.

Aus Gröniugen
15 . März wird geschrieben:
Die Krankheit hier ist stark im Abnehmen , und es stetben nicht viele Menschen mehr über die gewöhnliche
Zahl . Es liegen freilich noch au die 3000 Kranke j es
.sind aber größteutheils
solche , die vom September her
krank sind , und sich noch nicht wieder erholen können,
oder durch Erkaltungen
Rückfalle erlitten haben . Auf
den Straßen
begegnen einem meistens bleiche Gesichter
und auch einige vom Fieber zerrüttete Gestalten , die nur
mit großer Mühe gehen können.
Die Ouotidienne
verräth nun , daß ihr die
Verwerfung
des Burdettschen Antrags im englischen ttn-

)
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terhaus ganz erwünscht war . Mit bloßer Emancipatton
der Catholiken wäre ihr nicht gedient . Sie sagt : Die
muß durch An¬
katholische Kirche Englands und Irlands
vermelden,
ihr eignen Klugheitsnuttel
wendung aller
sich in jenen Zustand der öffentlichen , gesetzlichen und
übereingekommenen Unterwerfung hineinstehen zu lassen,
wäre.
der der,Tod für die Gewissensfreiheit

M i s z dien.
Maskenzu Rom . Das diesjährige
Karneval
karneyal zu Rom fiel in das abscheulichste Wetter , das
man seit Menschengedenken gesehen . Nur die drei oder
der Nacht
bis vor Einbruch
vier Nachmittagsstunden
ab.
Gestöber
ohne
nie
aber
,
Regen
ohne
meist
gingen
Da es nun Morgens und Abends , jeden Tag stark reg¬
nete , so wurde die Menge iheils vom Schmutz der Gas¬
sen, theils von der Furcht , das Wetter werde auch am
Nachmittage so foxtfahren , mehr oder weniger vom Be¬
Die wenigen , welche sich
suche des Corso abgehalten .
einfanden , haben um desto größer « Lärm gemacht ; man
über das schlechte
hätte denken sollen , die Verzweiflung
Wetter habe sie dazu angetrieben . Nie sind mehr Zucker¬
körner ( Consetti ) und mit mehr Wuth geworfen worden
als dieses Jahr : die Corsostraße sah jeden Abend wie
beschneiet aus . Der Mißbrauch , welcher mit diesem
Scherze getrieben wird , muß wohl arg genug seyn > da
den Vor¬
sogar die Regierung , welcher sicher Niemand
im erlaub¬
wurf machen kann , daß sie die Unterthanen
ihrer , wie gewöhnlich vor
ten Muthwillen beschränktem
jedes Karnevals , erlassenen Polizeivervrduung,
Eintritt
nicht allein die Qualität und Größe der Confetti , son¬
dern sogar die Art und Weise, ' wie dieselben geworfen
werden sollen , bestimmt , auch eigens zu dem Verkaufe
in der
( sämmtliche
derselben bestimmte Standpuncte
Eine
Nähe des Corso belegene Plätze ) angewiesen hat .
war übrigens,
Folge dieser Wuth der Confettiwerferei
daß die Herrn in ihren schwarzen Kleidern gegen Unter¬
und
aussahen
wie die Müllerknechte
gang der Sonne
ganze Ladungen
die Damen in ihren Enveloppenkragen
und
davon mit sich schleppten . Auch in der Quantität
Qualität der Masken suchte man dem schlechten Wetter
Kar¬
Trotz zu bieten . Zn keinem der vorhergegangenen
nevals sind mir mehrere uud schönere Maskengewänder
sie
Spazierten
zu Gesichte gekommen , als in diesem .
auch nicht alle auf dem Corso herum , so sah man sie
doch in den unzähligen Buden hängen , welche damit
angefüllt waren und deren es diesmal in den entlegen¬
sten Winkeln der Stadt gab.

Neueste

Nach

richte

n.

27 . März . Consols stehen 82 % , CoLondon,
lumbische Bons 41 % , Mexikanische 70 % . — Lord Li¬
verpool fängt wieder an zu sprechen . Die Aerzte wollen
ihn , sobald es sein Zustand erlaubt , nach Combe Wood
bringen lassen . — Noch ist unbestimmt , wer ihn im

sehr ungehal¬
Cabinet ersetzen soll, worüber die Times
ten sind . Sie meinen , eö sey Zeit , daß die Nation er¬
Für Hm . Canning
fahre , wer am Ruder stehe.
er
Leute ; aber nur , wenn
seyen die vernünftigen
wisse.
Art zu behaupten
auf würdige
seine Stellung
sich hüten,
sollten
und die Opposition
Hr . Canning
Wenn
zu fallen .
der Hofparthei
in die Schlingen
für sich behal¬
die öffentliche Meinung
Hr . Canning
ten wolle , möge er bald dazu thun , sein System
darznlegen . — Man hat Depe¬
offen im Parlament
vom 9.
Coimbra
aus
Clinton
schen vom General
Be¬
weitere
keine
hatte
Brigade
englische
Die
.
Marz
waren nir¬
wegung vorwärts gemacht . Die Zusurgeuten
sondern durchzogen
gends mehr in geordneter Streitmacht
hat
. — Hr . C anning
das Land als Streifpartheien
abgeschlossenen Ver¬
im Unterhaus einen mit Brasilien
trag übergeben . Don Pedro verpflichtet sich dadurch den
abzuschaffen.
nach drei Zähren
Sklavenhandel
29 . März . Die Rente steht 99 . 55 . —
Paris,
des
führt unter den Lügen
und f 0 . — Die Etoile
gegebene Nachricht an,
die vom Handelsjournal
Tages
ver¬
Recruten
die polnische Armee werde mit 50,000
gefährlich krank . — Der
ist
stärkt . — Graf Segur
Pair , Herzog v . La ro ch eso u cau ld - L ian cou rt ist
in seinem 81sten Jahr gestorben . — Es sollen hier 4
Concerte zum Besten der Griechen gegeben werden . —
vom 4 . Febr . be¬
Officielle Berichte aus PortauPrince
stätigen die Nachricht von der dort statt gehabten Pul¬
verexplosion ; es sind 15 Menschen dabei umgekommeu.
sind am 26 . März öffent¬
' s Theatercostüme
— Talma
5882 Fr.
lich versteigert worden ; es wurden daraus
gelößt.
aus Wien
1 . April . Privatbriefe
Frankfurt,
am 24 . März Abends 6 Uhr
melden daß Beethoven
gestorben ist.
C. P . Betty , Redakteur . '

B e k a n n t m ach u n g e n.
L89]

H . Benda seel. Wittwe und. Söhne

aus Fürth

bei Nürnberg

und Brüssel,

beziehen diese Ostermesse mit Glasspiegel , Nürnberger,
und verkaufen
Französischen und Wiener Kurze -Waaren
Auch halten sie
zu den Fabrikpreisen .
solche en gros
Lager von ihren Bronzfarben , genannt geriebenes Metall
zum bronziren , von ihrer eigenen Könrgl . Bayerischen
ausschließlich privilegirten Fabrik.
Unter Versicherung reellster und promptester Bedie¬
nung , empfehlen .sie sich zu recht vielen Aufträgen.
haben außer ihrem früheren Lager Lit . A.
Sie
No . 100 . in der Fahrgasse noch ein anderes in der ehe¬
maligen Boutique des Hm . Schmöle No . 20 . am Main.
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[86] Werke welche auf Subscription erscheinen.
[78] Anzeige.
Ein Handlungshaus einer der ersten Handlungs¬ (Bestellungen übernimmt Heim. Ludw. Brönner .)
plätze der Schweiz wünschte auch hierländische Fabri¬ Jos. von Hammer
' s Geschichte des osmanischen Reichs
kate in Commission zu erhalten
. Man wird in aller
6 Bände, gr. 8. Den Band zu fl. 6. 45 x,'
Rücksicht die genügendste Auskunft ertheilen
. — Die An¬
-Lexicon
. 7te Original- Ausgabe
. Voll,
erbietungen hierfür-ist man ersucht franco an die Re¬ Conversations
ständig in 12 Bänden. Mit großer Schrift.
daction dieses Blattes unter den BuchstabenW . W.
Auf Druckpapier
.
fl. 07,
einzusenden
, welche solche an die Bestimmung wird ge¬
Auf Schreibpapier
fl.
langen lassen
. —
Goethe's sämmtliche Werke in Octavu. in Taschenformat.
Herder's sämmtliche Werke. 60 Bdchn. in TaschenfvrW.

[y5 ]
Donbletten zu verkaufen
Jean Pauls Unsichtbare Loge2te Aust. 2 Bde.
- Siebenkäs2te Aufl. 4 Bde.

. , fU.

Boswell ’s Life of Johnson, 8 th. ed. 4 yol. Lond. i8i6.
Shakspeare’s Plays in two Vol. London 1819.
Das Nähere zu^erfragen bei der Redaction dieses

Blattes.

[96] Bei H. L. Brönnner

zu haben:

in Frankfurta. M. sind

Mejer, W.,

praktisches Handbuch des Styls
deutschen Prosa, gr. 8. fl. 3. 30 kr.

der

Dem Publikum wird in dem vorstehenden Hand¬
buche des Styls der deutschen Prosa ein Werk angebo¬
ren, welches aus der Erfahrung selbst hervorgegangen ist
und ohne Anmaßung für ein Bedürfniß unserer Zeit aus¬
gegeben werden darf. Wir haben viele treffliche Lehrund Handbücher über die Theorie und Anwendung der
deutschen Sprache, aber kein einziges
, das sich— ge¬
nau den Standpunkt der jetzigen deutschen Prosa im
Auge behaltend— diesem Gegenstand allein durch Lehre
und Beispiele widmete
.— .
Seit mehreren Decennien ist für den Styl der
Prosa

im eigentlichen

Sinne

Van der Velde's Schriften. Taschenausgabe.
Bändchen zu
. 18 kr.
Rauschnick
, Handbuch der Specialgeschichte sämmtlicher
deutschen Staaten alter und neuer Zeit. 4 Bände,
den Wand zu
fl. 2. 24 kr.
Gesammelte Werke der Brüder Christian und Friedrich
Leopold
, Grafen zu Stollberg. 20 Bande in 8.
Auf Druckpapier
fl. 18.
Auf Schreibpapier
fl. 27.
Stunden der Andacht zur Beförderung wahren Christen¬
thums und häuslicher Gottesverehrung in 8 Bänden,
Ausgabe mit großer Schrift auf Druckpap
. fl. 8. 15 kr.
auf weißem Druckpapier
fl. 11.
auf Schreibpapier
fl. 16. 30 kr.
Vogt, Joh., Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten
bis zum Untergang der Herrschaft des Deutsche»
Ordens. 7 Bde. gr. 8.
Wagner, Ernst, sämmtliche Werke, in einer wohMm
und correcten Taschenausgabe
, herausgegeben von
?.
Mosengeil
. 9 Bändchen '
7 fl . 12 kr.

des Worts

nichts geschrieben
, das ausführlich genug und dem Stande
T heater
- Anzeige.
unserer jetzigen Sprachbildung angemessen wäre. —
Es hat zu den vorzüglichsten Augenmerken des Ver¬
fassers gehört, das Buch nicht nur für Studierende und Heute Montag, den 2. April, wird aufgeführN
die erste Klasse der Gymnasien
, sondern auch zum Pri¬
(Zum Vortheil der Demoiselle Lindner und. zuni
vat-Unterrichte
, insbesondere
' auch für Frauenzimmer
Erstenmale
) Kunst und Natur, Lustspiel in 5
auszuarbeiten
, welche sich einer gründlichen Bildung er¬
Abtheilungen.
freuen wollen
. Selbst bereits bei Anfängern kann ein
geistvoller Lehrer den Hauptinhalt des Buchs und die
Abonnement suspendu.
Beispiele benutzen
. Um die Anschaffung des Buchs zu
erleichtern
, ist die Verlagshandlung sehr gerne erbötig, Dienstag, den 3. Welche ist die Braut, Lustspiel
Schuldirectoren und andern Lehrern, wenn sie sich direkt
an dieselbe wenden und eine Parthie Expl. zusammen Mittwoch, den 4. Die Vertrauten, Lustspiel Md
nehmen, einen billigen Preis zu stellen.
Der Kapellmeister von Venedig, Oper.
H. L. Brönner ' fche Buchdruckerei
, großer Kommarkt Lit. J. Nro. 14$.
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Mondsphasen
G den 27ten
Nachm . 0U,36M.

Zodiac . Licht
(7) K. und 2
Neb . 0
Eonnenflccken
20 . 23 - 27.

war vorzüglich schön zu
Den 25. Nachmittags Regenschauer . Den 26. Morgens Schneegestöber . — Das Zodiacallicht lebhaft gefärbten aufwärts
einem
mir
jeder
,
Ringe
concentrische
Sonne
der
mit
zwei
Uhr,
8
nach
Morgens
27.
sehen. Den
horizontal - geschweifte Neben¬
gekehrten Bogenstück ; am ersten concentrifchen Ringe sah man zugleich , zwei mit der Sonne
Wasserzeichen der Sonne.
Abends
—
.
Horizontalbogens
ungefärbten
hindurchgehenden
sie
durch
sonnen und einen Theil eines
Den 29. Sturm , Regen . Den 30. Regen.

Frankreich.
noch sehr
Die politische Erziehung ist in Frankreich
zurück; man ist noch nicht aufgeklärt genug , um unpar¬
sieht davon einen auf¬
teiisch seyn zu können . Man
fallenden Beweis in den Debatten über das neue Forst¬
gesetz; die Bäume und die Holzschläge sollen nicht li¬
ein Depu¬
beral seyn ; wenn während der Verhandlung
vorschlägt,
Amendement
ein
Seite
linken
der
von
tier
so wird es verworfen . Wenn ein sachkundiger Mann
einen Zweifel äußert , ob es denn nothweudig sey , daß

die für die Marine tauglichen Hölzer , die doch durch die
selbst dazu bezeichnet sind , an PrivatunterVerwaltung
nehmtt verkauft werden , damit sie nachher von diesen
zugerichtet und an die Seeverwalfür die Schiffswerfte
tung wieder verkauft werden , so stimmt man diesen
Zweifler eben so rasch nieder , als ob er ein Amendement
Die
vorgeschlagen hätte .
zu Gunsten der Buchhändler
Engländer lachen , wenn sie die französischen Schiffsbauin Hamburg und Riga
Holzlieferanten auf den Märkten
autreffeu ; sie kennen die unerschöpflichen und » « schätz-
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baren Vorräthe , welche Corsika besitzt und welche Frank¬
reich nur hauen und nach Toulon führen lassen dürfte.
Will
aber ein Deputirter
von der linken Seite
von
Corsika sprechen , so ruft die Majorität
nach der Abstim¬
mung über den Artikel , worin vott Holzschlägen im In¬
nern von Frankreich die Rede ist . Ueber das System
der Lieferungen
des Schiffbauholzes
und über das Un¬
heil , Millionen
Kubikfuße
dieses kostbaren Materials
in Corsika ' s Thälern
faulen zu lassen , sind die wohl¬
gemeintesten
Rathschläge sachkundiger Männer
seit vie¬
len Jahren
wiederholt
worden , aber die Lieferanten
haben noch immer die Oberhand , sie beherrschen die
Majorität .
So
trocken der Forstgegenstand
der großen
Mehrzahl zu seyn scheint , so wichtig ist er für den Pa¬
trioten ; er seufzt , wenn er bemerkt , daß das herrschende
System
in der Verwaltung
der französischen Forsten
immer nur darauf hinzielt , daß die Domainwaldungen
nach und nach verkauft werden sollen . Noch im Jahr
1814 besaß Frankreich einen Sparpfenning
für künftige
Kriege , für irgend eine Noch , für irgend ein mögliches
Bedürsniß ; es bestand in seinen Walddomainen , die
man damals über zwei Milliarden
reinen Werths schätzen
konnte . Aber seit dieser Zeit hat ein Budget nach dem
andern die herrlichen Hektaren von Eichen und Buchen
und Ahorn verschluckt ; und noch jetzt werden gewöhnlich
die Waldungen unter den Einnahmen aufgeführt , so gut
als der Ertrag des Stempels , ohne zu bedenken , daß man
stempeln kann nach Belieben , aber daß die Baume nur
wachsen , wenn man sie pflanzt , und daß in Frankreich,
wenn Jemand
-Waldungen
kauft , er nie daran denkt,
sie wieder anzupflanzen.

Osmanisches

Reich.

Sonst antinop
el, 7 . März
küber Bucharest ) «
Der Beitritt
des französischen Botschafters Grafen Guilleminot zu den von England und Rußland
zu Gunsten
der Griechen gemachten Anträgen bestätigt sich nun doch.
Der Reis - Effendi soll aber auch ihm mündlich eine ab¬
schlägige Antwort ertheilt haben . — In den letzten Tagen
sind wieder mehrere Hinrichtungen
erfolgt . .

Am
30 .
freut
dern
daß

e

r

t

c a.

In einem Privatschreiben
aus Arequipa
vom
Juli v . I . liest man Folgendes : Ich habe mich ge¬
, hier einige deutsche Landsleute unter den Mitglie¬
der Minengesellschaften
zu sehen und habe gehört,
noch viele derselben berufen worden.

Ich kann mich in diesem Briefe unmöglich über
die großen Reichthümer
dieses fast unbebauten
Landes
auslassen , — das Mineral - und Pflanzenreich sind un¬
erschöpflich in Menge und Verschiedenheit .
Möchten
einige geschickte Naturforscher
jetzt Reisen hieher ma¬
chen , wo sie mit weniger Mühe viel interessantere
Be¬

obachtungen machen können , als in allen übrigen Theilen der Welt .
Alle Schwierigkeiten , die für ^
sende Fremden hier unter der spanischen Regierung statt
fanden , sind nicht nur gehoben , sondern man wünscht
nichts mehr als Fremde hier zu sehen , die durch ihre
Kenntnisse nützlich für das Land werden können.
haben , wie man wohl denken kann , ungeheure Schwierigkeiten zu bekämpfen , um uns nach und nach , st
sagen , zu nationalisiren
und alles ererbte Schlechte und
Verabscheuungswürdige
mit den tief gefaßten Wurzeln
auszurotten . Man hat alles in dieser Hinsicht gesagt
wenn man anführt , daß wir spanische
Colonieu
waren . Faulheit und Mangel an aller Industrie sintUs
erste fast unübersteigliche Hindernisse für die Regien^
Diese zeigt aber den besten Willen und die rveiÜM
Jahre der Unabhängigkeit
unserer Staaten
zeigen ganz
klar , daß wir mit Riesenschritten
vorwärts
schreite«
werden . Schon jetzt geschieht in einem Jahre mehr , aM
unsere ehemaligen Herren in fünfzig thaten und die Be¬
günstigung aller Lehranstalten
wird sehr bald WuM
hervorbringen . Darin zeigt sich auch wieder ein Erwerbszweig für viele Fremde ; gute Sprachmeister , besonder
fürs englische und französische , Zeichenmeister , Musik¬
meister , ( denn die Musik ist hier allgemein beliebt ) Ma¬
thematiker , Physiker , Chemiker , Botaniker , die alle sch
bald hinlänglich der Sprache mächtig seyn werden , um
in derselben zu unterrichten , würden allgemein willkom¬
men seyn.

Frankfurt,
2 . April .
Unter dm verschiede»
gemeinnützigen
Instituten , welche unsere Stadt
dm
löblichen Eifer der Gesellschaft zur Beförderung nützlicher
Knuste und deren Hülfswissenschaften
verdankt , nimmt
die Sonn tags schule eine
ausgezeichnete Stelle m.
Nachdem am 25 . März
die siebente ' Prüfung
^
Schüler vor sich gegangen , fand gestern die Preisaui'
theilung
statt . Bei diesem Anlaß erstattete der K
sident der Gesellschaft , Hr . Dr . Möhler,
Bericht »te
den Zustand der Svnntagsschule
, woraus
nur ErsM
liches zu vernehmen war . — „ Die Gesellschaft hat seit
geraumer Zeit angefangen neben dem Unterrichte in de»
ersten Schulkenntnissen , welcher so lange Statt
finden
wird , als sich noch Schüler melden , die weder Rechnen
noch Schreiben , vielweniger Rechtschreiben oder Zeichnen
können , Anstalten zu errichten , worin die Wissenschaften,
Künste und Fertigkeiten gelehrt werden , welche die jeiM
allgemeinen Fortschritte
in allen Gewerben fast unent¬
behrlich machen und durch welche man fast überall be¬
ginnt die Gewerbe und Künste dergestalt zu vervollkomm¬
nen , daß Stehenbleiben
von unserer Seite
als Rückwärtsgehen
erscheinen würde ."
Ein kleines Capital,
durch Spenden
wohlwollender Menschenfreunde
zusammengebracht , dessen Zinsen künftig mit zu den Kosten
der Sonntagsschule
verwendet werden
sollen , ist seit
vorigem Jahr
von 2042 auf 2459
fl. angewachftü.
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haben wir nicht alle einen Vater , hat
uns
nicht
Seit der letzten Prüfung
sind 253 neue Schüler ausge¬
alle ein Gott geschaffen ?" — — „ Fahren Sie fort
nommen worden . Nach der PreisvertheUung
hielt
mit rastlosem Streben
zu Menschenwohl
und Bür¬
Pfarrer
Dr . König die Schlußrede , die von allen
gerglück nach Kräften
beizutragen .
Zwei gefährliche
Anwesenden mit tiefer Bewegung
vernommen
wurde.
Abwege sind hier zu vermeiden .
Der
erste ist der
Wir können uns nicht versagen einige Stellen daraus austraurige
Wahn , diese Ausgeburt
eines finstern Jahr¬
»unebmen : „Daß diese Anstalt - gewidmet dem löblichen
hunderts , eine , wie man behaupten
will , wohlthäZwecke nützliche Kenntniffe und technische Fertigkeit unter
tige Unwissenheit im Volke zu erhalten , ihm höchstens
den jüngeren Zunftgeuossen zu verbreiten -- heute ihr sieben¬
eine ganz geringe Summe von Kenntnissen aus Großtes ^ ahresfest begeht , das verdankt sie hauptsächlich dem
muth zu gönnen , ein Wahn , der dem Allliebenden Hohn
»ünstiaen Urtheil , der warmen Theilnahme und der thäspricht und den Menschen nach Gottes
Bild geschaffen
L
Hülse unserer Mitbürger .
Gerade davon hängt
aber auch ihr ferneres Bestehen ab . Sie bedarf keiner . zur ewigen Knechtschaft verdammen möchte . Vielwisserel
heißt der andere , das unreife Kind eines kränkelnden
scheinbar großmüthigen Bewunderer , die gewöhnlich mü¬
Zeitgeistes , die nur leeren Dünkel erzeugt , dem Arbeiter
ßige Zuschauer bleiben , noch weniger bedarf sie glänzen¬
seinen schweren Berns verleidet und dem Luftschiffer
der ^ obredner , die reich an schönen Worten , arm an
ähnlich ist , der zwar kühn und stolz in die weiten Räu¬
thätiger Liebe sind ; sie bedarf Freunde,
bereit wo es
me des Himmels sich erhebt , aber bald und schnell zum
Noth thut , mit Rath und That zu helfen . Ich fürchte
Boden herabsinkt .
Beharren
Sie wie bisher auf der
nicht den Einwurf : bei den trefflichen Schulanstalten
Mittelstraße , die wie überall , so auch hier die goldne
unserer Vaterstadt für jeden Stand
und jeden Beruf
genannt
werden muß .
könnte füglich die Sonntagsschule
Bieren
Sie Ihren
Zöglingen
entbehrt werden . Za,
eine Summe
nützlicher Kenntnisse , welche der gebildete
Verehrteste , wem schlüge nicht freudig das Herz , wer
Mann im Gewerbsberufe
nicht entbehren kann .
Sie
fühlte nicht das Glück , ein Bürger dieser Stadt zu seyn,
sind es , die ihm das tägliche Werk zur Freude umwan¬
in welcher unter dem weisen Schutze unserer allverehrten
deln , die Quellen geistigen Genusses ihm öffnen und die
Obrigkeit , der einsichtsvollen Pflege der kirchlichen Behör¬
Achtung seiner Mitbürger ihm zusichem . Nur das Rechte
den, und dem gesegneten Eifer der Lehrer , eine Reihe
werde recht gelehrt . Und wenn Sie dann die Weckung
von Bildungsanstalten
bestehen , die bereits schon zu einer
bedeutenden Vollendung fortgerückt sind , und gewiß auf.
geistiger Kräfte , wodurch der Mensch besonnen und selbst¬
dem begonnenen Wege sich mit jedem Jahre
herrlicher
ständig wird , wie die ' Bildung
des sittlichen Gefühles,
entwickeln werden . Aber gibt es nicht unter den Jüng¬
welches die Grundlage alles bürgerlichen und häuslichen
Glückes ist, nie aus dem Auge verlieren , wenn Sie jede
lingen, die sich dem Gewerbsstande
widmen , manche
Gelegenheit benutzen , Ihre Zöglinge hinzuweisen auf das
Schwache, deren mühsam errungene Kenntnisse allmählich
verschwinden würden , wenn nicht eine fortwährende
Eine und Höchste , das weiter liegt als der Strom , der
Uebung sie in frischem Leben erhielte ? Diesen bieret die
Himmel
und Erde scheidet : würdige Lehrer , wachsen
Sonntagsschule Gelegenheit zur Fortbildung . Zeigt uns
wird mit der Kraft die Freudigkeit Gutes zu thun und
nicht müde zu werden ."
die Erfahrung noch eine weit größere Zahl vvn Verwahr¬
losten, die durch eigenen Leichtsinn oder der Eltern
Am Abend versammelten sich 250 Personen , Mit¬
Schuld versäumten , die Schulanstalten
unserer Vater¬
glieder der Gesellschaft und Gäste , zu einem fröhlichen
stadt mit Fleiß und Eifer zu besuchen ? Diesen öffnet
Mahl in dem neuen Hotel
de Russie,
wobei herkömm¬
sich die Sonntagsschule , nicht um das Verlorne und
liche Toasts gebracht und analoge Lieder gesungen wurden.
Versäumte völlig zu ersetzen , — denn das vermag sie
Frankfurt,
3 . April . AuszugProtocolls
derdeutbei dem besten Willen nicht — sondern nur um den
schen
Bundesversammlung.
Sitzung
vom 22.
schädlichen Einfluß des Verlornen
und Versäumten
min¬
März . Der Großherzoglich - und Herzoglich - Sächsische
der nachtheilig zu machen . Ja , treffen wir nicht ein¬
Gesandte , Herr Graf von Beust , erstattet im Namen
zelne Jünglinge
mit geistigen Fähigkeiten reich ausge¬
der Reclamationscommission
folgenden Vortrag : Unter
rüstet, die im Drucke der Armuth aufgewachsen
ohne
Num . 23 des dießjährigen
Einreichungsprotokolls
sey
ihre Schuld jeglicher Bildung
entbehrten ? Und werden
ein von 5 Anlagen begleitetes Schreiben
einer , nach
nicht diese wie jene in der Sonntagsschule
eine wahre
ihrem Angeben , sehr bejahrten Wittwe , mit Namen
Wohlthäterin begrüßen ? Ich furchte noch weniger den
C hr . I o s eph a W i h l , gebomen Hütten,
eingetragen,
durch welches dieselbe die Hülfe hoher Bundesversamm¬
Einwurf : die Mehrzahl der Zöglinge gehöre unserer Va¬
lung in . Anspruch nehme , um zu einer gewissen Ent¬
terstadt und ihrem Gebiete nicht an , sie seyen Fremd¬
linge , während ihrer Wanderjahre
auf kürzere oder län¬
schädigung zu gelangen . Nach ihrem Anfuhren , und so
gere Frist hier anwesend , für deren Bildung
zu sorgen
weit es sich verstehen lasse , sey das Sachverhältuiß
fol¬
keine bindende Pflicht sey. Aber welcher Menschenfreund
gendes : die Reclamatin
habe in den Jahren
1787 bis
wollte , welcher Christ dürfte im Reiche der Wissens und
1801 , wie früher ihr verstorbener Vater und dann ihr
auf dem Gebiete des Menschenliebe einen solchen Unter¬
1786 auch verstorbener Ehemann , den Pacht eines Jo¬
schied geltend machen ? Sagt uns nicht unser Glaube:
hanniter - Commendeguts
zn Adenau , im ehemaligen

Kurfürsteuthume
Cöln , später Französischen Rhein - und
Mosel - Departement , gehabt .
Seit
der Französischen
Besitznahme wären auch so genannte nützliche Feudalbe¬
fugnisse jenes Guts elugezogen und ihr dadurch ein be¬
deutender Verlust in ihrer Einnahme
zugezogen worden.
Es sey deßwegen zwar von der damaligen Französischen
Regierung im Jahre 1800 eine Prüfung und Würdernng
unrernommen , der Reclamautin
indeß keine Vergütung
zu Theil geworden , und hierin bestehe der Gegenstand
ihrer dermaligen Reclamatlon.
Gutachten.
Die Eingabe der Wittwe Wihl scheint selbst gefer¬
tigt und wenigstens aus keiner kundigen Feder geflossen
zu seyn , enthält keine förmlichen und bestimmten An¬
träge . Sie würde sich zur Rückgabe eignen , um dem
Anbringen die nöthige Einrichtung zu geben , dieses in¬
deß bei der Reclamation
vergebliche Hoffnungen
erregen
und ihr uunöthige Kosten verursachen , was man ihr
gern ersparen will und darum
gegenwärtigen
Vortrag
vorgezogen hat . Der Art . 15 . der Deutschen Vundesacte bestimmt , daß die Mitglieder
des Deutschen Or¬
dens nach den .in dem Reichsdepntationshauptschlusse
von
1805 für die Domstifter festgesetzten Grundsätzen , in so
fern sie ihnen nicht hinreichend bewilligt worden wären,
Pensionen erhalten sollen , welche diejenigen Fürsten , die
eingezogene Besitzungen des Deutschen Ordens
erhalten
hätten , nach Verhältniß
ihres Antheils an den ehemali¬
gen Besitzungen
bezahlen würden
und ein von hoher
Bundesversammlung
in ihrer 44 . Sitzung vom 17 . Juni
1817 gefaßter Beschluß hat die in dem 15 . Art . der
Deutschen Bundesacte , in Betreff der Pensionirung
der
Mitglieder des Deutschen Ordens , enthaltenen Bestimmun¬
gen und deren Anwendung auf die Mitglieder
und
Diener
des Johanniterordens
erstreckt , während
die Art . 31 und 53 der Wiener Schlnßacte der hohen Bundes¬
versammlung die Sorge , für die Vollziehung solcher Be¬
stimmungen , wie die des 15 . Art . der Deutschen Bun¬
desacte ist und ihrer Beschlüsse zur Pflicht macht . Allein
sowohl der 15 . Artikel der Deutschen Bundesacte , als
der in der 44 . Sitzung vom Jahre 1817 erfolgte Bundesbeschlnß sprechen nur von resp . Mitgliedern
und Die¬
nern der betreffenden Orden , zu denen die Reclamantin,
die ein ' Commendegut
des Johanniterordens
in Pacht
hatte und daher gewisse Gewährsansprüche
herleitet , nicht
gerechnet werden kann . Das Änbriugen derselben eignet
sich eben so wenig zur Subsumtion
unter den 29 . und
30 . Artikel der Wiener Schlußacte
und also in keiner
Hinsicht zur Einwirkung
dieser hohen Versammlung , da¬
her die Reclamantin , unter Rückgabe der Anlagen ihrer
Vorstellung , mit -ihrem Anbringen , als hieher nicht ge¬
hörig , abzuweisen
seyn dürfte .
Unter einhelliger
Zustimmung
zu dem eben erwähnten Anträge wurde
beschlossen:
die Bittstellerin , Witwe Joseph « Wihl
von Andernach , abzuweisen.
H . L. Brönner

' fche Buchdruckerei

— Die Pariser Zeitungen vom 30 . März brinaeu
wenig Neues .
Die Reute stand 99 . 35 . und 69 . 95
— Die vornehmsten Chefs der portugiesischen Insurgen¬
ten , Teile ; Jordao , Magessi und Montalegre
sind auf
ihrem Weg nach Frankreich
zu Burgos
angekommen.
Marquis
Chaves ist , weil er krank geworden , in einer
Stadt , ehe man nach Burgos kommt , zurückgeblieben und
soll dort einige Tage bleiben .
Unter den Lügen
des
Tages citirt
die Etoile : Hr . Lamb fodert von Spa .nien die Auflösung
der an der Grenze ausgestellten
Armee , 75 Millionen ( Frcs oder Reale ?) für die Kriegs.kosten und Cuba als
Bürgschaft , bis zum Mmg
dieser Summe . — Der spanische Botschafter,
Villa
Herm 0 sa , ist abberufen worden .
Es ist ^
eine Folge der vor drei Monaten
erfolgten Abberufung
des Hrn . de Moustiers
von Madrid . Erst jetzt wird
augezeigt , daß der französische Geschäftsträger
zu Madrid,
Hr . Beaurepaire , dem König Ferdiuand VII . das Schrei¬
ben , wodurch Hr . de Moustiers abberufen ward , über¬
geben habe . Hr . Azos ist
zum spanischen Geschäfts,
träger zu Paris ernannt .
In England regt sich der
Radikalismus
wieder .
Londner Blätter
berichten
über verschiedene Zusammenkünfte
von Fabrikarbeitern,
die den Ursachen ihrer Nahrungslosigkeit nachforschen lind
sie besonders in den vielen Dampfmaschinen
zu finden
vorgeben.

f.

I-
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Bekanntmachungen.
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Anzeige.

Ein
Handlungshaus
einer der ersten HandluO
plätze der Schweiz
wünschte auch hierländische FA
kate in Commission zu erhalten . Man wird in Ä
Rücksicht die genügendste Auskunft ertheilen . — Die An¬
erbietungen hierfür ist man ersucht franco an die Re¬
daction dieses Blattes
unter den Buchstaben W . W.
einzusenden , welche solche an die Bestimmung wird ge¬
langen lassen . —
[97 ] Na 1han und Beer,
Handschuhfabrikanten
von
Lüneville,
beziehen zum ersten Male die hiesige Msist
mit einem wohlaffortirten
Lager von Handschuhen aller
Sorten
eigner Fabrikation und empfehlen sich einem
ehrten hiesigen und auswärtigen
Publicum aufs beste.
Haben ihr Lager während der Messen NeueKlM*
Lit . G . Nr . 68 im Hause des Herrn Heyne.

, großer Kornmarkt

Lit . J . Nro . 148.
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Neueste
Nachrichten
über
den
inner«
Anstand
Mexico 's .
Für die politische Ruhe der
mexicanrschen Bundesstaaten
scheint nichts zu befürchten;
die Mehrzahl des Volks zeigt eine große Gleichgültigkeit
gegen die Verfassung ; da die Abgaben geringer sind wie
früher , die Entwickelung der Industrie
weniger Hinder¬
nisse findet und alle europäische Fabrikwaaren
wohlfeil
zu erhalten sind, so ist man zufrieden gestellt . Ein wirk¬
liches Interesse an Politik
findet man bei der kleinen
Minderzahl der Gebildeten .
Nur in der Opposition
gegen Altspanien
vereinigt sich Alles .
Die Verfassung
hat große Aehnlichkeit mit der von Nordamerica , nur
mit dem Unterschiede , daß der Präsident nach dem Buch¬
staben weniger Macht hat , obgleich er durch persönlichen
Einfluß und aus Gewohnheit
und Unbekanntschaft
des
Volks mit republicanischen
Einrichtungen
mehr die
Stellung der früheren Vicekönige behauptet . Die ein¬
zelnen Provinzen
unterscheiden sich weniger durch die
Form ihrer Verfassung , als durch die Verschiedenheit
ihrer Localitat und Erzengulsse und durch die eignen
ZW , die jeder Staat
hat ; einige , wie Durango,
Zacatecas
und Guanaxuato
schlagen
selbst eigene
Münzen . Kein Staat
darf ein eigenes Gesetz machen,
welches von der Föderalverfassung
abweicht ; der souve¬
raine Congreß ist die Behörde , welche darüber entschei¬
det. Bei der jetzigen Lage der Dinge fehlt es an einer
allgemeinen Abgabe , die Alle gleichmäßig träfe .
Die
Einfuhrzölle treffen die untere Classe wenig , die nicht
viel europäische Artikel verbraucht , doch wird dies zum
Theil durch ein Gesetz ausgeglichen , nach welchem jedes
Deficit in den Finanzen der Föderation nach Maaßgabe
der Bevölkerung über jeden Staat
vertheilt wird . Dies
vor ^ cn hre
^
mit großer Bereitwilligkeit
aus¬
gerichtet und wenn es in . ähnlichem Falle wieder ge¬
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schieht , darf man es als einen starken Beweis
der
Festigkeit des jetzigen Anstands der Dinge
betrachten.
Politische Partheien , in dem Sinne wie in Altspanien,
eristiren nicht ; der Mexikaner ist weder durch befondern
Enthusiasmus
, noch durch persönlichen Muth verleitet,
eine Unterbrechung
der Ruhe zu veranlassen
und eine
Saumseligkeit
in der Bezahlung -der Truppen , die solche
am ehesten herbeiführen könnte , ist nicht zu befürchten.
Zwei durch verschiedene politische Ansichten getrennte
Seiten sind : die Escosecos
und Vorkinos:
erstere
sehen England als den Stützpunct
ihrer Unabhängigkeit
an , letztere beabsichtigen mehr , ein allgemeines americanisches Interesse zu begründen .
Man könnte jene mit
den Föderalisten , diese mit den Democraten
Nordame¬
rikas vergleichen , doch ist von ihnen keine Störung
der
Ruhe zu befürchten . Die Schuld Merico 's ist im Verh'altniß mit den Einkünften , die im Budget von 1826
auf 17 Millionen
Dollars
angeschlagen wurden , nicht
bedeutend . Die in London contrahirte Schuld , wovon
die Ainsen gewiß regelmäßig bezahlt werden , ist durch
den Tilgungsfonds
reducirt auf
25,000,000
Doll,
die alte schwebende Schuld , vor der Er¬
klärung der Unabhängigkeit , beträgt 37,396,001
„
idem seit derselben . . . . .. . 4,456,354
„
66,652,355
Doll.
Im nächsten Congreß wird man auf die Fundirung
der
alten Schuld antragen , wahrscheinlich um das Ganze
derselben zu 5 pCt . zu fundiren , doch kann leicht ein
Zahr darüber hingehen , ehe eine solche Maasregel
in
Kraft tritt , da freilich das Ganze der Schuld anerkannt
ist, jede einzelne Reclame aber viel Aeit erfordern wird.
Eine Parthei beabsichtigt den Theil der Schuld , welcher
noch von den Vicekönigen contrahirt ist , nicht anzuer¬
kennen , oder einen großen Theil derselben nur nach dem
niedrigen Marktpreis
zu fundiren und davon 5 pCt . zn

—
verzinsen ; allein da ein großer Belauf in den Händen
von Corporationen
ist, so wird wohl die Fundirung nach
dem Nominalwerthe
durchgesetzt werden . Die Zahl und
der Einfluß der Priester sind nicht so groß , wie man in
Europa vielleicht glaubt . Der Säcularclerus
besteht aus
ungefähr 3500 Individuen , deren Einkünfte in Zehnten
und in Schenkungen
und Hypotheken auf Grundeigenthum besteht , welche letztere nicht 3 Millionen Dollars
übersteigen .
Mönche grebt es kaum 2500 , deren Ein¬
künfte vielleicht 250,000 Dollars jährlich von Ländereien
und 80,000 von Hypotheken betragen . Für eine Bevöl¬
kerung von sieben Millionen Menschen ist demnach die
Zahl der Geistlichen nicht hinreichend für den Unterricht
des Volks , weshalb man durch Errichtung von Bell - und
Lancasterschulen
auszuhelfen
sucht .
Das
Volk hängt
freilich an seinen alten Gebräuchen , indessen hat der per¬
sönliche Einfluß der Priester seit Einführung
der Preß¬
freiheit sehr an Stärke verloren .
Im
letzten Congreß
sind gar keine Abänderungen
in den kirchlichen Ange¬
legenheiten vorgenommen ; über das Resultat
der Ge¬
sandtschaft nach Nom ist man noch nicht unterrichtet.
Die Hauptquelle des Wohlstands des Landes , der Bergbau,
verdient eine vorzügliche Aufmerksamkeit . Da während
des Kriegs viele Gruben verlassen und die Werke zer¬
stört wurden , so verringerte sich der Ertrag an Silber
bedeutend . Er betrug von 1810 bis 1823 im Durch¬
schnitt nicht über 8 Millionen Dollars jährlich , nie über
12 Millionen und nie unter 4 Millionen . Im vergan¬
genen Jahre ( 1825 ) sind schon 12 Millionen
gemünzt
und in diesem Jahre wird sich die Summe
leicht auf
15 Millionen belaufen , was den Bemühungen
der Pri¬
vatbergleute und der Fremden zugeschrieben werden muß.
Fast alle fremden Compagnien gewinnen Silber , freilich
zu einem Preise , wobei die Actionaire
keinen , wohl
aber das Land Gewinn hat und sollten auch einige von
ihnen niche reussiren , so werden doch die Eigenthümer
ihre Minen in verbessertem Zustande zurück erhalten und
ün Stande seyn , dieselben selbst fort zu bearbeiten , weßhalb denn auch die Arbeiten der ' Fremden genau beob¬
achtet werden und man ihrem Entschluß , ihr Werk auf¬
zugeben , mit Ungeduld entgegen sieht . Ein Bericht , der
in Folge einer Znspectionsreise
kürzlich an die englische
Regierung erstattet ist, dürfte sehr interessant , aber leicht
etwas zu günstig seyn , da dem Verfasser
desselben
wahrscheinlich
alles in einem möglichst vortheilhaften
Lichte gezeigt worden ist . Die englischen Compagnien
haben sich mehrentheils
in Unternehmungen
eingelassen,
deren Umfang sie gar nicht zu beurtheilen wußten und
an einen richtigen Anschlag des Aufwands
an Kosten
und Zeit ist selten gedacht worden .
Der Erfolg ist
theils durch Unkenntniß
des Landes verzögert , theils
durch Hersendung englischer Bergleute , die hier so we¬
nig nützen konnten , daß man sie mit großen Kosten zu¬
rücksenden mußte . Dabei haben zum Theil die . Directoren in Europa durch Verschwendung
großer Summen
aus hier ganz unanwendbare
Maschinen
arge Mißgriffe
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gemacht und wenn sie dazu durch zu hochgespannte Er¬
wartungen verleitet wurden , so verderben sie es jetzt wo
der Erfolg naher rückt , wieder durch Muthlosigkeit ' j„
welcher - sie ^ die hieher gesandten Beamten beinahe ganz
im Stich lassen .
Uebrigens scheinen sowohl Engländer
als Deutsche die Ueberzeugüng zu gewinnen , daß die
Mexicaner wohl nicht so ganz unwissend in der Be¬
arbeitung ihrer Bergwerke sind und kommen daher mit
Erfolg auf die hiesige Weise zurück , indem sie vorsichtig
nur solche Verbesserungen anwenden , die das Local wb
die Vorurtheile der Eingebornen
gestatten .
Die
chen Staaten
geben jetzt die größte Ausbeute an Slick
hauptsächlich Durango und Zacatecas .
Humboldts Ar!
Häuptling scheint sich zu bestätigen , daß es noch ^
reiche Erzgänge im Lande gebe , die noch zu bearbeiten
sind und daß die Masse des Silbererzes
sehr groß , sch,
innerer Gehalt aber nur klein sey.

Schweden

— Norwegen.

Stockholm,
23 . März . Hier ist ein so furcht,
bares als dreistes Diebsnest entdeckt worden ; diese Dick
hatten seit Anfang des Jahres
zahlreiche Beraubung
und Einbrüche
auf Gütern
und in Landhäusern in»
Stockholm her mit einer solchen Verwegenheit ausgeübi,
daß sie nach manchen derselben zweimal in einer Wch
gekommen und sie nach aller Lust ansgeplündert
hatteil
Drei der Diebe , deren Hauptquartier
auf dem Fisüntorp im Thiergarten
war , sind , nebst einem groß«
Theile des Gestohlenen , fest und die Polizei ist auf ttt
Spur der Uebrigen.
— Nachdem der Generalpostdirector
verfügt , drß
alle Postverwalter
im Jnlande die unbestellt liegen ge¬
bliebenen Briefe in den Zeitungen anzeigen und , wem
sie nicht in zwei Monaten abgefordert werden , die ück
fünf Jahre alten öffnen , die übrigen aber noch »eri#
reit sollen , hat sich ausgewiesen , daß in Halmstad mich
Briefe vom Jahre 1744 her gelegen.
Christiania,
17 . März .
Der Geburtstag da
Kronprinzessin
ward am 14 . durch einen großen M
und Souper beim König gefeiert .
Gestern ertheilte da
König Abschiedsaudienzen , unter
andern
sammtlichai
Mitgliedern
des Storthings ; heute hat uns Se . Maj.
verlassen . — Im Kirchspiel Amvdt wurden am 2. W
zwei Mörder hingerichtet ; ein seit Jahren in Norwegen
seltner Fall.

Deutschland.
Wien,
27 . März . Vorgestern war, seit der An¬
kunft der Todespost einer heiß geliebten Tochter , wüm
zum erstenmal Familientafel
bei dem Kaiser und der
Kaiserin , zu welcher , außer den Erzherzogen und Erzher¬
zoginnen und dem Herzog von Reichstadt , auch die Prin¬
zen Don Migriel von Portugal und Gustav von Schw -den eiugeladen waren . Unser allverehrter Monarch er¬
freut .sicy einer guten Gesundheit , und man hofft Allerhöchstdeuselben dieser Tage wieder im Theater zu erblicken.
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hat den Pallast des
— Prinz Gustav von Schweden
Fürsten von Auersberg vor dem Burgthorglacis , auf drei
Jahre gemiethet , und es heißt er werde bei der hiesigen
als Obrist beGarnison eine erledigte Grenadierdivision
meldet Beethovens
§) esterr . Beobachter
komm .
Tod in folgenden Worten : Die Hoffnungen und Wünsche,
welche die zahlreichen Freunde und Verehrer Beethovens
für die Wiederherstellung dieses großen Künstlers gehegt hat¬
ten, sind leider nicht in Erfüllung gegangen . Ludwig van
Beethoven unterlag am 26 . d. M . Nachmittags zwischen
5 und 6 Uhr der langen und schmerzhaften Krankheit , an
gelitten hatte . —
welcher er seit mehreren Monaten
Sein Leichenbegängniß wird morgen , den 29 . d. M.
Nachmittags 3 ^ Uhr , von seiner Wohnung im Schwarzspanier - Hause aus , Statt sinden.
der Com¬
30 . Marz . Zum Präsidenten
Berlin,
mission , welche in Gemeinschaft mit vier rheinländischen
dem Könige
über die dortige Justizreform
Deputirten
in
Sack
Bericht erstatten soll , ist der Oberjustizrath
Berlin ernannt . Von Breslau ist dazu der Vicepräsident
Mü hl er berufen worden , und außerdem werden noch .zwei
Räche von dem hiesigen Revisioushofe hinzu gezogen werden,
welchen die Rechtspflege am Schein und die dortigen Bedürf¬
nisse genau bekannt sind. Die zu dieser Commission von
den Landstäuden gewählten Deputirten sind keine Juristen,
aber dennoch Leute , denen man Zutrauen darf , daß sie
des
wissen , was Rechtens ist . — Die zur Erlernung
preußischen Exercitiums hier anwesenden russischen (Kaval¬
leristen exercirten am 27 . vor dem Könige in der Reit¬
bahn des Marstalles zu Pferde . Sie ritten die Schule
durch und fochten dann auf Stich und Hieb mit Lanze
und Säbel . Es sind alles ausgesuchte , gewandte Leute
und ganz vorzüglich beritten . Da sie von verschiedenen
ist,
Regimentern sind , und jeder besonders uniformirt
immer mit Neugierigen , wenn
so füllt sich die Straße
sie erscheinen.
der noch
27 . März . Die Drangsale
Bremen
immer anhaltenden Ueberschwemmung sind unbeschreiblich
groß. Das Wasser steht hier beständig im Durchschnitte
Gestern stieg es hier auf
9 Fuß , zu Dreye 11 Fuß .
■fO, zu Dreye auf 12 Fuß . - Und diese gewaltige Was¬
sermasse stürzt sich, tosend und verheerend , durch die un¬
un¬
glücklichen Deichbrüche , besonders zu Habenhausen
widerstehlich hindurch und mehrt Verderben und Unglück
Mtt iedem Tage -— ja mit jeder Stunde . Die Noch
und Landbewohner
und der Jammer unserer Vorstädter
» ^ ^ ^^ issend. Bremen gleicht einer Jnsest im weiwn Meere . So weit das Auge reicht , ist , Hasted und
^egesack ausgenommen , im ganzen Gebiete kein Dorf.
Täglich
*lll* Bauerschaft , kein einzelnes Haus frei .
werden Lebensmittel ans der Stadt nach den Vorstädten
verführt , auch Essig und
^gedungen
, um ansteckenden Krankheiten
^ ^ le Wohnungen stehen noch unter Wasd die Leute steigen auf Gestellen nach ihrem Ruhe-

»nrM?? 0 vertheilt

lager ; in denen , die frei sind , fließt das Wasser an den
Wanden herab und Alles was sie enthalten ist feucht.
Dazu regnet es Tag für Tag , so daß nichts trocknet
und die Aussicht zur Besserung sich länger und länger
verzieht , ob es gleich morgen schon drei Wochen sind,
heim¬
daß wir . von dieser furchtbaren Ueberschwemmung
gesucht werden . Bloß das Oster - und Dowethor ist mit
Fuhrwerk zu passiren . Die bis nach Tenöver au meh¬
reren Stellen durchbrochene Hamburger Chaussee wird
einstweilen mit Nothbrücken und Faschinen gangbar er¬
sieht es trau¬
halten . Um die oberländische Schiffahrt
rig aus . Von oben kommt nichts herunter , weil der
oder
Schiffer nicht weiß , ob er im Bett des Stroms
auf einer Wiese fährt . Versendungen nach oben zu ma¬
Ja selbst , wenn
chen , erlaubt das hohe Wasser nicht .
es wieder fahrbar geworden , seyu . wird , wann wird der
zerstörte Leinpfad es gestatten , daß Pferde darauf gehen
ziehen können ? Die Ver¬
und die Schiffe stromaufwärts
sendungen von hier bis an den Kattenesch halten man¬
che für gefährlich , da vor wenig Tagen ein Schiff von
umgeschlagen lst , das mit Lin¬
herwärts
Kattenthurn
nen und bergischen Fabricaten beladen war . Alle Nach¬
richten aus Minden , Hameln , Münden , von der Aller,
wie von der Leine lauten ebenfalls sehr betrübt . '
25 . März . Unter beständigem Sturm¬
Klausthal,
läuten der hiesigen und Zellerfelder Glocken schreibe ich
diese flüchtigen Zeilen . Heute vor acht Tagen fiel ein 5
bis 6 Fuß hoher Schnee und hiervon sieht man jetzt,
in Folge der seit einigen Tagen gefallenen heftigen Re¬
fast nichts mehr.
gengüsse und der wärmern Witterung
Heute Morgen um 5 Uhr wurden wir schon durch die
geweckt und alle Hände wurden anfr,eboten,
Sturmglocken
um den Harz zu retten , der ganz — wenigstens dessen
beste Werke — verloren geht , wenn es zu einem Deich¬
bruche wirklich kommen sollte , wie man es jeden Augen¬
blick zu hören fürchten muß . Dieser Deich ist einer der
von hier und bricht
höchsten des Harzes , eine Stunde
er , so folgen alle unteren Deiche stufenweise nach . Die
Angst , und . Bedrängniß sind unbeschreiblich groß hier.
28 . März . Die anhaltende regnigte
Hannover,
auf dem Harze rasch
hat die Schneemassen
Witterung
gebracht und bei einem unweit der
zum Aufthauen
belegenen Deiche die Gefahr des
Bergstadt Wildemann
plötzlichen Durchbruchs herbeigeführt , welcher für den ge¬
gewesen wäre , als
nannten Ort um so gefahrbringender
die in vier unterhalb liegenden Deichen sich bereits ge¬
ebenfalls eine Ueberströmung
Wassermassen
sammelten
Durch einen angeordneten
nach sich gezogen hätten .
Durchstich jenes Deichs hofft man dem befürchteten Un¬
Die Bergströme , namentlich
glücke noch vorzubeugen .
an der Westseite des Harzes , waren am 23 . und 24.
d . zu einer Höhe angeschwollen , wie man sie sich nie
gesehen zu haben erinnert . Auch in Ostfriesland hat der
beispiellos hohe Stand der Binnengewässer Ueberströmunnach Leer,
gen , namentlich des Weges von Papenburg
herbeigeführt , und man befürchtete noch lange mit die-
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sen ungünstigen Umständen zu kämpfen zu haben , wenn
nicht anhaltender Ostwind einträte und die hohen Ge¬
wässer schnell der See zu triebe.

Miszellen.
Alle Damen in Mexico
rauchen
Cigarren , freiich von dem feinsten Tabak und in Postpapier . ^ Sie
bringen sie den ganzen Tag nicht ans dem Munde , die
halbe oder aanze Stunde ausgenommen , die sie in der
Kirche sind .
Sie dampfen ihre wohldnftenden
blauen
Ringelchen eben so gut beim Walzen , wie bei einer
zärtlichen Umarmung , ja sie können nicht einmal ent¬
schlafen , wenn ihnen die liebe Cigarre fehlt . Jede mexi¬
kanische Schone hat daher ihren silbernen oder goldenen
Cigarrenapparat
und raucht in der Regel von ihrem sie¬
benten Jahre an .
Wenn sich daher zwei junge Mäd¬
chen begegnen , so ist immer die Frage — ■ wie viel Ci¬
garren hast dn schon geraucht ? — Ein französischer Rei¬
sender , der ohnlängst zu Havanna
war , sagt : Hier
raucht Alles , Weiße und Schwarze , Mulatten
und Mestizzen , alt und jung , groß und klein , ohne Unterschied.
Eben so an allen Orten und zu allen Stunden , vom
ersten Augenblick des Erwachens an , bis zum Einschla¬
fen , immer in einem fort .
Die Mönche und Rönnen
im Chore , die Priester im Beichtstuhl und in der Sa¬
kristei ; die Soldaten
beim Exerciren ; die Richter beim
Urtheilsprechen . Doch was sage ich ? Hat man doch selbst
Sterbende
mit den Cigarren im Munde verscheiden ge¬
sehen?

Neueste

Nachrichten.

Paris,
31 . März . Die Rente steht 99 . 50 . und
70 . 15 . — Der Herzog von Larochesoucauld Liancourt ist
gestern begraben worden . Leider fand bei dieser Trauer¬
feier eine Scene statt , die von den Partheijournalen
in
verschiedenem Sinne erzählt wird , jedenfalls
aber In¬
dignation erwecken muß .
Der Sarg
ward aus dem
Sterbehaus
nach der Kirche , wo die Obsequien gehalten
wurden , von ehemaligen Zöglingen der Künste - und
Handwerkeschule
von Chalons
( deren Jnspector
und
Wohlthäter
der Verstorbene gewesen ) getragen .
Eine
außerordentliche Menge Personen und darunter viele aus
den ersten Ständen
folgten dem Zuge . Nach dem Got¬
tesdienst wollten die jungen Leute den Sarg wieder auf¬
nehmen und bis zur Barriere - von Clichy tragen , allein
der Commandant
einer Abtheilung
der Escorte
( oder
nach einer andern Version der Polizeicommissair ) trat
vor und erklärte , der Sarg
müsse in den Leichenwagen
gestellt und weiter gefahren werden . Dies wollten sich die
Träger nicht gefallen lassen : es kam zu Thätlichkeiten,
wobei die bewaffnete
Macht einschreiten mußte und

H . L. Btönner

der Sarg
im Gedränge
auf
die Straße
geworfen
wurde . Mehrere Personen ^wurden verletzt . Ein großer
Theil des Leichenzugs ging während des Lärms ausein¬
ander . An der Barriere hielt Baron Dupin
eine Rede
Von da wurde der Sarg
nach dem Landgut des Ver¬
storbenen gebracht . — Der Sohn des Herzogs von Ro¬
chefoucauld hat in Bezug auf dies fatale Ereigniß sch
gende Note
in den Constitutione!
rücken
lassen.»
„Ich werde nur ein Wort sagen über die schreckliche
Scene beim LeichenbegäNgniß meines Vaters . Ich
welches Recht die Polizei hat , einer Familie zu tewel) '
ren , die Leiche eines Bürgers
tragen
zu lassen, statt
sich zu der Bestattung
eines Wagens zu bedienenNnd
wozu nützt eine solche Verordnung ? Die Huldigung^
Volks , so ehrenvoll für den , der sie verdient hat, \\
schon dargebracht , sobald sich nur der Wille dazuandenTaz
giebt ." — Der königliche Procurator hat eine gerichtliche
Instruction
über die Vorgänge bei der Beerdigung des
Herzogs von Rochefoucauld veranlaßt . — Auf dem Tareauxplatz zu Lyon , wo bisher die Hinrichtungen Mt
fanden , wird ' jetzt ein Theater gebaut.
London,
27 . März . Consols stehen 82 % . Cs»
lumbische Bons kö l/ 2, Mexikanische 70 % « Graf Liver¬
pool hat seit Anfang seiner Krankheit ( 17 . Febr .) bii
heute niemanden gesehen als seine Gemahlin , die Aerztr
und seine Dienerschaft . Sein
Zustand ist noch immer
derselbe . — - Marquis
He rford geht nächstens nach Pe¬
tersburg ab , um dem Kaiser N icolaus
den Hosenband¬
orden zu überbringen . Er trägt allee Kosten der Reise
aus seinem eigenen Vermögen ; Hr . Canning
hat dies
dem auf Ersparungen
so versessenen Hrn . Hume gestern
im Unterhaus zum Trost eröffnet . In einem ohnlängst
zu Brighton
gegebenen Concert kam eine Symphonie
von Beethoven vor .
Einer der Musiker bemerkte , es
sey doch sehr zu beklagen , daß der Schöpfer einest
chen Tonstücks im Mangel schmachte . Diese Aeußmiz
wurde dem König hinterbracht , der sogleich 100 Gun
neen für Beethoven bewilligte . (S . Wien .)
C. P . Betty, Redakteurs
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Rußland.
, 17 . März . Unterm 21 . Febr . d.
Petersburg
er¬
Senat
I . ist folgender Ukas an den dirigirenden
gangen : „Aus dem Uns zur Bestätigung vorgelegten Gut¬
achten des Reichsraths , das derselbe in der Sache des im
donischen Kosakenheer dienenden Sotniks ( Anführers über
zu strengen Verfah¬
eines
hundert Mann ) Lewitsky,
gebürtigen Klimow
rens gegen den aus Kleinrußland
wegen gerichtet , erlassen hat , ersehen Wir , daß besagter Kli¬
mow von dem Lewitsky an einen unbeweglichen Fußblock in
gesperrt war . Fußblöcke solcher
der Kosakengerichtsstnbe
Gattung sind nach den Gesetzen unzuläßig , und sollen
Ein so willkürliches Mittel , Ar¬
daher nicht existiren .
restanten an unbeweglichen Blöcken zu halten , ist nichts
anders als eine Art von Folter ; überdem geht aus der
zur
Sache hervor , daß diese Folter den Tod Klimows
und ein
schreckliches Ereigniß
—
Folge gehabt har; ein
dergleichen -Grausamkei¬
Beweis , daß die Ortsobrigkeiten
ten zu verhüten völlig verabsäumen . Auf diese Veran¬
lassung befehlen Wir daher dem dirigirenden Senat , an
allen Orten aufs strengste einzuschärsen , daß niemand
ßch irgendwo unterstehn möge , gegen Verhaftete , unter
zu verhüten , andre
ihre Entrinnung
dem Vorwände
zu ersinnen und
oder Einkerkerung
Mittel der Strafe
anzuwenden , als die von den Gesetzen vorgeschriebenen.
vor¬
der Gouvernements
Nachftdem ist den Befehlshabern
zuschreiben, bei der Besichtigung aller Arten von Gefäng¬
nissen,- dergleichen Geräthschaften , wo sie solche antressen,
und
der Civilgouverneure
bei eigener Verantwortlichkeit
, zu vertilgen . "
Gouvernementsprokureure

Schweden.
Diesen Abend 8 Uhr
23 . März .
Stockholm,
hatten wir die Freude Se . Maj . den König zurückkom¬
wimmelten von Menschen,
men zu sehen . Alle Straßen

An der Bar¬
welche den König mit Jubel begrüßten .
Im
empfangen .
riere ward Se . Maj . vom Stadtrath
und der
Schloß waren die vornehmsten Staatsbeamten
versammelt . , Vier und sechzig Kanonen¬
Kriegsbefehl
die
der Hauptstadt
den Bewohnern
schüsse verkündigten
Ankunft des Königs.
eines schleunigeren Ganges der
— Zur Einrichtung
Post zwischen Stockholm und Vstad und
ausländischen
durch
mit dem Continent
um dadurch den Briefwechsel
zu befördern , hat die Regierung
die preußischen Staaten
durch ein in diesen Tagen erlassenes Rescript , gemäß
den Vorschlägen des Oberpostdirectors , verordnet : daß die
nach
von hier über Vstad und die preußischen Staaten
dem Continente gehende Post , sobald die Anordnung in
gebracht werden kann und so
dieser Hinsicht zu Stande
die Benutzung der Dampfbootsfahrt
lange die Jahrszeit
erlaubt , auch die Be¬
zwischen Vstad und Greifswald
schaffenheit der Wege die erforderliche Beschleunigung
möglich macht , mit Gastgeberauf dem Landtransporte
vorspann direct nach Vstad abgehen ; auch wiederum auf
dieselbe Weise von Vstad nach Stockholm befördert wer¬
es für jetzt nicht
Jedoch hat die Regierung
den soll.
zu
füglich gefunden , den Vorschlag des Oberpostdirectors
gehende
genehmigen , daß die durch die dänischen Staaten
bis Jönköping
sogenannte deutsche Post von Stockholm
besondern Post abgehen möge,
mit derselben benannten
sondern es sollen diese Posten gänzlich von - einander ungezeigt haben wird,
abhängig seyn , bis die Erfahrung
unter denselben ohne An¬
daß die projectirte Vereinigung
gelegenheit geschehen könne.

Deutschland.
31 . März . Der hiesigen königlichen Uni¬
Berlin,
versität ist ein Capital von 2500 Thlr . in Staatöschuldscheinen mit der Bestimmung , die Zinsen davon jährlich

an fünf arme Studirende
ohne Unterschied der Facultät
zu vertheilen und unter der Bedingung , daß der Name
der Geschenkgeber nicht öffentlich genannt werden solle,
überwiesen
worden .
Se . Maj . der König hat dieser
Stiftung
Genehmigung
ertheilt und den Geschenkgebern
sein besonderes Wohlgefallen bezeigen lassen.
— Auf der königl . Bühne wurde dieser Tage zum
erstenmal aufgeführt : Hans
Kohlhas,
historisch -vater¬
ländisches Trauerspiel , ( nach Kleist ' s Erzählung ) in 5
Abthl . von Maltitz . Vielen Beifall findet fortwährend
Rcmpachs mythische Tragödie : Die Tochter der Luft.
München,
28 . März . Das heutige Regierungs¬
blatt enthält königliche Verordnungen , betreffend die Aca¬
demie
der Wissenschaften
und die w issen scha st¬
richen
Sammlungen
des Staats
und der Ludwigs
Maximiliansuniversität
.
Folgendes ist der wesentliche
Inhalt
derselben.
Die Academie der Wissenschaften
in München
ist
ein unter dem Schutze des Königs stehender Verein von
Gelehrten , um die Wissenschaften
zu pflegen , dieselben
durch Forschungen zu erweitern und durch die vereinten
Kräfte ihrer Mitglieder
Werke hervorzubringen , welche
die Kraft eines einzelnen Gelehrten
übersteigen .
Die
Wirksamkeit
der Academie umfaßt das ganze Gebiet der
allgemeinen Wissenschaften , insbesondere 1) Philosophie,
Philologie , alte und neue Litteratnr ; 2) Mathematik
und sämmtliche Naturwissenschaften , namentlich
Physik,
Chemie , Astronomie
und die verschiedenen Zwerge der
Naturgeschichte ; 3 ) Geschichte und zwar vorzüglich die
vaterländische in ihrem ganzen Umfange , mit ihren Hülfswissenschaften , jedoch mit Ausnahme der politischen Ge¬
schichte des Tages . Ausgeschlossen sind von dem Wir¬
kungskreise der Academie die besonderen positiven Wis¬
senschaften , nemlich Theologie , Jurisprudenz
, Kamerali¬
stik und Medicin .
Nach den Hauptgegenstanden
ihrer
Wirksamkeit
theilt sich die Academie in drei Classen,
uemlich 1) in die philosophisch - philologische , 2) die
mathematisch - physikalische und 3 ) die historische Classe.
Das Personal der Academie soll künftig bestehen , aus
1 ) einem Vorstande , 2) drei Classen - Secretaren , 3 ) einer
verhältnißmäßigen
Anzahl sowohl ordentlicher in München
wohnender
Mitglieder , als 4 ) außerordentlicher
oder
Ehrenmitglieder
und 5) einer angemessenen Anzahl correspondirender
Mitglieder .
Diejenigen ordentlichen Mit¬
glieder , welche ihren Wohnsitz in München aufgeben,
treten in die Reihe der außerordentlichen Mitglieder ein.
Die dermaligen auswärtigen
ordentlichen Mitglieder
be¬
halten zwar ihre bisherige Stellung
zur Academie ; in
Zukunft können jedoch die außer München
wohnenden
Individuen
nur in der Eigenschaft außerordentlicher oder
Ehrenmitglieder , oder correspondrrender
Mitglieder
eintreten . Der Vorstand
wird
von sämmtlichen
ordent¬
lichen Mitgliedern
der Academie aus ihrer Mitte
durch
Stimmenmehrheit
gewählt , bedarf jedoch zur Ausübung
seines Amtes der königlichen Bestätigung . Er bekleidet
die ihm auf diese Art übertragene
Stelle jederzeit drei

Jahre , ist aber jederzeit wieder wählbar ; die Function des
aus der ersten Wahl hervorgehenden
Vorstandes wird
sich jedoch ausnahmsweise
nur auf zwei Jahre erstrecken
Die Classensekretäre werden aus den ordentlichen Mitgliedern
jeder Classe und von denselben durch Stimmenmehrheit
gewählt ; diese Wahl muß jedesmal angezeigt werden
ohne jedoch der königlichen Bestätigung zu bedürfen . Die
Funktionen
der Classensekretäre
dauern jederzeit drei
Jahre , nach deren Abfluß eine neue Wahl statt findet
bet welcher sie wieder wählbar sind . Die erste dermalige
Ernennung
der ordentlichen
Mitglieder
der Academie
wird unmittelbar
vom König ausgehen , für die $ufI!tlft
aber hat die Academie ihre Mitglieder
durch freie WM
mit Vorbehalt Unserer jedesmaligen
Bestätigung
zu er¬
setzen. Die Zahl der ordentlichen Mitglieder
der %.
demie ist für die Zukunft für jene Classe auf höchfiU
zwölf , daher im Ganzen mit Einschluß dessVorstachtz
und der Classensekretäre
auf sechsunddreißig
festgesetzt
Jeder , der künftig als ordentliches Mitglied der Äc^
mie aufgenommen werden soll , muß der gelehrten Wch
durch schriftstellerische Werke von anerkanntem
Wertz
oder durch wichtige Entdeckungen bekannt , von unbeschs!tenem Character und in München wohnhaft seyn . Zni
Uebrigen ist die Wahl ganz frei und die Mitglieder tot
Academie können , unter den obigen Voraussetzungen aut
der Classe der Geistlichkeit , der Staatsdiener
, des Militairstandes , der öffentlichen Lehrer an der Universität
und Studienanstalten
, und der Privatgelehrten
gewählt
werden . Die Pflichten der ordentlichen Mitglieder lieg«
unmittelbar
im Zwecke der Anstalt ; ihr wesentliche Ver¬
bindlichkeit besteht in thatiger Mitwirkung
an den Ar¬
beiten der Academie und ununterbrochener
Theilnahme
an ihren Verathungen . Jedes
Mitglied
der Academir
hat bei seinem Eintritte
in dieselbe eine von ihm ver¬
faßte , des Druckes
würdige
Jnauguralabhandlung
in
öffentlicher Sitzung zu verlesen . ( Fortsetzung folgt .)
Bremen,
29 . Marz . Vorgestern
starb hin »n
einer Entzündungskrankheit
Betty
Gleim,
durch P
Schriften über deutsche Sprache und weibliche Erziehung
als geistvolle Schriftstellerin
auch im übrigen Deutschland vortheilhafr bekannt . — Am 26 . d. Morgens war
die Weser bei Gernheim 14 Fuß 4 Zoll hoch.
Ha m bürg, 30 . März . In diesen Tagen ist das Altonaer Schiff Anna
Maria
mit einer Ladung von circa
200,000
Piastern
baar nebst einer Parthie ^, Cochenille,
von Vera Cruz angekommen . Dieses ist der erste Fall,
daß wir eine Silbersendung
direct von Mexico erhaltmWechsel auf London würden zwar besser ausgekomiM
seyn , als die empfangenen Dollars ; allein es gab keine
Trassanten oder doch nicht genügende.
Schwerin,
26 . März . Eine großherzogliche Ver¬
ordnung vom 24 . Febr . lautet : „ Es ist Unser gnädigster
Wille , die bisher so sehr vernachlässigte Obstbaumzucht
in Unfern Domainen
möglichst zu befördern , und da
dieser Zweck am besten durch Anlegung von Obstbaum«
schulen in den Dörfern , durch Verwaltung derselben durch
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und durch die den letzteren hie¬
bte Landschnlmeister
durch möglich gemachte practische , Anweisung der äugend
.» erreichen stehet , so haben Wir nicht nur Unser Kam¬
der zu
mer - und Forstcollegium wegen der Reservation
diesen Anlagen geeigneten Plätze , und der Hergabe der
behuflg instuiret , sondern auch
Defriediaungsmaterialien
lassen,
entwerfen
das bieneben abgedruckte Regulativ
worin die allgemeinen Regeln über die Bestellung und .Ver¬
waltung dieser Obstbaumfchulen genau vorgeschrieben sind.
Wir haben ferner die Vorkehr getroffen , daß in Unserm
ein vollständiger Unterricht in der
Schulmeisterseminar
Vaumzucht ertheilt wird , und an Unsere Ehrnsuperintendenten dahin Verfügung erlassen , 1) daß überall kein
Schulmeister mehr angestellt werden soll , der nicht be¬
hinreichend unter¬
scheinigt , daß er in der Baumzucht
richtet sey ; 2) daß sämmtliche Schulmeister im Domanio,
nicht bloß die künftig anzustellenden , sondern auch die
bereits angesetzten verpflichtet seyn sollen , die Verwal¬
tung und Bestellung der Obstbaumschulen nach ' dem bei¬
zu übernehmen ; jedoch daß die
gedruckten Regulative
schon angestellten Schulmeister , im Falle sie versichern,
nicht bekannt zu
mit den Regeln der Obstbaumzucht
seyn , nur erst , nachdem sie auf Kosten der Schulcasse
worden , dazu gehalten , bis dahin
darin unterwiesen
aber von dieser Verpflichtung befreit bleiben sollen . Wir
befehlen demnach Unfern Beamten , den Ehrnpredigern,
den Schulmeistern und insgemein allen betheiligten Landesunterthanen , über die Befolgung dieser Unsrer Ver¬
Regulativs
ordnung und der Vorschriften mehrerwähnten
hinfüro genau zu halten ."

Miszellen.
Leben
Dis zum letzten März war Walter Scotts
Dennoch
Napoleons noch nicht in London erschienen .
zwei Abdrücke des
werden im Leipziger Ostermeßkatalog
besorgt ) und zwei
Originals ( zu Zwickau und Stuttgart
den fertig gewordenen
Uebersetzungen desselben unter
finden wir im Berliner
Schriften rubricirt . Inzwischen
ein von Dr . Cranz in London mitgeGesellschafter
theiltes angebliches Bruchstück aus dem Scottschen Werke.
Es ist aus dem Jahr 1799 und soll den Beweis liefern,
anerkannte , auch
daß Napoleon damals noch Bravheit
wenn sie sich auf eine ungesetzliche ja strafwürdige Weise
der
äußerte. Der erste Consul hatte sich aus Soldaten
egyptischen Armee , von denen er am meisten Beweise
erfahren hatte , eine Garde
persönlicher Anhänglichkeit
gebildet. ( Schon diese Angabe ist unrichtig und macht
das Bruchstück verdächtig . Die egyptische Armee war
s ülcht mit Napoleon nach Frankreich zurück gekommen.
( 9 . Nov.
Die Truppen , welche ihm am 18 . Brnmaire
stürzen halfen , waren nicht mit
1799 ) das Directorinm
konnte daher
in Egypten gewesen . Die Consulargarde
der egyptischen Armee " be¬
unmöglich aus „ Soldaten
Und doch beruht auf dieser Voraussetzung die
stehen.
ganze Anecdote !) Dadurch fanden sich die andern Trup¬
- Trouin,"
Duguay
Ein Capitain
pen zurückgesetzt.

der auch sich gekränkt gefühlt und von seinen Kameraden
darüber geneckt , zufälligerweise , indem er sich losreißen
will , die Hand am eignen Degengefäß verletzt , wettet im
Zorn um 20 Flaschen Champagner : er werde doch in
der Garde dienen und schreibt auf der Stelle mit sei¬
nem Blute Folgendes an Bonaparte:
„Vürgerconsul ! Schon oft Hab' ich mein Blut dem
geopfert , heute brauch ' ich es , um mir selbst
Vaterlande
zu dienen , indem ich damit diese Zeilen an Dich schreibe.
Zwar habe ich niemals die Ehre gehabt , unter Deinen
Befehlen an den Ufern des Po , der Etsch und des Nils
zu fechten ; wenn es aber vor Deinem Blicke keine Schan¬
de ist , zu Frankreichs Heil in der West - , in der Sambre - , in der Maas - , in der Nord - , in der Rheinarmee
gefochfen zu haben, , so erbitte ich es als Gunst , und
der Achtung , welche Du
yrebv noch als einen Beweis
für alle braven Truppen hegst , daß Du mich
Eentlich
jetzt , da wir Frieden haben , in die Reihe jener Eliten
durch die schützende
stellst , welche die Ruhe des Staats
Paris , den
Deiner Person sichern sollen .
Bewachung
Dieser Brief
1800 . Duguay - Tronin ."
11 . Februar
den Offisoll die Folge gehabt haben , daß Bonaparte
cier vor sich kommen ließ und ihn in der Garde an¬
scheint aber erfunden,
( Die ganze Erzählung
stellte .
keinen Frie¬
denn am 11 . Febr . 1800 hatte Frankreich
durch den Sieg bei
den ; er wurde erst am 14 . Juni
Marengo vorbereitet , im Jahr darauf mit Oesterreich und
Der
abgeschlossen .
am 25 . Marz 1802 mit England
bedenken sollen , daß gewisse
hätte
Hr . Dr . Cranz
Leute ein gutes Gedächtniß haben müssen .)

Neueste

Nachrichten.

Die höchst bedauerliche Scene
l . April .
Paris,
des Herzogs von Larochefonbei dem Leichenbegängniß
cauld Liancourt wird heute in allen Zeitungen im Sinn
besprochen . Die Oppositlonsder verschiedenen Partheim
blätter wissen die Farben nicht grell genug aufzutragen,
während .die ministeriellen Organe den Vorgang so er¬
zählen , daß man glauben sollte , nur die jungen Leute,
weiter zu
zuwider den Sarg
welche dem Polizeibefehl
Be¬
tragen sich obstinirten , hätten eigentlich gefehlt .
leuchtet man die Sache näher , so findet sich , daß zwar
aus der
Sargs
des
das Tragen
in "vielen Fällen
er¬
ausnahmsweise
Kirche nach dem Begräbnißplatze
bei der
oder geduldet worden ist , ( namentlich
laubt
' s)
und Hrn . Girardin
Foy
des General
Bestattung
von der
die Regel aber , vorschreibt , daß der Sarg
ist . Der einzu fahren
Kirche aus im Trauerwagen
durch kluge Vor¬
getretenen Unordnung hätte jedenfalls
vorgebeugt werden können und sollen.
sichtsmaasregeln
Indessen ist das leider Geschehene nicht wieder gut zu
machen und so giebt die Leichenfeier eines edlen Mannes
dem Partheihaß , der sich täglich tiefer in die Gemüther
senkt , neue Nahrung , wie man aus dem höchst er¬
kann , in welchem von der
schließen
Ton
bitterten
hat auf
Sache gesprochen wird . — Die Pairskammer
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Arttrag des Herzogs von Choiseul ihren Großreferendar
beauftragt , genau zu ermitteln , was Lei der Bestattung
des Herzogs von Larochefoucauld vorgefallen ist . — Die
liberale Meinung
hat einen Sieg errungen : eine tele¬
graphische Depesche aus Bayonne
meldet , daß Hr.
Laffitte
am 30 . März zum Deputirten
gewählt wor¬
den ist.
London,
29 . März .
Auf das Gerücht hin , es
sehen 24,000 Spanier
und Franzosen
in Portugal
ein¬
gefallen , gingen die Fonds um ein Viertel
pro Cent
zurück .
Um drei Uhr standen sie wieder 82 5/ 8. —
Hr . Canning
ist seit gestern zu Windsor .
Der König
hat ein großes Diner gegeben , wobei zugegen waren:
Hr . v . Polignac und seine Gemahlin , Graf Liewen , die
Herzoge Wellington , Devonshire und Dorset , Graf und
Gräfin Carlile , Lord und Lady Granville , Lord Clancarty und Hr . Canning . — Man glaubte , die Zusam¬
mensetzung des Ministeriums
werde endlich statt finden;
es scheint aber , der König wolle immer noch abwarten , ob
nicht Graf Liverpool seiue Stelle niederzulegen selbst erklä¬
ren könne . — Die Berichte ans O p o r t o gehen bis 15 . März;
man war ohne Besorgnisse
von den Insurgenten
in
Tras - los -Moutes . — Officielle Kriegsberichte
der Gene¬
rale Villafior
und Mello ( zu Lissabon am 17 . März
publicirt ) bestätigen
die Flucht und Entwaffnung
der
verschiedenen
Insurgentencorps
.
Die Constitutionellen
sind nun beschäftigt , das Land von Guerillas zu reinigen.
C. P . Berly , Redakteur.
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im Locale der Unterzeichneten

statt finden.
Billets
Abends an
7 Uhr.
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Der Anfang ist uiy

I . B . Baldenecker
jun . und P . A . Suppus.
Weißadlergasse Lit . F . No . 14.
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I . N . Hagen

und Sohn

aus Hohenstein
bei Chemnitz
in Sachsen,
die bisher am Eingänge
des Markts Lit . K . No.
gestanden , haben ihr Gewölbe in dieser und den fvlM
den Messen im vorigen Locale der Herren BörUr
und Golle
aus Glauchau
unter
der neuen Kr«
im Wedel , der Schwanenapotheke
gegenüber ; sieempfch
len sich in allen Gattungen
baumwollener
Strümpfe,
Mützen , Piques , Piquesbettdecken u . sr w . eigner FM,
so wie auch in Merinos , Westenzeugen und Damch
gebilden.

Theater

- Am zeige.

Heute

Donnerstag , den 5 . April , wird aufgeführt!
Die Hochzeit
des Figaro,
Oper
in 3 Abthl
Samstag
den 7 . Egmont,
Trauerspiel.
Sonntag
den 8 . Agnese,
Oper.

den 4. April 1827, am Schluffe der Börse.

k. Sicht . ,
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[99 ] Morgen
Freitag ' den 6 . d. M . wird
abonnirte musicalische Abendunterhaltung
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, 5 . April . Se . kaiftrl . königl . apo¬
Frankfurt
stolische Majestät haben Hohen Senat dieser freien Stadt
vom 28.
mittelst Allerhöchsten Notificationsschreibens
erfolg¬
v . M . von der am . 11 . Jan . l. I . zu Mailand
Ma¬
der Frau Erzherzogin
ten glücklichen Entbindung
Sr . kaikaiftrl . Hoheit , Gemahlin
ria Elisabeth,
einem Erz¬
von
ftrl . Hoheit des Erzherzogs Rainer,
herzogen benachrichtigt , welcher in der heil . Taufe die
Namen Rainer Ferdinand Maria erhalten hat.

Osmanisches

1827

Freitag , 6. April

Reich - ^ Griechenland.

Die bayerischen Officiere und Unterofficrere befanden
11 . Febr . , bei
vom
sich, nach Briefen aus Aegina
gutem Wohlseyn . Nach dem mißlungenen Versuche , die
Akropolis von Athen zu entsetzen , hatte Obristlieutenant
wieder nach
von Heidegger sich mit seinen Gefährten
Aegina eingeschifft . Bei jenem Versuche war der Lieu¬
tenant v . Schnitzlein am Oberschenkel , und der Feuer¬
werker Ruprecht am Arm verwundet worden , als sie sich
bemühten eine sechspfündige Kanone gegen eine Kloster¬
be¬
mauer zu führen , hinter welcher sich Albaneser
fanden. Doch waren beide aus dem Wege zur völligen
Genesung . Die Akropolis hielt sich fortwährend , und
nicht auf , sie noch entsetzen
man gab die Hoffnung
zu können.
der letztverflossenen
17 . März . Seit
Bucharest,
nach
. Woche gehen täglich Couriere aus Constantinopel
allen Richtungen hier durch . Der letzte hatte die Haupt¬
stadt am 9 . verlaffen , und die Reise hieher in drei Ta¬
mit¬
gen zurückgelegt , allein da er keine Privatbriefe
brachte , so weiß man hier nichts Neues . Die russische
Post vom 7 . März traf dagegen später als gewöhnlich
hrer ein.

Ungarn.
Am 24 . ward in der
Preß bürg, 27 . März .
beider Tafeln ein allerhöchstes Rescript
Reichstagssitzung
vom 19 . Mgrz kundgemacht , mittelst welchem Se . k. k.
Maj . zu verordnen geruhen , daß , da Die der reichstägi¬
Gegenstände so weit ge¬
unterbreiteten
gen Verhandlung
nahe sey , die Operata
diehen , daß ihre Beendigung

Deputationalia

neuen reichstägig ernannten Deputatio¬

Civil - und
nen übertragen seyen und die angehäuften
machten — die Reichs¬
es nothwevdig
Criminalprocesse
so einzurichten hätten,
stände ihre fernern Verhandlungen
binnen der gesetzmäßigen Zeit von
daß der Reichstag
zwei Monaten , also am 19 . Mai d. I ., beendigt werde.
einer unterm 21.
— Hierauf folgte die Bekanntmachung
auf die von
d. M . erlassenen allerhöchsten Resolution
dem Reichstage unterm 17 . Febr . d. I . Sr . geheiligten
Vorstellung über
unterbreitete
Majestät allerunterthänigst
, in welcher die Reichsstände,
die Privatgeldverhältnisse
da ihre Vorschläge der allerhöchsten in den königlichen
nicht entsprä¬
enthaltenen Willensmeinung
Propositionen
chen , angewiesen werden , neue , den in dieser königlichen
Grundsätzen gemäße , Beschlüsse
angegebenen
Resolution
zu fassen und diese Sr . Maj . zu unterbreiten . — Hier¬
auf ließen Se . kaiftrl . Hoheit der Herr Erzherzog Reichspalatin sowohl den Bericht über den Bestand verschiede¬
ner Commissionen und Deputationen , die von frühem
Reichstagen ausgeschickt worden , so wie jenen über den
Anstand der Reichsfonds , der während dieses Reichstages
von einer unter dem Vorsitze des Hrn . Banus , Grafen
ausgearbeitet
Deputation
Ignaz v . Giulay , ernannten
worden , vorlesen — und zum Beschluß wurden folgende
: a) Ueber die Regnicolarconscription;
Repräsentationen
b ) die Dankadresse auf das allerhöchste Decret vom 1.
d. M . in Betreff der Contribution ; e) über die Un¬
abhängigkeit der königl . Peflher Universität ; 6) über die

382 —
dem Hafen von Fiume zu gewährenden
Vortheile , und
e ) über die Zurückstellung einiger , sowohl das Reich wie
Private
betreffender , in fremden
Archiven befindlicher
Dokumente — verlesen , unterschrieben und gesiegelt und
an Se . k. k. Majestät abgefandt.

Deutschland.
Wien,
28 . März . Gestern Abend erschien Se.
Maj . der Kaiser an der Seite seiner erhabenen Gemah¬
lin zur allgemeinen Freude , zum erstenmal seit dem Ein¬
treffen der Todesnachricht aus Rio Janeiro , im Burg¬
theater . Der Monarch erfreut sich der besten Gesund¬
heit . — Nach Privatbriefen
aus Parma ist Ihre
Ma¬
jestät die Erzherzogin Marie Louise durch den Todesfall
Ihrer erlauchten Schwester so ergriffen worden , daß sie
einige Tage das Bett hüten mußte . — Der hier einge¬
troffene brasilische Kammerherr
v. Rocca Pinto , welcher
bekanntlich den Jnfanten
Don Miguel nach Rio Ja¬
neiro einlud , reist dem Vernehmen
nach dieser Tage
ohne den Jnfanten
nach Brasilien zurück . Man erwar¬
tet die ersten Depeschen des mit einer Mission nach Rio
gegangenen Gesandtschaftsraths
v . Neumann
erst im Lauf
des künftigen Monats . ( A . Z.)
München,
28 . März . ( Fortsetzung ) Zn Ehren¬
oder außerordentlichen
Mitgliedern ' werden solche itiläiu.
dische oder auswärtige
Individuen
gewählt , welche nach
ihren Verhältnissen die Bedingungen zu ordentlichen Mit¬
gliedern nicht erfüllen , aber sonst durch Rang oder an¬
dere äußere Verhältnisse , verbunden mit wissenschaftlichen
Kenntnissen
und Liebe zu den Wissenschaften , zur Be¬
förderung der Zwecke der Anstalt beitragen können . Die
Academie legt ihnen keine Pflichten auf , aber es steht
ihnen frei , den Sitzungen beizuwohnen und Abhandlun¬
gen vorzulesen oder einzusenden , welche , wenn sie des
Druckes würdig befunden werden , in die Denkschriften
der Academie auszunehmen sind .
Zu correspoudireuden
Mitgliedern
werden von in - und ausländischen Gelehr¬
ten diejenigen ausersehen , welche durch zweckmäßige Mit¬
theilungen über wissenschaftliche Gegenstände fortwährend
der Academie nützliche Dienste
zu leisten im Stande
und bereitwillig sind . Die außerordentlichen
sowohl , als
die correspondirenden
Mitglieder
werden von der Aca¬
demie selbst mit Vorbehalt der königlichen Genehmigung
gewählt . Jedem Mitgliede der Academie steht der Aus¬
tritt aus diesem Verein frei ; zur wirklichen 'Ausschließung
aber wird ausdrückliche Sanktion
des Königs erfordert.
Nur jene Mitglieder
der Academie , welche zu öffent¬
lichen regelmäßigen Vorlesungen
an der Ludwig - Maxi¬
miliansuniversität
, an der polytechnischen Schule oder
an andern
ähnlichen Staatsanstalten
sich verpflichten,
können in Zukunft aus dem Fonds der Academie einen
ständigen Gehalt erhalten . Das Staatsministerium
des
Innern , dem in Beziehung auf ihre äußere Thätigkeit
und Geschäftsverhältnisse
die Academie als wissenschaft¬
licher Verein untergeordnet ist, kann , so oft es für nothwendig erachtet wird , das Glttachten der Arademie über

wissenschaftliche Gegenstände , welches diese uneutgeldiick
zu geben verpflichtet ist , erholen , auch wegen besonderer
Beachtung
einzelner Gegenstände
specielle Aufträge an
dieselbe erlassen , so wie hinwieder die Academie berufen
ist, wichtige und gemeinnützige Resultate ihrer Forschnn.gen und Beobachtungen , daun begründete Ansichten über
wahrhaft dringende Bedürfnisse der Wissenschaften dem
Staatsministerium
vorzulegen .
Auch hat die Academie
selbst durch Herstellung und Fortführung
einer unnntefl
brochenen , freien , jedoch rein wissenschaftlichen Verbindnng mit gelehrten Instituten
und Gesellschaften des
In - und Auslandes
die zur Erreichung ihres ZWes
dienlichen Hülfsmittel
zu vermehren . Die wissenschG
liche Thätigkeit der Academie äußert sich vorzüglich ^
1) Berathung , 2) Schrift und Druck , 5 ) Ermuntere
Znm Behnfe einer freien wissenschaftlichen Berathunz
sollen in gewissen Zeiträumen
theils ordentliche allgemeine,
theils
Classen
sitzungen
gehalten
werden.
-In jedem Jahre sollen zwei öffentliche feierliche Sitzun¬
gen gehalten werden , uemlich am Namenstage
des le¬
gierenden Königs und am 28 . März , als dem Tage der
ersten Stiftung
dieses wissenschaftlichen Vereins . Zn
diesen beiden festlichen Versammlungen
sollen , neben ge¬
drängten
Rechenschaftsberichten
über das Wirken da
Academie , 'Abhandlungen
über wissenschaftliche Gegen¬
stände von allgemeinerem Interesse
unb Gedächtnißreden
über ausgezeichnete
verstorbene Mitglieder
vorgetragen
werden . Die Mittheilung
durch Schrift und Druck be¬
steht vorzüglich in der Herausgabe
1 ) der academischen
Denkschriften , in welche die von Mitgliedern
der Acndemie verfaßten wichtigeren Abhandltingen
anfzunchmen,
jedoch dieselben zur Erleichterung
des Absatzes in be¬
sondere , nach den verschiedenen Classen der Academie
geordnete Hefte zu vertheilen sind ; 2) Sammlung
kt
für die vaterländische
Geschichte wichtigen Urkuckn,
welche unter dem Namen „ Monumenta
boica “ bekmi
und unter besonderer Berücksichtigung der Städtemwden mit Ausdehnung auf geschichtliche Urkunden aus w
nenerworbenen
Gebietstheilen
des Königreiches
fortstsetzen ist und 3 ) einer L it eratur
- Zeitung
unter geeig¬
neter Mitwirkung
anderer nicht zur Academie gehören¬
der Gelehrten .
Ermunternd
wirkt die Academie btt
Wissenschaften vorzüglich
1 ) durch Ausschreibung in¬
teressanter wissenschaftlicher Preisfragen
und Belohnung
ihrer gelungenen Lösung ; 2 ) durch Zuerkennnng academischer Denkmünzen für eingesendete gelungene Arbeiten.
Die wissenschaftlichen Sammlungen
und Anstalten , wel¬
che durch die Verordnung vom 1 . Mai 1807 zu Attri¬
buten der Academie der Wissenschaften
erklärt worden
sind , nemlich : 1) die Ceutralbibliothek , 2) die minera¬
logische Sammlung , 3 ) die zoologische Sammlung , 4)
die ethnographische Sammlung , 5) das Cabinet der phystcalischen und mathematischen
Instrumente , 6 ) die poly¬
technische Sammlung , 7) das Münzcabinet , 8 ) das Antiqua¬
rium , 9 ) die Sternwarte
bei Bogenhansen
mit ihren
Instrumenten , 10 ) das chemische Laboratorium mit sei-

über die Pflanzen , deren Anatomie und Physiologie sagt,
item Apparate , 11 ) das anatomische Theater , hören auf,
des Einzelnen , herrscht
so wie in seiner Darstellung
jedoch
Attribute der genannten Academie zu seyn ; stehen
Professor
Tiefe .
philosophische
und
Klarheit
große
eine
für sämmtliche Mitglieder der Academie zur fernern und
der Befreiung der Niederlande
Geschichte
die
wollte
ssi
Ro
Sie
.
offen
ununterbrochenen wissenschaftlichen Benutzung
lesen , gab aber dafür eine historische Mosaik voll Farben , aber
sind und bleiben unveräußerliches Staats - und National¬
ohne Zeichnung , bei dem Schillers Werk sichtlich benutzt war.
hiedurch
daß
,
versteht
wobei es sich jedoch von selbst
st
Man fand es aber hier ganz in der Ordnung , daß Rossi
die Veräußerung von Doubletten oder einzelnen unbrauch¬
nicht an seinen Gegenstand hielt , sondern oft von
sich
zum
Sammlungen
jener
bar gewordenen Gegenständen
abschweifte . So sprach er lange von der Maria
ihm
Behufe neuer Anschaffungen nicht ausgeschlossen ist. Die
und Tod , von Wallen¬
Leben , Gefangenschaft
Stuart
welche
,
wissenschaftlichen und artistischen Sammlungen
, von der Schweiz,
Lützen
bei
Schlacht
der
von
,
stein
in Landsbisher
die Ludwig - Maximiliansuniversität
Gelegenheit gab Rührungen , breite , hoch¬
dabei
es
weil
München
nach
Versetzung
Hut ' besessen und bei ihrer
klingende Phrasen für die Damen , schweizerische Tiraden
mitgebracht hat , nemlich : 1) die Universitätsbibliothek,
hier manchem Geschmack zusagt . einzumischen , was
zoologische
die
)
5
,
Sammlung
2) die mineralogische
Olla potrida hätte Rossi nicht
historische
eine
Solch
Sammlung , 4 ) das mathematische und physicalische Cain Deutschland wagen dürfen,
wenigsten
am
,
in Paris
biuet , 5) das chirurgische Cabinet , 6 ) der pharmaceutifür die
würdigem Sinn
ernstern
einen
doch
man
wo
sche Apparat , 7) die Modellsammlung , 8 ) die Gemälde¬
Vor¬
s
'
Rijo
waren
behandelt
Anders
.
hat
Geschichte
sammlung . 9 ) das Kupferstichcabinet , 10 ) die zum or- ,
Eroberung
der
von
,
Geschichte
griechische
über
lesungen
arti¬
und
dänischen Saale gehörenden wissenschaftlichen
durch die Türken , bis auf den heutigen
Coustantiuopels
stischen Gegenstände , sind und bleiben ein unveräußerli¬
seine Vorlesungen
vorigen Sommer
was
Alles
.
Tag
Maximilians¬
Ludwig
der
ches Eigenthum und Attribut
, erhob auch
auszeichuete
Literatur
neugriechische
über
universität in München . Die wissenschaftlichen Natio¬
war wie eine lange herr¬
Vorlesung
ganze
Die
.
diese
Mit¬
den
sollen
Institute
und
nal sammlungen
hatten viele Vor¬
Diese Vorlesungen
liche Tragödie .
in Ge¬
gliedern der Universität theils zum Mitgebrauch
züge : reiche Sachkenntniß , Uupartheilichkeit , Strenge
meinschaft mit den Mitgliedern der Academie der Wis¬
mit dem
gegen seine Landsleute , genaue Bekanntschaft
senschaften offen stehen , theils dem Unterrichte an der
Es gehörte aber
Lande und seinen Verhältnissen .
des
Hochschule und andern hohem Unterrichtsanstalten
aus einer der ersten
— er stammt
Rijo 's Geburt
Staates , welche in Unserer Residenzstadt ihren Sitz ha¬
und seine
—
zu Constantinopel
Fanariotensamlien
ben , vorzugsweise gewidmet seyn . Dagegen sollen die
bei dem
und
Pforte
der
bei
Stellung
den
politische
mit
frühere
Sammlungen
gehörenden
sität
der Univer
Hospodar Sutzo dazu , um die diplomatische Geschichte
vorbehaltlich der Eigenthums¬
Sammlungen des Staates
so genau zu kennen.
der Pforte mit den Nachbarmächten
in unmittelbare
rechte der Universität nach Thunlichkeit
Er gab eine sehr anziehende Characteristik Ali - Pascha ' s,
Verbindung gebracht werden . ( Schluß folgt .)
und sei¬
seiner Umgebungen , seiner Regierungsgrundsätze
Nachrichten.
Vermischte
ner politischen Schritte , wobei mir die große Aehnauffiel , der fast
lichkeir zwischen Ali und Wallenstein
den waldigen
in
Amte Thun,
Im Bernischen
auf gleiche Weise von seinen Generalen verrathen wurde.
Felsschluchten obenher dem Dorfe Merlingen , der Kir¬
und Würtem50 . März . Bayern
Heidelberg,
chengemeinde Sigriswyl , ward am 12 . März auf einer
erhalten , nach
berg haben nun endlich ihre Creditvereine
vom
Luchs durch Schutzen
Treibjagd ein gewaltiger
schon sehnen.
lauge
so
uns
Baden
in
wir
auch
welchen
altes
ein
ist
Es
.
Beatenberg mit drei Schüssen erlegt
Dem Grundbesitzer aufzuhelfen , ist beider Zweck und sehr
weibliches Thier von ungewöhnlicher .Größe , etwa 2 l/ 2
Bedenklich
zu wünschen , daß derselbe erreicht werde .
Fuß lang , 2 Fuß hoch und bei 20 Pfd . an Gewicht
muß dieses indessen jedem scheinen , welcher den Grad
jetzt zugedacht.
Museum
haltend , dem naturhistorischen
kennt , in welchen in einem großen Theile
der Verarmung
Seit Langem spürte mau da herum Raubthiere , auch
Deutschlands der Güterbesitzer gesunken ist , so daß die
Wölfe sollen dort in diesem Winter gesehen worden seyn
sich kaum der Klagen gegen
Gerichte vieler Gegenden
und kleine Luchse , so daß man eine ganze Familie die¬
Gutsbesitzer und Pächter erwehren können und an den
ser sonst selten gewordenen Thiere daselbst vermuthet.
meisten Orten Niemand mehr auf Güterstücke ein Gebot
hatte man auf den großen Luchs öfters
Seit 2 Monaten
thut , welche der Unglückliche dem Unglücklichen verkaufen
vergeblich Jagd gemacht ; den Tag über hielt er sich ge¬
läßt — bedenklich sage ich scheint es , daß in solch einer
zwischen
wöhnlich in den schauerlichen Felsabhängen
Creditvereine
die bayerschen und würtembergischen
Zeit
da
von
ging
und
auf
Beatenberg
.
St
und
Merlingen
. Zinsen
5pCt
landüblichen
den
außer
Güterbesitzern
den
aus.
Raub
auf
nur des Nachts
abverlangen.
des Capitals
noch y 2 pCt . zur Tilgung
— Äu einem Bericht aus Genf 16 . .März wird
Konnte derselbe bisher nicht 5pCt . entrichten , wie wird
gesagt : Diesen Winter hatten hier interessante Vorlesun¬
aufbringen ! Weit umsichtiger
er noch die Tilgungsrente
sel¬
mit
Botanik
über
las
gen statt . , Prof .^ Decandolle
in der Ständeversammwelcher
,
Vorschlag
scheint der
tenem Geist . In Allem , was dieser treffliche Gelehrte

384
lung des Großherzogthums
Hessen zur Sprache
gekom¬
men ist und darauf hinausgeht , die Steuererhebung
zu
benutzen , um von dem Güterbesitzer
die auf seinem
Grundeigenthum
ruhenden Zinsen in monatlichen
Raten
erheben zu lassen und so mindestens den Capitalisten
regelmäßig zu befriedigen , damit den nothgedrungenen
Bedrängungen
des Landmanns
von Seite seiner Hypo¬
thekgläubiger einstweilen ein Ziel gesetzt werde .
Um so
unbegreiflicher ist es, warum dieser unstreitig höchst zeit¬
gemäße Vorschlag so lange
schon seiner
Erledigung
harrt.

Neueste

Nachrichten.

Paris,
2 . April . Die Rente ist im Steigen:
5pCt . 99 . 60 . — 3pCt . 70 . 20 . — Lügen
des Ta¬
ges. Der„
Herzog von Villa Hermosa ist in Ungnade
gefallen , und nach Arragonien . verwiesen worden .
Die
spanische Armee , statt sich zurückzuziehen , rückt vor ." —
Der Graf Ofalia
ist
auf seiner Reise nach London
am 27 . März
durch -Mayorme
gekommen .
Am 28.
kam ein russischer Codier , von Madrid
kommend und
nach Petersburg
eilend , durch Bayonne . Einige Stun¬
den zuvor waren drei spanische Couriere passirt , die nach
London , Wien und Petersburg
bestimmt sind . — Der
neue Olympische CircstOer
Brüder Franconi
ist ge¬
stern vor einem sehr zMreichen Publicum erössnet wor¬
den . — Die Familie
verstorbenen Herzogs von Ro¬
chefoucauld macht in den Zeitungen bekannt , was bei
der Bestattung
vorgegangen ist und erzählt das Ereig¬
niß ganz so, wie es die Oppositionsblätter
angegeben
haben .
«r
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k. Sicht.

London,
30 . März . Consols stehen : 82 % mu.
titanische Bons 71 , Columbische 40 % . — Graf Livei>
Pool bekommt nach und nach seine Kräfte wieder, sprichtk-,
aber so undeutlich , daß man ihn nur mit der ^größten k
Mühe versteht . Wellington und Canning sind von Wind, I
sor zurück. Noch ist nicht bestimmt , wer Prenierniini -' s
ster werden soll . — Man hat Nachrichten aus Rio !
Janeiro
bis 1 . Febr . Die Hoffnung auf HerstelsM '
des Friedens
zwischen Brasilien
und Buenos SlM j
nimmt zu . Kommen die angeknüpften
UnterhaM ^
!
zu einem günstigen Resultat , so will Don
Pedros
1
Europa
herüberreisen , vermuthlich
um die Pachjx/
in Portugal
zu verschmelzen .
Das
Paketboot %
mouth mit der Nachricht von Englands
JnterveM
war auf der Rhede von Rio eingetroffen.
Petersburg
, 22 . März . Das heutige Joum!
enthält folgenden Artikel : Nachrichten
aus Constluitinopel
kündigen
uns an , daß der Hr . Geh . Rch
v . R i b e a u p i e r r e am 11 . Febr . in Bujukdere angekommen ist .
Am 20 . Febr . hatte derselbe seine erst
Zusammenkunft
mit dem Reis - Effendi.
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Frankreich.
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blick, wo die Zusammensetzung des Ministeriums öffent
lich bekannt werden wird, noch nicht ganz nahe zu
seyn; wenigstens wollte Hr. Canning nicht versprechen,
daß noch vor Ostern alles in Ordnung kommen solle.
Ein Antrag des Hrn. Tierney, den Bericht über ge¬
wisse Geldbewilligungen bis zum 1. Mai auszusetzen
—
ein indirektes Mittel die Regierung zu mahnen an defi¬
nitive Organisation der Verwaltung — ward mit 153
gegen 80 Stimmen verworfen
. Lord Liverpool ist so
weit hergestellt
, daß er die ihm in der zartesten Form
gemachte Eröffnung von Sr . Mas. jetzt erst gefaßtem
Entschluß verstehen konnte.

Paris , 3. April. Die Pairskammer hat in ih¬
rer gestrigen Sitzung den Bericht des Großreferendars
über die tumnltuarische Scene bei der Bestattung des
Herzogs von Rochefoucauld vernommen
. Der Her¬
zog von Doudeauville hat der Kammer eröffnet
, wie der
Vorfall Sr . Maj. dem König viel Verdruß gemacht.
Der König habe auch der Familie des Verstorbenen sei¬
nen Schmerz darüber zu erkennen geben lassen
. Baron
Pasquier, Graf Corbiere, Marquis Lally, Graf Clermont Tonnere, Herzog Broglie und noch andere Pairs
hielten Reden in Bezug auf den Vorgang
. Die Polizei ward
abwechselnd angegriffen und vertheidigt
. Zuletzt beschloß
Portugal.
die Kammer
, auf Laine's Antrag, das Ergebniß der
eingeleiteten gerichtlichen Untersuchung abzuwarten
. —
Lissabon, 22 . März. Das Kriegsministerium
Derselbe Gegenstand ward auch am 1. und 2. April in
hat officiell bekannt gemacht
, daß die Rebellen zumv i erder Deputirtenkammer von Per rer und Consta nt in
tenmale genöthigt worden sind, die Provinz Tras-losAnregung gebracht
, es blieb aber bei Redensarten und Montes zu räumen. — Die Pairskammer hat den Dedie Mehrheit votirte gegen deren Aufnahme ins Sitzungsputirten Mascaranhas,
der bei der Revolte zu Taprvtocoll
.—
vira in Algarbien(am 8. Oct. 1826) implicirt war,
am 17. März, für schuldlos erklärt und er ist sofort
— Nach den Angaben des MissionairM artucci,
der nach einem Aufenthalt von 36 Jahren in Asien nach auf freien Fuß gesetzt worden.
Rom zurückgekommen ist, zählte China im Jahr 1818
S ch w e i z.
an 148 Millionen Einwohner und hatte eine Armee
von 1,288,000 Mann auf den Beinen.
Genf, 28 . März. Der Graf Capodistrias ist am
24. nach Paris abgereist
. Seine Reise könnte vielleicht
Großbritannien.
mit der vorjährigen nach Paris und London
, so wie mit
London, 31 . März. Consols stehen 82%. — den St . Petersburger Conferenzen und mit den neuesten
«s« der gestrigen Sitzung des Unterhauses hat Hr. Can- diplomatischen Vorschritten zu Constantinopel in Verbin¬
ning erklärt, der König sey nun entschlossen
, dem Gra¬ dung stehen
. — Der Erzbischof von Tyrus, aus der
fen Liverpool einen Nachfolger zu geben
. Nach- dem flandrischen Familie des Grafen v. Argenteau und jetzt
<on dieser Erklärung und einem Artikel des Courier
Nuncius in München
, functionirte hier vorigen Sonntag
zu schließen
, dürfte man annehmen
, daß Hr. Canning, in der Kirche Sr . Germain. Unter Napoleon war er
der bisher der That nach Premierminister war, es auch Cavallerieobrist und erst im Jahr 1823 wandte er sich
formell werden soll. Inzwischen scheint doch der Augen¬ zum geistlichen Stand. Die Kirche war ungemein an-

gefüllt . — Der neapolitanische Gesandte , Duca di Calvello , hat bei dem Stande Bern einen dritten Versuch
gemacht , um ihn zu einer Militaircapitulativn
zu bewe¬
gen . Seine Bemühung war aber auch dießmal umsonst,
wiewohl sie lebhaft von einem befteundeten Minister un¬
terstützt worden seyn soll.

Deutschland.
Wien , 30 . März . Gestern Abends erfolgte die feier¬
liche Beisetzung der Leiche des tief betrauerten Beethoven
unter
außerordentlich
großem Zuströmen
des Volks.
Grillparzer , Castelli und das sämmtliche Perfonal
der
Hofbühne und des Operntheaters
begleiteten den Zug in
die Kirche und von da zur Ruhestätte , wohin zugleich
eine unabsehbare
Reihe von Wagen folgte . Das Pu¬
blicum empfindet den Verlust dieses großen Tonsetzers
aus das Lebhafteste , und es war nicht wenig befremdet,
als man aus London erfuhr , daß Hr . Moscheles,
wel¬
cher doch selbst Gelegenheit hatte , zu erfahren , wie sehr
die musikliebende Kaiserstadt Talente
dieser Art zu un¬
terstützen pflegt , sich erlaubt hatte , in London eine Collecte für den Verstorbenen
zu veranstalten .
Ein allge¬
meiner Unwille bemächtigte sich bei dieser Nachricht der
Gemächer . Der Verstorbene bedurfte einer solchen Bei¬
steuer nicht , und Niemand war befugt , einer die Künste
aller Art unterstützenden Regierung und einem so kunst¬
sinnigen Publicum
auf diese Art zuvor zu eilen .
Es
bedurfte nur eines Wortes
und Tausende wären Beet¬
hoven zugeströmt . Allein man achtete ihn zu hoch , und
wußte überdies , daß er Zahrgehalte von dem Erzherzog Ru¬
dolph und von mehreren Familien
des hohen Adels ge¬
noß . Wahre Künstler Oesterreichs haben bei dem regen
Sinne
unsrer Regierung
und unsers Publicums
für
alles Gute und Schöne gewiß nicht nöthig , sich an die
gerühmte
brittische Großmut !) zu wenden , welche erst
neuerlich Maria v . Weber durch Erfahrung kennen lernte.
Beethoven selbst dachte am Wenigsten daran.
Berlin,
2 . April . Es ist hier die Bildung eines
Vereins zur sittlichen Besserung bestrafter Verbrecher in
Anregung gekommen und zur vorläufigen Berathung
der
Sache eine Gesellschaft zusammengetreten . Man gedenkt
die bisherigen Erfahrungen
zu benutzen und hat daher
den Hm . Dr . Julius
aus Hamburg , der jenen Ge¬
genstand auf seinen Reisen durch Großbrittannien
be¬
sonders erforschte , veranlaßt
der Gesellschaft seine An¬
sichten in mehreren Vorlesungen mitzutheilen .
Am 18.
März
hielt Hr . Julius
einen einleitenden
Vortrag,
worin er den Inhalt
der 12 Vorlesungen , dieser zu
halten Willens ist, angibt .
Ein kurzer Auszug dürfte
den Lesern nicht uninteressant
seyn : In der ersten
Vorlesung
soll die Ansicht der Strafe
, als Ver¬
geltung
für das geübte Böse , vertheidigt
und gezeigt
werden , wie neben ihr die Milde
gegen
Sträf¬
linge und Gefangene
bestehen könne und solle.
Zn
der zweiten
werde
ich — sagt Hr . Julius , — eine
Darstellung der unsäglichen , in der Geschichte Englands

ihren Grund findenden Härte des englischen peinlichen
Rechtes geben , und zeigen , wie . diese Strenge einerseits
die Verbrecher fast straflos machte , andererseits aber die
Gefängnisse überfüllte und deren Mißbräuche schreiender
ihre Verbesserung aber noch dringender machte , als auf
dem festen Lande Europa ' s . Hieran wird sich die Auf¬
zählung der vielfältigen , kostspieligen und dennoch nur
von geringem Erfolge gekrönten Bemühungen
der Regie¬
rung für die Verbesserung der Gefängnisse und derStmfgesetzgebung schließen , die Versetzung in fremde ZBctttfeik
zuerst nach Nordamerika , dann nach Neu - Süd -Aale/
und in unserer Zeit nach den Bermudlschen Inseln , die
mit schwerer Arbeit am Lande verknüpfte GefangeM
auf Schiffen , und in der dritten
Vorlesung
die Arrsuche zur Errichtung
der von Howard vorgefchlagM
Buß - und Besserungshäuser . Ferner die von der Re¬
gierung eine Zeit lang willig aufgenommenen
Vorschläge
des träumerischen
Bentham
für Gefäugnißbauten
M
eine vollständige Geschichte der Gefängnisse und der Ge¬
setze für deren Einrichtung
und Verwaltung , von der
Zeit Heinrichs Yfll . bis zu dem umsichtsvollen und er¬
folgreichen Verfahren des jetzigen Ministers
Peel und
der durch denselben bewirkten Parlameutsfchlüsse . So
wie die beiden letzten Vorlesungen den Bemühungen ab,
seiten der Regierung für Verbesserung der StrafgeseW
bung und des Gefängnißwesens
gewidmet waren , eben
so wird die vierte
Vorlesung das Streben einzelner Men¬
schenfreunde für den nämlichen Zweck, sowohl im Parlamente als im bürgerlichen Leben zu schildern versuchen.
Die übrigen 8 Vorlesungen entwickeln die Hauptbebingungen zur Herstellung guter Gefängnisse und Einführung
einer bestehenden Gefangnißzucht.
München,
28 . März .
(Beschluß )
Die mchmatischeu und physicalischen Instrumente
der UniverM,
die zoologische Sammlung
und die technologischen Mo¬
delle derselbe werden den gleichartigen Sammlungen ^
Staates , so wie die der Universität gehörenden vorzüg¬
licheren Gemälde der Pinakothek
dergestalt einverleA,
daß sie mit denselben ein Ganzes bilden , jedoch zur mkundlichen Sicherung des Eigenthums
der Universität in
besondere Verzeichnisse gebracht und beglaubigte Abschrif¬
ten dieser Verzeichnisse in das Archiv der Universität
niedergelegt werden . Die mineralogischen
Sammlungen
des Staates
und der Universität bleiben getrennt , jedoch
kann erstere ebenfalls zum academischen Unterricht ge¬
braucht werden , so wie auch künftig alle erforderliche»
neuen Anschaffungen von Mineralien
in der Regel unk
für die Nationalsammlung
aus der dafür ausgeworfenen
Aversalsumme bestritten werden , für die Sammlung der
Universität aber neue Ankäufe auf Rechnung der Hoch¬
schule nur in so fern und in dem Maaße statt finden
sollen , als dieselben unentbehrlich sind, um jener Samm¬
lung den Character
der Selbstständigkeit
zu bewahren.
Der botanische Garten bleibt nebst den dazu gehörenden
Gebäuden
und Sammlungen
zwar ebenfalls Staatseigenthnm , soll jedoch künftig größtentheils dem acade-

mischen Unterricht in der Botanik gewidmet seyn , übri¬
wer¬
unterhalten
gens wie bisher auf Kosten des Staats
den. Das nämliche Verhältnis ; - findet in Hinsicht des
und des anatomischen Theaters
chemischen Laboratoriums
bei Bogenhausen , welche wegen
statt . Die Sternwarte
zum academischen Un¬
ihrer Entfernung von der Stadt
terrichte nur selten und auf beschränkte Weise benutzt
werden kann , bleibt nebst den dazu gehörenden astrono¬
rein wissenschaftlichen Forschungen
mischen Instrumenten
und Beobachtungen gewidmet und soll fortwährend auf
unterhalten werden . Das der Uni¬
Kosten des Staates
wird nicht mit der
versität gehörende Kupserstichcabinet
dient
vereinigt , sondern
Nationalkupferstichsammlung
zum Vorrrag der neueren
ausschließlich als Hülfsmittel
Die chirurgischen
Kunstgeschichte an der Hochschule .
und Apparate
Instrumentarien
und pharmaceutischen
keine der¬
bleiben , da die Academie
der Universität
besessen hat , auch künftig unge¬
gleichen Sammlungen
Antiquarium
Das
der Universität .
Attribut
teiltes
und das Münzcabinet , welche theils wegen ihrer örtlicfyett Stellung , theils wegen anderer Verhältnisse für den
academischen Unterricht nur auf sehr beschränkte Weise
benützt werden können , bleiben ferner , wie bisher , unter
des Staa¬
der ausschließenden Aufsicht und Bewahrung
tes . Die Centralbibliothek und die Universitätsbibliothek
sollen fortwährend , getrennt erhalten werden : die erstem
Aufsicht des Staates , die
hat unter der unmittelbaren
letztere unter jener der Universität zu stehen . Auch die
für beide Institute bestimmten Dotationen bleiben getrennt;
um jedoch mit diesen Mitteln vielseitigere Zwecke errei¬
chen zu können , ist dafür zu sorgen , daß künftig in der
Regel nicht die nämlichen Werke für beide Sammlun¬
gen angeschafft werden , die Fälle ausgenommen , wo
das nämliche Werk wegen seines
beide Sammlungen
ihres
anerkannt classischen Werths oder zur Behauptung
besitzen müssen.
nothwendig
selbstständigen Characters
Insbesondere ist diese Vorschrift in Beziehung auf kost¬
Bei Entscheidung
zu beobachten .
spielige Prachtwerke
ein neues
der Frage , für welche der beiden Sammlungen
Werk angeschafft werden soll , ist von dem Grundsätze
mehr den allge¬
auszugehen , daß die Nationalbibliothek
dagegen mehr den bemeinen, die Universitätsbibliothek
sondern und positiven Wissenschaften gewidmet seyn soll.
ist es nothwendig,
Zur Ausführung dieser Bestimmung
sich bei neuen
daß die Conservatoren beider Sammlungen
mit einander benehmen und
Anschaffungen fortwährend
ungehindert
sich wechselseitig die Einsicht der Cataloge
gestatten . Uebrigeus versteht es sich von selbst , daß die
von den Lehrern an der Hochschule,
Centralbibliothek
auch von
und unter den erforderlichen Beschränkungen
an derselben , eben so benutzt werden
den Studierenden
der
den Mitgliedern
kann , wie die Universitätsbibliothek
Academie der Wissenschaften zum Gebrauche offen steht.
Aus Rheinhessen
hat sich durch naßkalte

, 1 . April . Der Monat März
ausgezeichnet , wodurch
Witterung

sehr behindert
in seinen Feldarbeiten
der Landmann
in ihrem
wurde . Indessen schreiten die Winterfrüchte
voran ; und so verderblich der
gedeihlichen Wachsthum
und
letzte Winter für die sich schwer acclimatisirenden
Pflanzen aus wärmerer Heimath war , so
perennirenden
ersprießlich war er für die Cerealien , die sich wie her
Mensch , dessen eigeuthümliche Nahrung sie sind , an die
von
entgegengesetztesten Cltmate gewöhnen ; die Ertreme
Kälte und Hitze ausgenommen . Nach diesem seit einer
härtesten Winter zeigten sich die Herbstsaa¬
Generation
ten des Feldes ( das Getreide und der Neps ) in einem
Aussehen
kaum so erfreulichen
seit Menschengedenken
wolle
von Lebenskraft . Es scheint , die gütige Natur
uns in einer tröstlichen Aussicht auf eine reiche Getreideerndte über den gewissen Verlust an Baumfrüchten
hat der gedeihliche
Bereits
mancherlei Art beruhigen .
des Repses den Preis des Oeles um einige ThaStand
einer guten Geler herunter gedrückt und die Erwartung
des
das fernere Steigen
wird wenigstens
treideerndte
gab dem
mäßigen . Der letzte Winter
Frachtpreises
Landwirthe theure Lehrstunden von mancherlei Erfahrun¬
gen , für deren Anwendung hoffentlich der Fall so selten
kömmt , daß er hofft , die Lection wieder unbedenklich
vergessen zu dürfen . Man rechnet den Mittlern Herbst¬
Stück
zu dreißigtausend
Ländchens
unseres
ertrag
glei¬
Wein ; die Hoffnung wenigstens für zwei Jahre
wir uns erhalten , wenn wir
hatten
chen Ertrages
der Hälfte
in
Schnees
des
beim zweiten Fallen
sreigevon den Pfählen
die Reben
des Februars
die Schneedecke gebogen hätten.
macht , und unter
hat entdeckt , daß an Weinstöcken , die durch das
Man
Umfallen ihrer Pfähle auf die Erde Mieder gezogen wader Reben unver¬
ren , sogar die zarten Nebensprößlinge
meisten Stöcke,
die
selbst
indessen
,
wurden
erhalten
sehrt
so weit sie ober dem Schnee stunden , erstorben sind.
der Landleute , das zeitige
Allgemein ist die Meinung
Holz des Weinstocks danre die Kälte besser aus . Die
Kälte vor dem halben Februar hatte zuweilen 15 Grade
doch nichts davon.
litten
Triebe
und die unreifen
Die wenigstens auf einen reichen Herbst vereitelte Aus¬
geweckt , unsere Straßen
sicht hat die Weiuspeculation
belebter geworden,
nach Mainz sind durch Weinfnhren
und mit dem stärkern Absatz steigt auch wöchentlich um
Bei ähnlichen Begeb¬
einige Proceute der Weinpreis .
1784
nissen älterer Zeit , als im Frühling des Jahres
im Aufsteigen schnellere und grö¬
machte der Weinpreis
ßere Schritte , allein damals war , scheint es , der Ver¬
käufer nicht so gedrängt , und die Aussicht des Specuzu treffen , sich
lanten konnte , ohne auf ein Hinderniß
nach allen Seiten bewegen . Indessen dieses regere Le¬
wirkt bereits wohlben im Frucht - und Weingeschäfte
thätig auf den Güterwerth , durch den erhöhten Muth
und auf
Versteigerungen
Freiwillige
des Landwirths .
in verschiedenen Orten unserer Gauen
Terminbedingungen
der Güter wieder auf sein gerechtes
haben den Preis
erhoben.
Mittelmaas
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Franksurt , 6. April. Seine Excellenz der
königlich
-preußische Generalpostmeisterund außerordentli¬
che‘ Gesandte und bevollmächtigte Minister
, Herr von
Nagler, ist heute morgen nach Berlin abgereist
, um

[100]

I . N. Hagen und Sohn
aus Hohenstein bei Chemnitz in Sachsen,
die bisher am Eingänge des Markts Lit. K. Ro. 12&
die bei der Bundesversammlung eingetretenen Osterserien gestanden
, haben ihr Gewölbe in dieser und denfolgen¬
den Messen im vorigen Locale der Herren Bor icke
dem Postdepartement zu widmen
. „
— Die in Wien am 2. April stattgehabte Serie- und G0 l l e aus Glauchau unter der neuen Krärne
biehung Nr. 118 enthält 21/2 pCt. Stadtbanco Obliga¬
im Wedel
, der Schwanenapotheke gegenüber
; sie empfeh¬
len- sich in allen Gattungen baumwollener Strümpfe
tionen Nr. 110,986 inclusive 111,933.
Mützen
, Piques, Piquesbettdecken
u. s. w. eigner Krön
'/
C. P. Berly, Redacteur. so wie auch in Merinos, Westenzeugen
und
gebilden.

Bekanntmachungen.
[8

q]

G . H. Benda ftel. Wittwe und Söhne

aus Fürth bei Nürnberg und Brüssel,
beziehen diese Ostermesse mit Glasspiegel
, Nürnberger,
Französischen und Wiener Kurze
-Waaren und verkaufen
solche en gros zu den Fabrikpreisen
. Auch halten sie

Lager von ihren

Bronzfarben
, genannt geriebenes Metall

zum bronziren
, von ihrer eigenen Königl
. Bayerischen

ausschließlich privilegirten

Fabrik.

Unter Versicherung reellster und promptester Bedie¬
nung, empfehlen sie sich zu recht vielen Aufträgen.

Sie haben außer ihrem früheren Lager Lit. A.
No. 100. in der Fahrgasse noch ein anderes in der ehe¬
maligen Boutique des Hrn. Schmöle No. 20. am Main.
Frankfurt

[97] Nathan und Beer, Handschuhfabrikanten
M
Lün evil l e, beziehen zum ersten Male die hiesige MG
mit einem wohlassortirten Lager von Handschuhen aller
Sorten eigner Fabrikation und empfehlen sich einem ge¬
ehrten hiesigen und auswärtigen Publicum aufs beste.
Haben ihr Lager während der Messen Neue Kräme
Lit. G. Nr. 68 im Hause des Herrn Heyne.
[101] Bei Heim. Lndw
. Brönner ist zu haben:
Vollständige und neueste Erdbeschreibung des
niederländischen und französischen
und des

brittischen,

Guyana

Kaiserthums

Brasilien

mit einer Einleitung zu Süd - America
, von
Muths . fl. 9. 54 kr.

den6. April 1827, am

Schluffe der

Guts

Börse.

C 0 u r s.
Cours der Staatspapiere.
Fremde Course.
k. Sicht.
2 Monat.
Papier Geld
Briefe Geld Briese Geld
/5 0/0 Metallig . Obligat. .
Amsterdam . .
90Vie TMen den 31. Marz.
1401/4
139V2
»3 0/0 Bank -Actien . . .
1293
Augsburg. . . lOOV,
_ . , , >4 °/ „ Bctbm. Obligat. . .
66V*
Berlin . . . . 1031/a
5 % Metalliques . . . 89%
Gestrelth , 4 >/2°/g dto.
dto.
Bremen . . . IIOI
—
/4 —
3 °/a Bankaktien . . . 1065
'*
)4
%
Partial
a
fl.
250.
b.
Nothsck
1221/i
146
Hamburg. . - 146% —
—
/fl . 100 Loose
4 o/g Partial.
dto. dto.
138
12073
—
Leipzig . . •
' 2 Va% Stadt 23co. Obligat. .
London . . . 152% — 151% 99%
451/4
fl. 100 Loose . . . . 1365/s
Lyon . . . . 79%
J4 % Staats 'Schuld -Scheine.
87i/2
Paris . . . .
^ rn,9sm - )5 % Oblig. b. Rothsch. in London 1051/,
79
791/7
Parts den 3. April.
Wien in 20 kr.
1001/8
l
5 °/o Obligationen . . . .
—
102B/4
Disconto . . .
3
' —. —
]40/0
ditto
.
94
Vagem
5 % Renten
: . . kr. 99.
Wechsel-

Gold-

und Silber- Sorten.

,4o/ „ verzins!. Lotterie E - M
lunverzinsl . ditto . . . .
fl. 50 Loose bei Goll u. Söhne
herausgek. Serien
g Cassa-Renren . . . .

fl. kr.
kr. Baden.
NeueLvuisd 'or 11 11 Laubthal-, ganze fl.2
44%
Friedrichsd'or
9 5«
do.
halbe 1 17
Kaisl .Ducatcn
5 35 Conventivnsthl. 2 24
Holl . alt . Schlag 5 35 Preusi. Thaler
1 44
dto. neuem Schl. 5 35 5 Frank-Thaler 2
21% Nassau
20 Frank-Stücke 9 30
. 4 % Obligationen
seinSilb .lülöth. 20 16
<L0tiveraind'or 16 28 do. 13- 14 lörh. 20 10
dFraiißfutl 4'% Obligationen
Gold al Marco 318 — do. 6 löthia • 20

Ui

99V»102 -/4
64
89

102i/
2
STVb98Vs
9S'/i
102

3 % ditto
. . .
5 °/o Span , b- Guebh.
5 % Neapel.

*■ 70. ?s|
537» i
76. 50

London den 31 . Marz.
3 % Stocks . . . . .
5 % Cortes Bons . . .

H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei
, großer Kvrnmarkt Lit. J. Nro. 148.

82'/-

12s/b

« Stakt Frankfurt.
itv freie
N-.°- 98,

Sonntag , 8. April

Großbrittannien.
sagt inBeDer Courier
, 31 . März.
London
zug auf die in Constantinopel angeknüpften VermittlungsUnterhandlungen : Wir wissen, daß von Seite Englands
alle Bestrebung angewendet wird , eine solche Ausgleichung
der Angelegenheiten Griechenlands zu Stande ' zu brin¬
des Men¬
gen , die wenigstens dem nutzlosen Vergießen
schen bluts ein Ende machen könne und daß wohlbegrün¬
dete Hoffnungen zur Erreichung eines so wünschenswerDen Kamps zu enden
sind .
then Zweckes vorhanden
und die Moreoten in eine solche Lage zu setzen, daß sie,
wenn sie die Fähigkeit dazu haben ( wie wir sehr bezweifeln)
errichten und behaup¬
eine regelmäßige Regieruugsform
ten können , ist alles , was ihre besten Freunde für ' sie
Das Uebrige müssen sie für sich selbst
thun können .
thun.
— In der Oberhanssitzung am 20 März gab Lordzu Gunsten
bei Anlaß einer Petition
canzler' Eldon
folgende , die wichtige Streit¬
der Catholikenemancipation
der anglicanischen Parthei erschöpfende,
frage im Sinn
der
Erklärung : „ Es ist gesagt worden , die Verwerfung
Anträge zu Gunsten der Catholiken sey unter meinem
Einfluß geschehen . Gott verhüte , daß dem so sey. Ich
habe die feste Ueberzengung , daß die in dieser Hinsicht
von dem Hause gefaßtem Beschlüsse eines protestantischen
Königs würdig
und eines protestantischen
Parlaments
eines Einzelnen wenig Einfluß
sind und die Meinungen
darauf haben konnten . Ich kenne mein geringes Ver¬
dienst zu sehr , um anzunehmen , daß meine edlen Colregeln
hätten nach der meinigen
legen ihre Meinung
mögen . Was ich bei solchen Anlässen gesagt , war nur
von meinem Gewissen vorgeschrieben . Es giebt in die¬
sen drei Königreichen keinen größer » Freund der Dul¬
dung als mich , allein wenn auch die Worte , die ich aussprechen werde , die letzten seyn sollten , die mir vergönnt

182 ?,

würden , zu sprechen , würde ich doch sagen : Um Gottes,
um der Protestanten und um der Catholiken selbst willen,
erhalten Sie die Verfassung in der Fon :. , welche sie
bei der Revolution ( von 1688 ) erhalten hat und so, wie
Ge¬
worden .
überliefert
sie Ihnen von Ihren Vätern
Bür¬
ein
nur
wessen
,
alles
Catholiken
den
Sie
währen
genießen kann , nur keine
ger in einem freien Staate
an der gesetzgebenden Gewalt in einem pro¬
Theilnahme
testantischen von einer protestantischen Verfassung regier¬
ten Lande ."
aus Hertshire wurde kürz¬
— Einem Gentleman
lich eine Rechnung von 1500 Pf . St . für Korn zur
Fütterung seiner Fasanen zur Zahlung zugesandt.
enggedruckte¬
füllen neun ihrer
— Die Times
Wakemit Details über den , berüchtigten
sten Spalten
Entführungspröceß.
fieldschen
und
— Das auf Entdeckungen nach Spitzbergen
dem Nordpol bestimmte Schiff Hecla ist mit Capital»
von Deptford ab in See gegangen.
Parry
bereits
hat
Fredonia
— Die neue Republik
den Geist aufgegeben . Die Provinz Texas, ans welcher
der mexi¬
sie bestehen sollte , hat sich ohne Blutvergießen
kanischen Union wieder angeschlossen und alle Hoffnung
der Ruhestörer ist vernichtet.
der Deut¬
— Am 14 . Febr . starb zn Baltimore
von
der Patriarch
gewöhnlich
Nurser,
sche, Jacob
seines Alters.
Jahre
genannt , im 1l4ten
Baltimore
kam er daselbst aus seinem
In seinem 27sten Jahre
an.
Vaterlande
— Aus Neuyvrk 2 . März wird geschrieben : Die
Bill zur Erhöhung des Zolles auf fremde wollene Tücher,
angenommen wurde,
welche im Hause der Repräsentanten
von 24 Stimmen
mit einer Mehrheit
ist vom Senate
gegen 17 verworfen worden.

t

t.
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Lord Byron ' s Bibliothek ist aus Griechenland
hier angekommen und soll binnen Kurzem an den Meist¬
bietenden verkauft werden.

vor vier Wochen kam ein Schiff dahier an , auf welche»,
sich einige Familienväter
befanden , welche ihre lieberfahrtsgelder für sich und ihre Familien an ihn in Bre!
men bezahlt hatten . Allein sie hatten keine authentische
Rußland.
Quittung
von ihm darüber in Händen und waren in
Petersburg,
22 . März .
Zufolge eines vom
der Militairliste
als Leute , welche ihre Fracht nicht be¬
Kaiser bestätigten Beschlusses der Ministercomität
vom
zahlt , zum Militair notirt . Indessen bewiesen sie — fte j*
38 . Jan . haben die Civilgouverneure
von Orenburg und
lieh mit vieler Mühe — daß sie ihre Ueberfahrtsgelder scho,,'
Woronesch für ein widerrechtliches Verfahren , dessen sich
in Bremen bezahlt hätten , folglich freie Menschen (n)m
die ihrer Directiou
subordinirten
Gouvernementsregie¬
und Se . Maj . unser guter Kaiser — welcher mitMM
rungen durch eine gesetzwidrige Saumseligkeit
gegen zwei
nie einem Menschen Unrecht thut — gab sie frey . Wie
Arrestanten , welche gegen zehn Monate in dem Gefanges den Eolonisten , welche nach Rio Grande gekomM
nenthurme zu Woronesch ohne die mindeste entscheidende
sind , ergeht , darüber hat man keine bestimmte Nachlch:
Verfügung über ihr Schicksal verhaftet waren , zu Schul¬
ten ; der eine sagt dieses , der andre jenes . Ein Colvch,
den kommen ließen , die strengsten Verweise erhalten;
welcher von da zurück gekommen , hat ausgesagt : dch
den Generalgouverneuren
von Orenburg und Woronesch
die Leute sehr schlecht behandelt würden ; Se . Maj . der
ist dabei die Weisung geworden , ähnliche Unordnungen
Kaiser gebe richtig die versprochenen Subsidien , nelMch
in den Behörden
der ihrer Verwaltung
anvertrauten
l 1/ * Jahr lang jeden Tag 30 kr. auf jeden Kopf , klein
Gouvernements
künftig sorgsam zu verhüten . Der Mi¬
wie groß ; allein derDirecteur
seye ein Schurke ; die¬
nister des Innern
hat diesen Umstand als Warnung
ser behalte das Geld und gebe statt dessen den Leute»
durch ein Rundschreiben allen Civilgouverneurs
des Reichs
schlechte und ungenießbare Lebensmittel ; hieher zu schrei¬
zur Kunde zukommen lassen.
ben seye jedem verwehrt und damit jedem die Gelegen¬
heit dazu benommen seye , bekämen die Leute meistenOsmanisches
Reich.
theils nicht eher Land angewiesen , blö die Subsidienzeit
Constantinop
el, 10 . März .
Mit großer Be¬
um seye. Während dieser Zeit lasse sie der Directeur in .
gierde steht man dem Resultat der von den Botschaftern
der Provinz herum wandern , wo sie oftmals
in 4 bis
von England , Rußland
und Frankreich der Pforte in
6 Wochen nichts als verdorbenes Fleisch bekämen M
Betreff
der Griechen
gemachten Vrrmittelungsanträge
die Hälfte wenigstens stürben ; wer diese Wanderschaft
entgegen . Erst jetzt sind sie in ihrem Detail
bekannt,
aushalte , bekomme freilich Land angewiesen , allein da er
und erregen bei den Griechen die freudigste Sensation.
jetzt keine Subsidien mehr bekomme und auch sonst nichts
Seit
der Ankunft des Marquis
Ribeaupierre
überlassen
habe , so müsse er natürlich auch den Hungertod sterben.
sich diese neuen Hoffnungen . Vom Kriegsschauplätze hat
— Für die Aechtheit dieser Aussage kann ich freilich nicht
man nichts Neues.
bärgen , indessen verdient sie vielen Glauben ; wäre es dchr
Von
der
siebenbürgischen
Gränze,
24.
nicht besser, jeder Auswanderungslustige
bliebe vor derHiuö
März . In der Moldau und Wallachey haben sich einige
da , wo er ist , bis man bessere und zuverlässigere Nch
unruhige Bewegungen
gezeigt , deren Tendenz bis jetzt
richten über das Ganze hat .
Wer den Hungertod p
noch nicht näher bekannt ist .
Die lange herrschende
ben will , kann es ja in Europa - schon, hat folglich nicht
Gahrung
scheint durch den von mehreren Bojaren ge¬
nöthig erst eine lange und oft beschwerliche Reise zu
nährten Wunsch , zu der Wahl eines neuen Hospodars
machen .
Bei meiner Reise werde ich auch die Provitz
schreiten zu dürfen , in der letzten Zeit immer mehr zuRio Grande bereisen und die deutschen Colonien be¬
genommen zu haben , und die neuesten Verhandlungen
suchen , wo dann ich einen creuen Bericht
über das
in Constantinopel sind nicht geeignet , die Spannung
der
Ganze abstatten werde .
Ich wünschte daher recht sehr,
Gemüther zu beschwichtigen.
jeder Deutsche bliebe vor der Hand wo er ist . Was
die
Streitigkeiten
zwischen hier und Buenos Ayres be»
Brasilien.
trifft ; so ist das Ganze nichts .
Buenos
Ayres Hut
Rio
Janeiro,
14 . Nov . 1826 . ( Auszug eines
'leine Schiffe und auch kein Militair . Die Soldaten ,
Privatschreibens .) Was das Colonifationswesen , welches
welche es hat , sind weiter nichts als ein Raubercolps)
zeither durch Major Schäffer
ist betrieben worden und
jedem seine Montur
ist nach seinem Geldbeutel beschal¬
wohl noch betrieben wird , betrifft , kann ich nichts an¬
len , Schuhe und Stiefel
sind äußerst selten bei ihnen
ders sagen , als daß nach allen Nachrichten und nach der
und da sie doch zu Pferde sind, so haben sie die Sporen
Ueberzeugung , welche man hier hat , viele tausend Men¬
an die bloßen Füße geschnallt ; ihre Bewaffnung
ist ein
schen unglücklich werden ; — er verspricht den Leuten,
langes Messer an der Seite hängend , zwei Pistolen an
ihrer Aussage nach , Sachen , welche ihnen hier nicht kön¬
einen Strick , welcher über die Schulten : hängt , befestigt
nen gehalten werden ; den Leuten , welche ihre Ueberund einen anderen Strick , woran eine Schlinge ist, nrit
fahrtsgelder an ihn bezahlen , stellt er keine richtige Quit¬
welchem sie unter ihre Feinde werfen um sie zu fangen.
tung aus und führt sie in der Militairliste
auf ; Da sie ihre Räubereien
noch immer fortsetzen , so sind

i
i
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alle Vorkehrungen getroffen und Se . Maj . der Kaiser
geht gegen den 24 . Jan . mit 4000 Mann , welche er
selbst commandiren wird , ihnen zu Leibe.

D e u t s ch l a n d.
stürmische Wetter
Das
31 . März .
Bremen,
der letzten Tage und das neue Anschwellen der Weser
haben an den mit großer Arbeit aufgeführten Werken
— wodurch man die entstandenen Deichbrüche einstweilen
angerichtet
zu schließen suchte — bedeutenden Schaden
An dem
und die Anstrengung vieler Tage vereitelt .
rechten Weserufer war die Schließung nur bei dem un¬
tern Bruch geglückt , der obere hatte noch eine Oeffnung
An dem linken
behalten , die nun wieder erweitert ist .
Ufer war bei dem bisherigen Wasserstande und bei dem
noch nicht zu den¬
Umfang der Brüche an Abdämmung
ken. Von allen Seiten stürzt das Wasser daher in das
Bremer Gebiet hinein und es hat dadurch in dem Lande
selbst einen höheren Stand erreicht , als es bisher hatte.
Die Hoffnung von dem überschwemmten Winterkorn noch
etwas gerettet zu sehen , verschwindet immer mehr , da
die Zeit , wo es unter Wasser steht , sich immer weiter
ansdehnt , bum Glück fängt die Weser jetzt an zu fallen
(heute 9 Fuß 3 Zoll) und da die Berichte von oben
ebenfalls von fallenden Gewässern sprechen , so dürfen
wir die Hoffnung fassen , sie in einigen Tagen doch we¬
zu
nigstens wieder auf einem niedrigern Standpuncte
hat die Nothbrücke auf der
sehen . Der starke Strom
Hamburger Chaussee bedeutend beschädigt.
des
Die Criminaldeputation
2 . April .
Berlin,
einen gewissen
verfolgt durch Steckbrief
Stadtgerichts
gebürtig , der
schütz , aus Borne bei Potsdam
Brenn
sich bald als Jäger und Oeconom , bald als Maler und
Commissionair geriete , wegen Betrugs bereits im Zuchthaus gesessen , dabei aber schon seit Jahren das Gerücht
zu verbreiten gewußt , daß ihm in Amsterdam eine be¬
ist der
Folgendes
deutende Erbschaft zugefallen sey .
des besagten Brenn¬
der Betrügereien
neueste Verlauf
zu
aus der Strafanstalt
schütz: Nach seiner Entlassung
Brandenburg am 18 . Aug . 1826 bescheinigte er seine
Erbschaft
Angabe von der ihm vorgeblich zugefallenen
durch Briefe aus Amsterdam und ließ sich in Berlin
ausfertigen , zu dessen
Document
ein gerichtliches
Bezeichnung bemerkt wird : 1 ) Brennschütz nennt sich
Erkläeigene
Kaufmann ; 2) es enthält nur seine
enng : „daß von seiner verstorbenen , verlobten Braut,
Amalie Pauline van der Niehoss , eine bedeutende Erb¬
schaft ihm zugefallen sey ; daß ihr Oheim und AdminiF.
itrator ihres nachgelassenen Vermögens , der Rentier
O . van der Niehoff in Amsterdam , ihm die Summe
von fünfzig tausend Thalern als ein Abfindungsquantum
versprochen habe und daß er, Brennschütz , gegen Zahlung
orefts Geldes , allen Ansprüchen auf das Vermächtniß
entsage ;" 3 ) das Document ist, jedoch nur
durch die königlich
uchrcytllch der Form , beglaubiget
preußischen Mmisterien der Justiz und der auswärtigen

Angelegenheiten und durch die königl . niederländische Ge¬
schütz verschaffte sich
Brenn
zu Berlin .
sandtschaft
3000
Einwohnern
von Berliner
mit diesem Dokumente
in
Thaler , verließ , angeblich um seine 50000 Thaler
zu nehmen , Berlin am 51 . Oktober 1826,
Empfang
2000
4000 Thaler , in Münster
eryielt in Hannover
Deutschlands
Thlr . , wahrscheinlich in andern Städten
mehrere Geldsummen , reifete nach Amsterdam und Paris
am Main.
und begab sich von dort nach Frankfurt
angelangt , rettete er sich durch
Hier ohne alle Geldmittel
aus Berlin an¬
die Flucht , als er erfuhr , daß Jemand
gekommen sey , um ihn aufzusuchen . Dieß geschah am
26 . Febr . dieses Jahrs und seit diesem Tage ist Brenn¬
schütz spurlos verschwunden.
2 . April . Nach den letzten Berichten
Hamburg,
aus England dürften wohl manche Hoffnungen , denen
so gerne überließ , und
man sich seither in Deutschland
sich stützten , welche
die auf den Grund der Resultate
mau sich hier von der neuen brittischen Getreidegesetzge¬
bung für unsere landwirthschaftlichen Interessen versprach,
etwas zu sanguinisch gefaßt worden seycn . Es ist , wie
ersieht , dermalen
man aus den dießfälligen Berichten
wenigstens durchaus keine Frage nach fremdem Getreide
in England , und die davon bereits in den Verkehr ge¬
der
dürsten , nebst dem Ergebnisse
tretenen Vorräthe
vorjährigen Erndte , vollkommen hinreichen , um bis zu
dem Zeitpunkte der nächsten Erndte , Falls diese sich nicht
von Brodallzu sehr verspäten solle ; jedes Bedürfniß
früchteu zu befriedigen . — Auch für unsere Wollproduceuin England noch, immer nicht
ten sind die Conjuncturen
günstig . Nur die feinsten Sorten deutscher Wolle finden
dagegen werden gar
Frage und Absatz ; die Mittelsorten
nicht begehrt , und was davon dem brittischen Markte im
vorigen Jahre zugeführt worden , liegt entweder noch in
den Maggzinen der Commissionäre oder mußte zu niedrigen
zwi¬
losgeschlagen werden . — Die Schifffahrt
Preisen
schen Hamburg und den brittischen Seehäfen leidet fort¬
während Unterbrechung und Verzug , so daß von 36 mit
befrachteten Schiffen , deren Abgang
Manufacturwaaren
bereits vor längerer Zeit den Condas Dampspaketboot
anzeigte , erst sechs eingetroffen sind , ohne
signatairs
daß jedoch bei den hier befindlichen 'großen Waarenvorräthen dieser Art irgend ein Mangel daran zu besorgen
*
wäre .
, 2 . April . Wir hatten uns , auf frühere
Mainz
gestützt , seither geschmeichelt , die Dampf¬
Verheißungen
schifffahrt auf dem Mittel - und Oberrhein , so wie auf
der Mainstrecke zwischen hier ^ und Frankfurt , bereits mit
ins Leben treten zu sehen . Allem
Anfang dieses Monats
scheinen noch einen sogar unbe¬
unsere Erwartungen
Wie man so
Verzug erfahren zu sollen .
stimmbaren
eben vernimmt , so befinden sich die für diese Fahrten
bestimmten drei Schiffe zwar schon feit geraumer Zeit
in fertigem Anstande und mit dem erfor¬
zu Rotterdam
versehen ; allein es hat sich
derlichen Maschinenwesen
erwiesen , daß das Steuerruder
bei genauerer Prüfung

392
an dem Einen gänzlich unbrauchbar
ist . Aus diesem
Grunde hat denn deren Abgang nicht blos verschoben
werden müssen , sondern man ist auch genöthigt gewesen,
sich zur Abhülfe abermals nach England zu wenden , wo
die Maschinerie
verfertigt wurde .
( Dieser Artikel ist
dem Schwäbischen
Merkur
entnommen . Wir kön¬
nen aus guter Quelle versichern , daß er dem wahren
Stand
der Sache nicht ganz entspricht .
Von einem
unbestimmbaren
Verzug
kann nur in so fern die
Rede seyn , als sich vorerst der Tag
noch nicht ange¬
ben läßt , an welchem das erste Dampfschiff
von Mainz
ans seine Fahrten beginnen wird .)
Frankfurt,
6 . April . Die dermalen
sichtbare,
sehr große , fast einem Fünftel des Sonnendurchmessers
mit der Länge ihrer Ausdehnung gleichende Sonnenflecken¬
gruppe verdient zur Beobachtung
empfohlen zu werden,
da sie zuverlässig noch sechs Tage lang sichtbar bleiben
wird .
— g.
Frankfurt,
7 . April . Die Pariser Blätter vom
4 . bringen nichts auf Frankreich
bezügliches Neues,
wohl aber die wichtige Nachricht , daß der Congreß der
Vereinten
Staaten
von Nordamerica
am 3 . März
sich vertagt hat, nachdem
der Senat mit 25 Stimmen
g-cgen 20 geweigert hatte , die Aenderungen
in dem
Project
zu einer Bill , die Handelsverhältnisse
mit
den englischen Colonien betreffend , gntzuheißen , so daß
dieses Project als gänzlich verunglückt anzusehen ist und
der Gegenstand in der Lage bleibt , wie er , beim An¬
fang der Session war . — Hr . Fernande ; Madrid , columbischer Geschäftsträger
zu Paris ist zum columbischen

Gesandte » am Londner Hofe ernannt
Ofalia
ist zu Paris a - ekommen .

worden . — (w
'

C. P Berly , Aedattcur?
[78]

Anzeige

.

|

Ein Handlungshaus
einer der ersten Handlung^.
Plätze der Schweiz
wünschte
auch hierländische
kate in Commission zu erhalten . Man wird in Ex
Rücksicht die genügendste Auskunft ertheilen . — DieK erbietungen hierfür ist man ersucht franco an drU,
daction dieses Blattes
unter den Buchstaben W .ty,
einzusenden , welche solche an die Bestimmung wir^ '.
langen lassen . —
[104 ] Ein

[100]

Keller ist zu vermiethen . Lit . I . Nr . 148.

I . N . Hagen und Sohn

aus Hohenstein
bei Chemnitz
in Sachsen,
die bisher am Eingänge
des Markts Lit . li . No . -128.
gestanden , haben ihr Gewölbe in dieser und den folgenden Messen im vorigen Locale der Herren Börickl
und Gölte
aus Glauchau
unter
der neuen Krame
im Wedel , der Schwanenapotheke
gegenüber ; sie empfeh¬
len sich in allen Gattungen
baumwollener
Strümpfe,
Mützen , Piques , Piquesbettdecken u . s. w . eigner Fabrik,
so wie auch in Merinos , Westenzeugen und Damch
gebilden.

Frankfurt den 7. April 1827, am Schluffe der Börse.
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1827.

hinsichtlich dieses Gegen¬
der Meinungen
Annäherung
standes bewirkt . Der letzte Versuch , eine Ausgleichung
mit der
zu bringen , ist von beiden Seiten
zu Stande
offenbaren Ueberzeugung gemacht worden , daß zwischen
im Prinihnen beiden eine unbesiegbare Verschiedenheit
cip stattfinde und daß weit mehr wegen dieser Verschie¬
denheit , als irgend einer Unversöhnlichkeit der Interessen
keine befriedigende Ausgleichung zu erwarten stehe. lieber
ist hinlänglich
dieser Verschiedenheit
die Beschaffenheit
discutirt worden ; sie liegt darin , daß die Vereiniaten
eben so entschlossen find , den aufgestellten Un¬
Staaten
und Colonial¬
allgemeinem
zwischen
terschied
entschlossen
zu bekämpfen , als Großbrittannien
handel
hat da¬
Großbrittannien
.
vertheidigen
zu
ist, denselben
her einen nahliegenden Grund , das , was es zur Milde¬
zu thun für Recht hält , hinrung seines Colonialsystems
führo lieber mittelst seiner eigenen Gesetze , als eines
zu thun , von dem es in der
mit einem Staate
Vertrags
so
des Colonialhandels
über die Grundsätze
Meinung
Ein¬
die
,
wäre
gewesen
unmöglich
es
daß
weit abweicht ,
leitung zu einem Tractate über diesen Gegenstand anzu¬
den
fertigen , wenn die beiden contrahirenden Partheien
Inhalt desselben gemeinschaftlich hätten entwerfen sollen.
Allein es ist noch ein anderer Grund vorhanden , um
über btcfen . Gegenstand zu ver¬
fernere Unterhandlungen
Wenn bisher der Handel mit den brittifchmeiden .
westindifchen Inseln überhaupt eröffnet wurde , so wurde er
Ebeue Ruel gehalten werden.
hauptsächlich , obgleich nicht ausschließlich , für die Vereinigten
eröffnet . Hinsichtlich anderer Lande war dies
Staaten
Großbrittannien.
nicht mittelst einer besondern und ausdrücklichen Con¬
1 . April . Unterm 27 . Jan . d. I . hat
London,
der Fall . Allein es war jetzt der Augenblick da,
vention
zwischen
die
in Bezug auf
Hr . Canning ein Schreiben
allgemeiner Po¬
aus Beweggründen
Großbrittannien
wo
bestehenden Diffe¬
England und den Vereinten Staaten
fremden Mächten ohne
allen
,
hielt
räthlich
für
es
litik
be¬
renz ( den Handel mit den westindischen Colonien
Ausnahme , unter Bedingungen , die für alle gleich wLerlaffen , worin es heißt:
treffend ) an Hrn . Galatin
Eine
ren , Zugang zu seinen Colonien zu gestatten .
haben keine wesentliche
„Wiederholte Unterhandlungen

Frankreich.

, 5 . April . Noch immer ist von nichts die
Paris
dem Vorgang bei Beerdigung des Herzogs
von
Rede , als
aus¬
gibt
Liaucourt . Der Moniteur
Rochefoucauld
führlich die in der Pairskammer darüber gehaltenen Reden.
Die Thatsache , daß nach bestehenden Polizeireglements
der Särge untersagt und das Wegfahren
das Tragen
vorgefchrieben ist , steht eben so fest , als der Umstand
von dieser Regel öfters
zugegeben wird , daß Ausnahmen
war aber dießmal
Behörde
Die
.
haben
stattgefunden
zu gestatten : dem
nicht geneigt , eine solche Ausnahme
Buchstaben nach war sie in ihrem Recht , allein die
vor , und mehr als
Gegner werfen ihr Unklugheit
behandel¬
weitläufig
sehr
ganzen
der
aus
wohl
geht
das
nicht hervor . — Hr . v . Vaublanc
ten Angelegenheit
Bericht erstattet über den
hat in der Deputirtenkammer
Antrag des Hrn . v . Boefsiere , betreffend die Ernennung
einer ständigen Commission zur Beachtung der in den
der
von den Sitzungen
gegebenen Berichte
Journalen
Commission
solche
eine
:
ist
Resultat
Das
.
Kammer
einzuführen , sey allerdings räthlich . Die Kammer wird
eröffnen,
Gegenstand
nächstens die Debatte 'über diesen
den Hr . Hyde de Neuville einen neuen Zankapfel nannte . —
S - M . der König ist vollkommen hergestellt von dem
Gichtanfall , der ihn mehrere Tage im Zimmer hielt.
soll große Revue der Garde auf der
Am Ostermontag
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solche Eröffnung ohne Unterschied konnte einzig und
allein
durch irgend ein allen , die es benutzen durften ,
gemein¬
schaftliches Verfahren bewirkt werden . So wurde Unpartheilichkeit gegen alle Partheien
aufrecht erhalten und
das Mutterland
behielt zugleich die Gewalt
der Ober¬
aufsicht über seine eigenen Colonien . Der
Unterzeich¬
nete glaubt , daß er alle Puncte
in der letzten von
Hrn . Galatin
übersandten Note berührt hat , über welche
er sich nicht in dem früheren Laufe ihrer
Correspondenz
auszulassen Gelegenheit
gefunden .
Er will sich nicht
wiederum zu einer Discussion von Puncten verleiten
las¬
sen , worüber mehr als hinreichend debattirt
worden ist.
Der Unterzeichnete
hat das Vertrauen , daß er , am
Schluffe dieser Note , Hrn . Galatins Versicherungen
von
den freundlichen Gesinnungen
der Vereinigten
Staaten
von America nicht erst durch gleich
aufrichtige Ver¬
sicherungen zu erwiedern braucht , daß Großbrittannien
das herzlichste Verlangen
hegt , mit den Vereinigten
Staaten
Freundschaft
zu pflegen .
Gemeinschaftlicher
Ursprung , gemeinschaftliche Gesetze und Sprache ,
müssen
stets starke Bande der Nationalverbindung
zwischen ih¬
nen knüpfen .
Ihre gegenseitigen wohlverstandenen
In¬
teressen stimmen eben so sehr mit einander überein ,
als
ihre Gefühle .
Allein man hat es noch nie als Pflicht
der Freundschaft zwischen mit einander
verkehrenden Na¬
tionen angesehen ( eben so wenig als der
Freundschaft
im Privatleben ) sich ungleichen Contracten zu
unterwer¬
fen . Auch hat man es eben so wenig je als
Verletzung
einer solchen Pflicht betrachtet , wenn eine Nation
( eben
so wie ein Einzelner ) es ablehnte , Opfer zu
bringen,
für die sie ( oder er) nicht entschädigt wurde .
Es kann
sich unglücklicherweise
zuweilen
treffen , daß Zwischen
zwei mit einander innig befreundeten Völkern ,
eben so
wie zwischen zwei Individuen , über irgend
einen Ge¬
genstand eine unheilbare Meinungsverschiedenheit
herrscht.
In allen solchen Fällen ist es vielleicht am
räthlichsten,
den Gegenstand so viel als ° möglich bei Seite zu
lassen,
und dafür zu sorgen , daß er ihrem allgemeinen
Verkehr
und ihren
gewöhnlichen
Verhältnissen
keinen Eintrag
thue .
Die Weigerung
unsrer Regierung , den Handel
vermittelst
eines Händelstractats
zu reguliren , den sie
(selbst wenn sie sich irrt ) als nachtheilig für ihre
Inter¬
essen ansieht , kann keiner Macht , sie sei
welche sie
wolle , gerechte Ursache zu Anstoß geben . Bei
vorstehen¬
der Gelegenheit schätzt sich Unterzeichneter glücklich
, diese
Weigerung mit der Erklärung zu begleiten , daß dieselbe
in keiner Weise durch Gefühle unfreundlicher
Gesinnung
oder Nichtachtung gegen die Vereinigten
Staaten , oder
Gleichgültigkeit
gegen die freundliche Beilegung aller an¬
dern Fragen , die jetzt zwischen ihnen und
Großbrittan¬
nien im Gange sind , veranlaßt
ist. Eine derselben ist
bereits seit Hrn . Galatins
Ankunft
in diesem Lande
glücklich beigelegt worden . Unterzeichneter sieht mit
eben
so viel Vertrauen
als Sehnsucht einer solchen Beilegung
der übrigen entgegen , daß dadurch alle Spuren
früherer
Verhandlungen
verwischt , alle gerechte und vernünftige

Ansprüche von beiden Seiten
befriedigt und auf eine
lange Reihe von Jahren
hinaus das gegenseitige gute
Einverständniß
und Wohlwollen zwischen zwei verwand¬
ten Nationen gesichert werden mögen . "
. London,
2 . April . Die Besorgniß , welche man
gleich Anfangs , als Graf
Liverpool
krank
wurde
hegte , hat sich gegründet
ausgewiesen .
Die Aerzte
erklärten vor 6 Wochen , wenn er auch am Leben bliebe
würden doch seine Verftandsvermögen
nicht zu ihrer faHeren Kraft kommen . Und so hats sichs auch ^
ei^ .
der edle Lord befindet sich körperlich besser ,
allein seine
intellectuelle Fähigkeit ist noch wie am ersten Taz ^ r
Krankheit . Seit einigen Tagen halten die Ministen «ständig Conferenzen : es scheint keine Opposition
n%
zu bestehen , gegen Hrn . Cannings
Ernennung
M
Premierminister ^ man will ihm nur die Verfügung M
gewisse ( besonders geistliche ) Stellen , die sonst zu den
Rechte«
des Cabinetschefs gehört , nicht gerne einräumen .
Die Timessagen , erst wenn man die Bedingungen
kenne , welche
sich Hr . Canning habe gefallen lassen , sey zu
ermessen,
in wie fern er im Stande sey der Nation ferner
nützliche
Dienste zu erweisen . ■
— In einem Schreiben aus Ru
Janeiro
vom 3 . Febr . heißt es : Der Kaiser ist m
24 . Jan . zum erstenmal wieder öffentlich
erschienen . Er
hatte seine Absicht erklärt neuerdings nach den
südlichen
Provinzen
zur Armee abzureisen , allein diesen Plan
scheint er nun geändert zu haben , seit am 29 .
Jan.
Hr . Gordon
angekommen
ist und diesem am 50 . zwei
Commissäre folgten , welche Vollmacht haben , den Frieden
für Buenos - Ayres zu unterhandeln.

Rußland.
Petersburg,
24 . März . Eine Ukase vom 12. S.
M . ernennt den römisch - catholischen Bischof
von Luzk,
Caspar bezischowsky , zum Erzbischof
undMetropoliteuM
in Rußland befindlichen Kirchen dieser Confession .
Ervnbleibt jedoch in seiner Würde zu Luzk und ist des
Präsidiums
im römisch - catholischen Collegio so lange
enthoben , bis
seine wiederhergestellte
Gesundheit
ihm die Hieherreisr
und die Uebernahme seines Amtes gestattet .
Aum einst'
welligen Präsidenten
des gedachten Collegiums ist da
Bischof von Luzk , Piwnitzky , ernannt worden.

Os

manisch

es

Reich.

Constantinopel,
10 . März .
Die Unterhandlangen der russischen , englischen und französischen
Botschafter in Betreff der Griechen dauern fort , und
ihre
Forderungen sind , wie man hört , mit immer ernsthafte¬
ren Drohungen begleitet . Allein bis heute ist
Jedermann
überzeugt , daß die Pforte , weil sie ihre Sonverainetatsrechte dadurch verletzt glaubt , Alles abschlagen
wird.
Der Reis - Effendi erklärte die Propositionen bereits
münd¬
lich für unzulässig , weil sie den Hoheitsrechten
des Sul¬
tans , und sogar dem gesunden Menschenverstand
entge¬
gen seyen ! Einige Personen meinen hier , daß ,
wenn
eine schriftliche verweigernde Antwort
des Divans er-

i
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folat die ffiotfd )aftcr von England und Rußland alsdann
Die Pforte hingegen
rum Aeußersten schreiten würden .
scheint zu glauben , daß es beim Drohen bleiben werde.
Wenigstens deutet ihr Benehmen , da sie noch keine Rü¬
stung anordnete , darauf hm . ( A . ß .)

Spanien.
Vorgestern entstand auf
21 . März .
Madrid,
ton großen Exerclerplatze ein Streit zwischen den könig¬
lichen Freiwilligen und den Gendarmen , bei welchen es zu
Tätlichkeiten kam , und die erstern , so zahlreich sie wa¬
ren , die Flucht ergreifen mußten . Es wurde dabei ein
Manu getödtet , und mehrere verwundet . Die königlichen
Freiwilligen sollen noch einmal beim Pardo manöuvriren.
Maria Franciska hat 60,000 Realen an¬
Die Infantin
zu begewiesen , um das Corps bei dieser Gelegenheit
und der
von Grenada
wirthen . Der Generalcapitain
Erzbischof von St . Jago sind bei dem Justizminister
eingekommen , eine Militaircommission
um Ermächtigung
uiederzusetzen , um die so gefährlichen Freimaurer , Revolutionaire , Anarchisten , Gottlosen und Liberalen aller
Art aufs strengste zu richten . Der Erzbischof bemerkt,
daß fast alle höher « Angestellten von Galizien und Estramadura des Briefwechsels und der Unterstützung der nach
verdächtig seyen . Der
gefluchteten Spanier
Portugal
König hat eine Untersuchung dieser Sache durch eine
verfügt.
Commission unter dem Vorsitz des Seeministers

Deutschland.
3 . April . Vorgestern wurde der bis¬
München,
am hiesigen Hofe , Hr . Fürst
herige päpstliche Nuncius
Erzbischof von Capua , bei Sr.
de Cassano,
Serra
gelassen , bei
Maj . dem Könige zur Abschiedsaudienz
welcher Gelegenheit derselbe die ganz besondere Auszeich¬
zum Zei¬
nung genoß , aus den Händen des Monarchen
chen der allerhöchsten Zufriedenheit mit den Verdiensten,
die sich der Hr . Nuncius während der Zeit seines hiesi¬
in
um das catholische Kirchenwesen
gen Aufenthalts
Bayern erworben , das Großkreuz des Civilverdienstorvom 31.
deus zu empfangen . — Das Regierungsblatt
März enthält nachstehende Verordnung : Wir haben be¬
der caschlossen, die zur Zulassung der Concursprüfung
erforderliche Zahl der im
cholischen Pfarramtscandidaten
für einige
zurückgelegten Jahre
Dienste der Seelsorge
Zeit und bis Wir anders verordnen werden , auf vier
bei den
festzusetzen und wollen , daß diese Bestimmung
Concursprüfungen
eintretenden
rm gegenwärtigen Jahre
sogleich in Anwendung gebracht werde . — In der Flora
über die Zahl der Studirenden:
liest man Folgendes
Schon unterm 18 . Febr . 1822 fand sich das königl.
zu der Erklärung veran¬
des Innern
Staatsministerium
laßt , daß seit dem Jahre 1809 nicht weniger als 1103
in den Staatsdienst
die zum Eintritt
Rechtscandidaten
vorgeschriebene Prüfung bestanden haben ; daß aber von
v^eseu bis 1822 mehr nicht als 658 im unmittelbaren
angestellt werden konnten . Es sind wäh¬
Staatsdienste

im Durchschnitte jährlich 50 ge¬
rend dieses Zeitraums
angestellt worden . Hat das nemprüfte Rechtscandidaten
auch von 1822 an fortgedauert , so sind
liche Verhältniß
dermal noch 195 ohne Anstellung und erst 1830 werden
untergebracht
Staatsdienste
diese alle im unmittelbaren
seyn . Wie viele Bewerber indessen seit 1822 noch hin¬
zugekommen seyn mögen , kann man aus Zusammenstel¬
in München von
lung der Anzahl der Gymnasialschüler
nur die
1808 bis 1827 abnehmen . Es sind darunter
Stu¬
an der allgemeinen
der Gymnasialclassen
Schüler
in
Erziehungsinstitute
und im königlichen
dienanstalt
von
München begriffen . Ihre Zahl war: im Jahrzehent
von 1818
1808 bis 1817 — 2379 und im Jahrzehent
bis 1827 — 6670 . Von den Schülern des zweiten Jahr¬
zehents ist 1821 keiner bei dem Concurs gewesen ; hat
ge¬
schon so viele Candidaten
nun das erste Jahrzehent
liefert , wie viel mehr wird dieß bei dem zweiten der
Fall seyn ? Will man behaupten , daß von den Studi¬
renden dieser Zeit die meisten sich dem geistlichen Stande
widmen , so kann man entgegnen , daß nichtsdestoweniger
übrig blei¬
noch immer sehr viele für den Staatsdienst
ben , und dann , woher wird die Kirche Brod für so
und ihre Vertreter mö¬
viele nehmen ? Die Studirenden
da
lassen , besonders
gen dies nicht unberücksichtigt
hier nicht die Gegenwart , sondern die Zukunft , wenig¬
stens auf 8 oder 10 Jahre hin , ins Auge zu fassen ist.
sind aus den gedruckten Jahresberichten
Die Angaben
gezogen und nur für 1627 ist die Zahl beiläufig , aber
gewiß nicht zu hoch , angegeben . So wie sich übrigens
die Zahl in München , so hat sie sich während der ge¬
nannten Jahre verhältnißmäßig an allen Anstalten Bayerns
vermehrt.
31 . März . Am 14 . ist zwischen unsrer
Schwerin,
ein
Stadt Rostock
Regierung und der erbunterthänigen
in 7 Artikeln abgeschlossen worden , wodurch
Vertrag
und
mit einer Liberalität
frühere streitige Verhältnisse
Huld ausgeglichen worden sind , welche einen neuen Be¬
unsers Großherzogs , so wie
weis der Gerechtigkeitsliebe
der Einsicht und Wohlgesinntheit der Minister von Bran¬
ist
denstein und von Plessen beurkunden . Der Vertrag
zu
16 . von dem Rathe
am
am 14 . geschlossen ,
17 . von dem Großherzog ge¬
Rostock ratificirt , unterm
nehmigt und ratificirt worden . Unterm 10 . d. hat auch
der Erbgroßherzog Paul Friedrich , denselben gewissenhaft
sich ver¬
zu erfüllen , für Sich und Seine Nachkommen
bindlich gemacht.

Miszellen.
Lager¬
Das
Ostermeßcatalog.
Leipziger
in 8.
ist auf 311 Seiten
buch der neuesten Literatur
Die gewöhnliche Klage über äuße¬
gedruckt erschienen .
und innere wirkliche Armuth
ren scheinbaren Reichthum
Auch zu Be¬
ließe sich wiederholen und begründen .
des Verzeich¬
Einrichtung
schwerden über mangelhafte
wäre des Stoffs genug vorhanden«
nisses der Novitäten
Da sie aber nichts helfen , so begnügen wir « ns mit

einem Blick auf das Ergebniß der jüngsten Büchererndte.
bald dünuem , erscheint , recht deutsch aus.
Ein Zehntheil des Catalograums
führt wieder Titel von
brigeus
werden die . Literaturfreunde
wohl thun fr
Werken an , die künftig
erscheinen
sollen .
Dieser
Bücherschränke nicht mit den 100 Bänden Wfdmmt?
Ausdruck ist so gewählt , daß er die längste Verschiebung
chen Werke Goethe 's und Jean Pauls
zu beschwere
»'
im Voraus rechtfertigt . Darum ist in der Freude über
denn zu Gotha
hat sich ein Institut
gebildet
bi
manche versprochene
Frucht
deutschen Talents
und
den Concentrationsproceß
so gut zu verstehen vorflck
Genies Maas und Ziel zu halten .
Um nur ein Bei¬
um das Schönste
und Gediegenste
der Mannte»
spiel anzuführen , so wird die seit 18 Jahren vergebens
beiden großen Geister in 4 bis 5 Mini
aturtzänderwartete Uebersetzung der Republik Plato ' s von Schleier¬
ch e n, .jedes zu neun Kreuzer , zusammen zu ^
'
macher diesmal — wir wissen nicht zum wievielsten
so daß nächstens das
eigentlich Spirituöse
der zwei
Mal ! — wieder unter den Futuris in Reih und Glied
Literaturheroen , nach Abscheidung des Phlegma,
gestellt . Wozu solche Täuschungen ? — -Halten wir uns
Spottpreis
von 43 Kreuzern in allen guten 35% ^
an das als fertig
angegebene , so ist die Zahl der
lungen zu haben sein wird .
Wie weit das
Werke , welche als wirkliche Bereicherung der deutschen
mit den Taschenausgaben
geht , davon zeugt
Literatur
gelten
können , sehr klein . Abgesehen von
auffallendsten die Ankündigung
einer neuen Uebersetz^
dem was für die Wissenschaft im -engem Sinn geleistet
von Voltaire
' s sämmtlichen
Werken,
dielei
worden ist und mit besonderer Rücksicht auf Darstellungs¬
Baffe in Quedlinburg
herauskommen
soll. Bekanntlich
kunst oder individuelle
Bedeutung
finden sich wenige
hat der Patriarch
von Fernay so viel geschrieben, daß
Titel , die zu gesteigerten Erwartungen
berechtigten.
man mit seinen Werken allein ein paar hundert Minia¬
Wir rechnen dazu : Goethe ' s und Schillers
Corresponturbändchen
anfüllen kann .
Welche glänzende Aussicht
denz ; Jean Pauls Serena ; Neanders
Kirchengeschichte
auf deutsche Volksbildung , wenn einmal die Prmlle
3r Bd . ; Hottingers
Schweizergeschichte 3r Bd . ; Ranke,
in einer Neunkreuzerübersetzung
alle Gaue des Vat«Fürsten und Völker von Südeuropa
im 16 . und 17.
lauds durchfliegt J ( Schluß folgt .)
Jahrh . ; Schlossers
Weltgeschichte 3te Abth . des ersten
C. P . Berly , Redacteiik/
Bands ; Voigts Geschichte Preußens . — Von der neuen
Ausgabe
der Goetheschen Werke ist die erste Lieferung
fertig geworden .
Von guter Hand ist uns darüber fol¬
gende Notiz aus Weimar
vom 29 . März mitgetheilt
worden:
„Die
erste Lieferung
der Taschenausgabe
von
Goethe
' s Werken , bestehend in fünf Bänden kleinerer
Gedichte , erscheint versprochenermaaßen
[103 ] Versteigerung von Rüsten - und EM
zur Ostermesse.
Format , Druck und Papier kommen mit der ersten An¬
stammen.
zeige völlig überein , und die Theilnehmer werden hoffent¬
Freitag
den
20
.
April
, Morgens um 9 Uhr,D
lich erkennen , daß hier ein lebender Autor selbst , mit
auf dem Strahlenberger
Hof
bei Oberrad 50
Beihülfe vorzüglicher Männer
und einer aufmerksamen
Rüsten - und Eschenstämme versteigert werden.
thätigen
Verlagshandlung
, möglichste Sorge
getragen.
Nun verliert sich wohl auch die unfreundlichst immer
wiederholte Hindeutung auf die letzte Ausgabe der Schil[93 ] Gebrüder Haußmann
aus Paris
lerfchen Werke , die der würdige Verfasser leider nicht
selbst besorgen konnte .
Uebrigens
soll Lieferung nach
beziehen diese Messe mit einem vollständigen Sortiment
Lieferung in den angekündigten Terminen erfolgen , wo¬
von gedruckten Cattunen
eigner Fabrik
und haben t|{
bei man sich vorbehält , manches , von dem bis jetzt keine
Lager bei Herrn I . C . Kluge in
der SchnukgG
Kenntniß gegeben worden , nach und nach eingeschaltet
Lit . 6 . Nr . 73 . im ersten Stock.
mitzutheilen .
Die Ausgabe in Octav wird möglichst
gefördert werden ."
Die Ausgabe von Jean
Pauls
sämmtlichen Wer¬
Theater,An
zeige.
ken geht rasch voran ; schon ist sie bis zum 30sten Band
gediehen .
Wäre sie nur mit Plan angelegt , mit
Sorgfalt
ausgeführt ! Aber in beiden Beziehungen ist
Heute , Montag
den 9 . April , wird
aufgeführt'.
unbegreiflich viel versäumt worden . An groben Druck¬
U. A . w . g. oder : Die
Einladungskarte,
fehlern
fehlt es nicht und sie nehmen sich in der VeliuLustspiel
in 1 Auszug .
Hierauf : Kunst
tM
ausgabe , die auf ganz verschiedenem Papier , bald dickem
Natur,
Lustspiel in 4 Abtheilungen.

Bekanntmachungen-

H . L. Brönner

' sche Buchdruckerei

, großer Kornmarkt

Lit . J . Nrv . 14Y.
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Eonnenstecken

Nacbmittags 3 Ubr

Den 29. März Regen 3' " , 8. Den 30. Regen o' " , l . Den 2 . April Mittags vollständiger Sonnenhalo .
AbendS
Regen. Den 3. ' Regen . Den 5. vollständiger Mondhalo - und kleiner farbiger Nimbus.
Berichtigung.
Das
in No . 93. unserer Zeitung beschriebene Phänomen an der Sonne wurde den 28. Marz statt
"n 27. beobachtet.
O

Osmanisches

Reich — Griechenland.

C onstantinopel
, 10 . März . ( Aus dem Oesterr.
Beobachter
.) In dieser Hauptstadt
haben sich , seit
Abgang der letzten Post , gar keine Ereignisse von Er¬
heblichkeit zugetragen . Die Regierung
fährt fort , mit
Wachsamkeit und Strenge die öffentliche Ruhe und Ord¬
nung aufrecht zu erhalten . Noch immer werden Indi¬
viduen , besonders aus der Classe der Handwerkszünfte,
dle entweder mit den Janitscharen
in enger Verbindung
gestanden , oder sich durch Bürgen über ihre Rechtlichkeit
nicht auszuweisen vermögen , aus der Stadt
verwiesen.

Einer neuen Verordnung
zufolge , müssen alle Classe«
von Gewerbsleuten
T es k er es oder Scheine von ihren
Vorstehern lösen , und sowohl der Obermauthdirector
als
der Jntisab -Agassi ( Polizeiintendant ) haben neue und aus¬
gedehntere Vollmachten erhalten , um über die Ausfüh¬
rung der neuen Polizeieinrichtungen
zu wachen . Die
Arbeiten
im Arsenale , so wie der Bau der Kasernen
werden mit größter Thätigkeit betrieben , und die Uebungen der Truppen , durch die ungewöhnlich gelinde Witte¬
rung . begünstiget , aufs eifrigste fortgesetzt .
Nachrichten
ans Bosnien
zufolge waren die Bewohner dieser Pro-

✓

vinz , welche sich anfangs den neuen
Einrichtungen
der
Napoli
di Romania,
Pforte gar nicht günstig gezeigt hatten , seit
14 . Febr . Am u s,
der Ankunft
M . geWN Sonnenaufgang
erschien der Kiutajer
des neuen Statthalters , Abdurrahman
- Pafcha,
um¬
Pascha
)
im Angesicht der Uusrigen im
gestimmt und für die vom dem Großherrn
Piräus?
angeordneten
großer Streitmacht
zu Fuß , die von seiner ganzen
Maaßregeln
empfänglicher geworden . Aus der Gegend
vallerie und vier Kanonen unterstützt war und
von Athen sind keine neueren Nachrichten
M /'
eingelaufen;
gleich die Unsrigen an , die gut verschanzt
aber die von allen Seiten eingehenden
waren.
Berichte bestätigen
Feind war wüthend und wiederholte seine
die Niederlagen , welche die beiden von
Angriffe g^ n
den Griechen
zum Entsätze der Acropolis zu Lande und zu
verschiedene Stellungen ; aber zerschmettert von
Anstel
Wasser aus¬
Artillerie und unserm heftigen Kleingewehrseuer ,
gerüsteten Expeditionen in der ersten Hälfte des
^
^
Februars
unfern Schanzen hinaus wirkten , ward er
erlitten hatten.
mit
Verlust
zurückgeschlagen
und mußte gegen bltConst antin
opel , 10 . März . ( Aus der Allg.
Stunde ( 3 Uhr Nachmittags ) besiegt weichen .
Zeitung
.) Hr . Stratford
Canning hat noch keine schrift¬
^
über diesen glänzenden Sieg
liche Antwort auf seine Griechenland betreffende
der Generalcommtz^
am 5 . Febr.
des Lagers im Piräus , Oberst Gordon,
übergebene Note von der Pforte erhalten und da die
an dir^.
münd¬
gierung berichtet , dankt er der göttlichen
lichen Aeußerungen des Reis - Effendi auf diese
Vorsehung«ß
Vorschläge
freut sich, daß der Verlust von unsrer Seite
sowohl gegen Hrn . Stratford Canning , als auch
sehr gchz
gegen den
gewesen .
Der Generalcommandant
russischen Botschafter wenig Aussicht zu einer
lobt die TwW
Nachgiebigkeit
und ihre Commandanten
des Divans übrig lassen , so sollen diese
sehr , indem sie an jenem Tiy
beiden Minister
ihre heilige Pflicht gegen das Vaterland
übereingekommen
sehr wohlnseyn , nun einen bestimmten
Tag abfüllt und dadurch ihm die größte
zuwarten , um sodann gemeinschaftlich und mit
Zufriedenheit verschß
Nachdruck
haben . Der Capitain Hastings
die letzten Schritte zu machen . Was den
lief mit seinem Dich
Grafen Guilschiffe in den Piräus
ein und unterstützte die Känrsiw
leminot betrifft , so scheinen ihm seine
Vollmachten
noch
den aufs wirksamste und glänzendste .
nicht zu gestatten , zum Aeußersten zu
Der Artillnieschreiten und ob¬
commandant Müller
und der FortisicationschefBolst
gleich er dem Reis - Effendi gerathen hatte ,
jene Propo¬
wie auch der Hr . Jnglesi,
sitionen anzuuehmen , so will man doch wissen ,
Anführer
der regulm
daß sich
Infanterie , werden von dem Geueralcommandanten
sein Hof den Ansichten der Höfe von giLondon und Pe¬
lobt , weil sie zu jenem Siege bedeutend
tersburg , in Betreff der Griechen , zwar
beigettM
genähert habe,
Die regulären Truppen
daß er aber dem Conferenzprotocolle
kämpften mit vieler Kühnheit
vom 4 . April 1826
Die Psarioten bei der Artillerie benahmen
noch nicht förmlich beigetreten sey .
sich wie Hel¬
Dieß ist aber un¬
den und der Generalcommandant
- verdankt ihrem Cw
wahrscheinlich und im Grunde
von wenig Bedeutung,
maudanten
Theodori Matio viel . Das Kriegsschiff W
weil er durch sein Anrathen der Annahme
der Proposi¬
Hrn . N . Jannitzi
befand sich auch im Piräus ' während
tionen ' doch einen indirecten Beitritt
ankündigte . — Au¬
dieses Gefechts und hatte das Unglück zwei
ßer einer frischen Truppensendung
ausgezch
nach Livadien , welche
nete Matrosen und Bürger zu verlieren , den
dieser Tage abging , und den Anstalten im
NicoliH
Arsenal be¬
riaku und den Manoli Zecha , beide von
merkt man hier keine außerordentlichen
Psara.
Kriegöanstalten
und man schließt daraus , daß die Pforte
auf Zwietracht
Am
Eingang des Blattes
der allgemeinen ZM
unter den Alliirteu rechnet und sich dem
Wahn überläßt,
aus Griechenland vom 18 . Febr . , heißt es
daß es nur auf eine Demonstration
kurz:
abgesehen sey.
13 . d. M . war im Piräus
eine Kanonade
und ziM
Coustantinopel,
11 . März .
Der indirecte
eine hartnäckige Kanonade .
Es blieben auf Seite der
Beitritt
Oesterreichs und Preußens zu den russischen und
Feinde 80 Mann und sehr viele wurden
englischen Anträgen
verwundet ; M
in Betreff der Griechen
ist dem
den Unsrigen sind vier Mann
getödtet und 15 ' Mm
Vernehmen nach nun ebenfalls erfolgt , indem
sowohl der
verwundet worden . "
,
österreichische Juteruuncius
, Hr . v . Ottensels , als auch
Unmittelbar
hierauf
folgt nachstehender Artikel Äer
der preußische Geschäftsträger , Hr . v .
Miltitz , dem Reisdie fehlgeschlagene Unterhandlung
der von Aegina iwch
Effendi anriethen , die Prvpositionen Rußlands
und Eng¬
Kastri
abgeschickten Deputation : „ Die von den beide»
lands anzunehmen . Man vermuthet
daher , daß diese
Commissionen ( der Nationalversammlung
Höfe dem Conferenzprotocoll vom 4 April
und der Regie1826 entwe¬
rung ) und den übrigen hier befindlich)en
der schon beigetreten sind, , oder es doch
Bevollmächtig
nächstens thun.
nach Hermioue ( Kastri ) Abgeordneten sind
werden . Die Wendung dürfte geeiguet seyn ,
vor eiMen
der Pforte
Tagen wieder zurückgekehrt , und mit
den Glauben zu benehmen , daß es bei
äußerstem
Leidwe¬
bloßen Demon¬
sen berichten wir , daß sie unverrichteter
strationen bleiben werde . Zm Arsenal dauern
Dinge zurück«
die Rü¬
gekehrt sind . Wir hofften , daß die Stimme
stungen fort und die Organisation
der zwec
der Militairreformen
Commissionen
und so vieler Bevollmächtigten , welche
hält gleichen Schritt .
Bei Athen
sollen die Sachen
die Stimme
der gesunden Vernunft und des allgemeinen
wieder eine bessere .Gestalt für die Griechen
gewonnen
Besten ist , auf das Gehör derer in
haben .
( A . Z.)
Hermione witkerl
würde ; aber vergebeus . Weder die Lesung
der Schuft
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derer von Aegina , noch die vernünftigen Vorstellungen,
^t " de:7n die Abgeordneten den Vorschlag unterstützte,
vermochten etwas . Da sie wegen ihres hartnäckigen Bem Herder Nationalversammlung
auf Haltung
3
dem Vorschläge eines dritten Ortes nicht nacygeund
? !.« wollten, gaben sie eine abschlägige Antwort
aller Bevollmäch¬
vereitelten so die gehoffte Vereinigung
tigten, während die gegenwärtige Lage des Vaterlandes
fordert ."
düngender, als je , Vereinigung und Eintracht
Die neuesten Briefe aus
Triest. 30 . März .
Wfu vom 16 . März bestätigen die günstigen Nachrich¬
ten in Betreff der Akropolis . Die Griechen haben die¬
und den Seras¬
ses Bollwerk aufs Neue verprovrantirt
weit von Athen zurückgedrängt , wäh¬
kier eine Stunde
in die
und Lebensmittel
rend welcher Zeit Munition
Akropolis gebracht wurden . Omer Pascha erlitt bei Disiomo eine bedeutende Niederlage , und die Nationalver¬
sammlung in Aegina hält ungestört ihre Sitzungen.

Deutschland.
Die hiesige Leitung ent¬
8 . April .
Stuttgart,
hält folgenden Artikel : „ Es haben sich bekanntlich seit
einiger Zeit mancherlei Sagen von der Entdeckung einer
Verschwörung verbreitet , welche gegen die Negierung im
Werk gewesen wäre . Wir können jedoch versichern , daß
dabei irgend eine Gefahr nie vorhanden war , wohl aber
Zustande der Ueberspanntheit
die Polizei auf einen im
Manne ausgesponvon einem jungen weltunerfahrenen
tienen

Plan jener Art geleitet worden ist, der indeß, den

einzelner wenigen Landleute
Versuch der Verführung
ausgenommen , sich auf die abentheuerlichen Träumereien
Auch ohne jene Ent¬
seines Urhebers beschränkt hatte .
würde eine Gefahr der An¬
deckung der Polizeibehörde
dieses — ohne alle
Verbreitung
steckung und weiterer
beabsichtigten —
Verzweigung im In - oder Auslande
Unternehmens eines Einzelnen nicht zu befürchten gewe¬
zu
sen ftyu und es wäre die Liebe der Würtemberger
ihrem Könige, wie ihre treue Anhänglichkeit an das an¬
gestammte Herrscherhaus gewiß keinen Augenblick erschüt¬
tert worden."
der
Auszug Protocolls
10 . April .
Frankfurt,
vom
Sitzung
Bundesversammlung.
deutschen
an : Se . Maj . der
zeigt
29. März . - P räfidium
und Ir¬
König des vereinigten Reichs Großbritannien
land hätten ihren bisherigen . bevollmächtigten Minister,
und in Ab¬
abberufen
Cathcart,
Herrn Friedrich
Ralph
sey Herr John
wesenheit eines Ministers
GeschäftsMil banke zum königlich großbrittannischen
Das Schreiben Sr . Maj . des
^ckger ernannt worden .
Königs , gegeben auf dem Schlöffe zu Windsor den 12.
Marz 1827 , an die souverainen Fürsten und freien
^ta >.te Deutschlands ., welches die Abberufung . Herrn
snedrichs Cathcart enthält , wurde in Ur - und .Abschrift
und m französischer Uebersetznng vorgelegt und vorgeen ; beögleidjctt das Schreiben des königlich großbritAngefür die auswärtigen
rann '. schen Staatssecretairö

—

den k. k. präsiun
legenheiten , Herrn G . Canning,
direnden Herrn Gesandten , Freiherrn von Münch - Bel¬
Departe¬
im auswärtigen
ausgefertigt
ting Haufen,
ment am 20 . Marz 1827 , in Urschrift und in franzö¬
sischer Uebersetznng , wodurch Herr John Ralph Milbanke
deutschen
an dem durchlauchtigsten
als Geschäftsträger
Präsidium
Bunde beglaubigt wird . Zugleich unterlegte
des an Se . Maj . den König von Großden Entwurf
des durchlauchtigsten
und Irland , Namens
brittannien
deutschen Bundes , zu erlassenden Antwortschreibens , so
an
wie desjenigen , welches von Seiten des Präsidiums
Herrn G . Canning abzugeben seyn dürfte . S ä m m t l i ch e
diese Entwürfe und es
genehmigten
Gesandtschaften
1 ) daß das vorgelegte Abwurde hierauf beschlossen:
Sr . Maj . des Königs des vereinigten
berufnngsschreiben
in das Archiv zu
und Irland
Reichs Großbrittannien
entworfene
hinterlegen und 2) das von dem Präsidium
Antwortschreiben , Namens des durchlauchtigsten deutschen
Bundes , an Se . Maj . zu erlassen sey ; daß 3) Herr
als königlich großbrittannischer
Milbanke
John Ralph
an dem durchlauchtigsten deutschen Bunde
Geschäftsträger
Herr Gesandte,
und der k. k. präsidirende
anerkannt
Freiherr von Münch - Bellinghansen , ersucht werde , ihm
zu eröffnen ; endlich 4 ) daß
seine förmliche Annahme
des k. k. präsidirender verlesene EntwurfAntwortschreibens
an Herrn G . Canning , königlich
den Herrn Gesandten
für die auswärtigen
Staatssecretair
großbrittannischen
sey.
Angelegenheiten , auszufertigen

Neueste

Nachrichten.

der
Aus dem Ministerium
6 . April .
Paris,
ist eine officielle Notiz über
geistlichen Angelegenheiten
Nachdem sie in dem Revo¬
die Frauenklöster emauirt .
untergegangen , die Neigung dazu sich aber
lutionssturm
bald wieder ( besonders seit dem Concordat von 1802)
zeigte , ließ Napoleon im Jahr 1808 ein Generalcapitel
berufen ; seine
nach Paris
Schwestern
der frommen
und Cardinal Fesch ( beide noch am Leben ) hat¬
Mutter
ten darin den Vorsitz . Das Ergebniß war günstig . Es
von 19
wurden 282,000 Fr . für die erste Einrichtung
Fr . jährlich für
und 130,000
neuen Communitäten
( 1814)
Bei der Restauration
deren Bedarf bewilligt .
fanden sich schon 1535 solcher Anstalten formell autorisirt
und 691 bestanden provisorisch . So waren in 12 Jahren
von 1802 bis 1814 über 2200 religiöse Frauenvereine
gestiftet worden . Von 1814 bis 1825 , also in 11 Jah¬
Im
ren hat diese Zahl um 5 bis 600 zugenommen .
Ganzen existiren jetzt an 2800 Frauenklöster , wovon vor
1533 definitiv autorisirt und bei 1300 es
zwei Jahren
noch nicht waren . Seit dem .Gesetz vom 24 : Mai 1825
wurden etwa 200 von den letztern legal -anerkannt ; die
übrigen werden es nach und nach . Unter den 2800 Comsind nur 20 , worin sich die Nonnen dem be¬
muuitäten
schaulichen Leben widmen ; in allen übrigen pflegen sie
der
Kranke oder beschäftigen sich mit dem Unterricht
Jugend.
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— Lady Co chrane ist von Marseille
abgereist;
sie geht nach Lyon und von da nach Paris.
— Baron
P asq urer widerspricht
öffentlich der
Behauptung , als habe er Actien der Quotidienne
gekauft.
London,
3 . April . Die zweite Lesung der Bill
zur Regulirung
dep Getreideeinfuhr
ist mit 243 Stim¬
men gegen 78 im Unterhaus
durchgegangen . — Noch
immer ist die definitive Zusammensetzung
des Ministe¬
riums
nicht offenkundig .
Doch erwartete
man jeden
Augenblick eine osficielle Anzeige . Der König ist zum
4 . April in London erwartet und man glaubt ,
er werde
nicht nach Windsor zurück gehen , ohne dem Grafen
Li¬
verpool einen Nachfolger
gegeben zu haben . — Die
Mvrgenchronik
sagt : „ Man glaubt allgemein , Hr.
Canning
werde Premierminister
, jedoch was das geist¬
liche Patrouatsrecht
betrifft auf etwas demüthigende Be¬
dingungen.

[io6 ]

Joh . Valentin Albert

in der Döngesgasse

G. No . 24 . zum Löwenberge,

empfiehlt seinen bedeutenden Vorrath
von vorzüglichen
Waaren : aller Arten Brillen , als : biconvere , biconc/ve
planconvere , planconcave , periscopisch und cylindrisck
geschliffne , von englischem Flintglase und ächtem brasil?
anischen Bergkristall , (kirasil Pebbles ) Staarbrillen
Schielbrillen , Luppenbrillen , Schießbrillen , Staub - »nd
Schutzbrillen , Schirmbrillen , Feuerbrillen , und ven allen
den Augen zuträglichen Farben , als : grün , bleu,
färb rc. ; desgleichen eine große Auswahl
LvWettea'
Lesegläser , Luppen , Schießgläser , Linsengläser , MW
Spiegel , Prismen , Mikroskopen , magische Latnm
und Phantasmagorien
, vielerlei Arten TheaterpersMN
als : mit zwei und dreifachen achromatischen
Objectim'
mit zwei und mehren Ocularen zum Wechseln , von
nenn
patentirter
Einrichtung
zur genauen Richtung mittelst
Schraubenwindung
, so wie Zahn und Getriebe , doppelte
für beide Augen , Fernröhren
mit silberplattirten
messingenen Röhren , Telescopen rc.

-C . P . Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
[97 ] Nathan
und Beer,
Handschuhfabrikanten
m
Lüneville,
beziehen zum ersten Male die hiesige Mch
mit einem wohlassortirten
Lager von Handschuhen aller
Sorten
eigner Fabrikation
und empfehlen sich einem gi,
ehrten hiesigen und auswärtigen
Publicum aufs beste.
Haben ihr Lager während der Messen Neue KM
Lit . G . Nr . 68 im Hause des Herrn Heyne.

[105 ] Für diese Ostermesse ist ein geräumiges Local ,
be¬
stehend aus zwei Sälen , zwei daran gränzenden
Zim¬
mern rc. , zu vermiethen . Da dieses Local sich in
einer
sehr gangbaren Straße
befindet , so eignet es sich sehr
gut zur öffentlichen Ausstellung irgend einer
Sehenswür¬
digkeit . Das Nähere in der Döugesgasse G . 24.
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Frankreich.

unterPerson
hohe
eine
,
verbreitet
Meinung
Aneine
Frage
auf die katholische
halte in Bezug
dem
mit
Ministeriums
eines
sicht , welche der Bildung
- Hindernisse
unübersteigliche
Emancipation
der
Princip
Glück ist die Zeit vorbei , wo der
Inm
stelle .
entgegen
Characvon dem
Angelegenheiten
der öffentlichen
Gang
sind nicht mehr
Die Könige
abhing .
ter des Souverains

dle

Die „
Tags.
des
Lügen
7 . April .
Paris,
Royalisten
portugiesischen
sagt : Die
Ouvtidienne
erhalten , in
Erlaubniß
haben vom spanischen Cabinet
in ihr Va von 15 bis 20 Mann
kleinen Abtheilungen
sich
werden
Abtheilungen
Diese
.
terland zurückzukehren
und ins
treffen
Pnncten
dann auf gewissen verabredeten
keinen Kampf
und wir sehen höchst wahrfcheinlich
ehrgeizig
vorrücken . — Der Constitutiövon Portugal
Innere
Volks und den Vorrech¬
des
Freiheit
der
zwischen
mehr
von
Oberofficiere
nel will wissen , daß eine große Zahl
letz¬
gehofft , des
hatten
Wir
.
des Souverains
ten
gefetzt wer Dienst
außer activem
ten Waffengattungen
von Vork
Herzog
dem
fey mit
Mantel
Königs
ten
Berichterstatter
zum
ist
Pvrtalis
ten sollen ." — Graf
er als
scheint
leider
worden ; ; aber
gelegt
Grab
ins
Preß auf das
in Bezug
der Parrskammercommission
gekomRegion
hohe
eine
in
Vermächtniß
unseliges
von
Jndicatenr
Im
—
.
worden
Polizeigesetz gewählt
sollte , nie
tragen
nie
ihn
zu seyn , wo man
men
Cal von
Asia,
Schiff
liest man : Das
Bordeaux
ihn
dessen , der
können , ohne die Ruhe
tragen
wird
,
Nachricht
erstaunenswerthe
die
cutta kommend , bringt
zu geStaats
des
Sicherheit
die
selbst
und
,
umhängt
einst
La Peyrouse
, welche
daß man die Mannschaft
gegeben , auf dessen
es einen König
Nie hat
fährden .
den Neusee colo in
Mali
cvmmaudirte , auf der Insel
dem
als
hatte ,
gedrückt
weniger
Krone
die
Haupt
Die
.
zu haben glaubt
gefunden
ländischen Gewässern
glücklichsten
und
besten
der
einen
für
gilt
—
er
GeorgsIV.
untersuchen
näher
will die Sache
Ostindische Compagnie
öffentlichen
den
, weil er in
Großbrittanniens
Könige
lassen.
ge¬
auf jede Einmischung
die Entsagung
Angelegenheiten

Großbrittannien.
der FondL
den Coursen
In
4 . April .
London,
sii wenig Aenderung . Consols stehen 82 % ,, Mexikanische
41 . — Noch ist das Ministe Bons 69 % , Columbische
zeigen sich neue Schwie rium nicht organisirt , vielmehr
weitläufige
darüber
enthalten
ngkeiten . Die Times
„ So sehr
:
Auszug
ein
nachstehend
wovon
,
Betrachtungen
wird ,
erwartet
Losung
Frage , deren
auch die wichtige
— wir glauben doch ein Beschluß ,
aufregt
alle Gemüther
trüge , ist nicht zu
der Stabilität
oer den Character
sich so
halten
im Ministerium
Die Partheien
hossen .
absehen
sich nicht
Gleichgewicht , daß
das
entschieden
Was
könne .
gewinnen
Oberhand
lastt , wie eine die
kurzem
seit
sich
daß
,
ist
,
entmnihigt
^ver am meisten

Weisheit
mit
Verfassung
zeigt hat , wie sie bei unserer
gekommen,
Jetzt ist ein Zeitpunkt
besteht .
und Würde
des Königthums
Functionen
wo er eine der wichtigsten
Condie kritischen
hoffen , er wird
zu üben hat . Wir
23sr
treffen .
und eine kluge Wahl
erwägen
juncturen
ist
,
ist
wichtig
wenig
nicht
es
in Tagen , wo
leben
werde ; di^
gelegt
Steuerruder
das
Hände
welche
mehr von selbst und durch
nicht
geht
Staatsmaschine
HMSchicksale
Reichs
; des brittischen
eignen Impuls
gefaßt
jetzt
die
,
ab
Entscheidung
von der
gen vielleicht
muß ."
werden
letzten Samstag
hat
von Rutland
Herzog
—Der
gehabt;
zu Windsor
bei dem König
eine lange Audienz
gewissen
einer
Auftrag
im
.
Maj
.
Sr
man sagt , er habe

Zahl einflußreicher Peers ehrfurchtsvoll eröffnet , wie die¬
selben entschlossen seyen , die Verwaltung
nicht zu unter¬
stützen , wenn Hr . Canning
Premierminister
werde.
— Ueber diesen Schritt der Aristocratie Altenglauds
stel¬
len , wie sich erwarten läßt , die Tagblätter
aller Farben
mancherlei Betrachtungen
an.

OsmanLsches

Reich.

Ueber Odessa hat man Nachrichten aus Constantinopel
bis zum 19 . März . Sie bestätigen , daß die
Botschafter
Englands , Rußlands
und Frankreichs
bei
dem Divan Schritte
zur Pacification
Griechenlands
gethan und die Minister Oesterreichs und Preussens dem
Reis - Effendi gerathen haben , die Vorschläge der drei
Höfe anzunehmen . In Folge der ausweichenden Autworten des Reis - Effendi , hatten sich indessen die Minister
der fünf Höfe in einer in Pera gehaltenen Eonferenz ent¬
schlossen , in den nächsten Tagen eine Note zu übergeben,
worin sie die Pforte dringend ermahnen
wollten , die
Propositionen
anzunehmen . Man verspricht sich von die¬
sem Schritte noch ein günstiges Resultat , obgleich Hrn.
Stratford
Cannings und Hrn . v. Minciaky 's unterm 5.
Febr . übergebenen Noten , welche Hr . v. Ribeaupierre
mit einer nachdrücklichen Erklärung unterstützte , bis zum
19 . März noch unbeantwortet
geblieben waren . Uebrigens hat Hr . v. Ribeaupierre
noch keine Audienz beim
Großwessier gehabt.
Von
der
siebenbürgischen
Gränze,
28.
Marz .
Die neuesten Briese aus Bucharest vom 22,
und aus Jassy vom 21 . März , melden kein Wort von
vorgefallenen
Unruhen
in den Fürstenthümern .
Die
neuerlich darüber mitgetheilten
Gerüchte verdienen also
durchaus keinen Glauben.

Niederlande.
Se . Maj . der König hat unterm 1 . März eine
neue Verordnung
über die Rheinschiffahrt
erlassen,
welcher die Uebereinkunft über den Rheinschiffahrtsoktroi,
datirt Paris 5 Aug . 1804, . und eine Suppiementarconvention vom 1 Oct . 1804 , dann zwei provisorische Re¬
glements angehängt
sind , und die bis zur Festsetzung
eines definitiven Rheiuschissahrtsreglements
, der Wiener
Congreßacte zufolge , für die Fahrt auf dem Rhein , vom
Punct , wo er schiffbar wird , bis ans
Meer , gültig
seyn soll. Unter dem niederländischen
Rhein wird der
Rhein , so wie der Leck, als Fortsetzung des Rheins , von
Lobith bis Krimpen , verstanden . . Die ganze Wasser¬
strecke zwischen diesen beiden Puueten
wird , in jeder
Beziehung , dem conventionellen Rhein gleichgestellt und
nach gleichen Bestimmungen
behandelt . Die Rheinschiffe,
die sich in die offene See begeben wollen , oder von der¬
selben Herkommen , dürfen nur den Weg von Krimpen
über Rotterdam , längs
der Brielle , und umgekehrt
nehmen.
Gleichzeitig mit dieser Verordnung
ist ( durch die
Allg . Zeitung)
der
unterm 13 . Dez . v . I . an die
Plenarversammlung
der Preußisch - Rheinischen Provin¬

zialstände . gelangte Com Missions
bericht über b'
Freiheit der Rheinschissahrt , jedoch nur im Ausrua J!
öffentlichen Kenntuiß
gelangt .
Nachstehend einige de
allgemein
interessantesten
Stellen
dieses weitläA,>
Aktenstücks : „ Die geschichtliche Darstellung der inM »!
oder direct zwischen den verschiedenen Cabinetten J.
pflogenen Unterhandlungen
übergehend , bemerken wir m
daß Preußen , durch die grammatikalischen
SpiM,ss
keiten ermüdet , durch welche seit acht Jahren Mü -ll
die Geduld der Gegner zu erschöpfen suchte , W ^
Juli 1824 seinen Bevollmächtigten
bei der Rhei„Mfahrtscommiffion
in Mainz abberief , der auch
gedachten Epoche , ungeachtet der an Preußen erWM,
Einladungen , nicht wieder zurückgekehrt ist . Die Utz
der preußischen Staatsklugheit
konnte es indessenM
nicht mehr hemmen , daß die Verletzung der &ractate
durch das niederländische Gouvernement
ein Gegenstand
der Erörterungen
der Garanten
des Pariser griebenä
wurde . Diese natürlichen Ausleger desselben verschnchten es , fast wie aus Einem Munde von St . Petellburg bis nach Wien und von London bis nach Berlin,
dem Glauben Raum zu geben , daß Jemand im Ernst!
über die ausgesprochene vollkommenste Freiheit Zweifel
erheben könnte . Alle vereinigten sich in der Fordminz
an die Niederlande zur Erfüllung
der Tractate ." —
„Wenn
die Niederlande
ihr gegenwärtiges
politisches
Daseyn zunächst der Vorsehung und nur beiläufig ihr«
eigenen Tapferkeit verdanken wollen , dann ist dieses nuf
jeden Fall mehr fromm als streng richtig gedacht . Dm
widersprochen kann es uicht werden , daß von Mock»
bis Paris und von der Nordsee bis an das adriatische
Meer die Vorsehung gewaltet , jedoch an der Beresiiu
wie auf den Feldern von Großbeeren , Kulm , Skm
witz , Leipzig und Hanau kein Holländer einen
französisches Blut vergossen hat . Die bescheideneM
dürste unsrerseits immer noch gemacht werden , wie er
heute um die Souveraiuetät
der Niederlande stehen mess
wenn die alliirten . Heere , worunter
sich kein Holländer
befand , in den Monaten August , September
und Oewber 1813 die Franzosen nicht so unfreundlich veranlaß
hätten , Holland im November des nemlichen Jahrs fmwillig zu verlassen und sich, auf die Besetzung von 25
Festungen und das Lager bei Utrecht einzuschrankm , welche
als Nachlese noch von den Preußen
befreit und zum
Theil
sogar mit Sturm
genommen werden mußten.
Wir dürfen uus außerdem überzeugt halten , daß ¥’
laud , als es am 21 . Juli
1814 die Vereinigungen
zu Paris Unterzeichnete , weder die heutige hochtönende
Sprache geführt , nod ) einen Zweifel über die Frage aus¬
gesprochen haben mag , ob die alliirten Machte am ssv.
Mai 1814 ein Recht hatten , über Holland und dessen
Souverainetät
zn verfügen oder nicht ?" —^ Das uugmistige Resultat
der gepflogenen Unterhandlungen
hat dre
niederländische Regierung bewogen , das Decket vom i0.
Sept , 1826 zu erlassen , in welchem sie den Leck für dre
Fortsetzung des Rheins erklärt . ( Beschluß folgt.)
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In Tortosa sind neue
, 21 . März .
worden . Bekanntlich waren in wgebrütet und
ner Stadt schon mehrere Verschwörungen
aewissermaaßen unbestraft geblieben , denn die Zahl der
Verschwörer war so groß , sie standen so hoch , daß man
es mir halb wagen konnte , wider sie zu verfahren . Die
fortmeisten waren verhaftet , mehrere nach Tarragona
umgestaltetes
Gefängniß
zum
ein
in
aeschickt andre
Privathaus eingesperrt worden , indem das städtische Verbasthaus sich nicht geräumig genug ausgewiesen hatte , sie
Aus Furcht , das Volk aufznrealle zu beherbergen .
aen war es von Tage zu Tage aufgeschoben , sie unter
Anklage zu stellen. Nicht unbekannt war es geblieben,
bereit war,
des Würgengels
daß die Gesellschaft
sich allen Ausschweifungen zu überlassen , wenn einer
belegt wor¬
der Verschwörer mit der geringsten Strafe
; es war
dreister
nur
sie
machte
Straflosigkeit
.
wäre
den
dieser
eine neue Verschwörung unter allen Mitgliedern
war
Absicht
die
;
gekommen
Stande
zu
Verbrüderung
zu
sich der Stadt zu bemeistern , die Gefängnißthüren
würgen
zu
Negroö
alle
,
morden
zu
Behörden
öffnen , die
Ein der apo¬
und sich der Plünderung zu überlassen .
im Commit
war
Officier
verkaufter
Faction
stolischen
hinein¬
plott ; er sollte die Verschwornen in die Stadt
lassen, sie mit seinem Detachement unterstützen und sich
selbst au ihre Spitze stellen . So weit war alles verab¬
bereit , als ein Unterefficier
redet uud zur Ausführung
zur Vereitlung
Maasregeln
sofort
sind
Es
.
augab
alles
dieser Verschwörung getroffen und von unserm Generalcapitain Verstärkungen begehrt worden , um neues Un¬
Barcelona

»Känke anaesponnen

glück zu verhüten.

Deutschland.
6 . April . Der hier bestehende Ver¬
München,
ein zur Unterstützung nothleidender Griechen hat unterm
erscheinen lassen.
15. März eine neue Bekanntmachung
betrug bis dahin
des Vereins
Die Gesammteinnahme
81,062 fl., wovon etwas über die Hälfte durch Hrn . Eyvon Lebens¬
nard zum Ankauf und zur Versendung
mitteln verausgabt worden . Die Summe von 20,000 fl.
übersendet
Heidegger
ist an Hrn . Obristlieutenant
worden , nachdem denselben die griechische Regierung an
Spitze der Commission gestellt hat , welcher die zwecklnäßige Vertheilung der aus Europa eingehenden Unter¬
stützungen obliegt . Auf Zinsen gelegte 6000 ft. sind zur
Erziehung der Waisenkinder bestimmt , die aus GriechenSuzzo,
umd erwartet werden . Einer derselben , Karl
gekommen und hat durch den König eine
erhalten,
tm Cadettencorps unter den Supernnmeraren
eren Unkosten von dem Vereine getragen werden . Von
cm übrigen Geldvorrathe ist die Summe von 18,000 fl.
auf den
Mais
estlmmt zum Ankauf einer Quantität
Herzogs von Leuchtenberg im Kirchenstaate,
ach dieser Rechnungsablage wiederholt der Verein seine
lrre an die Mildthärigkeit in folgenden rührenden Wor¬

f

ten : „ Es ist wahr , auch in unserer Nähe sind der Un¬
glücklichen viele , aber ein wahrhaft thoilnehmendes Herz
wird neben dem Scherflein , was es dem einheimischen
Leiden zollt , auch noch eines für jenes große allgemeine
Ungemach übrig haben , unter dem ein ganzes christliches
Volk seufzet und fast erliegt . Nicht oft läßt die gött¬
ein solches Ungemach sich ausbreiten,
liche Vorsehung
wie hier über ein ganzes Volk verhängt ist ; kaum irgend¬
wo auf dem Erdkreise wird sich in unseren Tagen das
erschütternde Schauspiel wiederholen können , daß ganze
Bevölkerungen von Christen zumeist deshalb , weil sie an
glauben , gleichsam vor
den Namen des Weltheilandes
Feinden und Ver¬
erbittertsten
seinen
von
unfern Augen
folgern bedrängt , erwürgt und mit gänzlicher Vertilgung
bedroht werden . Und ihr Ungemach sollte kein allge¬
meines seyn , der Ruf nach Hülfe sollte nicht zu dem
Herzen eines jeden Christen dringen , der seine Hände zu
Gott erhebt und betet : Herr , erbarme dich meiner ! Ist
mehr
kein Gefühl , kein Glaube , keine Ueberzeuguug
lebendig , welche die Völker des gesitteten Europa sich
als die Glieder eines Leibes erkennen laßt , dessen Haupt
der Gründer unsers Glaubens und unserer Hoffnung ist!
Sollte die Gesinnung , welche in fernen Jahrhunderten
die christlichen Völker unter den Fahnen ihrer Kaiser,
und ihre Waffen zum
Könige , Fürsten versammelte
Asien führte , so ganz
nach
Schirm bedrängter Christen
in ihren Nachkommen erloschen seyn , daß jetzo die von
Neuem durch ihre bittersten Feinde bedrängte Christen¬
heit für sie nicht einmal mehr die Theilnahme , aus die
jeder Unglückliche rechnen darf , zn erwecken und die Gabe
ihrer Leiden hervor¬
zur Milderung
der Mildthatigkeit
nein ! nicht so dem
Doch
'
?
wäre
Stande
im
zurufen
abgestorben , hat
edlen Gefühle christlicher Theilnahme
Griechenland
von
Noth
der
bei
Geschlecht
unser
sich
für jene
bewiesen und was Bayern feit einem Jahre
herz¬
dem
in
es
daß
,
zeigt
,
gethan
Sache
heilige
hin¬
christlicher Wohlthätigkeit
erhebenden Wettstreite
ist
Doch
.
zurückgeblieben
nicht
Völkern
ter andern
die ärgste Noth , die ein Volk bedrängen kann , nicht
gehoben , noch bestehen die dringendsten Bedürfnisse der
Kämpfenden , die durch
mit Elend und Verzweiflung
konnten gemil¬
Zeiträume
kurze
auf
nur
Gaben
unsere
dert werden . Noch dauert der Kampf , der zerstörendste
und schrecklichste der neuen Jahrhunderte , welcher Grie¬
chenland verwüstet ; aber starker als je erhebt sich über
die blutigen Trümmer und aus dem granzenlosen Unge¬
mach die Hoffnung , diesem Leiden werde bald ein Ziel
gesteckt seyn . Auch was wir gethan , der große Erfolg,
zu dem wir beigetragen , möge uns Trieb und Beweg¬
grund werden , nicht anfzuhören , damit unsere Wohlthä¬
tigkeit die Unglücklichen aufrecht halten und sie starken
die größte Wohlthat zn erringen , die einem
möge/sich
christlichen Volke zu Theil werden kann , den Besitz fei¬
ner Religion und seines Vaterlandes ." — Hr . Ey an den Verein:
n a r d schrieb unterm 15 . Januar
Nachricht erEgyptier
die
und
Türken
die
„Seitdem

Stelle

m

halten haben , daß die Mächte die Mittel
vorbereiteten,
Berlin,
5 . April . Dem Vernehmen nach dM,
um das griechische Volk zu retten , haben
sie ihre An¬
unsere Hoffnung , die Kaiserin Alexandra
griffe vervielfältigt , ihre Verheerungen
in diesem
vermehrt . Diese
Frühjahr hier zu sehen , nicht in Erfüllung gehen.
Barbaren
wollten die Vermittelung , welche sie fürchteten,
Da
sich Ihre Majestät in gesegneten
kraftlos machen . Mit Verdoppelung ihrer
Leibesumständen befinAnstrengungen
det
,
wird
die bestimmt gewesene Badereise nach C'M
gedachten sie die Griechen zu unterwerfen
und den Herr¬
ausgesetzt . — Die zur Reform der
schern die schrecklichen Worte znzurufen : Euer
Justizverfaffung an,
Schutz ist
Rhein
unnütz , alles ist todt , alles ist Sclave ! Aber
niedergesetzte Commission
hat bereits mehrere
die An¬
Sitzungen gehalten und es sieht zu erwarten , daß
kunft der Unterstützungen jeder Art hat die
man
Kräfte , den
sich bald über die wesentlichsten Puncte
Muth und die Hoffnung wieder belebt und
verständigen
Griechenland
wird . Einen neuen Beweis von Liberalität
wird gerettet werden ! Die mächtige
hat d,e^ .
Einschreitung
der
gierung
dadurch gegeben , daß sie zu der Corim/Mn"
Monarchen wird noch frühe genug kommen , um
diesem
zwei Justizbeamte
vom Rhein hinzugezogen hat , ty ob¬
unglücklichen Volke seine Freiheit und seine
Unabhängig¬
wohl geborne Altpreußen , sich dennoch
keit wieder zu geben . Wir wollen hoffen ,
unverhM zj,'
daß der beitGunsten
der rheinischen Justizverfassung
punct herankomme , in welchem jeder wieder
ausgespr^
seinen Platz ein¬
haben . Der eine ist der Präsident
nehmen wird , und die Regierungen
der Landgerichte\\
den europäischen
Cölln
,
Hr . Oswald , seit mehreren Jahren
Vereinen werden sagen können : Wir wissen
so heimisch
euch Dank,
am Rhein , daß ihn die Cöllner ganz als
daß ihr ein unglückliches Volk zu einer
ihren
LandsZeit unterstützt
mann anerkennen . Der andere ist der
habt , in welcher die Furcht , Europa ' s
Oberprocumok
Ruhe zu stören ,
Lombard aus Coblenz , der sich in seiner Schrift :
unsere Wohlthätigkeit
„liebet
zurückhielt . Ihr habt der Religion,
die bevorstehende Veränderung
der Gesetze in den preußi,
der Menschheit einen Dienst erwiesen ; eure
Anstrengun¬
schen Rheinprovinzen " mit vieler
gen sind für die Sache der Griechen nicht
Sachkenntniß
und frei
ohne Erfolg
von Vorurtheilen
über das Gerichtsverfahren
geblieben . Wir wollen ihren Muth
und den
und ihre Ausdauer
ganzen Zustand der Justiz am Rhein
belohnen .
ausgesprochen hat.
Unsere schützende Hand soll sie unterstützen,
— Die
Gasbeleuchtungsarbeiten
werden noch mtntet
daß sie eine unabhängige Nation werden ,
und bald werdet
fortgesetzt und zu Ende des Jahrs wird ganz
ihr nur Genuß von euern Aufopferungen
Berlin mit
haben ." ( A . Z.)
Gas erleuchtet werden . Da man die
— JnMünchen
Erfahrung gemacht,
hat Jemand den Vorschlag gethan,
daß hier schon bei einer Kälte von 10
Gradeu um
eine Bauetnacademie
zu errichten ; da sollen die Bauern,
dem Nullpunct einige Röhren einfroreu ,
wie die gelehrten Professoren
sorgt
man jetzt,
Zusammenkommen , wahr¬
sie tiefer zu legen .
( H . C .)
scheinlich nicht in der Gemeindestube , sondern in
einem
großen Saal in München und ihre Weisheit
auskramen.
C. P . Berly ', Redactm.

Frankfurt
W

den 10. April m7 , am Schluffe der Börse.
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Allein die Macht der Opposition iw Parlament, die
, ist seit
heilsame Macht einer regelmäßigen Opposition
."
Der Mangel einer compacten Opposition im Par¬ dem Tode des Hrn. Fox augenscheinlich hingeschwunden
lament, nach und nach entstanden seit Eannings liberale
weiterhin aus jener Schwäche
ziehen
es
Tim
Die
—
Politik die alte Whigparthei des gewöhnlichen Stoffs der alten Opposition
, für deren ächten Kern sie derma¬
, wird dermalen lebhaft ge¬ len nur ihr eignes Blatt ansehen könnten
, höchst bedenk¬
ihrer Gegenreden beraubte
fühlt. Ein Eorrespondent der Times behauptete in liche Folgerungen für das künftige Geschick und Heil des
diesen Tagendes gebe gar keine Whigparthei mehr, wo¬ Landes.

Großbrittannre

n.

rauf das genannte Blatt antwortet: ,.Wenn dies wahr
, den man sehr beklagen muß.
ist es ein Umstand
Es ist zu wünschen und wir möchten sagen unumgäng¬
, daß stets ein organisirter und disciplinirter Körper
lich
aus Männern im Parlamente zur Hand sey, so gestellt
, um augenblicklich Vortheil von jeder
und vorbereitet
, jeder Ausgelassenheit der Gewalt, jeder
Nachlässigkeit
, ja
Unfähigkeit zur Pflicht, jeder Verletzung derselben
ziehen,
von jeder von außen kommenden Anfälligkeit zu
die zu irgend einer Aeit von den jeweiligen Amtsträgern
, oder ihnen begegnen
des Königreichs an den Tag gelegt
können durch nichts
Stehenden
Amte
im
. Die
würden

ist, so

fo gut zu genauer und vollkommener Erfüllung ihrer
, als durch unablässiges BeObliegenheit eingeübt werden
, daß ihnen ein Feind gegenüber stehe, der eben
ü^ußtseyn
, nach jedem Versehen ihrerso wachsam als kompetent sey
zu
mtS zu grossen und auf jeden Flecken mit Fingern

, die noth. Daß einer Gesellschaft von Politikern
weisen
eine be¬
wendigerwerse so cousolidirt ist, wie die, welche
ihrer
einem
irgend
in
,
bildet
stehende Administration
werden
geleistet
sollte
Widerstand
Entwürfe wirksamer
können durch das unregelmäßige Scharmuziren einer
, die sich den
vom Anfall zusammengemischten Opposition
zusamAufreizung
vorübergehende
eine
durch
Tag
ktneil
, ist
, um sich am folgenden wieder zu zerstreuen
meuthut
einen
Kosakenhaufe
ein
daß
als
,
anzunehmen
wenig
gelingenden Angriff auf ein von brittischen Gardegrenadieren gebildetes Schlachtviereck sollte führen können.

U n g a r

n.

Preßburg , 3. April. Das in Circularsitzungen
entworfene Nu n ci um auf die allerhöchste Resolution
, ist
vom 21. v. M. in Betreff der Privatgeldverhältnisse
in der 105ten am Sonnabend den 31. März gehaltenen
Reichstagssitzung bei der Ständetafel berathen und nackmehrstündigen Debatten an die Magnatentafel abgefandt
, wo es verlesen und zur Dictatur gegeben wurde.
worden

Niederland

e.

Auszug des Commissionsberichts an die Preu¬
. (Schluß) „Es kann
ßisch Rheinischen Provinzialstände
nicht geläugnet werden, daß, wenn die Niederlande ihre

, den vier Hauptmächten zu trotzen,
Ehre darin suchen

dagegen ihr wohlverstandenes Interesse dadurch zu bezwecken
, und
, daß sie uns immer mehr zinsbar machen
suchen

, ihre Rechte auf einen
wenn sie endlich sich bemühen
, sie in dem Dekret vom 10.
Löwenvertrag zu begründen
." Sept. 1826 alle diese Zwecke trefflich vereinigen
Leck das
dem
auf
,
wollte
unternehmen
Wagstück
das
„Wer
, der würde
Meer und umgekehrt den Rhein zu gewinnen
verdoppelte Wafferzölle und die fortbestehenden Transit¬
rechte antreffen; er würde ferner Gefahr laufen, auf
, und weder
dem seichten Leck nicht voran zu kommen
auf dem
dagegen
während
,
dürfen
aus- noch überladen
Hauptarm des Rheins, der Waal die Niederländer die
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immerwährende Fahrbarkeit des Wassers , die halben Zölle
und jedweden Schutz , so wie alle Leichtigkeit genießen
würden , die man ihnen bisher hat angedeihen lassen,
Leichtigkeiten , die man nur immer zu vergrößern sich
bestreben würde . Auf den Leck eingeschränkt
ist
eine Seefahrt
nicht einmal
denkbar.
Die
von
den Niederlanden
ausgesprochene Einschränkung
ist eine
Verhöhnung
unserer geheiligten Ansprüche und — ein
Vergessen der Macht , die Gott unserm heldenmüthigen
König verliehen hat ." Der Bericht schließt wie folgt:
„So weit die Lage der Verhandlungen
in der uns so
nahe betreffenden Freiheit der Rheinschifffahrt
bis ins
Meer . —
Was
Hilst uns
aber
unser gesegnetes
Klima , was
die üppige Fruchtbarkeit
unserer Felder
und Berge , was
die Arbeit
unserer
Hände , was
die Früchte unseres
Gewerbfleißes , und was endlich
hilft uns der gottgesegnete Besitz eines Stromes , dem
kein anderer an Bedeutung
gleich ' kommt , wenn die
Ketten nicht gesprengt werden , die ihn und uns fesseln?
— Es ist unsers großen Königs würdig , unsere unterthänige Bitte zu erfüllen , wenn wir ehrfurchtsvoll uns
ihm nähern , erstlich um zu den Füßen des Thrones den
heißesten Dank dafür niederzulegen , daß die erworbenen
und mit so vielen blutigen Siegen erkauften Rechte be¬
wahrt und festgehalten worden sind , und wir zum ande¬
ren demuthsvoll die Hoffnung aussprechen , daß die Mi¬
nister Sr . Majestät
fortfahren
werden , sich fernerhin
des Allerhöchsten Zutrauens auch in dieser Angelegenheit
würdig zu machen , damit 1 ) die Rheinschifffahrt
bald
frei werde , überall wo das Fahrwasser des Rheins
sich
hin ergießt , das heißt , wie die Minister Sr . Majestät
es festgesetzt haben , im 1 . § . des definitiven Regle¬
ments , über Amsterdam , Rotterdam und Dortrecht bis in
die offene See , auch 2) diese Freiheit zu Theil werde
allen Staaten
und Nationen , nach dem Ausspruche des
2 . § . im nemlichen Reglement , ohne alle Einschränkung,
mit einzigem Vorbehalt der allgemeinen Sicherheit ; daß
über dieselbe Freiheit 3 ) nicht erkauft
werde , weder
durch Verwilligung
irgend einer höheren Abgabe , als sie
festgestellt ist , im 3 . § . der Wiener Convention
vom
24 . März 1815 , noch durch Zngebung von Beschränkun¬
gen auf dem niederländischen Gebiet überhaupt , wodurch
uns die Freiheit illusorisch werden könnte .
Endlich es
Sr . Maj . in Unterthänigkeit
anheim zu stellen , ob es
nicht an der Zeit sein quöchte , nun nach verlaufenen
zehn Jahren der vergeblichen VerhqMungen
, welche für
die Landeswohlfahrt
so schmerzlich verloren
gegangen
sind , die Garanten
des Pariser
Friedeustractats
aufzurufen , nicht allein , um gegenwärtig
in den Besitz des
uns zustehenden Rechts zu kommen , sondern auch um
entschädigt zu werden Pstr die zehnjährige Entbehrung . "

Deutschland.
Berlin,
7 . April . Se . Maj . der König
allergnädigst
geruhet , folgende Beförderungen
in
Armee zu ertheilen : Den Generallieutenant
und

haben
Ihrer
Com-

mandirende des 5 . Armeecorps v. Roeder
zum Gen
ral der Cavallerie ; den Generalmajor
Aster , von J"
Ingenieurs
zum Generallieutenant
; den Generalmff?
v . Hill er und
den Generalmajor
Graf Hacke Mch!
falls zu Generallieutenants
; die Obristen v. Stier»
Prinz George
v . - Hessen - Cassel
und v. Witt ich
zu Generalmajors ; Generalmajor
von Briefen
M,
Commandanten
von Minden ; den Obristen v. Petcrch
dorff zum
Commandanten
von P illau ; den ObiM,
v . Koschkull
zum
Commandanten
von Königs,
den Obristen v . Damm
von den Ingenieurs
- ^
Generalmajor
und in Pensionsstand . Vier
nantö zu Obristen ; achtzehn Majors zu ObristlientAW .'
vier Capitains
zu Majors .
’
Stuttgart,
9 . April . Nachdem schon seit N»
Jahren
in mehreren deutschen Ländern
und seit %
Jahren in Würtemberg
Schritte geschehen sind, imim
einiguna ^ der beiden protestantischen Kirchen , ist mm ach
hier dste längstgewüuschte
Anschließuug der Resormiürn
(deren Zahl in Stuttgart
sehr gering ist) an die letti¬
sche Kirche erfolgt und gestern von den Kanzeln verkAdigt worden . Äm Ostersonntag werden die Reformim
zum erstenmal in der Spitalkirche
das Abendmahl siiern und dabei das bei ihnen eingeführte Brechen iw
Vrodes beibehalten.

Miszellen.
Zueignung der Geschichte
des Osmanische,!
Reichs
durch Joseph
v . Hammer
an
Se . Maj.
Nicolaris
I . Kaiser aller Reussen - Großmächtichc
Großmüthigster
Kaiser , Hochgebietendster HochgnädlOr
Herr ! Von allen europäischen ' Reichen erstreckt sich nur
das russische ununterbrochen
tief bis nach Asien IM
und 'Rußlands Kaiser und der Osmanen Sultan fes¬
ten sich nicht nur als Herrscher über zwei Erdtheilr wifc
zwei Meere , sondern auch als Gebieter über die « nigsaltigsten Zungen und Religionen .
Seit
drei AtzHunderten haben die beiden Reiche Gesandtschaften Ml
Geschenke , seit Peter dem Großen Verträge
und öw
der gewechselt , und das russische Reich hat wie kck
anderes auf das Loos des osmanischen entscheidend ei«gewirkt .
Ans diesen Gründen hatte ich die ZneignM
dieser aus bisher unbenutzten Quellen geschriebene!!
schichte des osmanischen Reiches am Throne weiland
Seiner
Majestät
Kaiser Alexanders
niedergelegt,
Höchstderselbe , welcher den Geschichtschreiber SeiM
eigenen Reiches durch Worte und Gnaden die Wahrheit
zu schreiben ermuthigte und ermunterte , hatte kurz Rt
dem Hinscheiden in eine bessere Welt der Weihe geneh»
migeude Zustimmung gegeben .
Erbe des Reiches n»d
der Tugenden Kaiser Alexanders
haben Ew . Maj . stgleich nach Höchstdero Regierungsantritte
die lebendig^
Sorgfalt für das Wohl Ihrer Völker und Grenzen durch
nahmhafte und standhafte Erklärungen , für die Würde
der Geschichte und die Ehre der Wissenschaften durch
auszeichnende
und ausgezeichnete Ukasen der Welt kund

1
—

\
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Sn Allem das Andenken und den Willen des
B - rfthrs chrmd , hab -u ch°chstdi- s-Ib- „ auch
Hnldlgung zu
angenommene
^r?se von dem Verklärten
der- tiefsten
Beweis
einen
als
ich
die
,
geruht
ebm-gen
a
darbrmge , womit
SKrfmcht und höchsten Bewunderung
gehorsamster I . v.
ich bin Ewr . Maj . unterthänigster
gestor¬
van Beethoven,
^ ^ Ne " rolog . Ludwig
seines
26 . März im 57sten Jahr
ben m Wien am
der Kunst gewidmeten Lebens , war am 16 . Dec . 1770
u, Bonn geboren . In früher Jugend nach Wien ge¬
kommen, erregte er durch feine Meisterschaft im Claviersviele die Aufmerksamkeit der Kunstwelt und erfreute sich
im Tonsatze des Unterrichts von Haydn und Salierie,
die seinen schöpferischen Geist erkannten . Bald verbrei¬
teten seine durch Begeisterung , Tiefe der Empfindung
und überraschende Eigenthümlichkeit ausgezeichneten Werke
seinen Ruhm über Europa bis nach Amerika mrd sein
Name wurde neben Haydn und Mozart genannt . Viel¬
würben allmählich
fache Beweise ehrender Anerkennung
dem anspruchslosen Künstler zu Theil , die ihn später
in seiner Abgeschiedenheit, wozu ihn theils Neigung und
Beschäftigung , theils ' aber der für ihn besonders empfind¬
liche Verlust des Gehörs zogen , erheiterten und aufrecht
der Hanpthielten . So ertheilte ihm der Magistrat
nnd Residenzstadt Wien das Ehrenbürgerrecht ; der Ver¬
ein der Musikfreunde des österreichischen Kaiserstaates
und gleiche Auszeich¬
ernannte ihn zum Ehrenmitgliede
Gesell¬
nung wurde ihm von der philharmonischen
der
schaft zu Laibach, so wie von den Academieen
und Stockholm ; ferner beehrte
Musik zu Amsterdam
ihn der König von Frankreich , bei Gelegenheit der Uebersendung seiner letzten Messe , mit einer großen goldnen
Denkmünze und mehrere deutsche Monarchen mit Unterzeich¬
Mit freudigem
nungen auf dieses würdige Touwerk .
Huld eines
Stolz aber erfüllte ihn die auszeichnende
erhabenen Kenners und Beschützers oer Tonkunst , des
Erzherzogs Rudolph , Cardiuals und Erzbischofs von Olmütz,
Höchstwelcher auch im Verein Mit andern hohen Gönnern
des Künstlers , den edlen Fürsten von Lobkowitz und von
Kinsky, seinen Aufenthalt in der Monarchie durch eiuen
^ahrgehalt aufLebenszeit festgestellt hatte . Durch die ehrende
Freigebigkeit und den Ertrag seiner Werke , die würdig zu
ivhnen mehrere Kunsthandlungen und Kunstfreunde gleichlam wetteiferten, sah er sich bei seiner unausgesetzten Thäugkeit in der günstigen Lage , nicht nur keiner Unterstü¬
tzung vom Auslände zu bedürfen , sondern vielmehr neben
auch die freiwillig übernommene
manchen Ersparungen
eines Neffen Zu
mm steuere Obliegenheit der Erziehung
erfüllen. Unter Entwürfen zu noch auszuführenden Werus / wohin ein Oratorium : Der Sieg des Kreuzes,
üe)ort , erlag er endlich dem allgemeinen Schicksale mit
ninger Ergebung , und durch die Tröstungen unserer heigm Religion erbaut , umgeben von seinem Bruder und
Mreren Freunden , als dauernde Denkmale seines Daund einen
r yus eme große Anzahl genialer Tonwerke

rühmlichen Namen jder Welt hinterlassend , aber auch
manche schöne und große , für die Kunst fruchtbare Idee
mit zu Grabe nehmend . Seinen künstlerischen Bestre¬
bungen vorzugsweise hingegeben , war er in seinen übri¬
rechtlich , gewissenhaft , hülfteich , neid¬
gen Beziehungen
los , standhaft als Freund , und allem Edlen und Höheren
Leben und Wirken gehört
Sein
mit Liebe zngethan .
der Kunstgeschichte an , sein Andenken aber wird allen,
die ihn kannten , stets theuer seyn.
der Pariser
Auszug
11 . April .
Frankfurt,
Blätter vom 8 .. April . Die Nachrichten aus Lissabon
hat
Die Deputirtenkammer
gehen bis zum 24 . März .
auf
Stempel
vorgeschlagenen
den von der Regierung
Hr . Borges Earverworfen.
Zeitungen einstimmig
neiro declamirte bei diesem Anlaß stark gegen die Jesuiten
und Congreganisten , die, wie er behauptet , das neue Preß«
gesetz in Frankreich dictirt haben . — Nach Londner
noch
vom 5 . April war das Ministerium
Berichten
hat die
nicht organisirt . — Der König von Frankreich
in
und Enkel des Herzogs von Rochefoucauld
Söhne
empfangen . Sie haben Sr . Maj . für
Privataudienz
Bis zum 1 . April
gedankt .
die bezeigte Theilnahme
zum Belauf
Emigrantenentschädigungsansprüche
waren
von 503 , 159 , 207 Fr . Capital als liquid anerkannt
Fr . 3pCtiger Rente inscribirt . —
und mit 15,094,890
fünf Lügen des Tages , die so
publicirt
Die Etolle
unbedeutend sind , daß man nicht absieht , was es scha¬
Lügen zu
det , so zu lügen , und was es nützt solche
denunziren.
C. P . Berly , Redactenr.

Bekannt

mach im gen.

Samstag
ist
Museum
[107 ] Im physikalischen
, zu
den 14 . April Abends 7 Uhr Generalversammlung
hösiichst eingeladen
welcher die verehrlichen Mitglieder
werden

vom Vorstand.
feit
welches
Museum,
Das physikalische
[108 ]
Kurzem in die Döngesgasse G , 24 . zum Löwenberg ver¬
legt worden , ist nun an jedem Wochentage von Morgens
4 Uhr für die verehrlichen
11 Uhr bis Nachmittags
geöffnet und während der Winterzeit ist Mitt¬
Mitglieder
das Lesezimmer geheitzt.
woch und Samstag Nachmittags
Jedem Mitglieds steht es frei zu dieser Zeit einen
Fremden einzuführen , aber bei dem Generalversanrmlun-

'gen bedarf es einer Gastkarte , welche nach Anweisung
zu erk-llten sind.
der Statuten
, so wie der
Der Tag der Generalversammlungen
Vorträgen , wird
der in denselben statthabendeu
Inhalt
jedesmal öffentlich bekannt gemacht.

Der Vorstand.
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[111]

C
^tn wohl unterrichteter Setzer, der auch vom

Drucken - practische Kenntniß besitzt , und mit Zeugnissen
seines Wohlverhaltens
versehen ist , kann eine geeignete
Anstellung dahier finden , in der .

Mützen , Piques , Piquesbettdecken n . s. w . eigner Fabrik
so wie auch in Merinos , Westenzeugen und SW, #'
gebilden.

Wennerschen Buchdruckerei.
Münzgasse

I . 270.

[102] Empfehlung
von Teppichen

L109j Italienische

Strvhhütc.

Ich erlaube mir die Anzeige zu machen , daß ich in
diesem Artikel das Beste und Schönste besitze, was nur
fabricirt wird , ,auch im Stande
bin zu solchen Preisen
zu verkaufen , die gegen jene der genähten Hüte in einem
vortheilhaften
Verhältnisse
stehen , besonders werde eine
etwas weniger egal gearbeitete Qualität
so billig verkau¬
fen , daß man ihr gerne den Vorzug geben wird.
Zugleich empfehle ich mein sehr wohl assortirtes
Lager in Seidenwaaren
, Shawls
und Tücher , Fichus,
Efcharpes , Cattun , Mousselines , weißen Maaren , Cravatten , faeonnirten Bändern , Strümpfen , Handschuhen,
Blumen , Federn , Circassias , Westenzeugen
und allen
sonstigen Mode - Artikeln , so zum Anzuge für Herrn
und Damen sich eignen , versichere die möglichst nie¬
drigsten Preise im Verhältniß
zur Qualität
der Waare,
welche sehr verschieden ist und in ordinair
und fein
vorräthig gehalten wird.

Johann Christ. Karl Knoblauch,
zur Stadt Copenhagen zwischen der Catharinen -Psorte
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt a . M.

Englische

[ho]

lange Shawls.

Ich habe mich entschlossen diesen Artikel auszuver¬
kaufen , werde daher sowohl in Parthien
als im Einzel¬
nen sehr billige Preise machen und bitte um gefällige
Abnahme.

Johann Christ. Karl Knoblauch,
zur Stadt Copenhagen zwischen der Catharinen -Psorte
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt a . M.

[ioo]

I . N. Hagen und Sohn

aus Hohenstein

bei Chemnitz

in

Sachsen,

die bisher am Eingänge
des Markts Lit . kl . No . 128r
gestanden , haben ihr Gewölbe in dieser und den folgen¬
den Messen im vsrigen Locale der Herren Böricke
und Golle
ans Glauchau
unter
der neuen Krame
im Wedel , der Schwanenapotheke
gegenüber ; sie empfeh¬
len sich in allen Gattungen
baumwollener
Strümpfe,

H . L. Brönner

' sche Buchdruckerei

eigner

Fabrik
Maaren.

und

andern führend

Mehrere neue sehr schöne Gegenstände in Teppichs
für ganze Zimmer und für Canapeen oder Bette// ^
ich zu dieser Messe verfertigen lassen und ich gtfe^
hiermit die Ehre mich hierauf , so wie auf meine
bekannten
führenden
Artikel
zu geneigten Auft^
unter Versicherung guter und billiger Bedienung af
ergebenste zu empfehlen.

*

Johann Joseph Vaconius,
zur Arche in der Schnurgasse.
[112 ]

Bei

Heinr . Ludw . Broun

er

sind

zu haben:

Eberhard und Maaß , Versuch einer allgemeinen beutfd
),
Synonymik , 3te Ausg . v. Gruber 6 Bde , gr. 8
Halle , den Band zu
fl. 3 . 18 kt.
Klopstock 's sämmtliche
Leipz .

Werke , 12 Bnde . Taschenformat,
fl. 6. 18. kt.
Lefage , historisch - genealogisch - geographischer
Atlas ia
33 illum . Blättern , aus vem Franz , mit Vermeh¬
rungen von A . von Dusch , Imp . Fol .
fl. 25,
Pracht - Ausgabe auf gr . Velin
fl . 37 . 30. fr.
Luthers Werke , in einer das Bedürfniß der Zeit bmcksichtigenden
Auswahl , 10 Bnde , 16 . Hancktj,

fl. 5.

&

24 fr,

Novalis Schriften , 4te Aust ., 2 Bde ., gr . 8 . fl . 2.M.
Weiß Druckpapier
fU
Richter 's , Jean Paul Fr . , gesammelte
rungen von 5 Bänden , 8 . Berlin
Weiß Druckp .
Schillers

sämmtliche

Werke , in W
fl. 4 . 48 kr
fl. 5. 24 kl.

^
>

Werke , 18 Bände , Taschenformat. \
fl. 8. 24 kr.
Van der Velde ' s Schriften . Originalausgabe
in Taschen¬
format das Bändchen zu
16 kr. 1,
Jos. von Hammer's Geschichte des osyianifchen Reichs.
6 Bände , gr . 8 . Den Band zu
fl. 6. 45 kt.
Stunden
der Andacht zur Beförderung wahren Chriftnthums und häuslicher Gottesverehrung
in 8 Bänden,
Ausgabe mit großer
Schrift
auf Druckpapier.
fl. 8 . 15 kr.
' auf weißem Druckpapier
fl«
auf Schreibpapier
fl. 16 . 30 kr.

, großer Kornmarkt

Lit . 1. Nro . 148.

Freitag

9VS

, 13. April

Deutschland.
nach begibt
Wien, 4 . April . Dem Vernehmen
Se . Maj . der Kaiser und der Hof sich in den ersten
Tagen des künftigen MonatS nach Preßburg zur Schlie¬
Majestäten
ßung des ungarischen Landtags . — Ihre
von
des Juden
»vohnten gestern der ersten Vorstellung
Venedig im Burgtheater bei und verweilten bis zum
ist aus PreßSchluß . Die Frau Erzherzogin Palatinus
burg hier eingetroffen und wird erst ' nach der täglich er¬
Henriette
Erzherzogin
warteten Niederkunft der Frau
zu schließen,
dahin zurückkehren. — Nach den Anstalten
Ihre
getroffen werden , dürften
welche in Larenburg
Majestäten nach der Rückkunft von Preßburg dieses Somrnerschloß beziehen.
6 . April . Vermöge einer Verordnung
Berlin,
bis zu fünf
sollen künftig die Patrimonialgerichtsherren
strafen kön¬
Thalern ohne Anziehung des Gerichtshalters
nen. Obwohl diese Verordnung in Form einer Decla¬
ration ergangen ist , so kann sie dennoch als ein ganz
neues Gesetz betrachtet werden . Es scheint ferner gewiß
!" sein, daß man dem Antrag der sächsischen Stände
Gehör schenken wird , auch in den sächsischen Städten
Patrimonialgerichtsbarkeit wieder einzuführen , dafern die
mit
Gerichtsherren auch die lästigere Criminaljurisdiction
die Einführung
übernehmen wollen , und die Städte
wünschen sollten.
— Zn einem der hiesigen glänzenden Häuser begeg: ca Catalaniund
ueten sich heim Abendzirkel Angel
Zuerst erschien , durch großartiSonntag.
Henriette
in ihrer majestavon Diamanten
un^
^
Mchen Haltung unterstützt , die immer noch reizende Cagewinnend durch holde Würde und
aüc Herzen
südliches Feuer ; bald darauf , wie den Händen der Mode
umeben entschlüpft und von allem ihrem Schimmer
lngt , das anmuthige Kind unseres Landes , ulle Augen
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bezaubernd durch Jugendfrische , Klarheit und Anspruchs¬
losigkeit der Erscheinung . Welchen Eindruck mochte bei
der glänzenden Frau das blühende Mädchen Hervorbrin¬
Ruf sie den Na¬
gen , — durch dessen weitverbreiteten
Europa ' s- fast ausgelöscht,
men der größten Sängerinnen
treten
den sie sogar mit dem ihrigen in die Schranken
geherrscht hatte . Nicht
sah , der bisher unübertroffen
alt , war die kleine Deutsche zu einer
Zwanzig Jahre
gelangt , wonach sie , die stolze Italienerin,
Stufe
gerun¬
hindurch
Lebens
ihres
den schönsten Theil
Laufbahn , von
einer fremden
gen und der Anfang
einem Erfolg bezeichnet , welcher ihr am Ende der
Aber von
drohte .
eigenen fast noch zu entschlüpfen
den; Gefühle des eignen Werths , vielleicht auch der
Gerechtigkeit beseelt , und ihre Lage mit kluger Mäßigung
überschauend , traf sie in ihrem Benehmen den besten
Weg ; denn nachdem die gegenseitige
und richtigsten
Vorstellung geschehen , und die junge Nebenbuhlerin , ohne
alle Ziererey , eine große Arie mit hinreißender Fertigkeit
und Annmth gesungen hatte , verließ sie ihren Platz , schloß
jene gerührt in ihre Arme , und sagte mit großer Innig¬
Vous benisse , mon enfant , Yous etez
keit : „Dieu

la meilleure chanteuse, que j’aie entendue!“ Alle
waren nun vereint , und alle Stimmen
Meinungen
einiger Mißgewonnen , so daß selbst die Behauptung
wollenden , welche zwischen den Worten : vous etez la

meilleure chanteuse, noch ein ,,ä present“ wotTen
vernommen haben , wenig Glauben gefunden hat.
.g, 27 . März . Das von der rheinisch¬
Hambur
gemiethete unter holsteinischer
westindischen Compagnie
gestern von
ist
Maria
Flagge fahrende Schiff Anna
Vera - Cruz direct hier angekommen und bringt 212,000
mexicanische Dollars baares Geld für deutsche Rechnung.
Dieser Umstand ist deshalb merkwürdig , weil dieß der
erste directe Rückfluß der edlen Metalle aus Mexico im
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Austausch für deutsche Jndustrieerzeugnisse
ist, dessen sich
Deutschland zu erfreuen hat und es kann dem Patrioten
in der That nur erfreulich seyn zu sehen , wie sich die
auf Wohlstand und Cultur so einflußreichen Handelsver bindungen Deutschlands mit entfernten Welttheilen jedes
Jahr mehr vervollkommnen und von fremder Vermitt lung unabhängiger werden ; am meisten werden sie dies
letztere aber , wenn der Handel mit der Ausfuhr
einhei Mischer Jndustrieerzeugnisse
und Products
beginnt und
die Einfuhr gleichsam nur Zahlung für jene ist , — oder
wenn , umgekehrt , die Einfuhr
durch jene ausgeglichen
wird . Der Einfluß auf den Wohlstand Deutschlands ,
wenn einmal die directe Ausfuhr der edlen Metalle aus
Mexico stärker werden wird , sey es als Zahlung für
deutsche Fabricate oder als Gewinn
für die in mexica ruschen Minen
angelegten deutschen Capitalien , kann
nicht anders als von höchster Bedeutung seyn .

— Die Vollendung unseres neuen Schauspielhauses

Mainz,
7 . April . Wir erhalten so eben zi,^ .
lässige Nachrichten über den Zeitpunct der Ankunft J
hier erwarteten
Dampfschiffe . Die Concordia
. !>■>
stimmt für die Stcaßenstrecke von Mainz bis Mannheim
und der Ludwig,
der den Rhein von Mannheim lÄ
Kehl und Strasburg
befahren wird , werden entweder
noch in der Charwoche oder doch gleich nach den Oster¬
feiertagen hier eintxeffen ; dagegen wird das MainsM'
die Stadt
Frankfurt,
allererst
bis zum Juni hier
seyn können . Seit den letzten vierzehn Tagen iß tint
merkliche Stockung in dem G etreideHandel
mtfiW
Platzes eingetreten .
Kurz zuvor wurden noch st^
Parthien , vorzüglich Walzen , die aus den obern Pch.
und den Neckargegenden
kommen , von hier aus
Köln und Holland verschifft ; allein die Preise , die
in den niederländischen
Stapelplätzen
zu erhalten ver¬
mochte , sind um so weniger einladend für fernere

^? ^

b^^

üdungen , da ihnen jede Festigkeitahgehi.
in der Domthorstraße
wird durch die Fortdauer der kalDeshalb , onnen unsere Fruchthandler
thre etwaigen Er¬
len Witterung
verzögert ; die Eröffnung wird schwerlich
wmuste w keiner Werse berechnen , ;a sie haben selbst
vor Mai geschehen können .
Mittlerweile
wird in dem
zu besorgen , m den Seehafen
gar kerne Abnehmerzu
alten Schröderschen Hause fortgespielt ; das Haus füllt
^
ai */ ^55°
?e.m j^ r
sich nur , wenn Damen , namentlich Sängerinnen , Gast ^ ^ dE . Getreide ^mehr ist , und für die Bech,rollen geben , jetzt Madame Krauß - Wranitzky ., welche in
düngen nach Portugal , ber der Concurrenz mtt deir/MRossini 's Othello auftritt . In diesem Monat sahen wir
bürgern , der Erfolg sehr ungewch ers6)emt . Nach K!e!zuerst Boyeldieus weiße Frau . Webers Euryanthe und
samen,
ru
bester deutscher Waare
von 1826,
Oberon sind hier noch -nicht erschienen nnd werden
für
Vli rr Wochen
viele Frage Statt , allm
das neue Haus aufgespart . Das Opernwesen verdrängt
dre dressallngen Aufträge
konnten , ungeachtet der tu
auch hier die gediegene Kunst der Recitative , wodurch
hohem Preise , nicht ausgeführt werden , ickni
einst Schröders
Bühne
für ganz Deutschland
Muster
ff wa * Markte
kommt , nicht von dermwar . Noch haben wir Künstler , wie Jakobi , Schwarz ,
glichen
Qualität , dre verlangt wird , war .
.
Schmidt
und einige andere , jener Schule vollkommen
, Wiesbaden,9.
Aprrl . Dre StändeversaninilW
würdig , aber die Masse des Publikums , die das Haus
wurde heute geschloffen . Festsetzung der Einnahme » B
füllt , will nur jugendliche Schönheit schauen . Auch die
der Landesstenercasse
für das Jahr 1827, |o
neue mit Hülfe von Actionairen
zn Stande
gebrachte
Prüfung der bererts abgeschlossenen RechuuM tikt
Unternehmung
wird schwerlich eine mit aller Pracht
deren ^ erwenoung rn den vorhergehenden
Jahm , m
geschmückte Oper schaffen können und so wird in unserer
wie früher , der Hauptgegenstand der ja»^
guten Hansestadt die dramatische Kunst in einem Zu drschen Thätlgkert . Der Gesammtbedarf der LandchM
stände der Halbheit
und in einer Schwebe der Uneut raffen berechnete sich auf dre Summe
von nichtfi
schiedenheit bleiben , die den wahren Kunstfreund
mit
anderthalb Millionen Gulden . Ueberschüsse aus MM
Trauer
erfüllt .
Dabei wird das Haus selbst durch den
fahren und erhöhter Ertrag der indirecten Steuern >« Einfluß der Actionaire
eine Einrichtung
erhalten , die
^ . möglich, . die dwecten Steuern
von 4 auf
unfern Bürgern ganz fremd ist , gesperrte Sitze , privile Steuersätze , mithin um y Btel der vorigjährigen VerMv
girte geschlossene Logen , kurz einen aristocratischen An üung , mit der Ausjlcht zu vermindern , daß auch üi ku»!strich, der für unsere Republik gar nicht paßt . Schröder
einc gleiche Perminderung
fortdauern könne,
und die bisherigeDirection
waren ganz unabhängig ; die
■ a einer
Verminderung
um ein 8^ '
Direction
waltete als Herr im Hause ; jetzt zieht das
ö ^ 6 Viert
heil die Bedürfnisse des laufenden
Personale zur Miethe ein und wird sich den Einreden
gedeckt erschienen , so wurde von den Ständen
diese pder Actionaire nicht entziehen können.
ßere Verminderung
beschlossen , welche jedoch , wie mauszusehen ist , nicht als fortdauernd
betrachtet werden
Carlsruhe,
10 . April . Fräulein ' Ellenrieder
,
kann,
welche sich gegenwärtig
hier aufhält , Hai den Auftrag
^
.
bekommen , für den Hauptaltar
der catholischen Kirche
Miszellen.
ein großes Altarblatt
zu malen . Der Gegenstand
ist
Uebersetzungsfabrik.
In Scheerau (imFlachder Marryrertod
des heil . Stephanus , dem die Kirche
senfingischen
) hat man eine Fabrik angelegt , worin digrtpvnpfhl ’
tft
nj.
, - eo . . .. cvrx . . .
.. r . .
, .
_
;4 \ aet
lich 15 Bogen Walter Scott
übersetzt und sogleich

eingerichtet:
Sie ist folgendermaaßen
bntcft werden .
unendliches
welche
,
Papiermühle
die
ist
Hof
im
Hinten
Papier macht , das schon getrocknet wie ein Lavastrom in
herüber rollt ; dort
das Erdgeschoß des Hauptgebäudes
in Bogen zerschnitten
»vird es durch einen Mechanismus
und m die Druckerei bis unter die Pressen geschoben,
fünfzehn Pressen sind im Gang , wovon jede täglich
Neben an ist der
rwanzigtausend Abdrücke macht .
Trockenplatz und die Buchbinderwerkstätte . Man hat be¬
rechnet, daß der Papierbrei , welcher Morgens fünf Uhr
noch flüssig ist , den andern Morgen um eilf Uhr , also
innerhalb dreißig Stunden , ein elegantes Büchlein wird.
Man
Im ersten Stock ist die Uebersetzungsanstalt .
kömmt zuerst in zwei Säle ; in jedem derselben arbeiten
fünfzehn Menschen . Jedem wird Morgens acht Uhr ein
halber Bogen von Walter Scott vorgelegt , welchen er
bis Mittag drei Uhr übersetzt haben muß . Das nennt
Fünfzehn Bogen
man dort aus dem Groben arbeiten .
. Um drei
übersetzt
Morgen
jeden
Art
diese
werden auf
Uhr bekommen diese Leute ein gutes Mittagsbrod . Um
vier Uhr wird jedem wieder ein halber Bogen gedruckte
Uebersetzung vorgelegt, die durchgesehen und corrigirt wer¬
den muß . An die zwei Säle stoßen vier kleine Zimmer.
In jedem sitzt ein Stylist und sein Secretair ; Stylisten
nennt man dort nämlich diejenigen , welche die Uebersetzungen der dreißig durchgehen und aus dem Groben
zu
ins Feine arbeiten ; sie haben das Amt , den Styl
zwei
täglich
verdient
Stylist
solcher
verbessern. Ein
davon bezahlen . Je
Thaler , muß aber seinen Secretair
zngeStylisten
einem
find
Grobarbeiter
acht
bis
sieben
theilt ; sobald sie eine Seite geschrieben haben , wird sie
Er hat das englische Exemplar
dem Stylisten geschickt.
das Uebersetzte
m der Hand , läßt sich vom Secretair
vockserr und verbessert hier oder dort die Perioden . In
einem fünften Zimmer sind zwei poetische Arbeiter , welche
und die im Text vordie Motto 's über den Capiteln
kvmmenden Gedichte in deutsche Verse übersetzen.
im
von England
des Königs
Die Zimmer
st. Daß Georg IV . lieber in
Palla
S t. James
seinen bequemen Zimmern wohnt , als in weiten präch¬
tigen Staatssälen , ist bekannt und oft gerühmt worden.
zufrie¬
-Daß sich aber einer der mächtigsten Monarchen
Zimkleinen
von
Reihe
einer
in
den und glücklich findet
in
nmn , welche kaum einem englischen Landedelmann
Manchem
vielleicht
ist
,
würden
>emem Jagdhaus gnügen
des Königs im St . Janoch neu. Die Wohnzimmer
mes Pallast sind im Erdgeschoß unter dem Thronfaal
Der Eingang
uno dem Audienzsaal im ersten Stock .
und Dienerschaft,
on der Nvrdseite ist für Hofhaltung
von der Parkseite her für den König . Dieser führt
m eine wenig geräumige Flur und von da durch eine kleine
imh? * T ^ ppe in die Prunkzimmer . Der Flur rechts
o nnks sind alle Zimmer , die der König zu feinem
P ?* r*af • ^at ' dämlich links eines , rechts vier , ein
und eines im Zwischengeschoß für
^
ferSm™ met ch
Pagen . Parallel mit den vier Zimmern nach dem

und
Hofe zu laufen vier Zimmer für die Hofhaltung
größten
der
von
sind
Verzierungen
Die
.
Dienerschaft
Einfachheit ; keine Vergoldung , keine Pracht , kein aus¬
gesuchter Hausrath . Die Wände sind mit Papiertapeten
beklebt , die Kamine von gelblichen Marmor , Gardinen
und Ueberzüge von Calico , wie in Privathäusern . Fast
dünken uns die Zimmer zu klein , denn im Speisezimmer
kann die Tafel nicht über sechs Gäste fassen . So ist
in der
des Königs von Großbrittannien
die Wohnung
seines Reichs , an seinen hohen Festtagen,
Hauptstadt
beschaffen ! Doch müssen wir bedenken , daß aus der
Kunstwelt , von welcher der König ein großer Ver¬
ehrer ist , viele Schätze hier vorhanden sind . Drei der
Zimmer sind mit Gemälden aus andern königlichen Palgeschmackvoll und
läsien behängen , und die Auswahl
lobenswert !). — Auch darf man nicht vergessen , daß der
Gebrauch dieser Zimmer nur auf die sehr kurze Zeit
berechnet ist , die der König in London und im Pallasi
von St . James znbringt . Wir wollten ( sagt die Litehier nur unser Befremden zu erkennen
Gazette)
rary
geben , daß in diesem Pallasi , welcher zu Prunkfesten,
Levers , Hofgala , Banketts , Bällen und großen Audien¬
zen bestimmt zu seyn scheint , der König sich ' mit einem
Winkel und ein Paar Zimmern begnügt , worin sich der
von der Garde zu beschränkt fühlen
jüngste Lieutenant
würde.
See¬
eines
dem Leben
ans
Züge
Einige
des
Sohn
der
ist
Cochrane
Lord
Alexander
helden.
einst der berühmte Mar¬
Grafen Dundonald , der, wie
quis von Worcester , sich gern nützlichen oder ruhmvollen
widmete ; seine Mutter war die Toch¬
Unternehmungen
Marineofficierö ; er wurde
ausgezeichneten
sehr
eines
ter
am 27 . Dec . 1775 geboren und früh seinem Onkel , dem
Admiral Sir Alexander Cochrane , übergeben . Er diente
als Seecadet in America und in der Bay von Biscaya;
und Capitain . Seine
dann zum Lieutenant
avancirte
war , daß er 1801 auf
erste ausgezeichnete Handlung
El
die spanische Brigantine
der Höhe von Barcelona
nahm
Jahre
nämlichen
im
;
eroberte
G am o enterte und
er noch 53 Schiffe . Bald nachher wurde er Fregattenvon 32
capitain und bestieg als solcher die Pallas
Kanonen ; auf dieser attakirte er drei französische kleinere
Schiffe und jagte sie auf den Strand . Im Mai 1806
an der französi¬
landete er mit seiner Schiffsmannschaft
auf ; we¬
Wachtposten
Menge
eine
schen Küste und hob
nige Tage darauf eroberte er eine französische Fregatte«
zu
ins Parlament
erster Versuch , für Honiton
Sein
kommen , misglückte , doch gelang der zweite , worauf er
1806 zugleich mit Sir Francis Burdett fürWestminster
Um gleiche Zeit erhielt er das Comgewählt wurde .
von 40 Kanonen und ging
Jmperieuse
der
rnattdo
zur Escadre des Admiral Collingwood vor Cadix . Den
1 . Juli 1808 nahm er das feste Schloß Mongal an der
und Girona , darnach die
Küste zwischen Barcelona
inne hatten . Von
Franzosen
die
welche
Festung Rosas
der spanischen Küste zurückgekehct , erhielt Lord Cochrane
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vom Admiral Gambier den Befehl die
französische Escadre auf der Rhede von Rochesort zu
zerstören . Bei die¬
ser Gelegenheit
zeigte er seine Geschicklichkeit , seine
Kühnheit
und Tapferkeit
von der glänzendsten Seite.
Er ließ ein Boot als Brander
nach seiner eigenen Er¬
findung zurichten . Auf eine Menge leerer
Fässer ließ
er die nöthige Aahl Pulverfässer legen und
diese mit 3
biö 400 ^ gefüllten Bomben und 3000
Granaten
beschwe¬
ren ; alle Fässer wurden durch Taue und
Klammern mit
einander verbunden ; die Außenseite und alle
Awischenräume wurden mit feuchter Erde ausgefüllt .
Der Held
bestieg mit einem Lieutenant und 4 Matrosen
das todtbringende Fahrzeug , führte es unter den feindlichen
Bat¬
terien hin in die Nähe der Flotte , legte selbst
die bren¬
nende Lunte an und eilte dann mit seinen
Leuten zu¬
rück, wozu er 13 Minuten Zeit berechnet
hatte . Allein
der starke Wind verzehrte die Lunte
schneller und nach
9 Minuten
schon erfolgte eine der furchtbarsten Explo¬
sionen , die menschliche Erfindung
hervorbringen
kann;
ein eherner Regen
von 400 zerplatzten Bomben und
5000 Granaten
überschüttete die Rhede . Held Cochrane
entkam , sein Lieutenant
unterlag den Folgen der An¬
strengung und von den vier Matrosen erkrankten
zwei.
Gleich nachdem er auf der Jmperieuse
zurückgekehrt,
führte er sie gegen die feindliche Flotille , blieb
über eine
Stunde
allein im Hafen von Rochefort und nahm
den
Calcutta.
Außer
diesem verloren die Franzosen 3
Linienschiffe und sahen die übrigen unbrauchbar
gemacht
oder auf den Strand
gesetzt. Für diese heldenmüthige
Unternehmung
erwarb der Lord den Orden vom Bade.

Neueste

Nachrichten.

London , 6 . April . Die Staatseinnahme
der letz¬
ten 3 Monate war um 469,548 Pf . St .
geringer , als
die desselben Vierteljahrs
von 1826 .
Schon
voriges
Jahr hatte sich ein comparatives Deficit von
582,799 Pf.

gezeigt , so daß der Unterschied gegen das erste
Quartal
von 1825 dermalen über eine Million
Pfd . Sterlin
beträgt .
Auf die Course der Staatseffecten
' hat dich?
ungünstige Ergebmß nicht gewirkt . Eonsols stehen
82V
Mexikanische Bons 71 , Colnmbische 4i 1/ 3. Der König
ist gestern im St . Jamespalast
angekommen . Noch ist
nicht entschieden , wie das Ministerium wird
zusammen,
setzt werden . — Es sind von verschiedenen
Seiten nm
aber widersprechende Nachrichten über die
Provinz Texas
eingelanfen . • Die
einen melden ,
angeblich offiM
die Unabhängigkeitserklärung
( welche weitläufig mich/
theilt wird ) sei erfolgt , die andern versichern ,
dieW -/
Bewegung
sei durch die bewaffnete Einschreitnnz der
mexicanischen
Behörden
unterdrückt
worden . — Lck
Rüssel
hat
augekündigt , er wolle am 31 . Mal dir
Motion machen , die Testacte
aufzuheben . (Dies ist
nichts weniger als ein neuer Antrag auf
Emancipation
der Catholikeu .) — Hr . C anuing
hat
im Unterhaus
erklärt : mau sei beschäftigt mit einem
Arrangement zuj
Bildung
des Ministeriums
; doch seien die desfallsW
Berathungen
noch nicht so rveit gediehen , daß guter RikH
überflüßig wäre . —
Paris,
9 . April . Das Marine - und ColonienMinisterium
hat mehrere Actensiücke publicirt , woM
erhellt , daß man auf der Spur ist zu
entdecken , wch
die Mannschaft
der im Jahr 1785 unter La Perouse Mi
Frankreich abgegangenen Expedition gerathen ist.
Die
Oppositionsblätter
geben Nachrichten aus der pymiäW
Halbinsel , wornach General
Monet abgesetzt und die
spanische Armee an der portugiesischen Grenze
verstN
sein soll. Die Et olle sagt aber , das sei
gelogen. De
für Paris ernanüte spanische Geschäftsträger ,
Hr . UfH
ist am 27 . März von Madrid
abgereist . Der Ex-Älschafter Villa Hermvsa geht in diesen Tagen
von M
nach Madrid ab.

—

Frankfurt den 12, April 1827, am Schluffe der Börse.
W e ch s e l - Cour
k. Sicht.
Briese

Amsterdam
Augsburg.
Berlin . .
Bremen
.
Hamburg
Leipzig
London
Lyon .
Paris
.
Wien in 20 krDiskonto . .

1401,4
1001/,

Geld

1031/2
110i/8

s.

Cours

2 jOl onftt,
BrieseiGeld
139i/ 2

140^

146

1521/,

151 */,

9Di/s
T9*/b

78’/*

1005/s

Gold - und Silber - Sorten.
NeueLouisd ' or
Friedrichsd 'or
Kaisl . Ducaten
Holl . alt . Schlag
dto , neuem Säil.
20 Frank -Stücke
Souveraind 'or
Gold al Marco

H.

kr.
IH/2 Laubthal . , ganze
halbe
»51/2Conventivnsthl.
351/7 Preuß . THaler
m 5 Frank -Tbaler
30 seinSilb . lSloth.
30 do . 13 14 lörh
do . 6 lvthig
-

501/2 do .

Bronn

kr.

441/.

17
24
44
21 Vi
18
12
6

der

Fremde Course.

Staatspapiere.
Papier

, 5 v/a Metattig . Obligat . . . .
13 «/g Bank -Acticn
. . . . .
. / , t4 Betbm
%
. Obligat.
Gestreich
^ i/ - "/» dto .
den. . . . . .
14 Partial
%
ä fl . 250 . b. Rothsch.
/ft 100 Loose
dta . dt ». .
'2 i/ * °/o Stadt Bco . Obligat . . .
j 50/o h
. Rothsch . in London
5 "/» Obligationen
. .. . . .
^%
ditto
, . . . . .
. 40/o vexzinsl . Lotterie E - M
.
unoerzinsl . ditto.
kfl. 50 Loose bei Gott « . Söhne
.
VMy
. . ; "
» herausgek . Serien
.
(5 % Cassa -Renren.
JlnmtstM
Obligationen
. . . . .
üuannsiui . ^ . 50 £ o0| -e .
Nassau
. 4 % Obligationen.
jfranfcfurt

1298
80%
75%
122%
138%
45 ‘/*
871/2
IO51/2
102 »/.
941/4
IO31/4
1001/2
64

Geld
SO-/«

5 % Metallraues

89s/b

3 % Bankactiea
40/0 Partial .
.
fl . 100 Loose .

10691/
*:

121
137

Varis den 9. April.
. kr. lg «. 20
5 % Renten
70. 8®;
3 °/# ditto
. . .
541/4
5 % Span . b.lGuebh77. A
5 % Neapel . . .

—

89
1Ö2V2
37 -/8
—

Mlien den 6. April.

98Vs

3 % Stocks
5 °/, LorttSBons

99Vs

4 % Obligationen.
102

London den 6. April
82a
- >

|

er ' sche Buchdruckerer
, großer Kvrnmarkr Ln. J. Nro. 14b. — E.
P . Beriy , Redacmir
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Deutschland.
Ueber den gegenwärtigen
München , 11 . April .
findet man ( bei
Finanzen
Stand der bayerischen
Gelegenheit einer ohnlängst stattgehabten Verbrennung
cingelößter Staatsobligationen ) in der hiesigen Flora
folgende Details : Nachdem der allgemeine Frieden her¬
gestellt, in den ersten Jahren hierauf die Bedrängnisse,
welche der Krieg insbesondere auch über die Staatscassen
gebracht hatte , allmählig entfernt und nebstdem auch noch
auf
die Theurungsjahre mit ihrer mächtigen Einwirkung
auf den Malzauf¬
manche Staatsgefälle , insbesondere
schlag, überstanden waren , mußte die Staatsschuldeneines mäßi¬
tiigungsansta.lt vorzüglich auf Herbeiführung
der sogenannten
gem Zinsfußes und auf Verminderung
schwebenden Schuld bedacht seyn . Im Regierungsblatte
die Staatsschuidentilmachte
1821
vom 2, Juni
gnngscommission bekannt , daß die in . den Jahren 1813
des durch A . E.
Obligationen
und 1814 verfallenen
verzinslichen
Hundert
vom
6
zu
,
negocirten
Seeligmann
Anlehens Int . A . täglich erhoben werden könnten . Hiem'n begann eine Reihe von Bekanntmachungen , welche
1824 fortsetzten und in diesem
sich bis in das Jahr
mit der unter dem Namen der Hypothekaranweisungen
schlossen. Die Staatsschuldenbekannten Schuldgattung
tilgungsnnstalt hatte sich hiedurch von allen zu mehr
als 5 vom Hundert verzinslichen , manchmal noch über¬
zu Gunsten der Häuser,
dies mit jährlichen Provisionen
welche die Anlehen uegoclrt hatten , belasteten und zu¬
gleich von den meisten mit bestimmten Zahlungsterminen
Die Papiere dieser
frei gemacht .
versehenen Schulden
" " lehen sind der Gegenstand des Verbrennuugsprocesses
jener Bekannt¬
des Fortganges
Während
gewesen.
machungen war inzwischen im Juni 1822 eine andere
angenommen wor¬
wenigstens gleich wichtige Maasregel
beschränkte
den. Die Staatsschuldentilgungscommissivn

bei den Sassen
neuer Capitalien
nemlich die Annahme
einer blos 4procentig 'en Verzinsung;
auf die Bedingung
durchaus zu 5 vom
nachdem bis dahin die Capitalien
Hundert waren angenommen worden . Mit dieser Maaßregel wurde demnach das Bemühen wirksam , den Zins¬
schnell durchgreifender und
fuß — ohne die Anwendung
eben darum , wie bekannte Erscheinungen in den letzten
nur zu nachdrücklich bestätiget haben , gewöhnlich
Jahren
verbundener Operationen —
mit großen Erschütterungen
Im nemlichen
unter 5 vom Hundert herabzubringen .
Jahre 1622 wurden auch die sogenannten Mobilistrungsobligationen eingeführt , welche mit Zinscoupons versehen
zu 100 , 500 und 1000 fl. lauten
sind , auf Beträge
auf jeden In¬
und nach dem Wunsche der Gläubiger
ausgestellt werden.
haber oder auf bestimmte Namen
dieser Obligationen , in welche
Durch die Einführung
nach und nach der größte Theil der ganzen Staats¬
schuld umgeschrieben werden soll , wird mehr Gleichför¬
in den
, Verminderung
migkeit in den Staatspapieren
der Cassen und Erleichterung der Gläubiger
Geschäften
bei Erhebung der Zinsen erreicht ; vor Allem aber wird
gegen jene Verlegenheiten
die Schuldentilgungsanstalt
gesichert , welche bei dem Bestände einer zu großen
Masse mehr oder minder als schwebend zu betrachten¬
sich ergeben könnten . Die Zahlung
der Verbindlichkeiten
ist nemlich nicht an be¬
dieser Mobilisirungsobligationen
oder an eine Aufkündzeit gebunden,
stimmte Termine
sondern von der Verloosung abhängig und kann sohin
immer nach Zeit und Größe den Umständen angepaßt
obiger Resul¬
werden . Was die Mittel zur Erzielung
ein , daß sie
Jedermann
wohl
sieht
so
,
tate anbelangt
Fond der Anstalt selbst
nicht aus dem eigenthümlichen
geschöpft werden konnten . Unsere Staatsschuldentilgungs¬
anstalt ist allerdings reichlich dotirt und kaum wird sich
einer gleich kräftigen
irgend eine andere verhältnißmäßig
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Fürsorge von Seite
der Regierung
zu erfreuen haben.
Allein jeder Tilgungsfond
kann nur erst in einer Reihe
von Zähren und überdieß nur unter der
Bedingung , daß
er von der Uebernahme neuer Lasten frei bleibt
, seine
Wirksamkeit in fortwährend größerm Maaße
entwickeln.
In den ersten Jahren und überhaupt so lange die
Masse
der Verbindlichkeiten
noch nicht als eine wenigstens in
der Hauptsache
abgeschlossene Größe betrachtet werden
kann , müssen andere Mittel
Aushülfe gewähren . Die
bayerische Staatsschuldentilgungsanstalt
hat diese haupt¬
sächlich in dem Credite gefunden , welchen ihr die
Pri¬
vaten in ausgezeichnetem und selbst bis jetzt noch
immer
zunehmendem Grade zugewendet haben - Wenn in den
letzten zwei Jahren , 1825 und 1826 , für die
Herab¬
setzung des Zinsfußes und die Verminderung
der schwe¬
benden Schuld weniger geschah ; so sind die
Ursachen
davon hinlänglich bekannt . Die
Staatsschuldentilgungsanstalt mußte im Jahre
1825 eine bedeutende Masse
von Pensionen und im Jahre 1826 den auf
Bayern ge¬
fallenen Antheil an den rheinpfälzischen Anlehen Lit .
D.
und b . übernehmen . Diese Umstände , zu
welchen sich
noch überdieß jene unerhörte alle Credit - und
HandelsVerhältnisse in . Europa und America erschütternde Krise
gegen das Ende des Jahres 1825 gesellte , mußten
auf
jeden Fall ein besonnenes Abwarten
des weitern Gan¬
ges der Begebenheiten
räthlich machen . Insbesondere
waren wegen der Uebernahme der Pensionen schon
in
der Ständeversammlung
vom Jahre
1825 lebhafte Be¬
sorgnisse darüber geäußert worden , daß die
Staatsschuldentilgungscommissiön
genöthigt seyn würde , zur Erfül¬
lung ihrer Verpflichtungen
große Anlehensgeschäfte
zu
machen .
Indessen zeigt sich nunmehr , daß diese Be¬
sorgnisse , wenn sie schon damals wohl begründet zu
seyn
schienen , keineswegs Bestätigung gefunden haben .
Der
Credit der Anstalt blieb unerschüttert ; die
Capitalanlegungen der Privaten
nahmen sogar noch zu ; und auch
nicht das kleinste Anlehensgeschäft wurde mit irgend
einem
in - oder ausländischen Hause gemacht .
Glücklicher Weise
hatte aber auch in demselben Zeitpunkte die Fürsorge
der
Regierung
für das Interesse
der Anstalt einen neuen
Schwung genommen , indem der König nicht nur durch
die im Staatshaushalte
im allgemeinen
eingeleiteten
Einschränkungen , den Gefahren , mit welchen ein stets
wiederkehrendes Defizit in den Finanzcassen die Schulden¬
tilgungsanstalt
bedrohte , einen mächtigen Damm zu setzen,
sondern
auch die an den jährlichen Bedürfnissen des
Militairetats
ausgemittelte
Ersparniß von einer Million
Gulden der Schuldentilgnngsanstalt
zur Benützung
zu
Überlassen geruhte « "In Folge dieser so bedeutenden au¬
ßerordentlichen Unterstützung mag sich die Staatsschuldentilgungscommifsion
im Stande
gesehen haben , ihre frühern Einleitungen
fortzusetzen . Es werden nemlich ge¬
genwärtig alle seit dem Jahre 1819 auf Verzinsung
zu
fünf vom Hundert
angelegten Capitalien
aufgekündigt.
Den Gläubigern
ist freigesieüt , ihre Gelder an sich zu
ziehen , oder sie neuerdings zu vier vom Hundert
anzu¬

l

legen , oder fünfprocentige Mobilisirungsobligationen
k,
für zu nehmen .
Der Vortheil der Anstalt bei dies
Maaßregel liegt darin , daß theils der Capitalstock tjJJ
der Zinsfuß , theils wenigstens der aufkündbare , sohin
eiium
maaßen als schwebend zu betrachtende Theil der Staat !'
schuld gemindert wird . Die Zusammenstellung dieser Avtire
wird die Ueberzeugung gewähren / daß eine gut dotirte
Schul"
dentilguugsanstalt
auch bei großer Belastung ., ohne j
nöthig zu haben , sich in glänzende , aber gefahrvolleu„.
teruehmungen .einzulassen , deunvch viel zu leisten vernch.'
wenn sie durch Gesetz und Verfassung so gestellt iß
2
sich mit dem persönlichen Vertrauen
in die
und deren Organe , auch noch ein wohlbegrüudG .-,
besondere auch durch die fortwährende
TheilnchM id
Stände
des Reichs mittelst ihrer Commissarien
stützter Glaube
an ein besonnenes , stetiges FeßlM
des einmal gewählten und durch die Erfahrung
bit¬
ten ruhigen Ganges ihrer Operationen verbinden
kam.
— Der Vorstand
der Nürnbergschen
Kunstschule
hat einen Aufruf erlassen , die Secularfeier von
Albrechl
Dürer
's Todestag
am 6 . April 1828 durch Anleg^ z
eines Künstlerstammbuchs
in Nürnberg zu verherrliche
».
Dieser Vorschlag wurde durch den GeneralkreiscomnW
v . Mieg Sr . Maj . dem König von Bayern
vorM
worauf nachstehende Antwort erfolgte:
„Mein
lieber Herr Generalkreiscommissär ! Mich
ist der an Deutschlands Künstler ergangene
Aufruf Albrecht
Dürer
durch
Anlegung
eines StammhM
Achtung zu bezeigen ; es soll nicht unterbleiben , M
hinlänglich deucht es mir nicht , dieses Mannes Anden¬
ken würdig zu ehren ; nur durch sein Standbild
aus h
kann dieses geschehen . In Nürnberg
wo er geboren
gelebt , gestorben , fände es seine geeignetste Stelle . W
in so vielem Trefflichen gehe diese Stadt
auch lM
mit nachahmungswerthem
Beispiele vor , indem ftstm
ein Denkmal errichte , ein öffentliches , was
nochmw
serm deutschen Vaterlande
keinem Künstler widerM
Aber Nürnberg
nicht allein , ganz Deutschland «ch
zum Beitrage eingeladen ; ist er ja doch dessen
größt"
Künstler,
und
dessen größter Bildhauer ; Rauch Mfertige es zu München , wo die einzige große Erzgießmi
in Süddeutschland
besteht und derselbe sich gerade to
jener Zeit aufhalten
wird .
Findet dieser Vorschlag in
allen seinen Theilen Annahme , bin ich bereit , die
M
terzeichnung mit namhafter Zusage zu eröffnen . SchS>>
wäre es, wenn an dem 50vsten Jahrestage
von Albrecht
Dürers
Tod des Denkmales Grundstein
gelegt würde,
dann werde aber auch ununterbrochen an
demselben ge¬
arbeitet . Konnte die kleine Stadt Rostock ihrem Mitbürger
dem Fürsten Blücher aus eigenen Mitteln vor
weniM
Jahren ein ehernes Standbild
errichten , wird das große
Nürnberg doch wohl das nämliche vermögen , und gar
mit Beihülfe ; es kann 's und an dem Willen
zweifeln»
hieße sich eines Unrechts gegen seine Bewohner
schuldig
machen .
Dieses Schreiben , mein lieber Herr General»
kreiöcommissär , theilen Sie der von mir vorzüglich ge-

noch vor
Walter
ser beiden Körperschaften , denen Sir
der herrschenden Philosophie alles Unheil der Revolution
zuschreibt . Denn wodurch wurden die Philosophen gegen
die bestehende Ordnung empört ?"
des
(
Schluß
Ostermeßcatalog.
Leipziger
' s Schildereren
Berichts in No . 99 .) Von Casanova
ist . für erschöpfte Freunde des Schönen
nach der Natur
unter der Presse gereift ; man sollte
der zehnte Band
denken , auch die Begehrlichsten müßten der losen Speise
Casanova ist als Roman
satt seyn . ( Ein sublimirter
unter dem verführerischen Titel erschienen : „ Avonasaks
Bund mit dem Bosen und dessen verliebte ^ Abentheuer.
Daß BluGegenstück zu Casanova ' s Memoiren ." )
— die eine von
zwei neuen Ausgaben
mauer in
andere unter
die
einer Universitätsbuchhandlung,
K i st e n f e g e r ' s Beistand von einem F l e i sch m a n n
zu Tage gefördert — • erscheint , verrät !) die leichtfertige
uns daukensgibt
Vonstetten
Tendenz der Zeit .
werthe Früchte seiner würdigen Muße : eine „ Philosophie
der Erfahrung " von' dem viel erprobten und bewahrten
seiner Briese an Matthisson.
Greife und die Sammlung
Campe ' s Kinderschrifteu , nicht weniger als 38 Bände,
das
Taschenausgabe
wohlfeilen
in einer
überfluthen
ohnehin schon an Ueberfulle kränkelnde Feld der Jugend¬
leserei . Des faden Fiorian ' s Werke — abermals mit
es seyeu sämm t li che gemeint — läßt
der Drohung
kleine Portionen
Garkvch Basse in
der Quedlinburger
für deutsche Gaumen , die kein Salz lieben , zurichten.
verlegt
und Omen !) in Mannheim
MiSzellen.
(
Nomen
Löffler
angehende
für
Galauteriebüchlein
unentbehrliches
„
ein
es
ehe
noch
,
wird
Walter Scotts Leben Napoleons
Elegants " näher bezeichnet durch den naiven Zusatz , es
erscheint, von vielen' Seiten her cririsirt . Die Zeitschrift
einem
was
über alles,
Belehrung
deutliche
gebe
Einleitung
der
aus
Stellen
einige
gibt
Britannia
beliebt
Damen
den
bei
sich
,
sei
nöthig
Manne
jungen
das folgende den
und rechtfertigt durch deren Inhalt
zu machen . Mehr aber als naiv ist der Titelappendix:
Scottisten gewiß sehr empfindliche UrtheU : „ Walter
Ein
über Gesundheitspskege . "
einem Anhang
„Mit
ganz
Scott erscheint uns in seinem Leben Napoleons
wohl das Löfflerbüchlein tm Manu¬
muß
Großing
.
Hr
zufrieden
der
,
Landjuuker
als ein ehrlicher , englischer
skript gelesen haben , denn er gibt einer Sammlung
mit der dießjahrigen Erndte und ohne Ahnung , daß es
für junge Da¬
und Reiseabentheuer
Originalerzählungen
sei¬
auf
als
,
könnte
ftyn
besser
Welt
irgend wo in der
Ms
Jnnocentia.
:
Collectivtitel
galanten
dm
men
Städtchen , überzeugt
nem Gute und dem benachbarten
wird eine AbhandJesu
Characteristik
zur
Beitrag
was
,
Alles
wenigstens
oder
,
ist, die Welt zu übersehen
von Ber¬
Beredsamkeit
lung über dessen körperliche
vom
darin der Rede werth ist , wenn er des Sonntags
der Blüthe deutscher ZeitVon
lin aus geliefert .
Balcon seines Schlosses in das Dorf hinabsieht . Seinen
zeugt , daß nicht weniger als fünf¬
schriftliteratur
Styl hat ver Landedelmann nach den Zeitungen gebildet;
als Jahrbücher
zehn Arten periodischer Mittheilungen
und so auch -Walter Scott , dessen Geschichtswerk so
die in Cotta ' s
erstenmal
zum
ihnen
unter
sind,
aufgeführt
Newder
täuschend in dem Character des Courrier und
Pflege fröhlich obfchon ernst aufschießenden der wissen¬
Times gehalten ist , daß wir oft , wenn wir einen Zei¬
schaftlichen Critik . Auf welche Verrücktheiten der Partungsartikel zu lesen meinten , nur durch das etwas ver¬
zu sehen,
theigeist führt , ist in dem Jesuitenspiegel
wurden.
gerissen
Jrrthum
unserm
aus
Format
schiedene
kündigt
er
denn
,
ausstellt
Stuttgart
in
)
Frankl
welchen
Scott
Wenn wir alle Gründe durchgehen / die Walter
sich ausdrücklich an , als ein Auszug ( Spiegel und Aus¬
angibt , fo
der Revolution
als die Veranlassungen
Stel¬
undlasterhaftesten
zug !) der gefährlichsten
lassen sich dieselben immer auf den letzten zuruckfühIst es mit
len der dogmatischen Werke der Jesuiten .
der
ttn , daß Frankreich sich nicht der Segnungen
Ernst , wozu die Wie¬
der Gefahr nnd Lasterhaftigkeit
englischen Constitution zu erfreuen gehabt habe . Daß
der Bibliotheken begra¬
dererweckung längst im Staube
und die hohe
dahin besonders die hohe Aristokratie
und Thümmel
bener Gräuelgebilde ? Nur Pascal
Geistlichkeit gerechnet werden , versteht sich von selbst;
Probabilismus , Aeum
,
genug
Witz
und
Geist
hatten
die¬
Organisation
fehlerhafte
die
eS
ist
That
der
in
und

mit , desgleichen ihrem Küustlerverein
fifidöten Stadt
am 6ten des nächsten Monats , als an dem 2.age , an
ftyn
welchem nach einem Jahre die dritte Secularfeier
LJ Mit den Ihnen bekannten Gesinnungen der Ihnen
wohlaewogne Ludwig . München , den 24 . Marz 1827.
13 . April . Die Parlier Blätter vom
^ ^ Frankfurt,
. n mpril bringen wenig Neues . Die Deputirtenkammer
( mit 267
Kalte den neuen Forstcodex fast einstimmig
Jetzt kommt das
Stimmen gegen 8) angenommen .
^urvaesetz und später das Budget an die Reihe . Als
Angabe , als
die
Wae des Tages citirt die Etoile
von seinem Hof beauftragt , Eng¬
sei der Graf Ofalia
lands Beistand gegen Mexico zu reclamiren.
— Die Lonbner Zeitungen vom 7 . April sind mit
Betrachtungen angefüllt über die mnthmaaßliche Zusam¬
Noch war über diesen
mensetzung des Ministeriums .
wichtigen Gegenstand nichts Officielles bekannt geworden.
war mit 80,009 Dollars Con— Die Brigg Calllope
tanten von Veracruz augekommen . Die Nachrichten von
Das englische Schiff
da gehen bis zum 22 . Febr .
Tweed mit 2 Millionen Dollars an Bord war am 5.
Febr . abgesegelt. Man ist besorgt über dessen langes Aus¬
bleiben.
- — Der zur hohen deutschen Bundesversammlung
Hamburg
abgeordnete Gesandte der freien Hansestadt
dahier
ist gestern Nachmittag
Hr . Syndikus Gries,
mit Tod abgegangen.
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commodationslehre und Gewissenscasuiflik zu geißeln. —
Wer noch nicht höflich und angemessen in
heitsformen , in welchen dessen Anwendung von
NutGesellschaften war .
'
zu reden weiß , dem wird diese Messe
T
geholfen:
er
mag
sich ohne Verzug das neue
2) Hr . Xaver
Schnyder
von
Complimentirbnch
ver¬
Darstellung eines neuen Versuchs über dieWartens
schreiben, das Ernst in Quedlinburg nebst
Fortran , '
einem An¬
des Schalles durch Metalldrähte .
hang von Anstandsregelnchat
" ^
fabriciren lassen. Daß
5) Hr . F . Albert jun . Versuche
jetzt zur Novellistik auch Kenntniß der
über
Botanik
gehört,
periodische Magnetisirung , von Stahlnadeln ,
ist bekannt : Kuhn in Berlin hat seine
durck»7
neusten Erzäh¬ bungselectricität
.
lungen Zinnien getauft und zum Nutz und
• ;^
Frommen
4) Vorlegung des neuen Abdrucks der
der Laien den Linneischen Namen der
Status
Blume ( Zinnia
durch den Vorstand.
multiflora ) dem Titel inserirt . — Daß es noch
immer
Maulwürfe , Ratten , Mäuse , Motten und
Wanzen
gibt , ist sehr zu verwundern , denn es
geht seit vielen
Englische lange
Jahren kein Meßcatalog aus , ohne
Ankündigung un¬
trüglicher und Zuverlaßiger Vertilger
Ich habe mich entschlossen diesen Artikel
jener lästigen kaufen,
Mit - Insassen der besten Welt . Freilich
werde daher sowohl in Parthien als imati$p W(
machen alle
diese Zerstörungswerke immer ihre eigne
uen sehr billige Preise machen und
bitte um Mw
Satyre , indem
Abnahme.
sie sich jedesmal als neue untrügliche
Recepte ankündi¬
gen. Es geht ihnen wie den unzähligen
Johann Christ. Karl Knoblauch,
pien , die noch immer nicht die Sünde mit Moralprincrzur
Stumpf
und
Stadt
Copenhagen zwischen der Catharimn-M
Stiel auszurotten vermochten.
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt a. U
C. P . Berly , Redacteur.
[[104] Ein Keller ist zu vermiethen .
Lit. I. Ar. 148.

[ii°]

Bekanntmachungen.

[m ]

[111 ] Ein wohl unterrichteter Setzer ,
der auchw
Drucken praktische Kenn tu iß besitzt, und mit
ZeugiG
seines Wohlverhaltens versehen ist, kann
eine gechm
Anstellung dahier finden, in der

Phystcalisches Museum.

Vorträge in der Generalversammlung am 14 .
April 1827.
1) Hr . Dr . Med . 2l. Clemens
über Clark'ö
verbesserten Schröpfapparat , nebst Angabe einiger
Krank-

Frankfurt
e ch s e l -- C 0 u
k. Sicht.
Amsterdam
Augsburg.
Berlin . .
Bremen
.
Hamburg.
Leipzig
.
London
.
Lyon . .
Paris
. .
Wien in 26 kr
Oisconto . .

Briefei

Wennerschen Buchdruckers
Münzgasse I. 270.

den 12. April 1827/am

r s.

Cours

Shawls.

der

Schluffe der Börse.

Staatspapiere.

2J9 ?onat.

Geld Briese
1391/.

Geld

Papier Geld
15 o/0 Melalliq . Obligat .
ls «/o Bank-Acrien.
14 o/0 Betbm. Obligat.

.

.

.

1298
^
, ,
ö<;»/4
©estrefc ^ (4 i/2o/0 dto .
dt«.
75»/*
j4»/g Partial st st. 250. b. Rothsch. 12278
146
/fl . 100 Loose
«Ito. «No. .
99i/2
i/a°/o Stabt Bco. Obligat. . . 13874
15174
451/2 IlZ
1521/4
Dronsaen i4 "/« Staats -Schuld-Scheine . .
871/,
7978
m Vrrussrn Z5»/g Oblig. b. Rothsch in London 1051/;
i»»78
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Sonntag

Schweden.
gab
Letzten Dienstag
, 30 . März .
Stockholm
von
Graf
,
Angelegenheiten
auswärtigen
der
der Minister
Wettersiedt , einen großen äußerst glänzenden Masken¬
ball , den die Königin , der Kronprinz und die Kronprin¬
zessin mit ihrer Gegenwart beehrten . Unter den Mas¬
ken befand sich auch ein Eremit , der zum Besten der
Armen sammelte . Die Beisteuer fiel äußerst reich aus.
— Die während der Abwesenheit des Königs unge¬
ordnete Regierung hat neulich eine geistliche Rechtssache
des Publicums
entschieden, welche die Aufmerksamkeit
in
Landgemeinde
eine
nemlich
hatte
Es
.
hat
mezt
Wermeland beschlossen , eine Lancasterschnle zu errichten,
der
gebracht , daß die Bildung
weil sie in Erfahrung
und der Fer¬
Jugend hinsichtlich des Religionsunterrichts
sei. Ztss diesem Ende
tigkeit im Lesen sehr vernachlaßigt
in der Nähe
wurde bestimmt ein geräumiges Schulhaus
alle Mit¬
Erbauung
dessen
zu
,
errichten
zu
Kirche
der
Einige Einwoh¬
glieder der Gemeinde beitragen sollten .
ner , die zu weit von der Kirche wohnten , weigerten sich
dazu beizutragen , weil ihre Kinder , der zu großen Ent¬
fernung wegen , die Schule nicht besuchen könnten . Die
des Constreitige Sache wurde daher der Entscheidung
sistvriums in Carlstad anheim gestellt , welches den 'Be¬
schluß der Gemeinde unter andern auch aus dem Grunde
anfhvb, „daß es für die geringere arbeitende Classe hin¬
länglich sei, wenn sie die Gebete und Psalmen , die sie
lesen
leden Sonntag in der Kirche höre , nothdürftig
vorge¬
könne." Als diese Entscheidung im Staatsrathe
tragen ward, wurde dieselbe annullirt und ein Schreiben
an das Consistorium erlassen , worin es unter andern
erregt , daß Wir
herßt: „ Es hat Unser höchstes Mißfallen
m dem von Euch abgegebenen Gutachten über eine Frage,
die einen der wichtigsten Gegenstände Eures Amts aus^acht , solche Aenßerungen gefunden haben , nemlich daß

, 15. April
eine geringe Fertigkeit im Lesen für die arbeitende Classe
für dieselbe
hinlänglich und eine größere Geistesbildung
gefährlich sey , von welcher Bildung jedoch eine genaue
Kenntniß der Religions - und bürgerlichen Pflichten un¬
zertrennlich ist . Diese Aenßerungen sind Uns , bei ltn«
Sorge für die Be¬
und unabläßiger
fern Bemühungen
förderung der öffentlichen und Privat -Bildung und Auf¬
gewesen und stimmen weder
klärung höchst unerwartet
mit den von Uns zur Aufsicht und Verbesserung dev
des Reichs von Zeit zu Zeit ertheilErziehungsanstalten
Wünschen
ten Vorschriften , noch mit den rechtmäßigen
des Zeitalters über¬
und den Forderungen
der Nation
ein rc."

Osmanisches

Reich.

18 . März , ( über BucharestConstantinopel,
der europäi¬
Minister
residirende
Pera
in
Sämmtliche
Grie¬
schen Höfe haben nun in Betreff der Pacification
und
gemacht
Vorstellungen
Effendi
Reis
beim
chenlands
der Botschafter
der Propositionen
der Pforte Annahme
angerathen . Viele betrachten
Englands und Rußlands
dieses als einen vollkommenen Beitritt zu dem Peters¬
burger Conferenzprotocoll vom 4 . April 1826 , obgleich An¬
dere zwischen der drohenden Stellung der russischen und eng¬
lischen Gesandten gegen die Pforte und der hievon abweichen¬
den, bloß zur Annahme rächenden , der übrigen fremden Mi¬
nister , einen Unterschied finden wollen . Die zu erwar¬
dürfte
tende Antwort der Pforte auf obige Propositionen
Verhandlun¬
wichtigen
dieser
Gang
fernem
den
indessen
der
gen bestimmen . — Hr . v. Testa , erster Dragoman
Jahren
vierzig
seit
und
Jnternunciatur
österreichischen
in österreichischen Diensten , ist in einem hohen Alter
gestorben . — Aus Morea sind hier neuerlich keine Kriegs¬
neuigkeiten bekannt gemacht worden.
5 . April . Da alle aus der Levante kom¬
Triest,
menden Schiffe unter Bedeckung segeln müssen , so lan-
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gen sie spät und miteinander an; daher bleiben wir hier
derselben den allerstärksten
ohne Mühe
. m.öfters längere Zeit ohne Nachrichten
. — Die heute an- hydraulischen Probe muß Kessel
der
Kessel
einen SWf
gekommenen Briefe aus Constantinopel vom 10 und
.aus 165 Pfund auf den Quadratzoll aushalten und dad»
Smyrna vom 2. März, bringen nichts Erhebliches
, als
!'
daß fortwährend mit größter Thätigkeit an der Ausrü¬ selbe beim gewöhnlichen Gebrauch nur für ein Drittb
55 Pfund, in Anspruch genommen wird, ff ist einu
stung der türkischen Flotte gearbeitet werde
, damit solche
nie zu erwarten
. Außerdem sind in den Kess
?'
baldigst auslaufen könne
. — In Smyrna sprach man glück
mehrere Pfropfen von Blei eingesetzt
,
welche bei zuß
von der Ankunft des Lords Cochrane im Archipel
, hatte ker Feurung schmelzen und Ströme von Wasser inI
aber keine bestimmten Berichte
. — Einer französischenFeuer gießen
. Ferner befindet sich auf dem Verdeck ei,
Brigg, die ohne Escorte von Marseille abgegangen war, Barometer mit
Zeigertafel
, an welchem Jedermann
wurde durch die Piraten eine große Summe geraubt.
kann, wie hoch der Druck im Augenblicke ist. gA
vereinigen diese Schiffe alle Sicherheitsmittei,
Ungarn.
die umsichtige niederländische Regierung gesetzlich
Preßburg, 6 . April. Am 1. d. M. hielten die ordnet hat, nebst denjenigen
, welche die englische Uiitet"
Stände eine Circularfitzung über Beschwerdegegenstände,
suchungscommission
, nach dem Unglück von Nomlch
^
die am folgenden Tage in der 206ten Neichstagssitzung
Jahre 1815, vorschlug
, aber die englische Regierung
W
berathen wurden
, während die Magnatentafel das stän¬ zunehmen Anstand nahm, weil
sie der NationaliMD
dische Nuncium vom 31. vorigen Monats über die
keine Fesseln anlegen.wollte
. Auch andere weniger
Corelationen erwog
. — Die 207te am 3. Statt ge¬ drohende Schwierigkeiten
sind durch deren Bau Mich
habte Sitzung war anfangs eine gemischte
, in welcher die zu überwinden gesucht worden
, z. B. sichere Mittel,^
allerunterthänigste Repräsentation über die bis jetzt er¬ Schiff auf den
Untiefen und im Wellenschlag zu Mm,
ledigten Beschwerden vorgelesen und sodann Sr. gehei¬ den Dampf zu vernichten
, daß er den Reisenden nk
ligten Majestät auf die förmliche Weise unterbreitet wurde. hinderlich werde
. Ohne Zweifel werden die von deutschen
Dann trennten sich beide Tafeln; die Stände setzten die Regierungen auzuorduenden
Untersuchuugscommissi
Debatten über die Beschwerden fort, die Magnatentafel in jeder Rücksicht mit diesen Dampfschiffen zusmien
aber beendigte ihre Bemerkungen über das obige ständi¬ sein, welche als Muster in ihrer Art aufgesiellt
rntta
sche Nuncium
, so sandte dieselben ebenfalls in einem können
. — Wie viel Muth, Beharrlichkeit und Anseigenen Nuncium an die Stände, wo sie verlesen und opferung auch schon aufgewendet worden
, um das heirzur Dictatur gegeben
, am folgenden Tag aber in einer lichste Fortschaffungsmittel unsers Jahrhunderts auf tk
Circularsitzung berathen wurden.
deutschen Gewässer zu verpflanzen
, noch ist das MM
erreicht
, welches dem gemeinen Nutzen so vieleW
Niederlande.
verspricht
. In America vor allen andern Ländern
, d«
Rotterdam, 27 . März. Zu Ende dieser und in England uud Rußland
, ist man durch die dckiä
Anfang der nächsten Woche werden endlich die beiden veranlaßte Handelsbewegung zum erwünschten DMe
für den Mittel- und Ober
-Rhein bestimmten Dampfschiffe,gelangt, in Frankreich noch nicht, in Holland trägtti
der Ludwig und die Concordia, reisefertig sein schon die schönsten Früchte
, der königliche Rhein Meä
und zu ihrer Bestimmung abgehen
. Das für die Fahrt zuerst in größerem Maasstab in Deutschland eingeWl
zwischen Main; und Frankfurt bestimmte Schiff wird zeigen
. Indessen sind noch manche LocalschwieriM
alsbald Nachfolgen
. Nichts kommt der technischen Voll¬ zu überwinden und vor Allem die schwere AufM
endung
, Zweckmäßigkeit und Eleganz dieser Fahrzeuge zu lösen, jedes störende Prinzip zu entfernen und tu
gleich
. Nicht blos auf unserm Contiuent
, selbst in schöne seltene Verbindung
, welche Zwischen den ver¬
America würden sie mit den besten Schiffen concurrirenschiedenen Dampfschiffahrtsgesellschaften bei
der ersten
können
, die je für die Binnenschiffahrt erbaut worden Probefahrt begründet wurde, stets fort zu erhalte
»,
sind; der'englischen Dampfschiffahrt nicht zu erwähnen, durch welche allein das Gute befördert worden und nun,
welche in Beziehung auf Sicherheit Manches zu wün¬ so wünschen wir, auch erzielt werden möge
. Dagegen
schen übrig laßt. Angehend
d Lesen, den allerwichtig¬genießt man den Vortheil
, die thenern und schmerzhaf¬
sten, Theil der Unternehmung
, vereinigen die neuen ten Erfahrungen der Vorgänger benutzen und mit dar
Rheindampfschiffe Alles; sie sind mit jeden denkbaren,besten Schiffen das Unternehmen beginnen zu können.
sogar den überflüssigsten Sicherheitsbehelfen ausgestatter,Bald wird die Bahn eröffnet werden und möge der
bes¬
die Alles übertreffen
, was bis jetzt in dieser Rücksichtsere Genius der Menschheit schützend und fördernd zmn
angeweudet worden ist. Die Maschinen haben mittleren Ziele leiten!
Druck und eine damit verbundene Vorrichtung
, welche
von dem beruhigendsten Nutzen zu seyn scheint
Deutschland.
. Es ist

dies eine hydraulische Presse, vermittelst welcher
Wien, 5 . April. Das I . d. Debats äußert
der Kessel täglich probirt wird. Die Gewalt dieser seinen höchsten Unwillen
darüber
, daß der ErüninalprsPresse ist riesenmäßig stark uud man sprengt mittelst ceß gegen den Mörder des Abbe Plank nicht
gehörig

in
genossen täuschen , die grundlosesten Veriäumdungen
moralisch
die Welt streuen , und rechtschaffene Männer
morden sollten . Da hier aber der Lohn des Verbrechens
eine Summe von nicht weniger als 6000 Gulden betrug,
so erklärt sich wohl noch natürlich genug , wie ein Mensch,
den ein regelloser Lebenswandel in schwere Geldverlegen¬
heiten gestürzt hatte , durch selbstverschuldete Roth zu
einer gräßlichen That verleitet werden konnte . 3 . Durch
— denn kaum
welche unbegreifliche Mißverständnisse
hiebei im
Bosheit
läßt sich denken , daß ursprüngliche
Spiele war — der Name eines der würdigsten Geistli¬
liefern konnten . Verfälschte Tatsachen , ausschweifende
chen unserer Zeit in diese tragische Begebenheit verwickelt
zu
sind freilich seit ge¬
Hypothesen , sinnlose Veriäumdungen
werden konnte , vermag kein menschlicher Scharfsinn
raumer Zeit in jenem Journal zur stehenden Rubrik ge¬
fiel diese durch
entrathseln . Wie ein giftiger Mehlthau
aber überbietet
worden . Der Artikel vom 24 . März
nichts vorbereitete , durch nichts beschönigte schändliche
das gewöhnliche Maaß ; und die Art und Weise , wie
mußte
Fabel aus verpesteter Lust ; der erste Sonnenstrahl
geeilt
hier ein gemeines Verbrechen mit einer Menge fremd¬
sie zerstreuen , wenn nicht elende Cvrrespondenten
artiger , dem Anschein nach bedeutender und doch durch¬
hätten , das Ausland damit zu betrügen . Bei dem all¬
gebracht wird,
aus erdichteter Umstände in Verbindung
gemein bekannten Character , der allgemein bekannten
setzt einen Grad von Virtuosität im Erfinden und Aus¬
des Mannes , den kein Hauch des
ehrenvollen Stellung
legen lügenhafter Gerüchte voraus , den ein alltäglicher
Frevels verletzen kann , wäre in Wien selbst jede Zurecht¬
des
Fabelschreiber nur selten erreicht . — Der Inhalt
weisung überflüssig gewesen ; und mit wahrem Abschen
Artikels selbst läßt sich, wie alles , was in ähnlichem
vernahm man , daß unter den Federn der NeuigkeitskraSinne über die traurige und doch sehr einfache Thatund Tugend den
mer auch die unbescholtenste Reinheit
geschrieben worden
sache bisher in fremden Blättern
Lästerungen nicht mehr entgeht.
und ferner geschrieben werden wird , mit folgenden kur¬
7 . April . Die Russen , die zur Erler¬
Berlin,
des un¬
zen Bemerkungen absertigen : 1 . Der Mörder
nung des preußischen Exercitiums hier beinahe 6 Monate
glücklichen Plank war -nie mit irgend einem politischen
waren , sind abmarschirt . Jeder Gemeine hat von dem
Geschäfte von .Seiten des russischen Hofes beauftragt,
König ein Geschenk von 6 Friedrrchsd ' ors erhalten und
stand mit der russisch-kaiserlichen Gesandtschaft in feinem
außerdem eine goldene Kette zum
jeder Verheirathete
andern Verhältnis , als jenem , das allen russischen Un. Es soll sich hierbei der son¬
Frau
seine
für
Andenken
kttchLiien in fremden Ländern gemein ist , verlebte die
haben , daß einer der Unterofficiere
ereignet
Fall
derbare
in Zwei¬
M seines Aufenthaltes in Wien größtentheils
sich drei Ketten ausgebeten , da er drei Frauen habe.
deutiger Gesellschaft und wurde bei einem Mittagsmahl
vom caDieser Soldat war nämlich ein Kameeltreiber
nie
der
,
dem — nicht etwa der russische Botschafter
rus¬
dem
in
es
Daß
.
Mahomedaner
und
Meer
spischen
leichtsinnige Frauen
seme Schwelle betrat — sondern
giebt,
Propheten
des
Glaubensgenossen
viele
Heere
sischen
aufgeLangst
Ml Spielgenossen beiwohnten , verhaftet .
ist bekannt.
ihm anwroert, nach Polen , wo er über Verwendung
erstes
ihr
Catalani
gab Madame
— Gestern
zurücksollre,
ablegen
vertrauter Pupillargelder Rechnung
Concert . Obwohl die Preise verdoppelt waren und ein
.hatte er seine Abreise geflissentlich verzögert,
Platz im ersten Range 2 Thlr . 20 Gr . kostete, war das
bleibt
sah
Haus dennoch gedrängt voll . Bewundernswerth
genöthiget
sich
Gesandtschaft
wi-dttbolte
oechvlte Wersungen an ihn zu erlassen . — Deuvon 50 Jahren noch eine
es immer , daß eine Sängerin
Characteriauthentischen
• eilt dieser
stik
hat . So sehr indeß auch das
solche gewaltige Stimme
Emissair , ans ein Werkei,a Ä -etimi politischen
applaudirte , so konnten dennoch diejenigen,
Publicum
L ? 7 '! UEi -b° hm? - r.' P . ank tth« nie die sie in ilrer Blüthenzeit hörten , in diesen Beifall
teftelUrte nie ein
WtifdKi oft ? "*’1*
nicht eirrstimmerr . Am Schluß sang sie, von dem Ehor
mir
save Frederic
begleitet : ,,0ocl
des Publicums
A >,g -!-genhetten
t , T ri "
fnmd
Eg
und
j,ttC
Grazie
Hing “ , wobei sie mit der ihr eigenthümlichen
, dessen Besitz
«
worben
ihm da« '4™ VtT*
auf die Loge , in welcher der König anwesend war, hin¬
des DeJournal
^ t Das
* -f
bats Iht
veranlaßte . Sie wird
deutete , was großen Enthusiasmus
: ob irgend einer
seiuer ruwartb/n ^ " ^" «^ ' Urlauben
hier noch öfter singen und , dem Vernehmen nach , nicht
daß eh m af *'llfd}eP ^ oer für möglich halten werde,
gehen.
nach Stockholm , sondern nach Italien
— Unterm 17 . März hat die Regierung zu Posen
wttl - ^ ^ . dlank ' s Mörder , um einiger
Gulden
großes Verbrechen begehen
würde. Allerdinn <L / i “
erlassen : „Nach einer Anzeige
folgende Bekanntmachung
Kreises vom Kren
noch weniger wahrscheindreß
^
des landräthlichen Amtes Birnbamner
^Schr
l'ch, als daß
um
Rang
/
^
das Gerücht
Frau ? e n willen
Einwohnern
"niger
dortigen
den
unter
sich
hat
d.
Zeit¬
ihre
Tag
für
-Lag
wulen

vor dem publicum aufgeklärt wird und daß die damit
Umtriebe so
politischen
angeblich zusammenhängenden
hartnäckig verheimlicht werden . Solch verdächtiges Still¬
, könne
schweigen, meinen die tiefblickenden Staatsmänner
haben,
nur seinen Grund in wichtigen Combrnatroneu
worüber man der Welt Rechenschaft schuldig sei und
wovon der Herr Minister der auswärtigen Angelegenhei¬
ten — allenfalls auch der österreichische Beobachter —
— denn was
vor allen andern aber die Jesuiten
ließe ohne diese sich Böses bereiten ? — den Schlüssel
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verbreitet , daß I . M . die Kaiserin von Rußland nach
Berlin
kommen und dann mehrere
tausend Menschen
aus den diesseitigen
Staaten
mit sich nach Rußland
nehmen würde , um ihnen , gegen Vergütung der Reise¬
kosten , Colonistenstellen daselbst anzuweisen . Da dieses
Gerücht viele Menschen in Unruhe versetzt hat , so halten
wir es für unsre Pflicht , hiermit zu erklären , daß
dasselbe ganz falsch ist.
— Im letzten Winter
hat der Oberregierungsrath
Schöll,
der gelehrten und politischen Welt längst rühm¬
lich bekannt , in französischer Sprache
eine Reihe von
Vorlesungen
über Geschichte des Mittelalters
bis auf
die neuesten Zeiten gehalten , die sich den ungetheilten
Beifall und Antheil eines zahlreichen Auditoriums
ge¬
wannen . Außer dem Herzog Carl waren die Gesandten
von Frankreich , Bayern , Schweden mit ihrem gesammten Personale , so wie das russische und übrige fremde
Gesandtschaftspersonale
, viele Gelehrte undausgezeichnete
Personen die fleißigen Zuhörer . Strengkritische Forschung,
frei von allem Partheigeist
in politischer und religiöser
Beziehung , von philosophirenden Speculationen
und vor¬
gefaßten Meinungen , verbunden mit einem präcisen und
deutliches Vortrage , und der dem Verfasser eigenthümlichen geistreichen und bündigen Klarheit , machen diese
Vorlesungen durch ihre publicistische Tendenz insbesondre
den jungen Diplomaten
interessant und nützlich und er¬
regen bei Allen den Wunsch , daß der künftige Winter
uns die Fortsetzung dieser geistigen Genüsse bringen möge . (Warum
kommt nichts Aehuliches in Frankfurt
zu
Stand ? An Zuhörern wird es gewiß nicht fehlen .)
Bremen,
7 . April . Vor ein paar Tagen ist es
endlich geglückt , auch den Staudeich
an dem großer»

Deichbruche am rechten Weserufer zu schlicken
4
durch den Zufluß des Wassers in das Land
^
halten . Es fiel augenblicklich einige Fuß und wir ff*
nun die Hoffnung , in diesem Theile des Bremer Gelin einiger Zeit größtentheils
davon befreit zu sein !?
dem linken Weserufer hat mit den Stauarbeiten fa ? "
noch kein Anfang gemacht werden können ; dies 2?
jedoch statthaben , wenn die Weser noch einen F„s J
driger ist , wozu wir bei dem jetzigen Fallen desM,i %!
binnen Kurzem die Aussicht haben .
Augenblicks
schwort der niedrigere Stand
des Wassers die
nicalion mir Brinkum , indem der Weg batytuM
Wagen und nicht wohl zu Schiffe zu passim ist. ß
München,
10 . April . Am 8 . d. M . ist®Wf
v . Triva,
General der Artillerie und vormaliger
bayerischer Staatsminister
der Armee , in einem Wer
von 72 Jahren mit Tode "abgegangen.
Frankfurt,
14 . April .
Se . Maj . der Koch
von Preußen haben allergnädigst geruhet , mittelst W
händig Unterzeichneten Cabinetsschreibens
vom lO. jek
d. I . dem Hrn . Hauptmann
Busch
dahier , Bersch
des Werkes „ Die beste und wohlfeilste FeuernuMk
eiue große goldene Medaille , als ein Merkmal alleG
sten Wohlwollens , zu übersenden . Auch Se . Ml«
Kaiser von Oesterreich geruheten , unterm 6 . April, durch
den k. k. wirklichen Hofrath
und Minister - ROech
Freiherrn von Handel , dem Verfasser , inMücksicht ch
nützlicher Erfindung , eine große goldene Medaille uto
gnädigst zu verleihen.

C. P. Berly , Redactm.

Frankfurt den 14. April 1827, am Schluffe der Börse.
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des Sir
sagt darüber : „ Der Antrag
Morgenchronik
verkündigt
Lande
dem
welchem
von
,
Thomas Lethbridge
, 12 . April . Ein Versuch des Herrn La
Paris
worden war, daß es denselben als schwanger von wich¬
Bourdonnaye , die Vorlegung des Znrygesetzes , zugleich
tigen Folgen anzusehen habe , hat ' selbst die Erwartung
mit den von der Pairskammer daran gemachten Modifi¬
jämmerlich getäuscht , welche auch nur der Ruf des ge¬
Er scheint bei
kationen , als eine Verletzung der Charte geltend zu ma¬
hegen lassen konnte .
ehrten Baronets
v'
chen, mißglückte in der gestrigen Sitzung der Deputirtennäherer Ueberlegung so etwas gefühlt zu haben , als ob
kammer und die Berathung über den Gesetzvorschlag selbst
er froh sein könnte , einen Vorwand zu finden , um dem
begann. — In der Nähe der spanischen Festung F ig u eselbst veranlaßten Kampfe zu entgehen . Die Wahrheit
zur An¬
ras hat sich Anfangs »April eine insurrectionelle Bewe¬
zu sagen , vermuthen wir , daß Sir Thomas
von Leuten ausgekriegt war,
gung gezeigt , sie wurde aber sofort unterdrückt . Unter
kündigung seiner Motion
den Rebellen , 50 an der Zahl , waren 5 Offieiere . —
die ihn , was man zu nennen pflegt , als Katzenpfote
in China hat man Nachrichten vom 20.
Aus Canton
brauchen wollten . Sie sollte wahrscheinlich den Zwecken
Reiche spukt der
gebildet
December. Auch im himmlischen
derer dienen , die eine alte Toryadministration
im
Herz
das
muß
Thomas
Aufruhrgeist . Die Tartaren der kleinen Bucharei haben
Sir
,dem
Allein
wünschen .
empört . Der Kai¬
sich gegen die chinesischen Autoritäten
Leibe kalt geworden sein , als er fand , daß die alten
ser läßt Truppen ausheben und hat befohlen die Insur¬
Tories mehr von Hrn . Canning abhängig seien , als Hr.
genten zu vertilgen.
C . von ihnen , und daß die wahrscheinlich einzige Folge
im Ministerium"
„ auf Einstimmigkeit
seiner Motion
Canning
Großbrittannien.
des Herrn
gewesen sein würde , die Kräfte
, wie
Fehler
seine
Zweifel
ohne
hat
.
C
.
Hr
zu stärken .
herrschenden Ungewißheit,
Bei der noch immer
Augenblicke
diesem
in
sieht
Nation
die
allein
,
alle
wir
ausgefüllt werden
die Lücke im englischen Ministerio
auf ihn , als den einzigen im gegenwärtigen Ministerium,
so», welche am 17 . Febr . durch den Schlag , der Lord Liver¬
der Anspruch darauf machen dürfte , den Vorsitz in den
gespannt
pool getroffen , entstanden ist , war man sehr
zu führen . Der ganze geistige und
Nationalberathungen
auf die Debatten über eine Motion , von Sir Thomas
ist für ihn . Die Aristokratie
Nation
der
Theil
fleißige
und
angekündrgt
Lethbridge am 3 . April im Unterhaus
und es ist durchaus nicht
entbehren
Dienste
seiner
könnte
darauf hinausgehend , es möge eine Adresse an den Kö, daß die Macht der¬
wollen
zu
sagen
^
Meinung
unsre
Bilder
bei
,
gerichtet werden : „daß S . M . geruhe
eine Zeitlang sollte
Regierungsmaschine
die
nicht
selben
den Mangel an Einigvung einer neuen Administration
sein . Was wir behaupten , ist
Stande
im
fortzuführen
Gegenstände
solcher im Cabinet über verschiedene
nur , daß es schlechte Politik von ihnen sein würde , wenn sie
Wichtigkeit für das Land obwalte , in Beversuchen wollten , das Land ohne Beistand von Talenten,
indessen
wurde
— Die Erwartung
die geeignet sind, die Nation mit dem gegenwärtigen System
ü rauscht , indem Hx. Lethbridge seine Motion am 7.
ist gegenwärtig
auszusöhnen , zu regieren . Hr Canning
vorgefallen
nichts
inzwischen
prn zurücknahm , obschou
Wir ver.
Glied
verbindende
Nation
der
mit
sie
das
ar , was sie etwa weniger dringlich gemacht hätte . Die
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nehmen, daß er allen Versuchungen
, das hergebrachte bürger, Waffengenossen
, Söhne desselben glücklichen Ge¬
Patronat (die Aemtervergebung
) von der Stelle eines schickes
, Brüder in Cucuta, Niquitas, Tinaquillo
, B«Premierministers abzutrennen
, widerstanden hat. Wir bula, den Trincheras, S . Mateo, Victoria,
Carabobo'
hoffen, es werde ihm gelingen, und sind gewiß, das; es Chire, Uagual,
Munitas, Calabozo, Oueseras, Bogota'
der Aristokratie Vortheil bringen wird, seine Bedingungen
Cartagena
,
Maracaibo
, Porto Cavello,Bombona
, Pichinch/
einzugehen
."
Junin, Ayacucho und auf den Congressen in Guayana
, Cucut;
London, 9 . Apr. Consols öffneten zu 83 , all¬ und Bogota, alle Brüder im
Felde des Ruhms und i„
ein mehrere Gerüchte
, worunter auch das von Hrn. CanBerathungen der Weisheit. Venezuelaner
! Aplisi
- f
nings Austritt ans dem Ministerium, drückten den Cours den
ner! Maturiner! Die Herrschaft des Uebels ist zu Ende
, s
auf 82 %. — Columbische stehen 40 l/ v Mexikanisä )e Einer der Eurigen bringt euch
einen Wald von LelM
-i71. Der Lord- Canzler und der Graf Bathurst hatten gen, daß wir unter den Schatten
derselben das
gestern Audienz bei dem König. Noch immer ist nichts Freiheit, des Friedens und
des Ruhms feiern
entschieden über die Zusammensetzung des Ministeriums. Laßt uns das Jahr 1826 in den
der Zen
wt,
*
Die Times loben Hru. Canning, daß er verschmäht senken; laßt tausend Jahre es vonAbgrund
uns trennen unb
*
habe, die Premierministersielle nur er Bedingungen
auf ewig in der äußersten Finsterniß versenkt
anznnehmen
: er würde sich dadurch verächtlich gemacht Ich weiß nichts von allem, was vorgegangen bleiben.
ist. Cohaben; er solle nur auedauern; die ihm entgegenstehendelumbier! Vergeßt, was ihr von den Tagendes Kummers
Parthei sei in Schwäche und Corruption versunken
. — wißt und laßt Schweigen die
Die Mission des Grafen Ofa lia nach Paris und Lon¬ Hauptquartier Pto. Cavello. Erinnerung daran tilgen.
Bolivar.
don hat zum Zweck
, die französische Regierung zur Zu¬
rückberufung ihrer Truppen aus Spanien und die eng¬
Ionische
Inseln.
lische zu einer gleichen Maasregel in Bezug auf ihr
Am 8. März wurde die diesjährige Session bei
Armeecorps in Portugal aufzufodern
. -—
gesetzgebenden Versammlung der vereinigten Staaten der
— lieber Wiederbesetzung des Oberstatthalteramts jonischen Inseln von dem Lord
-Obercvmmissär des sou¬
ln Indien ist noch immer nichts beschlossen
, woran die veränen Beschützers dieser Staaten mit folgender Rede
Unsicherheit über das Ministerium und andere Ursachen
eröffnet: „ Erlauchtester Präsident! Edelste Herren! Ich
Schuld sind, die den Zeitpunct jener Wiederbesetzungso wünsche mir mit Ihnen Glück, Sie in dieser brüten
unsicher machen
, daß eine Bitte an Lord Amherst ergan¬ Session versammelt zu sehen, bei welcher Sie , wie ich
gen ist, die Abgebung seines Amts noch weiter, als er nicht zweifle, den nämlichen Eifer für das öffentliche
es Willens war, hiuauszusetzen
. Es ist ein übles Zu¬ Wohl und dieselbe Klugheit in Beförderung desselben in
sammentreffen
, daß zu gleicher Zeit alle drei Präsident¬ vollem Maaße zeigen werden
, die Ihre früheren Arbeite»
schaften in Indien erledigt werden, was die Sache noch ln so hohem Grade ausgezeichnet Haber
;. Da mir«ud
schlimmer machen könnte.
langer Erfahrung die Grundsätze der Mäßigung und des
— Ueber Neuyork vom 18. März wird aus Port- Patriotismus bekannt sind, von denen Sie geleitet mauprince vom 14. Febr. gemeldet
, daß der Präsident den, so darf ich mit vollem Vertrauen voraussetztiydaß
Boyer das gesetzgebende Corps außerordentlich einberufen das Resultat"Ihrer Arbeiten in der gegenwärtigen Ei¬
habe, um demselben mitzutheilen, daß die Verhandlun- sion der Zuwachs des Wohlstandes Ihres Vaterland
gen mit Frankreich sehr unzufriedenstellend ausgefallen und die Vermehrung des Glückes Ihrer CommitmM /
sein wird. Jene vollkommene Ruhe, die seit so langer
seien und man sich auf das schlimmste gefaßt halten
müsse. Seit der nenlichen Pulverexplosion sollen fünf Zeit in allen Theilen dieser Staaten geherrscht hat,
bis sechs Brandstiftungen in Portauprince entdeckt und und seit der Zeit, wo ich das Glück hatte, mich bei
Ihrer letzten Versammlung in Ihrer Mitte zu befinden,
gehemmt worden sein.
nicht mehr unterbrochen worden ist, besteht fortwährend;
— und wenn ich heute dessen erwähne, so geschieht es l
America.
nicht sowohl, um Ihnen dazu Glück zu wünschen
, als
Kingston, Jamaica
(
) 14. Febr. Unsere Blätter weil es einen augenscheinlichen
Beweis liefert, daß die
enthalten folgendes columbische Actenstück
: ProclamaAnordnungen der Verfaffungsurkunde allen Bedürfnissen\
tion des Libertadors. Columbier ! Gesetz und dieser Inseln
ganz vorzüglich angemessen sind. — Ihre
Ordnung haben ihr himmlisches Reich in jedem Winkel
politische Lage Ist eben so, wie bei dem Schluffe Ihrer
der Republik wieder gewonnen
. Die verhaßte
, blutdür¬ letzten Sitzung. — Jene Neutralität,
welche von
stige Schlange der Zwietracht flieht geschreckt vor der
Anbeginn des noch immer fortdauernden
,
blutigen
Kam¬
Iris Columbiens
. Einheimische Feinde sind nicht mehr; pfes in den benachbarten Ländern von
Ihrer
'
Umarmungen
, Küsse, Freudenthränen
, Ausrufungen wil¬ Regierung so weise angenommen und von Srexecntivey
. Maieden Entzückens füllen das Herz des Landes- Dieser stät, meinem
huldreichen Monarchen und Herrn
, gebilli«
Tag ist der Triumph des Friedens. Eure venezuelani¬ get worden war,
ist gewissenhaft und treu beobachtet
schen Brüder sind dieselben
, die sie immer waren; Mit¬ worden
, und der nämliche Gang der Politik wird streng

)
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fee
«

nwben, als der einzige, der ( unter den obwal¬
tenden Umständen
) das Benehmen dieser Staaten mit
Weisbeit zu leiten vermag; auch darf nicht der leiseste
gestattet werden
, welcher diese Neutralität einen
5 uaenbück in Zweifel stellen und die Ehre, die Redlich¬
keit und Treue dieser Negierung gefährden könnte
. Wäh¬
rend der Ferien des Parlaments hat sich Ihre executive
Regierung unablässig beschäftigt
, jene Gesetze
, welche im
Luise der letzten Sitzung erlassen worden sind, in volle
Wirksamkeit zu setzen und für neue Erfordernisse
, nach
Lefund der Umstände
, Sorge zu tragen. Sämmtliche
Acte legislativer Art, welche seit Ihrer letzten Versamm¬
lung erschienen sind, liegen bereits auf Ihrem Tische

Vermischte

Nachrichten.

Ihre Maj. der König und die Königin von Sar¬
dinien, welche alle Jahre einen Theil der schönen Jah¬
reszeit in Genua zubringen, sind daselbst am 29.
März Nachmittags unter dem Donner des Geschützes
mit Ihrem gewöhnlichen Gefolge angekommen
. Di«
höchsten Herrschaften wurden von dem Gouverneure Mar¬
chese Venne, welcher Denselben zu Pferde entgegengekom¬
men war, empfangen
, bis zum königlichen Palast beglei¬
tet, und an dessen Treppe von den dort versammelten ober¬
sten Civil- und Militairbehörden uud dem hohen Adel
bewillkommt.
— Auf einer im Kanton Tessin bevorstehender
und werden
, wenn sie Ihre Genehmigung erhalten
, per¬ Bundesinspection
halber von dem Landammann Quadri
manente Staatsgesetze werden
. Unter selben befinden und Obrist Pioda unternommenen
Reise nach Locarno
sich einige von großer Wichtigkeit
, und alle beweisen, wurden denselben auf dem Rückweg von einem Mädchen
nicht bloß
, daß Ihre executwe Regierung von dem größ¬ Schuessfen zum Kauf angeboten
, die auch der die bei¬
ten Eifer für die Beförderung des öffentlichen Wohls
den
Herren
begleitende
Waibel
Belli,
Wirth zu Lawis,
beseelt ist, sondern auch, daß alle von ihr getroffenen
wirklich kaufte
, um sie in ein paar Tagen für den Land¬
Maaßregeln von einem weisen Geiste der Mäßigung und
. Es war
Umsicht geleitet werden
, welcher
, mit einer gründlichen ammann und einige Gesellschaft zuzubereiten
Kenntniß des Zustandes und der Lage des Volks und am 20. März. Äm 24. wurde Hr. Pioda durch einen
, der
seiner Bedürfnisse gepaart
, das Vorgesetzte Ziel uothwen- anonymen Brief (man sagt von einem Geistlichen
dig erreichen muß
. — Die vorschriftmäßigen Rechnungen es im Beichtstühle erfahren hatte) vor dem Genüsse die¬
. Durch glücklichen Zufall
über die Einnahme und Ausgabe für die seit Ihrer letz¬ ser vergifteten Vögel gewarnt
. Durch chemischen Untersuch
ten Session verflossenen Jahre , werden Ihnen von den waren sie noch unberührt
hiezu beauftragten Beamten vorgelegt werden; und ich fand man sie in den Eingeweiden und andern Theilen
empfehle Ihnen
, einen Ausschuß zur geuauen Prüfung auf sehr subtile Weise mit einer Ungeheuern Menge Ar¬
seniks beladen
. Die vielleicht schuldlose 18jährige Ver¬
dieser Rechnungen zu ernennen
. " ( Schluß folgt. )
käuferin und ein Bedienter des Advocaten Bustelli aus
Locarno sind bereits in Lawis verhaftet; dieser hatte sie
Deutschland.
dem Mädchen mit dem bestimmten Auftrag, die Vögel
Stuttgart, 14. Apr. DerSchwäbische Merkur
um jeden Preis an jene Herren zu verkaufen
, überge¬
giebt folgende Berichtigung
: -In Nro. 55 des Hambur¬ ben. Eine außerordentliche Commission ist mit den wei¬
ger mipartheiischen Correspondeuten vom 6. d. M. fin¬ testen Gewalten ausgerüstet
, die vielleicht in Ansehen
det sich eine angeblich von Frankfurt eingegangeue Nach¬ stehenden Urheber dieses schwarzen Verbrechens auf¬
richt
, welche auch in mehreren andern öffentlichen Blät¬ zufinden.
tern verbreitet worden ist, zu Folge deren es bei der an¬
— Am 31. März wurde in London das berühmte
geordneten Wahl eines neuen Abgeordneten zur. StaudeMeßbuch
, das Francisco de Rojas der Königin Jsabella
versammlung so unruhig zugegaugen wäre, daß sich der
von Spanien geschenkt hatte, für 360 Guineen verkauft.
rinnst
. Wahlcommissär am Ende die bewaffnete Macht Diese prächtige Handschrift auf Pergament ist mit Ar¬
zu rMirirm genöthigt gesehen hätte.
Wir sind jedoch beiten niederländischer Maler vom Ende des 15ten Jahr¬
rmächtigt
, dieser Nachricht als ungegrüudet zu wider- hunderts verziert und 523 Blätter stark; unter den Mi¬
^ dagegen zu versichern
, daß sie vollkommen niaturen kommen die Bilder der Königin Jsabella und
Aheüswidrig sei, indem die Wahlen der Abgeordneten des Francisco de Rojas vor. In ganz England ist nur
rugst
» mit aller Ruhe vor sich gegangen und volleu- noch ein Meßbuch von eben so ausgezeichneter und viel¬
lind, und sich dabei auch nicht der mindeste leicht noch größerer Schönheit, welches im I . 1815 an
veram
der ein Gerücht
, wie das erwähnte den Herzog von Martborough verkauft wurde.
könnte ^ en' oder auch nur einigermaßen rechtfertigen

Miszellen.

Wie »
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Zwischen den Professorenv. Schlegel zu Bonn
und Heeren zu Görtingen ist ein Federkrieg entbrannt,
der zur Erbauung ober Belustigung aller Jndomanen
gereicht
. Heeren hatte in der Vorrede zum 12ten Bande
seiner Werke eine kleine Empfindlichkeit darüber blicken
lassen
, daß Schlegel ihn in dem ersten Heft seiner Jndi-
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erwähnen
zu
nicht als Vorgänger
scheu Bibliothek
für gut gefunden . Schlegel straft diese verzeihliche Susceptibilität des Göttinger Vererans wohl zu hart , indem
er das neueste Heft der genannten Schrift ( 2ten Bands
4tes ) mit drei Briefen an Heeren ausfüllt , worin er
im spitzigsten und doch zugleich polirtesten , aber grade
darum um so tiefer einschneidenden Ton unter anderm
über Politik
der Ideen
nachweißt , wie der Verfasser
seine ganze indi¬
und Handel der Völker des Alterthums
habe , ohne
geschöpft
aus Robertson
sche Weisheit
diesen auch nur einmal zu nennen . Aus einer Stelle
mögen die Leser Schlegels zernichtende ( ngch den Napoleouischen Bulletins : pulverisirende ) Polemik gegen Hee¬
ren und die Göttinger im Allgemeinen beurtheilen . Hee¬
ren hatte in Bezug auf die indischen Namen Br am ah,
Verwirrung
Br um ah über
und
Brahm,Birmah
geklagt und zugefügt „nur die Einsicht der Sanskritwerke
aufhellen ."
Dunkelheit
diese
vielleicht
selbst kann
Schlegel gibt ihm nun das ersehnte Licht und sagt dann :
„Nach allem Obigen bitte ich nun Ew . Wohlgeboren
welche
zu erwägen , wie beleidigend für die Gelehrten
beschäftigt haben , Ihre
sich) mit diesen Gegenständen
die Einsicht der Sanskritwerke
ist. „Nur
Äußerung
aufhellen ." —
Dunkelheiten
diese
) selbst kann vielleicht
über diesen Punct etwa
Wie ? Wären die Sanskritwerke
nicht eingesehen worden ? Sie sind es , und zu Hunder¬
von Jones , Wilkins und Cvlebrooke , Andre
tenmalen
nicht zu erwähnen . Was für bessere Commissarien ver¬
der Urschriften?
zur Prüfung
langen Ew . Wohlgeboren
Was für fernere Zeichen und Beweise der Sprachkenntniß begehren Sie überhaupt ? Elementarbücher sind schon
in Menge geliefert worden ; ausführliche Lehrgebäude der
übersetzt und commenGrammatik ; ein Originalglossarium
tirt , ein Wurzelwörterbuch , ein Le.ricon nach europäischer
Methode ; ferner Uebersetzungen , zum Theil vortreffliche , wie
die von den Gesetzen des Manus ; von der Algebra des
, einem der abstrusesten wissenschaftlichen
Brahmaguptas
Werke ; endlich Ausgaben der Originale , die an Correctheit
des Textes die von indischen Gelehrten besorgten weit über¬
treffen . In der That , jenes seltsame Mißtrauen läßt sich nur
Horizontes
Ihres
Beschränkungen
den besonders
aus
erklären . Sie würden wahrscheinlich an die von europäi¬
Glau¬
schen Gelehrten erworbene Keuntniß des Sanskrits
näheren Bekannt¬
ben fassen , wenn jemand aus Ihrer
schaft , einer Ihrer Amtsgenossen etwa , sich der Sprache
, könnte
ehe das geschieht
bemeistert hätte . Aber
Jchdächte,
Zeit verfließen.
noch eine geraume
Sie entschlössen sich ohne weiteres sofort zum Glauben,
um so mehr , da Sie jetzt einsehen müssen , wie nach¬
Ge¬
theilig der bisherige Zweifel Ihnen geworden ist ."
sein
auch
gen diese schwere Batterie hat nun Heeren
Geschütz ins Feld geführt . Noch ist unS sein eben an¬

H.

L.

Brönner

gekündigtes „ Etwas über meine Studien des alten In¬
diens " nicht zu Gesicht gekommen und wir müssen daher
vorerst dahin gestellt seyn lassen , ob es dem Bomm
Professor tüchtig die Zähne zeigt . Der Titel indessen
zu verrathen , er mW
scheint einige Unbehülflichkeit
beruhen ; der Ausdrulldenn auf einem Säuskritismns
-'
des alten Indiens ' giebt nämlich nach herkvnnn
Studien
einen Sinn , der sie
Sprachgebrauch
lichem deutschen
-l'r..
(die Studien ) dem Professor ab - und dem persomss
zuspricht , und doch sollen es sein,
ten alten Indien
sein.
C. P . Berly , Redaüm.

Bekanntmachungen.
[103 ] Versteigerung

von Rüsten - rurd EP

stammen.

Freitag den 20 . April , Morgens um 9 Uhr, sM
Hof bei Oberrad 30 bii iö
auf dem Strahlenberger
Rüsten - und Eschenstämme versteigert werden.

^ °9]

Italienische

Strohhüte.

Ich erlaube mir die Anzeige zu machen , daß ich>«
diesem Artikel das Beste und Schönste besitze, was«
fabricirt wird , auch im Stande bin zu solchen M®
zu verkaufen , die gegen jene der genähten Hüte iit
stehen , besonders mkdiK
Verhältnisse
vorteilhaften
so bichmkAetwas weniger egal gearbeitete Qualität
fen, daß man ihr gerne den Vorzug geben wist.
Zugleich empfehle ich mein sehr wohl (pM
und Tücher , PA
, Shawls
Lager in Seidenwaaren
Escharpes , Cattun , Monsselines , weißen Maaren , ^
Bändern , Strümpfen , HandschP
vatten , faeonnlrten
Blumen , Federn , Circassias , Westenzeugen und am
sonstigen Mode - Artikeln , so zum Anzuge für HM
sich eignen , versichere die möglichstw
und Damen
zur Qualität der WM,
drigsten Preise im Verhältniß
welche sehr verschieden ist und in ordinair und ss
vorräthig gehalten wird.

Johann

Christ . Karl Knoblauch,

zur Stadt Copenhagen zwischen der Ca1harinen -Psoü<
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt a. M-
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e r u n g Ausgezeich.
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heiter
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trüb

Eonncnflrcken
© den I2 tcn
27 - 31.MZ.
Nachm.0 Uhr5 M- 1—13.-Apr.I
Mondsvhasen

w.

nach W .
Den 8. Nachmittag 4 Uhr, Gewitter mit Blitzen und Donner in der Ferne

Den lo . Gewitterwolken .

Den

leichter Strichregen.

Grvßbrittannir

n.

London , 10 . April . An der Börse herrschte tiefe
noch Gerüchte zeigten Ein¬
^uhe . Weder Nachrichten
guß auf die Course . Die Liquidation ging ohne Unfall ab.
um 2 Uhr standen Consols 83 , Mericanische Bons 71 ^ ,
sind Depeschen
t-vlurnbifche 41 . — Im Colonialburean
eingetroffen . Die englischen Briga¬
von General Clinton
den rn Portugal standen ruhig in ihren Quartieren . — Der
den Lordund
empfing gestern Hrn . Canning
Melville
in Privataudienz . Vicomte
und Vicomte Granville hatten Conferenz mit Hrn . Cau3m Oberhaus stand Lord King auf und sagte:
r lehr ein halb Dutzend Minister , wie sie eben jetzt

zu haben seien , gegenwärtig und benutze die Gelegenheit
Er wolle sie nicht fragen , ob
zu ein paar Fragen .
sterbe , denn das küm¬
Hungers
Volk
irländische
das
sei,
im Wohlstand
mere sie nicht ; oder ob England
nicht
auch
wolle
er
;
an
nichts
ja
sie
gehe
das
fragen , wie es in Portugal aussehe , denn er wisse wohl , daß
ein Theil der Minister sich freuen werde , wenn die Plane
des andern Theils scheiterten . Er beschränke sich, zu fragen,
wann das bwischenreich endigen werde ? Awar wisse er
nicht die Hauptrolle spiele
wohl , daß der Premierminister
in der ministeriellen ^Menagerie . Man sei aber , wie es
scheine , im Jahr 1827 so weit gekommen , ihn ganz ent¬
behren zu können . — Die Minister haben dem Lord
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King nichts
geantwortet . — Man trinkt jetzNn gewissen
politischen Zirkeln folgenden Toast : „ Der Sache , für
welche der Herzog von Rutland in einer Postchaise und
der Herzog von Newcastle
in einem Cabriolet nach
Windsor
gefahren find !" — Im Angesicht der Insel
Corsn ist ein Gefecht vorgefallen zwischen einem türki¬
schen Kriegsschiff und dem englischen Fahrzeug Pelkcan . Die Türken waren der angreifende , die Britten
der siegende Theil.

Spanien.
Madrid
', 31 . März .
Schon seit längerer Zeit
hat Hr . v . Villele unsere Regierung
gedrängt , einen
Theil der Frankreich schuldigen Summe
zu entrichten.
Bei der bevorstehenden Erörterung
des Budgets in Frank¬
reich ist dieser Umstand von besonderer Wichtigkeit . Es
ist ihm nun auch gelungen , das Versprechen einer
Zah¬
lung von sieben Millionen Franken auf den 15 . April
zu erhalten . Woher aber dieses Geld genommen
werden
soll , kann man hier kaum begreifen . — Ein
Gerücht,
daß die englische Regierung 40,000 Mann und 120,000
Flinten
nach Portugal
schicken wolle , hat unter den
Freunden des Throns Ferdinands
VII . große Unruhe ver¬
breitet .
Zwei Regimenter
Portugiesen , die sich nach
Galizien geflüchtet hatten , sind neu bewaffnet und organisirt worden , und am 25 . wieder in daS portugiesische
Gebiet eingedrungen . ( Die Pariser Blätter sagen nichts
von dieser neuen Anvasion . ) Der Generalkapitän
von
Granada
hat in einer Proklamation
jeden Bewohner
seiner Provinz , der die Waffen tragen könne , aufgesordert , sich unter die königlichen Freiwilligen
aufnehmen
zu ' lassen , unter der Androhung , ihn widrigenfalls
für
einen Feind des Königs und Vaterlands
zu erklären.
Er hat sich dadurch den größten Beifall unserer
Aposto¬
lischen erworben . — Der Exminister Victor Saez soll
bei der Verschwörung
von Tortosa und Tarragona
sehr
compromittirt
sein . — Man spricht von der Ernennung
des Bischofs von Leon zum Minister
der auswärtigen
Angelegenheiten .
Er ist fast der einzige entschiedene
und talentvolle Mann der apostolischen Parthei.

Italien.
St . Piero
in Bag !no , ( Toskana ) 4 . Apr . Un¬
sere Gegend ist seit dem 27 . v. M . in größter Bestür¬
zung .
An diesem Tage sahen die Bewohner eines in
unserer Nähe liegenden Hofes , Canatajo , an mehreren
Stellen ihre Felder sich plötzlich öffnen und Risse bekom¬
men . Vorgestern
Abend löste sich von dem Gipfel des
Berges Comero
eine
Erdmasse ab , die durch einen
kleinen Hügel , auf den sie im Herabrollen stieß, sich in
zwei Theile theilte und bis zu dem nahen Flusse ans¬
dehnte . Schon ist der Boden von Canatajo
und von
Cadibandasso
unter
der herabrollenden
Erbe bedeckt.
Zwei andere Markungen
von Cadidianchi
und Cadimeo
stehen in Gefahr , begraben zu werden . Mehrere Kasta¬
nienwälder
drohen , in den sich imm -r mehr öffnenden
Abgründen zu versinken , dagegen sind ungeheure Tannenbäume , welche wahrscheinlich durch ein ähnliches Unglück

schon vor vielen Jahrhunderten
verschüttet wurden w
die Spaltungen
des Bodens ans Tageslicht gekomme?
Man hört fortwährend das Krachen von Bäumen , welck
zerdrückt werden , und das Rollen
der herabfallende
Massen . Die Einwohner strömen von allen Seite»
bei , um die Scene des Schreckens zu sehen. Viele
willen haben ihre Heimath verloren und der Schade»
beläuft sich sehr hoch. Man hofft , daß das miMlickEreigniß nicht noch weitere größere Folgen haben ronh

Grieche

n l a n d.

Ueber den letzten Versuch der Hellenen die 2ffW
lis " von Athen zu entsetzen , werden noch folgend ujw/
Umstände berichtet . „ Allgemein vereinigte
man H >„
dem Entschluß , durch einen doppelten Angriff vom%
raus und von Eleusis aus der Akropolis zu HG zn
kommen und sie entweder zu entsetzen, oder doch il)i An¬
fuhr zu verschaffen .
Viertausend
Mann
unter Vch,
Burbaki , dem alten Notara und andern Capitains , g»,gen von Eleusis nach den Gebirgspässen von KastssM,
zwei Tage später Obrist Gordon
mit den General«
Makoyani
und Notara dem Jüngern . Seine Kräfte testanden aus 550
Regulären , 2200
Irregulären ckl
Palikaren , 15 Kanonen , dem Dampfboote
unter Capitain Hastings , drei Briggs undZmehreren andern bmG
netenFahrzeugen
.
Diese Expedition
ging bei Ach
von Salamis
ab , um sich der befestigten Stellung z»
scheu dem Piräus
und Phalerus
zu bemächtigen
von da gegen das Lager der Türken und die Festung j»
operiren , welche 2500 Torsen vom Hafen entfernt D.
Die meisten fremden Officiere verschiedener Nation«,
welche das Schauspiel
und das Interesse
dieses W
f
eigenthümlichen Krieges nach Griechenland gezogen Me,
r
schlossen sich dieser Expedition an . Die Landung D
I
keine Schwierigkeit . Die Nacht über wurden mit ff- R
ßer Emsigkeit Derschanzungen
aufgeworfen .
Mit fe
1
bruch des Tages lief das Dampfdoot in den Puans Ä I
und beschoß den Thurm
im Hafen und das befestigteI
Kloster in seiner Nahe . Dasselbe geschah durch einige f
Sechspfünder
zu Lande von den Anhöhen . Die Dick«
hielten sich, trotz der Sechspfünder
und der Grannen
und der raschen Angriffe der griechischen ScharfWM,
überzeugt , daß hier wie dort der Tod auf sie warte.
Auf den Zuruf vom Dampfschiffe , sich zu ergeben, ant¬
worteten
sie : „ Wir
wollen lieber fferben , als solche
Schande über den Bart Kintäja ' s bringen ." — Abends
wurde der Angriff erneuert .
Ein tapferer bayerftcher
Artillerieofficier , Schnitzlein , mit seinem Feuerwerker
Nupprecht , führte
einen
Sechspfünder
bis auf
|
Schritte
von der Klostermauer , indem sie für den ^
günstigen Augenblick auf die Hülfe der Palikaren und
auf einen kräftigen Sturm
derselben rechneten . Nach den
ersten Schlägen des Geschützes stürzte ein Theil der schon
zuvor erschütterten Mauer , eine Ladung Kartätschen zerstäubte die Albanefer , welche augenblicklich die Bresa)
füllten , um sie zu verkheidigen , aber : die Palikareu bueden zurück , der entscheidende Moment ging vorüber ; den«
gleich darauf ward Schnitzlern in den Oberschenkel , M

»
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Feuerwerker durch den Arm geschossen, außer ihnen wur¬
den noch zwei Philhellenen und fünf Griechen verwundet.
zu bringen waren,
Da die Palikaren nicht zum Sturme
blieben im
Türken
zog man das Geschütz zurück , die
auf der Felsenhöhe am
Kloster , und die Verbündeten
vorging , hatte
dieses im Piräus
Phalerus . Während
sich Kiutaja auf das Corps Vasso ' s geworfen . Burbaki
und nach
angegriffen
ward in einer niedern Stellung
aus ihr vertrieben . Er
einer glänzenden Vertheidigung
in Gefangenschaft,
selbst gerieth mit einigen Philheltenen
Md Vasso , geschwächt , sah sich genöthigt , nach Eleusis
Auf die Nachricht von der Landung
zurück zu gehen.
im Piräus hatte der Pascha alfobald von diesem Corps
gelassen und sich gegen den Feind in seinen Rücken ge¬
wandt . Am 11 . Febr . erschien er vor den Verschanzun¬
gen der Griechen , aber seine wiederholten Angriffe wur¬
den siegreich zurück geschlagen , und es schien nicht , daß
er im Stande fein werde , die starke Position zu nehmen,
zumal da jeder Angriff ans sie von der See her durch
bewaffnete Boote in der Seite und von hinten kann be¬
schossen werden. Um dieselbe Zeit war Nachricht von
Karaiskaki eingegangen, er hoffte , Omer - Pascha von
eingeschlossen
Karisto zu fangen , den er bei Distomo
hielt , und verspach sodann alsobald mit seinem ganzen
Heer zum Entsatz der Akropolis herbeizukommen . Fabvier
hat iudeß die Zerthekluirg seiner Feinde zu nützen gesucht,
gethan , wie
und Ausfälle in die weniger besetzte Stadt
durch gute Fernröhre
man ^von der Höhe im Piräus
deutlich wahrnehmen konnte . So weit reichen die direcin
über die öffentlichen Begebenheiten
.
bmecheirland.

Deutschland.
München , 12 . April . Hoftath Oken ist an die
Universität berufen und wird im bevorstehenden
und
Sommersemester über philosophische Naturgeschichte
Vorlesungen
über die Entwickelungsgeschichte der Natur
halten. In dem Lektionscatalog für gedachtes Semester
über die Geschichte der
finden sich auch Vorlesungen
bayerischen Landstände und ihrer Verhandlungen , welche
Mimsterialrath von Freyberg , so wie über die Geschichte
des Kampfes der Griechen gegen die Türken lzum Be¬
Söltl
sten der Griechen) , welche der Gymnasialprofessor
halten wird.
Würz bürg, 14 . April . Die Schuhmachergesellen
Schier haben sich, wie es bei mehreren Handwerken der
gewählt , der
Fall ist, einen sogenannten Altgesellen
Dieser Altgeselle
im Namen Aller das Wort führt .
gesetzt.
in Polizeiarrest
wurde wegen eines Vergehens
war am vergangenen Mittwoch , als mehrere der Gesellen
erschienen,
ans dem Polizeibureau vor dem Bürgermeister
und ihren Altgesellen frei haben wollten . Der Bürger¬
meister sagte ihnen , daß der Altgeselle nach ausgemachter
^vache frei würde , und bedeutete ihnen , ruhig nach Hanse
zu gehen und zu -arbeiten ; würden sie aber dies nicht
thuu , so könnten sie sich die Übeln Folgen selbst zuschreides Bürgermeisters
Welt entfernt , den Worten
6olge zu leisten , gingen sie vielmehr in die Werkstätten
übrigen arbeitenden Gesellen und forderten jeden
hiesige

auf , ihnen ZU folgen , indem sie ausriefen : „ Kein Gesell'
ist der , der nicht gleich des Meisters Arbeit liegen läßt,
und nicht mit lins zieht ." Trotz den Vorstellungen und
der Meister verließen die meisten doch ihre
Ermahnungen
Arbeitsstühle , gerade jetzt zu der Zeit , wo es viel zn
arbeiten giebt , und folgten dem Haufen , der nach dem
eine halbe Stunde von hier entlegenen Dorfe Dürrbach
zog und im Schilde führte , gegen Abend wieder in die
Stadt zurückzuziehen , Unruhe zu verbreiten , und sich an
manchen Personen zn rächen . Kaum hatte die Polizei
der Gesellen
und dem Plane
von diesem Benehmen
Kunde erhalten , so wurden sogleich sieben Gensd ' armen
beordert,
(2 zu Pferd und 5 zu Fuß ) nach Dürrbuch
und es wahrte nicht lange , so wurden die Gesellen , 31
an der Zahl , hieher transportirt , der Polizeibehörde über¬
liefert und in Arrest gesetzt. Neun , die sich als öffent¬
des Compkottes gezeigt
liche Ruhestörer und Rädelsführer
nicht gehorchen
haben , und die dem Gesetze durchaus
wollten , wurden gestern durch Gensd ' armen auf Schub
in ihre Heimath geliefert , — die übrigen wurden - ihrer
Hast wieder entlassen , und werden blos polizeilich ab¬
gestraft werden.
2 . April . Zwischen dem 30 . und 31.
Trient,
nach seit vielen Tagen .angedauerten Süd¬
März
anhaltenden
winden , hatten wir einen mehrere Stunden
erfolgten bei
Platzregen mit Stürmen . Die Windstöße
und immer steigendem Barometer
Witterung
heiterer
und dauerten auch gestern und vorgestern , zwar unter¬
Gestern Abends
brochen , jedoch den ganzen Tag fort .
erfolgte Windstille bei lauer Temperatur . Heute NachtS
wurden wir von einem Erd¬
um 12 . Uhr 49 Minuten
ES machte sich
dem Schlafe aufgeweckt .
beben ans
in der
durch eine sehr starke wellenförmige Schwingung
Richtung von Morgen gegen Abend und zurück von Abend
gegen Morgen fühlbar , wobei jedoch nicht die mindesten
Stöße verspürt wurden , was wohl die Ursache sein - mag,
abgelaufen
ohne allen Schaden
daß dieses Phänomen
ist , obschon es unter den schwingenden eines der stärk¬
sten war , das man in diesem Lande seit Menschenge¬
denken erlebte , indem es mehrere Secunden , zuerst mit
immer steigender , dann sich wieder vermmdernder Schwin¬
derjenigen , die vor
gung anhielt . Nach der Bemerkung
wach waren , ging der¬
der Erschütterung
dem Eintritte
selben ein heftiges sturmähnliches , jedoch mehr unterir¬
Einige
disches , dem Rollen gleiches - Geraffel voraus .
nach dem Phänomen wurde von Allen ein Ge¬
Minuten
töse gehört , das einige für das Einstürzen eines Gebäu¬
des , andere für einen Donner hielten . Heute haben wir
Son¬
kaltes Wetter mit Wind , bei jedoch nur mattem
nenschein , nachdem es Morgens noch ziemlich lau war.
Von der Meerfeite her erwarten wir traurige Nachrich¬
ten . — Die Preise der Seide erhalten sich hochg aber
unseres
der größte Theil dieses kostbaren Erzeugnisses
und wenig steht der im¬
Landes ist bereits ausgeführt
mer mehr steigenden Nachfrage zu Gebot .- — Die Weine
liegen werthlos , nicht so sehr die Branntweine , die sich
erfreuen . — Das - angehende Jahr
einiger Nachfrage
scheint fruchtbar werden zu- wollen ; die Maaten stehen
Eben so lauten die Nachrichten aus»
besonders schön.
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Italien , was wohl dazu beigsträgen haßen mag, daß die
Weinpreise auf einmal um mehr denn ein Achtel gesun¬
ken sind und beinahe aller Begehr, der früher so ziem¬
lich stark war, nachgelassen hat. — Alle Nachrichten aus
der Lombardie und dem Venetianischen stimmen über'
das herrliche Aussehen
, die schöne Haltung und die vor¬
treffliche Mannszucht der aus dem Neapolitanischen zu¬
rückgekommenen
k. k. Truppen überein.

des Besiegten von Pavia, ist in sehr

den;

schlechten

hat etwas Zauberhaftes an sich
, denn es sch'
man könne sie nicht arischen
, ohne unter der kleinen
?'
cards, vor welcher sich alle Fahnen in Europa rer,^
haben, die imyouirende Stirn des'Helden zu erb!?
Einen grauen Kaputrock
, dessen Zeug
- so abgetraqen
!!'
daß man kaum wagen mag, ihn z» berühren.
Kleidungsstück Napoleons ist sehr merkwürdig;
, daß der Kaiser eine Art Wichtigkeit
Frankfurt, 16 . April. Fremde Course .■— wohl glauben
dessen Besitz legte, denn es erinnerte ihn in derj
Wien, 10 . April. Metalliq. Oblig. 89%. Bankaktien an
manche außerordentliche Umstände
. Mit \\m
1075. Partial 121%. fl. 100 Loose 137. — Paris,
er
von
der Insel Elba abgereiset und hatte^ qL I
13. April. 5% Renten 100. 15. 3% ditto 70. 90.
; er trug es zu WatMU K
Guebh. 55. Neapol. 77. 30. — London, 10 . u. 11. durch Frankreich gemacht
hatte
es
zu
Lützen
angethan
! Silberne Sporen
. W/
Apr. Stocks 82% . 5% Cortes Bons 15.
silberne Flaschen
, in welchen Wasser mitgenommM
wenn Napoleon, um sich zu zerstreuen
, auf dieU
Miszellen.
ging
.
Ein
silbernes
Fernrohr
,
ein
Lavabo
und einW,
Kaiserliche Reliquien. Ein Pariser Blatt giebt Necessaire vom nämlichen Metall.
.Die Schnüre
folgendes Verzeichniß der von Napoleon bei seinem Tod Kleinodien der Orden,
welche die Kleider des
auf St . Helena hinterlassenen Effecten: „ Drei Unifor¬ decorirten
.
Zwei Necessaires voller Tabatieren mit Iw
men: eine von der Nationalgarde
; eine von der kaiser¬ Bildnissen der Prinzen von der Familie Napoleon
lichen Grenadiergarde zu Fuß, und eine von der berit¬ des
Hauses Bourbon
. Auf einer dieser Dosenl>ej
tenen Zägergarde
. Diese Kleidungsstücke haben sämmt- sich das Bildniß
der Gräfin von Provence; auf
lich den großen Adlerstern der Ehrenlegion
. Ein abge¬ anderen die Bildnisse Ludwigs XVI-, der Königin
tragenes schwarzes Kleid, aus einem Mantel gemacht, der Dauphine. Mehrere
von den Tabatieren sind
..
den der Kaiser wohl anzulegen pflegte
, wenn er einmal antiken Medaillen verziert; eine von diesen
,
mit 1«
incognito die Tuillerien verließ
. Da Napoleon von den Kopfe AleMnderö des Großen, hat der Held oftM
Engländern keine Zeuge haben wollte, um seiner Gar¬ gen. Eine schildpattene
Bonbonniere
, angefM nii!
derobe auszuhelfen
, so ließ er sich seine alten Kleider aus¬ Stückchen Lakritzen
. Eine Weckuhr des großen
D
bessern und trug sie, bis sie in Fetzen fielen
. Einen rich. Napoleon hatte sie aus Berlin mitgeMM«
Kaputrock von grünem Tuche mit zwei Reihen Knöpfe. er führte sie immer bei sich im
Zelte, wenn erbet der tu
Das war das letzte Kleidungsstück
, das der Kaiser getra¬ war. Eine viereckigte Pendüle in Goldbronze
, eiiW
gen hat; er hat es erst abgethan
, als er sich niederlegte, die sich zu Longwood befand. Ein sonderbarerdie11#
um nicht mehr aufzustehen
. Eine alte runde Kappe von giebt dieser Uhr einen besonder
» Werth.
sehr niedriger Form, oben etwas enger als unten. Einen stille eine Stunde vor dem Tode desSieM
blauen, am Kragen goldgestickten Mantel. Dieser Man¬ obgleich sie erst wenige Augenblicke vorher MMi
chV"
tel, der Napoleon auf den Schlachtfeldern gedient hatte, worden und bis dahin nie in Unordnung
gewesen
«!
bedeckte das Paradebett, auf welchem er nach seinem sie ist seitdem nicht mehr
gegangen und zeigt ntfo
'W
Tode zur Schau stand,, und seinen Sarg, als man ihn die Stunde, in welcher sie
stehen geblieben ist. ^
unter die Weide begrub, deren melancholischer Schatten Factum ist zuverlässig
; an und für sich läßt es sich
ihm lieb gewesen war. In Anlaß des Paradebettes, wohl
ganz
natürlich
erklären, doch ist es meflM^
auf welchem der Kaiser, umgeben von allen Hofleuten unter den obwaltenden
Umständen Zerrissene SiW
seiner Verbannung
, ruhete, wollen wir eine wenig be¬ Napoleon hatte nicht zugeben wollen,. daß
für ihn
kannte Thatsache berichten
. Die englische Garnison de- Zeug in England gekauft werde. Die Gefährten
p w'
filirte in dem Sterbezimmer; jeder Soldat machte, so Verbannung hatten schon
, den Versuch
wie er-die Leiche pasflrte, die militärischen Honneurs; stellen, ob sie nicht ihrembeschlossen
Monarchen mit diesem
M\
alle Officiere erfaßten die erkaltete Hand Bonaparte
' s kel aushelfen könnten, woran es ihm gänzlich gev
« .
und drückten sie ehrerbietig
; ein Sergeant aber, der sei¬ Ein blutiges Stück von dem Hemde, das Napoli
nen Sohn, einen siebenjährigen Knaben, bei sich hatte, Leiche bei der Section angehabt
knieete zu den Füßen des Todten und sagte weinend: voll dunkelkastanienbrauner Haare,hatte. Ein Medard
im Begriff ' l
My son , there lies what was Napoleon the Great!
werden.
(Sieh da, mein Sohn, der da war Napoleon der Große.)
Einen dreieckigtett Hut,, gefüttert mit grünem Tafft und
. C. P. Berly, Redactem.
wattirt. Diese Kopfbekleidung
, historisch wie der Helm
H.

L.

Brönner

sie

' sche Buchdrnckerei
, großer Kornmarkt Lit. J . Nro. 148.
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Mittwoch , 18. April

9l"Großbrittannien.

ist Premier¬
London , 12, April. Hr . Canning
. Folgende sieben Minister haben ihre
minister geworden
Demission genommen: Lordkanzler Eldon, Herzog v.
Wellington er( bleibt Generalissimus , hört aber auf

« ßolonjen
®a, 6«b
de« Znmin ), , Graf W - stn>
Hr
>
^ . -d
land (Sl -,rlb-w-chr-r>,
Subm »--laßt auch Lord Lvwth - r seine Stelle d--m

um 2 Uhr zu dem König. Hr . Wynn hat Hrn . Canning
besucht und eine Zusammenkunft mit dem Lordkanzler
gehabt. Alle Mitglieder des Cabinets haben gestern bei
Hrn . Wynn gespeist.
— Die Times enthielten gestern über die wahr-

» « «Ä »achst-heud das W -f-ni- .
« « » - "
-. Unruh- inB -zug auf di- Bildung
„ ch/. ^Di- öffentlich
Ministeriums nimmt mit jedem Augenblick zu. Mau
fo11^ « .1», daß man das allgemein- Gefühl -in

. ,
Schahamt.
si
Unterhaus. 5 UhrAbends . Hr . Wynn Pr(
dmt der Controle der Ostrndlschen Compagnie ) stellt den
Antttg zur Erlassung eines Wahlbefehls für Newport
statt es ft
zm Ernennung eines Parlamentsglle
der die stelle des
Canning,
ehrenwerthenGeorg
ersten Lords der Schatzkammer (was Graf Liverpool ge« !f-. ) mg-n-mm °n habe. (In allen Th -ii-u des s, ° s

krankhaftschmerzliches nennen könnte. Man weiß , daß
Unsicherheit bald aufhören muß , aber grade darum
>^ ^ Hurten (feiner auf die Entsäieiduna . Ge3 Hr . Canning sei aufgesvrdert worden,
$J
einet Bedingung,'
° ~ . unmöglich wurde . Heute glau>
daß
, u x/nnen
Sigung
.
E
„7/Angte
r -n W-- , « « ,
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ss

MnU Graf
bSbem
kanzler ll elfter «
hatten gestern
Granville
.
Hr
,
Huskissvn
.
Hr
Bathurst,
früh Conftrenzen mit Hrn . Canning . Dieser begab sich

°

rs« « sr jä

L

werden dürfte . Wir würden uns nicht wundern , wenn
sich die öffentliche Fröhlichkeit in einer Illumination von
soll die Sre.
sanz London aussprüche. Hr . Scarlett

gel erhalten . MitHrn . Peel ist Hr . Canning in allem
Es sind ihrer an 400 und haben einen Llobet,
einig , die Emanzipation
der Catholiken ausgenommen . .
mann bei den royalistischen Freiwilligen , zum Anstihr
Es konnte mithin sein , daß Hr . Peel das innere De¬
verüben
auch alle Arten von Ausschweifung , gu! 1'
partement behielte . Hrn . Robinsons liberale Grundsätze
haben sie zwei oder drei der angesehensten Einwohn/
stimmen noch entschiedener mit denen des Hrn . Canning
der Gegend um Tortosa erschossen und die Stadt sM
überein . " —
ist noch - die einzige Zuflucht der unglücklichen Famliji',,
— Nach den letzten Berichten aus Lissabon
nä¬
die in großer Zahl hineinziehen ; allein nichts sich^ a/
hert sich General Clinton mit seinem Hauptquartier
die¬
daß es auch dort ruhig bleibe .
Unter den daselbst il,
ser Hauptstadt ; er hat solches von Coimbra nach Leiria
Garnison liegenden Truppen , großentheils vom 10. Lilüch
, !
verlegt .
Die portugiesischen
constitutionellen
Truppen
regiment , sind zwei Compagnien , die schon in die fn}- '
verlassen Tras -los -Montes . Villaflor
hat die Position
Hern Verschwörungen
mit verflochten waren . Die
au der galizischen Grenze verlassen und sich am Tamega
lich aus der hiesigen Gegend hingesandten Truppe
aufgestellt.
den , nebst denen in Tortosa, . nicht Hinreichen , M
Empörung
zu unterdrücken ; die Provinz ist denAGi,
Frankreich.
royalistischen Freiwilligen , Apostolischen , Glieder^ «
Paris,
14 . April . Die Polizeipräfectur
hat ein
Gesellschaft des Würgengels , Priestern
und
Decret vom 23 . Prairial
12 . ( 1804 ) und einen Beschluß
Preis gegeben.
des Seinepräfects
vom 27 . Germinal
11 . erneuert zur
Befolgung ausgeschrieben , wornach kein Leichentransport
America.
durch Träger , sondern vermittelst
Trauerwagen , von
Neuyork
, 10 . März . Unsere Blätter sind bchch *
Pferden
gezogen , geschehen soll. Die Beerdigungsart
gänzlich mit den - Debatten
in beiden CongreßhgW
soll für alle gleich sein . Bei Unvermögenden tragt die
über die Colonial - Handelsbill angefüllt , durch welches
Gemeinde Paris die Kosten.
Verkehr mit den brittischen Besitzungen in America gck
— Die Florentiner
Zeitung
meldet , Lord
ordnet werden sollte .
Nicht im Stande , durch Uiitct
;
j
Cochrane sei im Archipel angekommen und Athen deblokirt.
Handlung mit der englischen Regierung
darüber zu»,
— Nachrichten aus Mexico
bis
zum 15 . Febr.
Ziele zu kommen , hatte der Präsident die Sache derp
und aus Veracruz
vom 22 . geben Details
über eine
setzgebenden Gewalt zur Entscheidung übergeben wck»
in der Hauptstadt
entdeckte Verschwörung . Das Comund nach langer Discussion
passirte im Senate m
plot , dessen Verzweigungen
besonders unterm Clerus zu
Bill , durch welche alle jenen Handel beschränkende» Ac¬
finden sind , war darauf berechnet , den Zustand von 1803
ten der Vereinigten Staaten bis zum 31 . Dec . d. J . stS(die Unterwerfung Mexico ' ö als spanische Colonie ) wieder
pendirt wurden , nur mit Beibehaltung
gewisser Abgckn .
herzustellen .
General
Arena
, ein
Spanier
von
von brittischen Schiffen und deren Ladungen ; auch iw
j?
Geburt , ist arretirt worden . Zu Puebla , Mexico und
Präsident ermächtigt wurde , wenn er zum 31 . DeceM
Oaxane hat man an 50 Personen eingezogen . Ein fran¬
oder früher zufriedenstellende Beweise erhalten sollte
, cH
(
zösischer Priester , Namens Lavigne
hat Befehl erhal¬
keine unterscheidenden Abgaben ( höhere als von ackw
ten ^ das Gebiet der mexicanischen Staaten
zu verlassen.
Flaggen ) von americanischen Schiffen und LaduGü
Der Pater Aren
as, das
Haupt der Verschwörung,
den Colonien erhoben würden , solche auch von britM
wird dem Todesurtheil . nicht entgehen . Die Aquila
aufzuh .'ben . Diese Bill — keine starke oder wirksm
Mexicana
vom
14 . Febr . sagt : „ Man kann nicht
Maaßregel an sich — wurde dann im Repräsentanterih -ch
läugnen , die Verschwörung , welche einige Personen für
berathen , passirte dort mit einigen , nicht sehr wichtig^
unbedeutend
ansahen , war ernsthaft genug : sie hatte
Aenderungen
und ging zum Senate
zurück . Del bein fast Allen Theilen des Freistaats ihren Anhang . Hätte
harrte aber auf der ursprünglichen
Abfassung und lich f
nicht die Vorsehung die spanische Flotte , welche aus Ha¬
sich in mehreren Conferenzen mit dem Repräsentanten- I
vana abgesegelt war , vernichtet , bevor sie unsere Küste
Hause und dem Präsidenten
nicht bewegen , die Amend¬
erreichte , ihre plötzliche Erscheinung
würde das Signal
ments anzunehmen .
Die
Bill
ist demnach ausgefallen
zur Empörung geworden sein . "
und die Sache steht , so weit es den Congreß angeh!,
genau eben so, wie es zu Anfänge der Session der Fall
S p a n i e n.
war . Die Regierung
hat demnach nur auf eigne Ver¬
Barcelona,
26 . März . Mit
dem in Tortosa
antwortlichkeit zu handeln . Man ist sehr gespannt , be¬
entdeckten neuen Complott scheint es eine sehr beunruhi¬
sonders sind es die Colonialhändler , was für Maaßregeln
gende Wendung zu nehmen . Sobald
die außerhalb be¬
eintreten werden .
Einige erwarten
eins Proclamation
findlichen Verschwörer
ihre Entwürfe
im Innern
der
in Entgegnung des brittischen Rathsbefehls , wodurch den
Stadt -vereitelt wußten , erhoben sie die Fahne des Auf¬
aus dem brittischen Westindien kommenden Schlfstn das
,
ruhrs . Sie durchstreifen die Ebroufer
und die Dörfer
Einlaufen in den Vereinigten Staaten verboten würde . Das
1
in der Gegend mit den Ausrufungen : „ Es lebe Karl V . !
in Washington erscheinende National
-Journal
äußert:
Es sterbe Ferdinand VH . » der Beschützer der Saracenen !"
„Nachdem die vollziehende Macht ihren Zweck verfehlt l

. . . ist -« ihr jetzt anh - img - st-» t, unter B - rl>»tw °- tl,chk - tt
Auf sie allen , hat da « Land
M . S Amt « zu handeln .
w a-n Schlitzung seiner Würde und Wchss -chtt zu sehen.
U-b- l erfolgen , s° wird di - Ratten selche« unU
M « zum Th - il dem Mangel an der g- s-tzg°b-nden
^ . ait und Weisheit zuschreiben , welche dle voilzttch-nd- d-m schwier,ist. in Ihingegen
verpflichtet
und zu
- >t berechtigt
Ki-«
unt-r
rufen. Sollte
zu Hülfe
„„ Sale
-Sttlich-m Segen
Ration

-er

unsre

Ehr - und

Schade » bewahrt

unser

Lerthcü

bleiben , f° wird

als

da « Volk

,leichfall« einsehen , wessen Klugheit und Festigkeit es ei¬
len so glücklichen Ansschlag zu verdanken haben wird ."
_ _ Die Civilisation

schreitet

in Nordamerica

mit

unglaublich schnellen Schritten ( vorwärts , ihre näch¬
Am
sind — die Tagesblätter .
sten Begleiterinnen
23 . October 1826 wurde zu Rochester , im Staat
Ne'uyork , die erste Nummer einer Zeitung ausgegeben,
unserer
die täglich erscheinen und sich über Politik
Staaten und Europa 's , über Handel , Gewerbe und Li¬
stand
Jahren
teratur verbreiten soll, und vor zwölf
Rochester noch nicht ! Wenigstens in einer Hinsicht , näm¬
lich der Größe unserer Zeitungen , nehmen wir es bereits
mit der ganzen Welt ans . So erscheint in Boston die
von Neuengland , gegen welche der fran¬
Milchstraße
zösische Moniteur ein kleines Blatt ist ; sie hält fast vier
gewöhnliche Druckbogen, verbreitet sich über Politik , Li¬
teratur , Künste und Wissenschaften , und die Anzeigen
nehmen nicht mehr als zwei Columnen ein , so daß die
Interesse ausführlich beGegenstände von allgemeinem
bMdelt sind, und der Leser gewiß ist in jedem Blatt
Abwechslung zu finden ; doch zuweilen möchte allerdings
nicht
der europäische Geschmack mit dem der Redactoren
. Diese Zeitung erscheint nun wöchentlich
übereiiißimmen
blos einmal, sie ist aber nicht die einzige dieser Art,
md mehrere, fast eben so kolossale , kommen auch hier
in Neuyork täglich heraus . Unverkennbar sind diese rei¬
Hülfsmitteln
ßenden Fortschritte auch in allen andern
der Civilisation . Fangen wir ja doch schon an eine
kann
eigene Literatur zu bekommen , und selbst Europa
dreses unser Forteilen zu einem höheren und schöneren
und Jefferson,
?UMd nicht .laugnen . Seit Adams
Heroen americanischer Freiheit , in den Nachzwei
der Unabhän
mmagSstundeudes ersten Jubiläumstages
Amerlca's von hienieden abgerufen wurden , blieb
wir noch ein kostbarer Ueberrest jener großen Zeit übrig,
er ehrwürdige Ca roll; er ist der einzige noch Lebende
unon jenen Männern , welche die Unabhänglgkeitsacte
zogen die
Vor wenigen Monaten
w ^ lchnet haben .
eines neuen GeSprößlinge
.en edlen
frfifa Wtftnt
der Hochschule Cambridge bei
die Studenten
hin,
ihres Vaterlandes
Patriarchen
tfm! v
darzub-;,, ° te H ^ ^ gungen der Liebe und Dankbarkeit
an Sen ' ^ ne Feier , die eben so durch die Erinnerung
a»r !” e großartige Vergangenheit als durch die Hoffnung
0»f « ne schön. Zukunft ergl - if- nd wirkte.

Rußland.
31 . März . Einem Gerüchte zufolge,
Petersburg,
dürfte der General Graf Aracktschejew nächstens wieder in
angestellt werden.
einem der höchsten Staatsämter
— Der König von Dänemark hat , auf eine von unserm Gesandten in Copenhagen eingereichte Reclamation,
im Hafen von
besohlen , daß russische Kauffahrteischiffe
Kiel künftig kein höheres Brückengeld zu erlegen haben,
als die preußischen und englischen . Das während des
vorigen Jahres von . unfern Schiffen erhobene Brückengeld
soll unserm Viceconsul in Kiel zurückerstattet werden.
wird eine Veränderung
— Die Reichspostverwalttmg
erleiden . Das Personal soll bedeutend vermindert , dage¬
Die¬
werden .
erhöht
gen aber das Beamtengehalt
ser Tage gehen zwei bei der hiesigen Oberpostdirection
angestellte Beamte nach Berlin und London ab , um die
näher kennen zu
des Postwesens
dortige Organisation
lernen.
— Am Schluffe des vorigen Monats ist zu Moskau
Apraxin und am 7 . d. zu Mitagr
der Jngenieurgeneral
Tod
mit
Freiherr von Driesen
der Generallieutenant
abgegangen.

Schweden.
glaubt , daß der
Man
6 . April .
Stockholm,
Kriegsbefehl seine Arbeiten vor Ostern noch nicht werde
vollendet haben können . — Am 26 . v. M . hielt der
in der schwedischen Academie seine
Wirsen
Staatsrath
Eintrittsrede ; der Director Graf Lagerbjelke antwortete.
In beiden Reden wurde , wie ein hiesiges Blatt berichtet , der
neuen Literaturgattung , welche man jetzt angefangen , die ro¬
mantische zu nennen , gedacht und hingegen die ältere , mehr
auf Regeln gebaute die klassische benannt . Nach einem
andern Blatre sollen beide Redner , besonders aber der
Antwortende , Graf Lagerbjelke , sich stark ins Politische
eben dieser eine lebhafte , patheti¬
eingelassen , und
und
der . Preßfreiheit
der - Mißbräuche
sche Schilderung
entwor¬
der Gefahren des Rechts der Gedankeuäußerung
fen haben , welche dafür angesehen Zu werden verdiene,
genuin
daß durch sie die Ausi -cht dieses Gegenstandes
und claffisch ausgesprochen worden , welche nun einmal
nach der über der Academie waltenden Prädestination
ihre Ansicht sein solle.
— Argus bemerkt , daß in der Abschiedsrede , welche
in
Graf Wedel Jarlsderg
der norwegische Staatsrath
an der Spitze und im Namen des gan¬
Chrrstiania
an den König gehalten , die Ausdrücke
zen Storthings
Zwischen
und Einigkeit
Vereinigung
von brüderlicher
und Schweden , auf welche stets mehr und
Norwegern
freudiger zu hoffen sei , völlig so unumwunden , wo nicht
noch mehr , gebraucht worden , als in den öffentlichen
Reden schwedischer Beamten , wo sie stets so bitter von
einigen norwegischen Zeitungen gerügt und ungereimter¬
Amalgamatious 'strojecte hingezoweise auf vermeintliche
gen worden ; eine Furcht , die das Stvrching , wenigstens
in Corpore nicht Zu theilen scheine.
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Deutschland.
Berlin
, 12 . April . Die hiesige Spenersche Zei¬
tung sagt : Kriegslustige breiten in Wien grundlose Ge¬
rüchte von einem unvermeidlichen Kriege Rußlands
mit
der Pforte mit dem Beisätze aus , daß Oesterreich hierzu,
in Folge des bestehenden Allianztractats , 30,000 Mann
stellen würde und müßte . Sie stützen ihre Meinung - auf
den Aerarialeinkauf
von Pferden für den Armeedienst,
ohne zu bedenken , daß der Abgang von gestorbenen oder
unbrauchbar gewordenen Pferden für den completen Ar¬
meedienst auch durch Einkäufe ersetzt werden muß , ^vhne
einen Krieg befürchten zu dürfen .
Bei - den unter den
ersten Souverainen
Europa ' s angenommenen und allent¬
halben bisher aufrecht erhaltenen friedlichen Grundsätzen
und bei den allgemein erschöpften Finanzen
ist an den
Ausbruch eines Krieges kaum zu denken.
Wien,
11 . April . Der Oestr . Beobachter
sagt : Zn einem Artikel von der Siebenbürgischen Grenze
m der Allgemeinen Zeitung heißt es : daß sich in der Mol¬
dau und Wallachei
einige unruhige Bewegungen
ge¬
zeigt hatten , deren Tendenz bis jetzt noch nicht naher
bekannt sei . Unsere Nachrichten von eben dieser Grenze
enthalten
keine Sylbe
von einem ähnlichen Gerüchte,
welches übrigens durch direcre Nachrichten , aus den bei¬
den Fürstenthümern
vollkommen widerlegt wird .
Eben
so wenig trostreich , als diese auf Thatsachen gestützte
Widerlegung , werden für die Freunde der Unordnungen
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in allen Ländern die Nachrichten gewesen sein , welch
den letzten Berichten aus Constantinopel vom io.
zufolge , daselbst aus Bosnien
eingelaufen waren ■!!
welcher Provinz einem Artikel im Constitutione ! zuftu,
den die Neckarzeitung vom 5 . d . M . mittheilt , die flJL'
Unruhen und Verwirrung
herrschen und „gegen 60,000
Janitscharen
geschworen haben sollen , die Privilegin,
der unvergänglichen
Orta mit
( !)
ihrem letzten
Blntstropfen
zu vertheidigen !"

Vermischte

— Von dem ersten türkischen Minister oder Grchessier könnte mancher alte erfahrene Fuhrmann etwas lkk
- j
nen , nämlich das Ausweichen .
Bis jetzt hat ei «»s
alle dringende Anforderungen der Gesandten wegen fc j
chenlands nur ausweichende Antworten gegeben.
'

C. P . Berly , Redactrui.
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Rußland.

, 31 . März . Ein kaiserlicher Tags¬
Petersburg
befehl vom 29. v. Mts . bestätigt das wider den im
Lieutenant
stehenden
Odefsaischen Infanterieregimente
Abramowitsch gefällte Kriegsurtheil , das ihn , wegen be¬
zeigten Ungehorsams und gröblicher Ausdrücke gegen seine
für ver¬
Vorgesetzten/ des Ranges und der Adelswürde
lustig erklärt. — Die Ukase vom 4 . Juni 1808 , welche
bei den Kirgisen
allen von der russischen Kaufmannschaft
bei¬
durch Kauf oder Tausch an sich gebrachten Kindern
die
der Geschlechter mit zurückgelegtem 25steu Jahre
auf
zusprach , und diese Wohlthat
persönliche Freiheit
befahl , hat nunauszudehnen
die ganze sibirische Linie
auch durch einen am 10 . Febr . d. I . bestätigten Beschluß
Gesetzeskraft für die Kalmücken und
des Reichsraths
andern Asiaten erhalten , die als kirgisische Gefangene
an russische Kaufleute gelangen . — Einer Entscheidung
des Finanzministers zufolge , sollen die der hiesigen Kauf¬
ertheilten Certificate,
mannschaft auf das Niederlagsrecht
zur Befreiung
Termin
die nur einen achtmonatlichen
der Waaren gestatten , sich nicht auf die erstrecken , die
vor C'rtheilung gedachter Certificate depouirt worden sind.
— Der Riesenspiegel , den der Herzog von Welling¬
ton voriges Jahr von unserm Kaiser zum Geschenk er^lten , ist 170 Zoll hoch und 63 Zoll breit.

Schweden.
noch im6 . April . Da die Pforte
Schifffreien
der
Hinsicht
in
Versprechungen
^r zögert, ihre
sahrt für schwedische und norwegische Schiffe auf dem
lchwarzen Meere zu erfüllen , so ist unser königlicher Gelandte Graf v . Löwenhjelm abberufen und wird eine
Stockholm,

?ertlang m Italien zubringeu.
— Der Bei von Tripolis hat unserm Consul Hrn.
israberg , bei Gelegenheit als solcher ihm die Geburt des

, 19. April
für den¬
Erbprinzen nvtificirte , zwei lebendige Strauße
Man zweifelt aber , ob
selben zum Geschenk gemacht .
finden
zu deren Ueberbringung
sich Schiffsgelegenheit
werde.
ist die letzten Tage her
— Der Branntweinpreis
Die Ursache
nicht unbedeutend in die Höhe gegangen .
ist , daß wieder ein Gerücht in Umlauf gekommen , be¬
weiter¬
treffend die Einstellung der Branntweinbrennerei
Zwar hofft man , daß dieses Ge¬
hin im Frühjahre .
rücht sich eben so wenig jetzt bestätigen werde , als im
letzten Herbste und Anfänge des Winters , wo es meheiner au¬
reremale verbreitet wurde ; allein der Mangel
Wirkung
solche
doch
verursacht
Widerlegung
thentischen
an der Börse und Unsicherheit im Handel und Verkehr.

Griechenland.
der Griechen nach ihrem
bewaffnete Macht
Die
Bestand aufzuzählen ^ ist bei dem täglichen
dermaligen
der
Wechsel , diesem ' beständigen Gehen und Kommen
nicht möglich ; doch so viel ungefähr im
Waffentrageriden
wird von etwa 5000 streitbaren
Maina
Ueberschlag .
vertheidigt , eben so viele kann Eolocotroni,
Männern
im Fall er seine Mittel braucht , aufbringen , gegen 2000
die Parthei der Notara . In den Festungen von Corinth,
sind gegen 2000 , in der Akropo¬
Nauplia , Monambasia
lis etwa 1200 , 2000 in den Verschanzungen des Piräus,
eben so viele in den Defileen von Megara . Karaiskaki
beisammen haben , und etwa
mag gegen 5000 Mann
sind in den Gebirgen von Aetolien und
2000 Mann
zerstreut . Doch kommt zu bemerken , daß
Akarnanien
jetzt jeder Grieche das Gewehr führen kann , und bei
ein siegreiches
einem Umschwünge der Begebenheiten
bereit ist . . Um diese zerstreuten
Heer zu verstärken
Kräfte in Bewegung zu setzezi und zu Einem Zwecke zu
einiger europäischen
vereinigen , wäre die Erscheinung

454
Bataillons
mit einigen hundert Mann
Eavallerie
und
einigen Batterien
nöthig , aber auch hinreichend . Grie¬
chenland kann von den jonischen Inseln aus nach seiner
jetzigen Lage in Einem Feldzüge vollkommen befreit und
eingerichtet werden , ohne daß England genöthigt ist , seine
Streitkräfte
dort mit Einem Manne
zu vermehren.
Ibrahim
Pascha hat in den Festungen und im Innern
des Peloponneses ungefähr 10,000 Mann meist
reguläre
Truppen ; doch ist die Infanterie
schwach , und würde
dem ersten Stoß europäischer Taktik erliegen , und
seine
Artillerie
schlecht , unbeholfen und von wenig . Wirkung.
Etwa 6000 hat der Kiutaja
vor Athen , und eben so
viele mögen in Euböa und im westlichen
Griechenland
Zerstreut sein . Die Stärke dieser Truppen
sind die Albaneser , das übrige ist Gesindel , welches im Kriege
nicht gerechnet wird . Die griechische Flotte könnte 200
Segel zählen ; aber sie gehören den meist erschöpften
Privaten . Sie bewaffnen sich nur , aber sie thun es
auch augenblicklich , wenn ihnen Sold auf einen
Monat
voransbezahlt
wird , und halten treu aus bis zum letzten
Augenblick der bedungenen Zeit . Da die Seeleute meist
Familienväter
sind , die Frau und Kinder zu ernähren
haben , so darf ihnen nicht zum Vorwurf gereichen , wenn
sie beim Absegeln ihnen , in dem grüßten Theil
des
Soldes , die Mittel
ihr Leben zu fristen zurück lassen
wollen . Sie sind vortreffliche Seeleute , unerschrockene
Soldaten , zu den kühnsten Unternehmungen
bereit , und
es ist offenbar , daß die griechische Regierung , um
eine
ächtbare Seemacht zu werden , nur eine geringe Zahl ei¬
gene größere Schiffe nöthig hätte , da bei gehöriger
Scho¬
nung ihrer Mittel ihr von dieser unvergleichlichen Handels¬
marine zu jederzeit ein beträchtlicher Theil zur Verfügung
steht . Kommt Lord Cochrane an und gelingt es
ihm
durch Ausführung
einiger
glücklichen Auge die Mittel
zu finden ', die ihm bei der Armuth der Regierung
von
dieser nicht gegeben werden können , so wird man die
Marine , als das stärkste Bollwerk der griechischen Unab¬
hängigkeit , bald wieder in ihrer vollen Kraft erblicken.
Die ägyptische Flotte , 70 Segel stark , ging in
bester
Ordnung im Hafen von Navariü
vor Anker . Nachdem
sie dort eine beträchliche Menge von Lebensmitteln
und
Munition
ausgeschifft hatte , segelte sie alsobald nach
Alexandrien zurück , wo sie überwintern
wird . In die¬
sem Frühjahr
wird sie wieder erscheinen , zugleich mit
der des Kapudan Pascha , und wahrscheinlich Hydra
an¬
greifen , während jener die Versuche auf Samos
wieder¬
holen wird.

Deutschland.
Wien,
11 . April .
Morgen
findet bei Hofe die
am
Gründonnerstag
gewöhnliche Fußwaschung
an 12
armen Männern
statt . ( Dasselbe war zu München der
Fall .) Der Erzherzog Kronprinz wird dabei die
Stelle
des Kaisers vertreten ; die Fußwaschung von 12
Wei¬
bern unterbleibt
diesmal , weil
die Kaiserin
eben¬
falls nicht erscheint . — Der Hof begiebt sich näch¬

stens nach Laxenburg
zum Sommeraufenthalte
[
von da nach Baden , wo sich dem Gerüchte „ ach *ö
König von Preußen zur Stärkung
seines ' Fußes quf
falls im Laufe dieses Sommers
einfiuden will.
stens wird hier versichert , daß die Aerzte Sr . Maj.
ses Heilbad angerathen hätten .
' '
Dresden,
9 . April . Der Baron v . Maltzah,, '
hat die Wette , einen Monat lang von Kopf bis zu
in Rosa zu gehen , gewonnen und den Betrag von haJ
dert Friedrichsd ' or an die hiesigen Armen vertheilt.
selbe Cavalier hat sich auch diesen Winter
duch @tlr' ,
tung eines Gesellschaftstheaters
zum Besten da ArmU I
sehr verdient gemacht ; man hat bereits fünf Vorsicht
gen gegeben , die vorzüglich gut gelungen sind und ^
Rthlr . eingebracht haben .
Mid Recht verdient
v. Maltzahn den Namen eines Beschützers desBM
Edlen
und Guten und ist der Liebling des Theaters.
Leipzig,
12 . April .
Die Umstände , unter k
nen unsere Jubilatemefle
nunmehr bald eröffnet Mi «
wird , scheinen nicht zu großen Erwartungen
zu bmtz
tigen . Zuerst ist der russisch - persische Krieg ein Ech
niß , das uns muthmaßlich eines Theils der Gäste k
rauben wird , die man gewöhnlich unter dem generische«
Namen der Orientalen
bezeichnet und die eb-w. nichts
wenigsten gern hier gesehen werden , da sie beträchtliches,
känfe an sächsischen und ausländischen Fabricaten zunw
chen pflegen , wogegen sie mit schönem Golde oder M
Wechseln versehen sind .
Zum Andern vermehren sich
mit jedem Jahre die Schwierigkeiten , fremde Manchcturwaaren
in Rußland
und Polen einzufichren . M
nicht bloß sind die Maaren zum Theil daselbst verboten,
oder doch mit so hohen Zöllen belegt , daß diese dm
Verbote gleich kommen , sondern es sind nnnmch
so kräftige Aufsichtsmaaßregeln
an den Grenzen gitäff
«,
daß deren etwaige Einbringung , mit Umgehung derMD ,
ganz unrhunlich ist . ( Es wird versichert , daß nochM
große Massen
von Maaren , die in früher » Mch»
zu Leipzig erkauft wurden , an den Grenzpuncten lägen,
der Gelegenheit ihrer Einführung
harrend .) EndlichD
auch die Bestrebungen
der preußischen Regierung , die
Messen zu Naumburg
und Frankfurt an der Oder immer
mehr in Schwung Zn bringen , keineswegs ohne Nachtheil für Leipzig geblieben , zumal da jene Plätze dm
Vorzug
einer großen inländischen Bevölkerung haben,
die jene Märkte dem unsrigen schon um deßwillen vor¬
zieht , weil sowohl die Käufer fremder Manufactnrwaaren , die dort eingethan werden , mindere Abgaben zn
ertragen haben , als wenn sie solche zu Leipzig erstehen,
als auch weil die preußischen Fubricanten
für die unver¬
kauft gebliebenen Maaren von allen ReimportationsMlen enthoben sind . — Unter diesen Umständen dürfen
wir mit einiger Bestimmtheit
fast nur auf einen guten
Absatz unsrer Wollentücher
rechnen , welche nicht nur
wegen der sich immer verbessernden Fabrication
auch
zahlreiche Liebhaber finden , sondern für die auch, wie es
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heißt , bedeutende Aufträge aus der Türkei am Platze
sein sollen.
15 . April . In der vorigen Woche
Stuttgart,
vorgefallen , von denen der
gnd liier zwei Selbstmorde
-Me durch seine Folgen , der andere durch feine Nebenernnstäude, eine mehr als sonst gewöhnliche Sensation
r it bat. Ein in nicht geringem merkantilischeu Kredit
, welchem eine der wichtigsten
gestandener Staatsdiener
war , faßte in dem Augenblicke,
Oanptkassen anvertrant
vorgenommen werden sollte , und
da die Superrevision
aleichsam in Gegenwart des hierzu ernannten Commissärs,
und
dm nochgedrungenen Entschluß , der Beschimpfung
Bestrafung eines Residuars durch einen Pistolenschuß zu¬
Das tödtliche Blei traf aber nicht
vor zu kommen.
sein Ziel — das Herz — sondern bloß die Umgebung.
Der Unglückliche hatte noch Zeit zum mündlichen Be¬
kenntnisse seiner Schuld , und verschied bald hernach unter
den heftigsten Schmerzen . Die Folgen dieses Vorfalls,
behaupten ) eben
der Vielen ( wie sie wenigstens jetzt
nicht ganz unerwartet kam , äußern sich nicht allein und
nicht sowohl in einem, wiewohl bedeutenden , Kassenoefekte,
als vielmehr in den Nachtheilen für mehrere Personen,
Spedie mit dem Verstorbenen in allerlei mißlungene
culationen verwickelt waren . — Beinahe zu gleicher Zeit
hatte sich ein Diurnist bei einer der hiesigen CentralkauzEr war schon
leistellen die nemliche Todesart gewählt .
mehrere Tage vermißt worden , als endlich sein Leichnam,
zwar mit den Merkmalen der Selbstentleibung , aber be¬
reits in Verwesung übergegangen , eine halbe Stunde
Feuerbacher Herde , gefunvon hier, an der sogenannten
t .ur wurde. Der Bedauernswürdige , ein unverheiratheter
Mann im Mittlern Alter , aus einer angesehenen bürger¬
sich mit dem Schicksal in Geld¬
lichen Familie , hatte
sachen überworfen.
Stuttgart,

17 . April .

Nach einer beinahe vier-

treten morgen unsere Landstände
monatlichen Vertagung
wieder zusammen . Die besonnene Haltung dieser Män¬
ner, ihre einträchtige , unparteiische , freimüthige BeArt und Weise , wie das Beste des
weitschweifiger
^ndes zu fördern sei , ihre Vermeidung
Debatten über leere Theorien und unpractische Hypothesen,
im Volke
der Besonnenen
haben ihnen das Vertrauen
erworben und uns Allen die Ueberzeugung gegeben , daß
hö¬
viel Heilbringendes
wir bald für unser Würtemberg
ren werden.

rathting über die

Frankfurt , 18. April. Die Pariser Zeitungen
vom 15. enthalten nichts Neues . Die Oppositionsblätter
zum
Ernennung
!md erfreut über Hrn . Eannsrngs
t iouel sagt : „Lord
Premierminister . Der C onstitu
Wellington und Hr . Peel haben gefühlt , daß sie eine
könnten;
nicht behaupten
antl - nationale Verwaltung
ue haben daher Hrn . Canning Platz gemacht . Ein Beibefolgen sollten . Hätte die
Iplel, das unsere Minister
'vngregation etwas Schamgefühl , sie müßte sich freuen,
atz Hr . Canning , der Freund der Emanclpation , am

Ruder bleibt ; allein sie bedenkt , daß er auf der an¬
in Portugal
Freiheit
die constltutlonelle
dern Seite
schützt , und kann ihm das nicht verzeihen ." — Die
der Staats¬
Vergleichung
publicirte
im Moniteur
von 1826 und
einnahme in den ersten drei Monaten
1827 , wobei sich für das letzke Quartal eine Abnahme von
Francs herausstellt , giebt den
nahe an vier Millionen
Stoff zu neuen
Parthei
Organen der antiministeriellen
Ausfällen auf Hrn . v. Villele , der bisher seinen Geg¬
ant¬
ner immer noch durch einen blühenden Finanzstand
worten konnte , nun aber , wie es scheint , auch in die¬
ser Beziehung in die Enge kommt ^ — Die Unruhen in
als
Catalouien werden in Berichten aus Südfrankreich
bedeutend geschildert ^ man will wissen , die französische
Garnison von Barcelona bedürfe einer Verstärkung.

Vermischte

Nachrichten.

I .,
Wilhelm
Dampfschiff
Niederländische
Das
abging , ist in 35
das am 7 . April von Hamburg
am angekommen.
in Amsterd
Stunden
28 . März wird geschrieben : In
— Aus Hannover,
der Nahe von Göttingen , zu Weende , wurde eine gräu¬
liche Uuthat begangen ; ein Sohn , welcher enterbt wer¬
den sollte , hat seine Schwester und feinen siebeuzigjähvon
Heute ist unsere Stadt
rigen Vater gemordet .
einem großen Feuerschaden betroffen , der sich noch nicht
berechnen läßt.
in Schlesien
bei Neumarkt
— In Michelsdorf
lebt ein Landmaun , Namens Joh . Ehr . Langen , welchen
das Unglück auf eine seltene Weise heimgesucht hat . Im
Jahre 1804 brannte ihm sein Haus ab ; schon stand das
ganze Gebäude in Flammen , als seine Frau , welche ihr
jüngstes Kind vermißte , noch in die brennende Wohnung
stürzte und als Opfer ihrer mütterlichen Liebe mit ihrem
unter den glühenden Balken begraben wurde.
Säugling
Wöhlchätigkeit half dem Unglücklichen sein Haus wieder
aufbaueu , er heirathete wieder und stand alle Drangsale
1822
im Jahre
aus, bis
des deutschen Freiheitskrieges
Frau,
Seine
sein Haus zum zweiten Mal abbrannte .
welche noch einige Habseligkelten retten wollte , wurde
von dem schrecklichen Elemente überrascht , und verbrannte
Zum dritten Mal
-Balken .
unter den herabstürzeuden
heirathete der Unglückliche , und zum zweiten Male war
durch milde Beiträge , sein Gehöfte aus der Asche erstan¬
dieses Jahres dasselbe zum dritten
den , als im Jauuar
Mal abbrauute . Seine dritte schwangere Frau wurde
dadurch so erschreckt, daß sie bei einer zu zeitigen Geburt
Jetzt will der nun
von Zwillingen ihren Geist aufgab .
70jährigö Greis sein Haus nicht wieder erbauen , und
hat die leere Stelle seinem ältesten Sohn überlassen.
(Wenn diese aus der Berliner Zeitung entnommenen An¬
gaben richtig sind, so kommt zu dem seltnen Unglück, das
den Langen traf , noch eine andere Seltenheit , daß ihm
er habe 1823 zum dritten Mal
nemlich , angenommen
Zwillinge geboren
geheirathet , in feinem 68sten Jahr
wurden . )

438
— Die zum Ueberdruß wiederholten nebenbuhlerifchen
Anzeigen der Buchhändler
Frankh
in
Stuttgart
und
Schumann
in Zwickau von einer nach den Aushänge¬
bogen des Originals gefertigten Übersetzung des Scott ' schen
Werks über Napoleon fangen an ins Lächerliche zu fal¬
len . Die Londner Berichte ^schweigen noch ganz von dem
Zeitpunkt , wann das Wunderbuch erscheinen soll.. Die
Britannia
hat inzwischen einen Auszug gegeben , der
die ohne allen Grund gespannten Erwartungen
sehr her¬
abstimmt . Dagegen erheben sich die Gebr . Frankh im
Schwäbischen
Merkur , bittere Klage führend über diese
anticipirte Mittheiluyg
und den Redacteur der Britannia
beschuldigend , er habe sich die kostbaren Auszüge nur auf
unerlaubtem
Wege verschaffen
können .
Sie be¬
haupten
sogar Beweise
gesammelt
zu haben , die sie
in den Stand
setzten , den Vorfall beim Criminalamt anzuzeigen .
Das heißt recht : Viel Lärmen um
Nichts ! — Die neueste Neckarzeitung
giebt
auch
ein Fragment aus dem Scott ' schen Werke und citirt als
Quelle , woraus sie es genommen , die zu Paris erscheinende
Revue
Britannique
. . Dasselbe hat aber schon vor
zwei Monaten
in der Etoile
und andern Blättern ge¬
standen , und unsere Leser erinnern sich vielleicht dessen,
was wir in Nr . 53 dieser Zeitung (vom 22 . Februar)
darüber gesagt haben . Das Fragment ist an sich so un¬
bedeutend und gehaltlos , daß es der Mühe des Uebersetzens gar nicht lohnt.
C. P . Berly , Redacteur.

Italienische

Zugleich empfehle ich mein sehr wohl assortkM
Lager in Seidenwaaren , Shawls
und Tücher,
Escharpes , Cattun , Mousselines , weißen W.M/l,
vatten , faeonnirten
Bändern , Strümpfen,
Blumen , Federn , Circassias , Westenzeugen und Een
sonstigen Mode - Artikeln , so zum Anzuge für jj mn
und Damen sich eignen , versichere die niögliG W
drigsten Preise im Verhältniß
zur Qualität der Wme
welche sehr verschieden ist und in ordinair und sein
vorräthig gehalten wird.

Johann

Cu °]

Englische lange Shawls . .

eigner

Fabrik
Maaren.

und

andern

führenden

Mehrere neue sehr schöne Gegenstände in Teppichen
für ganze Zimmer und für Canapeen oder Betten
habe
ich zu dieser Messe verfertigen lassen und ich gebe mir
hiermit die Ehre mich hierauf , so wie auf meine andern
bekannten
führenden
Artikel
zu geneigten
Aufträgen
unter Versicherung guter und billiger Bedienung auf das
ergebenste zu empfehlen.

Johann

l

Ich

habe mich entschlossen Liesen Artikel ach»
»
kaufen , werde daher sowohl in Parthien
als im Euip [
nen sehr billige Preise machen und 'bitte um gefich
Abnahme .
:

Christ . Karl Knoblauch,

zur Stadt Copenhagen zwischen der Cathamen -W
und dem Liebfrauenberg inFrankfurt
a. M.

[102] Empfehlung
von Teppichen

Christ . Karl Knoblauch,

zur Stadt Copenhagen zwischen der Catharineu -M
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt a. M.

Johann

Bekanntmachungen.

Strohhüte.

Ich erlaube mir die Anzeige zu machen , daß ich^
diesem Artikel das Beste und Schönste besitze, was r,
fabricirt wird , auch im Stande bin zu solchen
zu verkaufen , die gegen jene der genähten Hüte f« fj„LJ
vortheilhaften
Verhältnisse
stehen , besonders werde eine
etwas weniger egal gearbeitete Qualität so billig
fen , daß man ihr gerne den Vorzug geben wird.

flitz
Es steht eine in dem besten
und gut unterhaltene rnit vorzüglich MM
Schriften versehene Schriftgießerei znM
kaufen . Das Nähere sagt Herr Joh . Hem.
Kern, Schriestgießer , wohnhaft vor dein
Allerheiligen Thor in dem an der HünäM
Chaussee gelegenen Garten neben dem Schutzenhause in Frankfurt a. M.
Theater,Anzeige.

Joseph Vaconius

zur Arche in der Schnurgasse.
Heute ,

Donnerstag

D i e di

vermiethen

H . L. Brönner

den

19 . April

Gianetto

' sche Buchdruckerei

, großer Kornmarkt

Lit . J . Nro . 148.

wird

Abthi

WS- 110.
Großbrittannie

Freitag , 20, April
n.

des
London , 13. Apr . Die neue Organisation
Cabinets ist der einzige Gegenstand , der in diesem Au¬
genblick besprochen und beachtet wird . Zuvörderst muß
die Liste der austretenden und bleibenden Minister berich¬
in
( Addington,
tigt werden. Lord Sidmouth
dem Friedensjahr 1601 — 1802 Premierminister ) ist schon
der Ad¬
seit geraumer Zelt nicht mehr thätiges Mitglied
ministration. Statt seiner mußte , als abgehend , Lord
Die Minister,
werden .
Melville ( Dundas ) genannt
genommen , sind daher : John
weiche ihre Dimission
von England , Ar¬
Lordkanzler
Scott Graf Eldon,
Henry
von Wellington,
thur Wellesley Herzog
Fane- M elville,John
Bathurst, Robert Dundas
- Bezley,
Vansittart
Nicolaus
Westmoreland,
behalten , sind : Graf
Die ihre Stellen
Robert Peett
, Hr . Ro¬
Harrowby , Hr . Wynn , Hr . Huskisson
den sieben abgehenden
Von
binson , Hr . Canning.
Ministern votirte nur Lord Melville für die Emancipation. Die im Cabinet gebliebenen sind alle Freunde die¬
sagt : „ Es wird nie¬
ser Maßregel . — Der Courier
ge¬
Premierminister
mand wundern , daß Hr . Canning
im Land über
worden ist. Es war nur eine Meinung
me Person, welche den Grafen Liverpool ersetzen konnte.
Indessen walten doch Umstände ob, welche nicht nur Verwunderuug, sondern auch Bedauern erregen müssen . Hr.
und zwar wegen rein
-poel tritt aus dem Ministerium
persönlicher Grundsätze ( er ist gegen die Emaneipation ) ;
lernem Gewissen zeigten sich Schwierigkeiten , über die
Die andern zugleich mit Hrn.
or nicht hinaus konnte .
abgetretenen Minister , ohne grade die Ansichten
selben unbedingt zu theilen , haben ihre Entlassung ge¬
kommen , sobald sie in Kenntniß gesetzt waren , daß Se.
ernannt und
Canning zum Premierminister
zu bilhm Vollmacht gegeben hatte , die Administration
Wir untersuchen die Motive nicht , welche diese
matsmänner bewogen haben , so zu handeln ; wir be¬

volle
das
gnügen uns , zu sagen , daß Hr . Canning
als des Landes ge¬
sowohl des Souverains
Vertrauen
nießt und es ihm in dieser günstigen Lage nicht an Mitteln
fehlen kann , ein Ministerium , wie das öffentliche Wohl es
fodert , zu bildern " — Die Tim es , welche immer für
Hrn . Canning waren und in dem Fall siud , gut unter¬
richtet sein zu können , sagen gradezu : „ Se . Maj . hat
des Hrn . Peel un¬
große Ursache mit dem Benehmen
zufrieden zu sein ; auch ist es Sr . Maj . in der That
sehr empfindlich gewesen . Als der König Hrn . Peel fragte
— nicht um einen persönlichen Wunsch laut werden zu
lassen , sondern besorgt um die Wohlfahrt des Landes —
ob es thunlich sei , ein a n ti - cath o lisch es Mini¬
derselbe verneinend.
zu formiren ? antwortete
sterium
Warum ist nun Hr . Peel, der immerhin seiner Privat¬
ansicht treu bleiben konnte , dennoch aus dem Ministerium
getreten ? — Offenbar nur , weil er sich dem Willen des
nicht fü¬
Königs in der Wahl seines ersten Ministers
angeht,
Was den Herzog von Wellington
gen will .
als Cawir , er hat nur seiner Stelle
so glauben
Armeeentsagt ; sein Vorgänger , im
binetsmitglied
Commando , der Herzog von Pork , war auch nicht im
Cabinet ; er kann nicht daran denken , den Posten als
zu verlassen , um sich zu einem Ministerio
Generalissimus
in Opposition zu setzen , worin Hr . Canning nur den
Platz seines Freundes , des Grafen Liverpool , eingenom¬
men hat . "
gehen bis zum
— Die Nachrichten aus Lissabon
es,
Magelha
21 . März . Ein Antrag des Deputirten
möge der Prinzessin
besagend : „ Die Depukirtenkammer
schildern
Regentin in einer Adresse die Lage Portugals
der von ihr beschlossenen
und sie bitten , die Ausführung
nicht länger Personen anzuvertrauen , welche
Maaßregeln
ward
verloren hätten—
der Nation
das Vertrauen
und so werden die gegenwärtigen ' Minister
verworfen
vorerst am Ruder bleiben . —
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„Hr . Sutherland
überreichte eine Bittschrift 'verschie¬
dener Lotteriehändler
in Philadelphia , bittend um ein
Gesetz, welches den Verkauf der Zettel in der Republik ord¬
net . Er bemerkte dabei , daß 30 Händler in der Stadt wä¬
ren , welche dem Staate gerne ein Einkommen von 20,000
Dollars jährlich sicherten ; und er glaube , daß es wohl
auf 50,000 Dollars
gebracht werden könne . Hiernach
soll ein Händler in Philadelphia , jährlich 600 Dollars,
in Pittsburg , Lancaster , Neading und York 150 Dollars
und in andern Plätzen 50 Dollars bezahlen . ( Wie ari¬
stokratisch diese Absicht ist , wird wenig Erörterung
be¬
dürfen , denn die Philadelphia
haben wohl berechnet,
daß durch diese Maaßregel
die meisten Landlotterieäm¬
ter aufgegeben würden und sie haben dann Alles in ihren
gierigen Händen und das Publicum
muß ihnen geben
was sie fordern .)

Deutschland.
Dresden,
13 . April .
Eine schreckliche Feuers¬
brunst , in einer Scheune ausgebrochen , hat am 11 . April
die Hauptstadt der Oberlausitz , Bautzen , betroffen ; 75 — 80
Häuser der Lauenvorstadt liegen in Asche und es konnte
nur Wenig gerettet werden.

Miszellen.
Nach der Eroberung
Belgrads
(durch Laudon ) im
Jahr 1789 schrieb der Prinz v . Ligne folgenden Brief
an seinen Freund den Grafen Segur:
Belgrad
18.
Oct . ^1789 . Da sind wir denn in diesem Bollwerk des
Orients , dessen Thore wir , nicht wie Aurora , mit rosi¬
gen , sondern mit feurigen Fingern geöffnet haben . Die
Kühnheit
und Schnelligkeit
des Ueberganges über die
Sau , die Geschwindigkeit des Marsches und des Ein¬
dringens in die Linien des Prinzen
Eugen , die Kühn¬
heit der bis an die Pallisaden gemachten Recognoscirung,
alles , dies — das Werk von vierzehn Tagen — ist in
der That der schönsten Zeiten des Marschalls
Laudon
würdig : er befeuerte uns die Köpfe und demontirte
die
der Türken ; ich demontirte nur ihre Kanonen . Er hat
Belgrad auf dem rechten Ufer der Sau
angegriffen und
ich auf dem linken , wo ich der Adler dieses Jupiters
war , dessen Donnerkeil ich .führte . Die Wegnahme der
Festung wurde durch die der Stadt
vergewissert , welche
letztere man der glänzenden , klugen und thätigen Tap¬
ferkeit des Grafen von Browne , des würdigen Neffen
des Grasen Lascy , verdankt . Während dieser kühnen und
kräftigen Unternehmung , machte ich mit meiner Flotte
auf der Donau eine Diversion ; hierauf , um den Ver¬
lust von einigen Tagen und von vielen Menschen beim
Angriff des bedeckten Weges zu ersetzen , verdoppelte ich
das Feuer meiner Batterien
und errichtete eine neue
auf einer Insel hundert und fünfzig Toisen von der
Festung , welche dann unverzüglich capitulirte . Ich sah
mit großem Vergnügen als Soldat und mit großer Betrübniß als Philosoph , 12,000 Bomben sich in die Luft
erheben , die ich auf diese armen Ungläubigen schleudern
ließ . Ich hörte ihren Schreckeusruf ; das Geschrei der

Verwundeten
wurde durch Feuer und Tod erstickt fl
lassen wir diese grausenvollen
Gegenstände ? ?
lange genug mit dem DiaüLNLiöbersien geredtt - v“*
wende ich mich an den Oberpriester des Friedenstew? ?
— Welcher Stoff zu Betrachtungen l — Kaum L , ;
Wort Capitulation
ausgesprochen , als zehm2
Besiegte sich mit eben so vielen Siegern mischten. ?
Grausamkeit
wich der Milde , die Wuth dem
die kriegerische List der Ehrlichkeit , die Erbittern, , >
Wohlwollen . Man trank Caffee , man kaufte «ttb *
kaufte . Der Türke , sehr rechtlich in seinem
?
stimmte einen Preis , lieferte seine in den hfem 't !,
verborgenen kostbaren Effecten aus , ging an (eine
schäfte und empfing sein Geld , ohne alle BesiW ^
Dringlichkeit , wenn er zufällig seinem Käufer btgL
Philosophen , ohne es zu wissen , saßen die
^
genthümer mit ihrer Pfeife gelassen auf den Sttftmmew
ihrer Häuser und ihres Vermögens . Osman - Paschz
der dumme Gouverneur
von Belgrad , rauchte in r«
Mitte
seines ihn feierlich umgebenden Hofstaates
wenn er noch den Oberbefehl führte und als whu\
gar nicht erwartete , einen Capidschi - Baschi zu sehen,in
sich im Namen
des Sultans
Selim
das von ihn, G
bitten dürfte , was er nicht hat — seinen Kops; i«
der war schon bei unferm ersten Kanonenschuß verlm
Die Schönheit und Verschiedenheit der reichen undsich»
den Farben der Janitscharen , unsere GrenadiMch
ihre Turbane , unsere Cnirassiere , die Spahls , tiä
niedergeschlagen obgleich geschlagen , ibre prächtigen
fen , ihre Pferde , stolz wie sie selbst , ihr entsch
trotz des Unglücks , nicht verstörtes Aussehen , die.. .
der Donau und der Sau mit diesen pittoresquen W,
ren gefüllt — das alles ergötzte das Auge und ersM
das Herz . Dieser Freude mischte sich jedoch ein ml;
Trauer bei , indem man zu Wasser und zu Lck bit
todten Körper
von Menschen , Pfepden , OM trnb
Schafen
fortschaffen sah , die während der nicht batten unter
die Erde gebracht werden
Man roch zu gleicher Zeit Tod , Brand
und
denn es ist außerordentlich , in einem solchen
weichlichsten und wollüstigsten Geschmack mit Barbmi
zu paaren . Der Marschall hat für mich das Coninm
deurkreuz des militairischen
Marien - Theresien -Ock^
begehrt und schon hat es der Kaiser mir aefchickt. M«
soll zufrieden gewesen sein mit meiner Püuctlichkeit ns
besonders mit der Wirkung meiner letzten Batterie , d!
die Türken
zu capituliren
bestimmt hat . Ich WM*
Ihnen während der Belagerung
geschrieben haben, « « .
ich fürchtete , daß mein Brief ein nachgelassener
werden möchte , und ich wollte Ihnen nicht sagen, was
in meinem Kopfe^ vorging , bevor ich wußte,,ob nü
ihn mir .auf den Schultern
lassen würde . Adio , Ws
meines Hen -neb
Der
A7 -" slo von
Münnerstadt.
Majek
Schaffer,
der
durch seine Colonistensenduugen NM
Brasilien so berüchtigt gemacht hat , ward bisher sm ^
«en gebornen Würzburger
gehalten . Die Würzbnrge
Zeitung aber widerspricht und sagt , er sei aus Münneu

j
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m Berichterstattung über ba$ Peyronnetsche Preßpolizeivon Neuem
proiect har die Hoffnungen der Freisinnigen
gehoben, und in der That wollen auch solche Mitglieder,
zu zählen schien , nur unter
auf die das Ministerium
für das Gesetz stimmen . Die
bedeutenden Modificationen
Aussichten wurden noch günstiger durch den Beschluß der

, nach englischer Art bei den betreffenden
Commission

die
vernahm
Sie
einzuholen .
Partheien Belehrung
Buchhändler und die Eigenthümer der Journale , um sickDie Journale
genau über ihre Interessen zu belehren .
scheinen sich verabredet zu haben , von dem , was bei
vorgefallen ist , zu schweigen.
diesen Zusammenkünften
Don Eigenthümern der Journale wurden gehört : Etienne
für den Constitutionnel , Berlin der ältere für das Jour¬
nal des Debats , Michand für die Ouotidienne , Vincent
de Lapelouze für den Courrier francais und Laregui für
der Jour¬
das Journal du Commerce . Die Eigenthümer
nale waren mit der Commission und diese mit jenen
haben diejenigen
sehr zufrieden. Die meisten Einwürse
Commissarien , die am Meisten für das Gesetz einge¬
nommen waren , sehr tief ergriffen , und der Herzog von
Montesquion , den man in dieser Frage für besonders
ministeriell gehalten hatte , soll bei mehreren derselben
kann nichts da¬
ausgerufen haben: Ein redlicher Mann
ist auch
gegen eüiwenden/ Die öffentliche Erwartung
hat einen
nicht getauscht worden , und das Ministerium
neuen Stoß erlitten . Die Commission hat ihre Arbei¬
ten geendigt. Die Amendements , welche sie vorschlagen
roud, machen das Project zu einem ganz neuen und
übec ' n Haufen . Hr . v.
werfea das Werk der Minister
Pomlis, der zum Berichterstatter ernannt ist, sagte kürzmeines
llch!!! seinem Salon : ich kann vor Erstattung
nicht genauer angeben , aber
Berichts die Amendements
ch kann behaupten , daß das Gesetz , dem Himmel sei
W? « kem<- Ungerechtigkeit
^begünstigend ^

enthalten

und vielmehr

® etrUÄ bekämpfen

eine

, als ihn

America.
findet sich eine
vom 4 . März
In unserm Blatte
Mitteilung ans dem Lancaster ad ler, einer im Staat
erscheinenden deutschen Zeitung . Erst
Pennsylvanien
heute erlaubt uns der Raum , zurückzukommen auf den

weitern Inhalt des genannten Provinzialjournals .

Es

verläugnet seinen eigenthümlichen Character selbst nicht
in
womit
und Miszellen,
in den Anecdoten

wie in Europa die leeren Räume der Tag¬
blätter oft auögefüllt werden . Uns sind folgende bei
Americaj

dem Lancastercvllegen aufgefallen:
Eh re n sa che. Eine Londoner Zeitung bemerkt , daß
und in Indien so
weiße Elephanten eine Naturseltenheit
hoch geschätzt wären , daß ein König von Pegu , welcher
dieser
ein Paar
vernahm , daß der König von Siam
schätzbaren Thiere habe , letzterem ein förmliche Gesandt¬

schaft mit dem Auftrag zusandte : sein königlicher Bru¬
der möchte ihm einen davon käuflich überlassen und eini¬
aber
dafür fordern . Indem
gen Preis nach Belieben
der Herrscher von Pegu eine abschlägige Antwort erhielt,
ergehen , um diesen
ließ er gleich eine Kriegserklärung
Schimpf zu rächen . — Er überfiel Siam , und nach ei¬
nem Verlust von 500,000 Mann erhielt er den Elephan¬
ten , und so wurde also auf diese Art seine verwundete
Ehre wieder hergestellt . —
einer General -Assembly
In
— Mißverständnis
wurde einmal der Vorschlag gemacht , die Miliz zu orworauf ein Mitglied , welches auch ein Wört¬
gan isiren;
chen zu sagen hatte , aufstand und in vollem Eifer er¬
verlange —
klärte : Wofür man denn noch Organisten
noch gar Orgeln anschaffen ? —
man werde dem Militär
und Pfeifen
Er für seinen Thell sei mit Trommeln
herzlich zufrieden . ' Das Gelächter , welches diese verkehrte
veranlaßte , und unserm Herrn genügsame
Bemerkung
Antwort gewesen muß sein , kann man sich leicht vorstellen.
— Der Adler kämpft hier für Herd und Altar,
ist ein „ glückliches
denn auch in seinem Bureau
Lo t te rrea m t " , das sich durch folgende barocke Verse ein¬
zuschmeicheln sucht:
Wo wir früher mit unserm Amte waren ' .
Besuchten uns stets gewinnlustige Schaaren;
Und nicht umsonst war ihr gutes Bestreben.
Unsere Zettel brachten neues Leben
Zu leere Kisten und Beutel längst verschnorrt;
Der Lärm ging daun pfeilschnell von Ort zu Ort:
Zn die glückliche Offis müssen wir geh'n.
Da kann man nun auch eine Tschänse steh' n.
Hört just mit Bedacht die vielen Glücksfälle an:
Der Eine mit ein Paar Thaler gewann
. . . . der Andere zwei - und fünfmal mehr,
Tausend
Da hieß es auch gleich: Da geht ' s doch wahrlich fähr!
Glaubt , wir wollen nicht viel sagen oder prahlen,
Aber 25,000 Dollars sind wieder bei uns auszuzahlen.
Dem Glücklichen, der den größten Preiß erhält.
Auch ist der Vorrath sonst noch wohl bestellt,
Mit unendlich vielen Preißen . . . . kommt und wählt.
Ihr braucht ja in der That nicht viel zu geben.
Und macht Euer Glück für ' s ganze Leben.
Seid nicht so verzagt , sondern kommt herbei,
Umsonst ist das Sehen , in der Adlerdruckerei.
erscheinenden Blatte,
— In einem zu Neuorleans
werden die Leute vor dem Ankauf von Kaffeemühlen ge¬
warnt , die statt aus Eisen , täuschend aus Horn nachgemacht worden sind . Au gleicher Aeit beklagte sich ein
Journal , daß seit Kurzem wieder hölzerne
Neuhamshirer
Käse erschienen seien.
— Der eifrige Demo crat leuchtet aus folgendem
Bericht über die pennfylvanische Senatssitzung vom 7 . Der.
hervor:
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stadt und habe auf dem Gymnasium
den Spottnamen
Apollo
getragen . Uebrigens wird Folgendes von sei¬
nem Leben berichtet : Schäffer studirte Mediein , welches
Studium
er aber unangenehmer
Vorfälle wegen aufgab.
Der türkische Gesandte zu Wien hatte damals eine Auf¬
forderung an junge deutsche Aerzte ergehen lassen , und
ihnen annehmbare Stellen im Oriente angeboten , und so
wurde Schäffer Leibarzt eines zu Constautinopel
residirenden Pascha , den er erst nach einigen Jahren verließ,
als dieser nach Asien ging . Nach Deutschland
zurückge¬
kehrt , promovirte er zu Göttingen , prakticirte dann zu
Würzburg , heirathete dort , verließ aber seine Gattin wie¬
der , und wandte sich nach Moskau , wo er bis
1812
blieb .
Nach der Zerstörung
dieser
Stadt
zog
er
nach Petersburg , wo er in Verbindung mit einem Che¬
miker Schmidt
für Geld Lustbälle steigen ließ . Er ging
1813 , Schulden halber , mit dem russisch - americanischen
Handelsschiffe S u warov nach der Nordküste von Nord¬
america , wo er sich bei dem dortigen Gouverneur
so ein¬
zuschmeicheln wußte , daß dieser ihm ein bemanntes Schiff
anvertraute , um die große Gruppe der Sandwichsinseln
in förmlichen Besitz zu nehmen . Bei seiner
Ankunft
zu Owaihi gab er sich für den russischen Gesandten
aus,
ernannte den König von Sandwich zum russischen Gene¬
ral und zum Ritter des St . Antonienordens
und über¬
reichte Sr . Majestät
die Insignien
dieses Ordens , der
in Rußland in der Wirklichkeit gar nicht existirt .
Seit
dieser Zeit nennen die Brasilianer
den Baron Schäffer
spottweise
den Vicekönig
von Sandwich .
Der Kö¬
nig , geschmeichelt durch die Vorzüge , die ihm , wie
er
meinte , der russische Kaiser angedeihen ließ , erlaubte
dem Doctor , ein Fort zu bauen , und ein Corps In¬
fanterie zu organisiren ; als Schäffer
aber die Herligthümer und Gesetze des Landes angriff , wurde er genöthigt , nach Owahu zu entfliehen , wo er einen Auf-
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stand zu erregen suchte , den er aber nicht abw-MM
sondern er ging auf einem Chinafahrer über
'
Nw - de - Janeiro . Dort wußte er sich den Gouvei-Ü^
des Kronprinzen
( des jetzigen Kaisers ) zum Gönne? '
schaffen ; als indeß sein Plan , aus Europa Colon?
nach Brasilien zu holen , von der Regierung abaewi?
wurde , ging er nach Petersburg
zurück , wo er ab? ?
nachgesuchte Anstellung nicht fand . Er faßte
h
Entschluß , in Brasilien nochmals sein Glück zu
in Rio - de - Janeiro
angelangt , fand er es aber aitfi ?]
nicht . Endlich legte er sich von neuem auf Ausübun
der Arzneikunst , und suchte , wo er nur mw faJJ 1
sich dabei in die Gunst bedeutender Männer
cheln ; dieses gelang ihm vorzüglich bei dem w"
Premierminister
D . Joze de Bonifas , und
bei dem jetzt regierenden Kaiser Don Pedro duchdussn
und
Umgebung . Nach und nach lächelte ihm das Glücks, u
wer etwas bei Hof suchte , sich nur an Doctor SchG
zu wenden brauchte , um es zu erlangen .
Alle
sehene Männer Rio ' s drängten sich jetzt, seine LekM.
schaft zu machen .
Er gründete in Rio eine Lozeftr
die vornehme Welt , nahm den Kaiser Don Pedro ft
Freimaurer
auf , und wurde diesem so unentbehrlich,^
er zu jeder Stunde
des Tages
unangemeldet in (du
Gemach kommen konnte , selbst wenn der Kaiser ch
zu Hause war .
Der Minister
Don Joze de Bochj,
welchem Doctor Schäffer zu mächtig wurde , legtet
Kaiser einen Plan
vor , aus
einigen tausend M»
Deutschen ein Corps zu errichten , das unter deinZ
mittelbaren
-Befehle des Kaisers stände und kesser Er¬
handelt , besoldet und uniformirt , als die anderenbra¬
silianischen Soldaten , einst eine Schutzmauer utti toi
Kaiser bilden würde .
( W .I .)
C. P . Berly , XeMair,

1627 , am Schluffe
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Hrn . Eynard
Von dem wackern Griechenfreund
smd aus Genf vom 14 . April Berichte an die deutschen
Philhellenenvereine gelangt , welche einiges Neuere über
enthalten.
den Stand der griechischen Angelegenheiten
aus
Zwar ein Schreiben des Hrn . Obrist Heidegger
Aegrira vom 17 . Febr ., welches Hr . Eynard mittheilt,
giebt nur Details über bereits bekannte Kriegsvorgänge
(die verschiedenen Expeditionen zur Entsetzung der AkroyM und wie es damit bis zum 41 . Febr . gestanden ) .
aus Hydra vom 28.
Dagegen aber schreibt Hr . Gosse
der Na¬
Febr. und theilt außer einer Proclamation
( Hermione ) an die Grietionalversammlung zu Castri
mich
lhm ( vom n / 23 Februar ) , auch die Nachricht
einen neuen vollständigen Sieg über
daß Karaiskaki
Omer Pascha davon getragen habe . Es wird indessen
jedoch beigefügt , die Nach¬
mcht gesagt wo und wann,
richt sei aus Karaiskaki ' s Lager bei Lntrachi nach Napoli
haben Canonen , Munition
. Die Türken
gekommen
Die Zahl ihrer Todten und
und Proviant verloren .
einVerwundeten soll beträchtlich sein . Die in Salona
haben einen Ausweg gefunden
üsschlvfsenen Osmanen
und sind nach Prevesa entkommen . — Diese verschiedenen
aus C o r f u
^ "ö"ben werden bestätigt durch Briefe
der Griechen
vom 19. März . — Die Gesammtmacht
angegeben , vertheilt
wstd dermalen auf 2850V Mann
^le folgt: 3000 bei Missolunghi unter Makri und Zonga;
a000 bei Salona ; 3000 bei Aracova unter Karaiskaki;
2500 bei Brovari und Colouri unter Vaso und Pano
und
der Akropolis unter Grigiotti
2lotara; 1500 in
( Piräus)
savvrer ; 2500 in der Position bei Phalerus
nnter Gordon und andern Chefs ; 3700 in Napoli unter
Mrvas .und Dnca , nebst 3000 ebendaselbst außer actiem Dienst ; 2000 bei Talanti unter Coletti und Karaunter Mauromichale ; die übri™ ^
? 2£0.0üina
2 rn kleinen Abtheilungen zerstreut.

1827.

ist aus den ge¬
Die obengedachte Proclamation
solcher griechischen StaatsdocuElementen
wöhnlichen
mente zusammengesetzt . Viele Worte , um die Gemüther
Ausdruck
aufzuregen , aber doch dabei der unverkennbare
des Gefühls , daß nur durch die leitende Hand der Vor¬
sehung das Griechenland bedrohende Unglück abgehalten,
Nicht
die Freiheit der Nation behauptet werden mag .
darin
läßt sich ein französischer Concipient
undeutlich
entdecken . Nachstehend folgt eine Uebersetzung des bei
allem dem wichtigen Actenstücks:
an alle
der Nationalversammlung
Der Präsident
habt der Welt gezeigt , daß
Hellenen . Hellenen ! Ihr
Euer edler Entschluß , frei Zu
ihr der Freiheit werth .
leben und zu sterben , hat die Augen der Welt auf eure
Jahr
Geschicke gerichtet . Ihr tretet in das siebente
eures Kampfes für unverjährbare Rechte , für Religion und
Vaterland . Ihr habt viel Unglück ertragen , eure Güter
verloren , euer Blut vergossen , euer tägliches Brod mit Thränen genetzt — seid aber dabei standhaft geblieben und richtet
Der Himmel soll euch
nun euren Blick nach Oben .
euch
Loos wartet eurer ? Wird
helfen ! — Welches
Gott verlassen , jetzt , wo ihr nach der Freiheit strebt,
deren Bedürfniß er selbst bei der Geburt in euer Herz
gesenkt hat ? Nein , er, ' der Allmächtige wird eure Arme
stärken ; er zeigt sich mächtig in den Schwachen : darum
fasset Muth , das Recht wird durch göttlichen Schutz
oben bleiben . Die tugendreichen Philhellenen , die Kö¬
nige , die Vornehmen der Länder , die Völker beklagen
euer Loos , schenken euch Mitleid : eure Leiden haben
alle Gemüther gerührt und schon zerstreut der Freiheit Morgenröthe die Gewitterwolken , welche uns bedrohten , alle
die Uebel , erwachsen in der langen und finstern Nacht der
Tyrannei , deren schwere Ketten ihr gebrochen habt . Behaltet
nur Muth und euer Erwarten wird sich glänzend bewähren.
sind nun beisammen ; sie werden
Eure Repräsentanten
der dritin den Berathungen
von heute an fortfahren
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ten Legislatur und wünschen aufrichtig zur
Erfüllung
ihrer heiligen Pflichten zu gelangen.
. Wissen Sie daher ausdrücklich
, daß^
Ohne Tugend behandeln
kann kein Staat bestehen
; aus guten Gesetzen gehen bür¬ als meine Pflicht ansehe, jedem militärischen Anariff
das
gerliche Tugenden hervor; nur so kann der
Aeusserste zu^ widerstehen
, welchen die
gesellschaft¬
der Vereinigten Staaten geneigt sein könnteReaim
liche Zustand zum Glück der Nation sich
, auf^
befestigen
. Die Gebiet,
das Volk und die Sonverainetät von<geJr■
Nationalversammlung wird sich daher vornemlich bemü¬
zu unternehmen
hen, das Verfassungsgesetz zu
; alle Maaßregeln hierzu werde
» ff
vervollkommnen
; sie unfern
wird dabei die gemachten Erfahrungen
beschränkten Mitteln schon ergriffen
. Bon^
benutzen und
ersten entschiedenen feindseligen
Mittel anwenden, wie die Umstände und die
Handlung au werdenE
Rücksicht
als öffentliche Feinde betrachtet
auf unseres Volkes Eigenthümlichkeit
und behandelttvem!
sie empfehlen.
und dies mit um so geringerm
Mögen alle ihre Handlungen nur Ehre und Recht
Widerwillen, weil
athmen
die wir verfassungsmäßig zu nuferer
und nur Griechenlands Glück bezwecken
! — Doch, im gegen
eignenSßef
^ LJ
einen Einfall anrufen könnten
Angesicht des Hafens droht unserm
, selbst der
Staatsschiff Unter¬ sende
gang: die Nationalversammlung
Th eil, und was noch mehr
ist, die
, die
^ '
rend, hat eine Expedition nach Achen Gefahr beschwö¬ Verbündeten der Wilden sind, deren SacheunveD
Sir Lei¬
beschlossen
.
Es
digen. " Wenn wir auf die officielle Sprache
zeigt sich den Hellenen eine neue
ki
Siegesbahn. Tod oder
Freiheit ist der Tapfern Losungswort
. Schon viele Grie¬ verneurs eines Staates der Union an die Regime^
Washington auch nur einiges Gewicht legen tz,,
chen hat das Schwert gemäht; ihr
Tod ist neidenswerth,
ehrt die Menschheit
, daß sie einem
, deckt die Tyrannei mit Schande, wird fen, so muß man offenherzig gestehen
«b
ropäischen Ohre äußerst sonderbar klingt.
von der Nachwelt bewundert werden.
An denM
Welcher Grieche
Tage
wurde
auch
sollte sich scheuen für Religion und
folgender Tagsbefehl erlassen:
Vaterland zu sterben?
quartier Milledgev ille, 17 . Febr. 1827. Dikld
Das Gemetzel wird endlich einmal aufhören!
Philosophie, fehlhabenden Generalmajors der
Moral, Gerechtigkeit erlauben nicht länger
sechsten und sich»
, daß
Sultanhenker Gottes Geschöpfe hinschlachten lasse ein Division werden unverzüglich die Befehle zur BeM
: die tnng der verschiedenen
unter ihren Befehlen MM«
Christenheit wird nicht länger zngeben
, daß
in Masse hingeopfert werden. Europa's die Gläubigen Regimenter und Bataillone ertheilen, um jede
» fei
»!,
Mächte wen¬
lichen Einfall ans das Gebiet dieses
den den Griechen Blicke des Mitleids zu.
Staates zuckt js
Wohlan!
treiben. Es werden für jede Division zu
laßt uns fortfahren Ruhm der Schande,
gehöriger
Freiheit der
Knechtschaft vorzuziehen
! Beharrt im heiligen Kampf Waffen- und Munitions- Depots errichtet werde
». A
Befehl des Oberbefehlshabers
für euer Recht: je bittrer eure Leiden, um
. Sandsord . "
so glänzen¬
der eure Siegerkrone
! Hermio ne (
Deutschland.
1827. Folgen die Unterschriften.Castri ) n/ 2i Febr.
Wien, 14 . Apr. Der österreich. Beobachte!
— Hr. Eynard hat dem Hrn. Obrist
Heidegger
sagt: Der C onstitutio nnel vom 4. d.
vom 15. März bis 15. April an 50,000 Fr.
M. nttlß
in Geld in einem angeblichen
angewiesen und von Ancona aus mehr als
Privatschreiben aus
800,000
vom 29. März eine Reihe der lächerlichsten
Pfund Lebensmittel nach Griechenland absenden
FM -M
lassen.
Wien, die
,
mit der Nachricht aus Prag gW>
Ungerechnet diese Unterstützungen
, hat Hr. Eynard am werden
: „Das
15. April dem Hrn. Heidegger neuerdings
in Besatzung liegende itckM
einen Eredit Regiment habe daselbst
seit einigen Wochen einen solche
von 20,000 Fr- eröffnet.
»R
der Insubordination und Unzufriedenheit
gezeigt
,^
man es nur mit Mühe im Zaum halten
America.
könne/
erklären diesen ganzen Artikel für .das
Der Staat Georgien ist seit
schändlichste
gengewebe
, welches je in der Fabrik des Constcküin ernstlichen Differenzen mit der geraumer Zeit schon
Centralregierung der
tionnel geschmiedet worden ist.
Vereinten Staaten zu Washington. Die
Koblenz, 8 . Apr. Die besondereC'ommifM,
wollen sich den Grundgesetzen in Bezug auf Georgianer
die Einschreiwelche von dem Könige angeordnet
tungen und Erwerbungen einzelner Staaten
wurde, um überdie
biet der nordamericanischen Ureinwohner oder in dem Ge¬ Modificationen zu berathschlagen
, welche bei EinfühklM
sogenannten
des
preufsifchen Landrechts in den Rbeinproviuzen
Wilden nicht unterwerfen
. Die letzte Botschaft des Präsi¬
nörhtz
erachtet werden möchten
denten bedrohte Georgien
, und über die Auswahl
, falls es nicht nachgebe
' der fl, mit bewaff¬ tern Provinztalgesetze
, deren Wiederherstellung nüM
neter Intervention. Folgender Auszug
aus
Febr. d. I . datirten Antwortschreiben deseinem vom 17. sein dürfte, ist auf den 25. April nach Berlin
. Diese Commission wird von dem
von Georgien an den Staatssecretär desGouverneurs men berufen
Krieges zu Heimen
Washington liefert eine Probe von der
Oberjustizrath
Sack präsidirt, der auch^
diplomatischen
Glieder der Commission
Sprache der americauischen Bundesstaaten
einberufen und diese ausgeunter
sich
fordert hat, die nöthigen Materialien
und gegen die Bundesregierung
einstweilen enu
. „ Der militärische Cha¬ zusenden
. Aus dieser
rakter Ihrer Drohung ist demnach gegründet
geht deutlich hervo,
, und es und der Präsident sprichtEinladung
es aus , daß nach fr*"* ?"*'
steht mir nunmehr frei, dieselbe
, wie sie es verdient, zu höchsten
Willen die preusstsche Gesetzgebung
, unabhang
g
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Sii

eingestthrt
mt tim Revision , in den Rheinprovinzen
werden soll, und daß es nur darauf aukomme , die Rothaus eigen thümlichen
wendiakeit einzelner Modificationen
Verhältnissen und die Nützlichkeit der Wiederherstellung
über
Ausführungen
von Provinzralgefttzen zu erörtern .
die Vorzüglichkeit der einen Legislatur vor der andern,
im Ganzen wie in einzelnen Theilen , bleiben , insofern
sie auf allgemeinen Gründen beruhen , dem Zweck der
Commission fremd . Dagegen wird zur Aufgabe dersel¬
ben gerechnet, die Beurtheilung aller derjenigen Modifimtionen der Einführung der preussischen Gesetze in den
der Nvthwendigkeit
Rheinprovinzen , für welche Gründe
der
und Gewohnheiten
aus dem Charakter , den Sitten
Einwohner , aus ihrem Culturstande , aus der Beschaffen¬
heit des Grundeigenthums , der nachbarlichen , gewerb¬
wer¬
entnommen
lichen und kommerziellen Verhältnisse
den und in Hinsicht deren zugleich die Zulässigkeit ihrer
Verbindung mit den Grundsätzen und einzelnen Bestim¬
mungen der preussischen Gesetzgebung nachgewiesen wer¬
den kann . Der präsidirende Oberjustizrath Sack war lange
Negierungskommissär in Koblenz , und als ein rechtlicher,
thätiger Verwalter geachtet ; er ist ein Bruder des Ober¬
präsidenten in Pommern . Der Oberlandgerichtspräsident
Mühler in Berlin ist Referent bei der Commission.
der
Die neue Ordnung
17 . April .
Mainz,
Dinge , welche Holland mit dem 1 . April auf dem Rhein
einzuführen /versprach, beschränkt sich auf folgende Be¬
stimmungen. Die erste deßhalb erlassene niederländische
Verordnung , welche die Flußschifffahrt betrifft , läßt keine
anderen Schiffe auf der niederländischen -Rheinstrecke zu,
sind.
Schifferzunft
als jene, die in der niederländischen
Diese werden den neuen conventionellen Octroi - Bestim¬
mungen (von 1804 ) unterworfen , auf dem Weg von
Lobith bis Krimpen ; von da aber bis nach den Seehafen
haben sie, wie früher , mit allen Lasten und Abgaben
nach
zu kämpfen, welche die niederländische Regierung
Die zweite Verordnung,
Willknhr bestimmen kann .
die Ladun¬
welche die Seeschifffahrt betrifft , unterwirft
gen von und nach der See dem Seetariff , den die Willknhr
Außerdem un¬
der niederländischen Regierung festsetzt.
allen Lasten , welche die
terwirft sie diese Seefahrt
Dchisse zu tragen haben , die in die niederländischen Hä¬
bestehen
fen ein- oder von diesen auslaufen . Demnach
die alten Nebel wie bisher , nur ist die Fahrt in die See,
ans einer unthunlichen Straße , mittelst dieser Verordnung
eröffnet. Es ist zu verwundern , daß die niederländische
Regierung glauben kann , durch solche Auswege die deutichen Rheinuferstaaten zu befriedigen . (A . I .)
16 . April . Heute verließ das zweite
Augsburg,
rullerieregiment die hiesige Stadt , um nach seinem
aufzubrechen . Die
Würzburg
"Nstigen Garuisonsplatz
Generalität und die gesummten Stabs - und Ober -Officiere

4 Vf

n übrigen hier garnisonireuden Regimenter , des

- ^ hevaurlegers - und des 3 . Linieninfanterieregiments,
L? Landwehrregiments , begleiteten dasselbe bis
nur eine
in Augsburg
Künftighin wird
ßD
verbleiben,
p gme des ersten ArtMerieregimeuts

welche am 11 . d. M . Mittags , von München
hier eingerückt ist.

kommend

Nachrichten.

Neueste

Die zweite Session der Portugiesischen Legislatur ist
am 31 . März im Palast von Ajuda geschlossen worden.
des Innern , hielt
Der Bischof von Bisen , Minister
dabei im Namen der Regentin , welche unpäßlich war,
der gegen die Insurgenten
Resultat
Das
eine Rede .
wird darin angedeutet : „ Die
Maaßregeln
angeordueten
Wachsamkeit der Regentin hat alle Ränke vereitelt , alle
Die Rebellen ziehen
entwaffnet .
feindliche Partheien
sich entmuthigt zurück . Die Bewegung in den Provinzen
läßt nach . Die Regentin hofft , durch Milde mit Strenge
herzustellen , wonach
vereint die Einigkeit in Portugal
Alle sehnen ." Ueber die
sich mit wenigen Ausnahmen
Verhältnisse wird gesagt : „ Wir unterhalten
auswärtigen
mit den andern Nationen friedliche und freundschaftliche
Berührungen : wir werden standhaft dabei verharren und
unser Verfahren von den Regeln des Rechts leiten lassen:
Energie zeigend am rechten Ort , Nachgiebigkeit , wo sie
Unsere
räthlich ist itnb unsere Würde nicht gefährdet .
fort , wie wir
fahren
Verbündeten
vertrautesten
nicht anders erwarten konnten , in dem Sinn zu handeln,
und großmnthige
Verträge
der
den Treue
mit sich bringt ."
Freundschaft
C. P . Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
[ws] Literarische

Anzeige.

' schen Buch - und
Zm Verlage der Et linger
zu Würz bürg ist erschienen , und
Kunsthandlung
durch alle Buchhandlungen , in Frankfurt durch Heinr . Ludw.
er, zu beziehen :
Bronn
therls nach dem Orien¬
der Blumen,
Die Sprache
talischen des Sela m , vorzüglich aber nach vaterlän¬
dischen Muster - Dichtungen bearbeitet . Eine Gabe
der Liebe und Freundschaft . Den holden Verehre¬
Tirinnen Flora ' s gewidmet . Mit 1 illuminirten
telkpf . Taschenformat . 1826 . gehef . 16 gr . oder 1 st.
Dieses Werkcheu nahm die Gestalt eines symbolischen
Blumen -Lexicons durch seine Einrichtung an . Jede Blume,
in alphabetische Ordnung gereiht , hat ihre festgestellte Be¬
deutung und wer gerne diese zarte Sprache wählt , darf
nur nach diesem Selam sammeln und ordnen , um recht
bequem Gefühle , Gedanken — ja eine Reihe von Bil¬
dern im Bilde zu geben . Gewiß wird Zeder , der Sinn
hat , sich diese B l n m e n sp r a ch «?
für die Blumenwelt
anschaffen , da er mit ihr — und mit sich selbst daZM'ch vertrauter

wird.
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Zeller

, Dr . F . B . , die
Molkenkur
in Verbindung der
Mineral - Bronnenkur .
Ein
menschenfreundlicher
Wink für Alle , denen daran
gelegen ist , ihre Ge¬
sundheit zu erhalten und ihr
Leben zu verlängern.
Mit einer Ansicht des
Kreuzberges nebst dem Klo¬
ster im Unter - Mainkreise des
Königreichs Bayern.
Taschenformat . 1826 . geheftet
6 gr . oder 24 kr.
Die Molke wirkt auf alle
Eingeweide und auf alle
Verrichtungen
des ganzen Körpers auf eine
äußerst wohlthätige und vortheilhafte Weise ;
ganz vorzügliche Dienste
leistet sie in der Eiterlungensucht
, in Entzüuduugsfiebern,
bei Leberverhärtungen ,
Flechten , in der Gelbsucht , Hy¬
pochondrie , bei Verstopfungen und
Verschleimungen , Hei¬
serkeit , Husten , Blutspeien ,
Koliken rc. Es ist daher
dieses Werkchen ein
wohlgemeinter
Wegweiser zu nen¬
nen , wie man seine verlorne
Gesundheit
wieder erhal¬
ten , dieselbe befestigen und
sein Leben verlängern kann.

tn 6] Es steht eine in dem
besten Stande
und gut unterhaltene
mit vorzüglich schönen
Schriften
versehene Schriftgießerei
zu ver¬
kaufen . Das Nähere sagt Herr
Joh . Heinr.
Kern, Schriftgießer
, wohnhaft
vor dem
Allerheiligen Thor in dem an der
Hanauer
Chaussee gelegenen Garten neben
dem
Schü¬
tzenhause in Frankfurt
a . M.

tilg ] Subscrrp

tions - Eröffnung

ohne Vorausbezahlung.
Unterzeichnungen
auf die zu Gotha erscheine.
Cabinets
- Bibliothek
der
Classic/
werden angenommen und Proben deutschen
davon ausgegebenJ
der Expedition
dieses
Blattes.
"
-—

-

[120 ] Versteigerung

von

echsel

den 20 . April

- Cours.
k. Sicht.

t±io] Englische

der

».

lange Shawls.

Ich habe mich entschlossen
diesen Artikel WM
kaufen , werde daher sowohl in
Parthien als irn Eich
neu sehr billige Preise
machen -und bitte um gchltz
Abnahme.

Johann Christ . Karl Knoblauch,
zur Stadt Copenhagen zwischen der
Catharinen
-PsO
und

1827 , am Schluffe

Cours

Meßljde

Der vor einigen Jahren von .
den Herren Gilbet
Brögelmann
aus
Barmen
neu erbaute
auf dem Samstagsberg , an
dem Brunnen
gelM ^
mit Nr . 43 und 44 bezeichnet
, so wie der bantfo«
legene und mit Nr . 42
bezeichnete Meßladen ,
\
der zweiten Meßwoche ,
Donnerstag den 26 . April, Vormittags um 11 Uhr , öffentlich
versteigert werden.
k
I . G . Klebing
er, Ausrilsn.
!

dem Liebfrauenberg

Frankfurt

—-

Staatspapiere.

in Frankfurt

a. M>

der Börse.
Fremde

Courje.

Papier &db
.
1m
ZMim den la . April.
43 «/0 Bank -Acticn . . .
90%
IOO1/2
1305
^
Betbm. Obligat. . .
103i'/l
er1
/4
Oestrekkh , 4 % o/ft cito,
5 %, Metattigues . . .
dt«.
1101 8
, 75%
|4 0/0 Partial a fl. 250. b. Rvthfch
146
146%
3 % Bankactien . . . M!
'ft. loo sooft
122%
100
dto. dto.
139
4 »/ft Partial . . . . .
2 l/r «/ft Stadt Bcv . Obligat. .
151%
152%
45%
fl. loo Loose . . . . m
79a/,
}4
%
Staats
Vreussrn
Schuld -Scheine .
80 Ve
79%
)5 »/g Oblig . b. Rvthsch.
78%
in
London
101
106%
5 °/» Obligationen . . . .
3
Wans den 17. April.
102%
4%
Rasern.
ditto
. . . . .
94%
4
%
verzins!.
Gold - und Silber - Sorten.
100.20.
Lotterie E - M
5 %>Renten ; . .
303%
iunverzinsl - ditto . . . .
101
3 % ditto
. . . ^ 70.85;
fl. kr.
fl.
kr.
bei Gottu Söhne
NeueLouisd 'or 11
Raden . . r(ft .»50 £ oofe
/, herausgek. .Serien
64%« 5 % Span . b. Guebh. . 55%|
ganze 2 44%
9 W Laubthal.,
Friedrjchsd'or
77 40',
do.
(5 «/g Cassa-Rcnren . . . .
halbe 1 17
89%
Kaifl . Ducaten
5 35 Preuß .
102%2
1 43%
Hott. alt . Schlag 5 35 5 Frank-Thaler
Thaler 2 21%
dto. neuem Schl. 5 35
98%,
: : : :
London den 13. April.
37%
20 Frank -Stücke 9 30 feinSilb . lblvth. 20 18
do.
13
Ut
Ufassau . 4 o/0 Obligationen
löth. 20 12
Souveraind 'or 16 30 do. 6
.
.
.
.
löthig - 20 6
99%8 3 %> Stocks.
Gold al Marco 31'
iFranftfurt4#/0 Obligationen
. . . .
5 % Cortes Bons . . » 102
Amsterdam
Augsburg
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzig
London
Lyon .
Paris .
Wien in Okr.
Disconto

Briefe

140%

Geld BriefeHd

H . L. Brönner

-5 0/ft Metallig . Obligat.

' sche Buchdruckerei

, großer Kornmarkt

Lit . J . Nrv . 148.

Sonntag

SR'i- 112.

, 22 . April

jetzt einen länger « Bericht über die Belagerung der Fe
stung Schuschi durch die Perser unter Abbas Mirza im
S,e . Maj . der Kaiser
, 7. April .
Petersburg
^
vorigen Jahre .
hat fotzendes Nescript an den Metropolitan - Erzbischof
ernannte
Alexander
Kaiser
hochselige
Der
—
der Armenier in Georgien erlassen : Der FriedensLruch
im Febr . 1823 eine Comite zur Unterstützung verdienter
in
Eindrang
abseiteu der Perser und ihr unerwarteter
ihre Ge¬
Civilbeamten , die erwiesenermaaßen
dürftiger
unsere Provinzen haben den in Georgien wohnhaften
Es
eingebüßt hätten .
Staats
des
Dienste
im
sundheit
und
Ergebenheit
Armeniern Gelegenheit gegeben , die
be¬
ein
Jnvalidencapitale
dem
aus
Comite
dieser
ward
aufrichtige Dankbarkeit , die sie an unsere Person knüp¬
Rubel angewiesen
sonderer Fonds von einer Million
fen , zu bezeugen. " Sie haben bei dem gegenwärtigen
ihr aus ihrem
vermachte
Kaiserin
verewigte
die
und
Stande der Dinge bewiesen , daß sie die wohlthätige, ».
Rubeln.
von 300,000
eine Summe
Privatvermögen
und
wissen
schätzen
zu
sie
für
Regierung
der
Sorgfalt
der
nunmehr
hat
.
I
d.
Januar
2.
vom
Ukase
Mittelst
anerkennen, wie sehr ihre Läge die ihrer anderwärts
gegeben
Kaiser der Comite eine ausführliche Instruction
Wir beauftra¬
übertrifft .
zerstreuten Glaubensgenossen
und dieselbe somit zuerst ins Leben gerufen . Dieser In¬
geist¬
allen Ihrer
gen Sie , unsere völlige Zufriedenheit
struction zufolge , haben alle Civilbeamte , die ihre Kräfte
zu bezeugen und
Armeniern
lichen Obhut anvertrauten
eingebüßt haben und
Gesundheit im Staatsdienste
und
daß
,
ihnen in nnserm kaiserlichen Namen zu versichern
, gerechte Ansprüche
abgehen
Unterhaltsmittel
alle
denen
sie fortwährend ein Gegenstand nuferer besoudern Sorg¬
von Seiten
Alimentationsgelder
und
Grarificationen
auf
Ruß¬
unter
die
falt sein werden. So lange als Ihre Nation ,
fortdau¬
Umstände
der
Bewandtniß
nach
die
,
der Comite
lands Beschirmung eine Anflucht gefunden hat , uns diese
Beamte , die
Auch
.
können
sein
zeitweilig
oder
ernd
Wir
auch
unverbrüchliche Treue bewahren wird , wollen
ihren Dienst
Gesundheit
zwar bei weniger zerrütteter
es uns zur Pflicht machen , uns mit ihrem Glücke und
Grunde zur Be¬
diesem
aus
jedoch
,
können
fortsetzen
Wir
Indem
.
beschäftigen
ihrer Sicherheit unermüdet zu
kleidung höherer Aemter , welche ihnen und ihren Fami¬
Diöces auch
das löbliche Betragen der Armenier Ihrer
eine anständige Subsistenz gewähren würden , unfä¬
lien
erklären
,
zuschreiben
Hirtenamtes
dem Einflüsse Ihres
, sind gleichfalls der fürsorgenden Unterstüzwerden
hig
und
^lr Ihnen hiermit persönlich unsere Erkenntlichkeit
ein unterstützter
Geht
Comite empfohlen .
der
zung
Wohl¬
kaiserlichen
unseres
ll^ben Ihnen die Versicherung
seiner hinterlasÄrmuth
die
und
ab
Tode
mit
Beamter
wollens. Nikolaus.
wird erwiesen , so
Eltern
oder
Waisen
,
Wittwe
seuen
der
Academie
der
hat
Kaiser
der
— Se . Mai .
geht die Unterstützung auf diese über.
^lssenschaften zur Ausschmückung ihres neuen Saales
— Zwei von Sr . Maj . bestätigte kriegsrechtliche
geschenkt.
Catharina
Kaiserin
der
Bild
das lebensgroße
den Fähndrich Schn ly , der
verurtheilen
Erkenntnisse
— Se . Maj . der Kaiser hat befohlen , zu KriegsFolge
in
Panow,
Staatscapftain
verabschiedeten
dem
zwischen
Kriegsereiguisse
die
über
Berichte
die
Mm
einem
mit
,
Streites
stattgefundenen
ihnen
zwischen
eines
und dessen Feinden zuerst in die Zeitung des
,
Pistol , das er heimlich bei sich trug , tödtliche Verletzungen
u>suchen Invaliden und erst nachher in die übrigen Zeibeibrachte , zum Verlust des Adels , zur Ausstreichung
Die hiesigen Zeitungen enthalten
rungen einzurücken .

Rußland.

c.
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fernes Namens von den Dienstlisten und zu Zwangsar¬
beiten in Sibirien ; und den im Husarenregiment
Erz¬
herzog Ferdinand angeffellten Lieutenant , Baron v . En¬
gelhart , wegen eines Pistolenduells , den derselbe mit
dem Rittmeister
jenes Regiments , Benett , hatte und
in welchem er ihn tödtlich an der Schläfe verwundete,
ebenfalls zum Verlust des Adels und Ranges , und An¬
stellung in den entfernten sibirischen Garnisonen.
— In
den ersten Tagen des Februars
starb zu
Moskau die Georgische Prinzessin Darija , die Tochter des
einst in der Geschichte von Georgien so berühmten Fürsten
Salomons , dem seine Unterthaneu selbst den Beinamen
des Großen gaben.
— In einer zur Eparchie des Gouvernements
Woronesch gehörenden Dorfkirche ereignete sich neulich der unan¬
genehme Auftritt , daß der Diaconus am Altar den Kü¬
ster blutrünstig schlug . Die Consisiorialbehörde von Woronesch , bei welcher die Sache anhängig gemacht ward,
sprach den Diaconus in Beziehung auf das Gnadenma¬
nifest vom 3 . Sept . 1826 frei ; allein nachdem der Bi¬
schof von Woronesch über dieses Erkenntniß an den heil.
Synod
referirt und dieser Sr . Maj . Bericht erstattet
hatte , gaben Allerhöchstdieselben ihre Entscheidung dahin,
„daß ähnliche Vorfälle nicht unter ein Gnadenmanifest
zu bringen seien . "

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Constantinopel,
26 . März . Die Pforte zeigt
sich entschieden abgeneigt , die russischen und englischen
Anträge in Betreff der Griechen anzunehmen , und der
Reis - Essendi wurde entlassen , weil er keine hinreichend
energische Vorstellung gegen jede Intervention
gemacht
hätte . — So eben brechen 6000 neu organisirte Trup¬
pen nach Salonichi auf , um dem in Negroponte
hart
bedrängten Omer Pascha zu Hülfe zu ziehen . — Die
Hru . Stratford
Canning
und Ribeaupierre
halten täg¬
lich Conferenzen . Sie haben zwar früher den Termin
für eine Antwort bis Zum 20 . d. gegeben , bis jetzt aber
noch keinen weitern Schritt gemacht , ungeachtet der Di¬
van noch keine amtliche Antwort
ertheilt hat . Dieß ist
um so auffallender , da morgen der Ramezan
beginnt.
Die Erwartung
ist deshalb auf 's Aeufferste gespannt.
Odessa,
4 . Apr .
Wir haben neue Nachrichten
aus Constantinopel
bis zum 1 . d. Die aus dem Pelo¬
ponnes
eingegangenen
Berichte waren für die Pforte
niederschlagend . Die Akropolis ist endlich durch einen
am 12 . März durch Karaiskaki errungenen Sieg förmlich
entsetzt, nachdem die Griechen aus mehreren Puncten den
Feind vertrieben hatten . Eine mittels der Fregatte Hel¬
las von den bayerischen Philhellenen ausgerüstete zweite
Expedition auf Negroponte hatte den glücklichsten Erfolg.
Das ganze Depot des SeraSkiers
wurde dadurch zerstört.
Die griechischen Zeitungen , aus den diese Nachrichten
geschöpft sind, zollen dem Eifer und den Bemühungen
der Bayern das höchste Lob . — Am 15 . März war Lord
Cochrane
endlich auf Po ros
angekornmen
und von

—

den Griechen mit unbeschreiblichem Enthusiasmus w
grüßt worden . Die Regierungsmitglieder
empfingen
auf das feierlichste .
Einige Tage darauf wollte er
der Brigg des Tombasis und noch drei Schiffen zu ei,,-!
geheimen Expedition
abgehen .
Alle diese Nachricht
sind iw Constantinopel
bekannt und machen unter K
Türken
einen großen Eindruck .
Aengstliche Grieckeii
waren sogar in Unruhe und fürchteten offene Ausbr/clis
des türkischen Pöbels . Die Regierung
hatte eine Ma¬
trosenpresse angeordnet und die Rüstungen 'wkppcit'
da aber die bekannten diplomatischen Forderung?,,
Divan ebenfalls beschäftigen , so glauben Viele ,
^
allgemeine größere Bewaffnung bevorffehe . Diese kö„„k in,
zwischen leicht dem Sultan und seinen Reformen gesMchrr
werden , als mau zu glauben scheint . Ein Firma,,, ^
alle Rayas , die sich seit drei Jahren
in ConstammG
aufhalten , die Hauptstadt
verlassen sollen , macht großes
Aufsehen , findet aber darin seine Entschuldigung , daß tz
Tausende von den Provinzen
in die Hauptstadt gW,
hatten , um sich den Steuern , die seit Ausbruch dcrKvolution immer drückender werden mußten , zu entziehe,,.
Triest,
10 . Apr . Durch Schiff -Kapitäne , wo«
einer in 12 Tagen von Zante , einer in 21 Tage,, m
Milo und einer in 15 Tagen von Modon ankam, ijj
die Nachricht von der Ankunft des Lord Cochrane ml
zwei bewaffneten Schiffen in Napoli di Romania w
gegangen . In Zante behauptet man , die Türken sein,
zur Aushebung der Blokade von Athen gezwungen weck»,
und die Griechen hätten auch das Fort von VassiliMWe¬
der genommen . — Ibrahim
Pascha stand am 26. Miliz
noch unbeweglich bei Navarino , aus welchem HafenverM
dene nach Alexandrien bestimmte - ägyptische Schiffe
gelaufen waren.
Frankfurt,
21 . Apr . In Folge einer W/F
durch mehrere zur Unterstützung nothleideuder Ach»
Vereinigte und
hinreichend
bekannte MenschensmA
an Hrn . Eynard
zu Genf gemachten Geldsendung,^
derselbe unterm 10 . und 14 . Apr . interessante Nachrichten
über den gegenwärtigen
Zustand Griechenlands rnitgetheilt , welche ihm der als thätiger Arzt und eifrigei
Menschenfreund
gleich bekannte Hr . Gosse von Hydra
aus zngeschrieben .
Diese Nachrichten
stimmen oft bei¬
nahe wörtlich mit anderen bereits in verschiedenen Lei¬
tungen enthaltenen
überein .
Hr . Eynard
bemerkt ant
Schluß seines Briefes : „ Ich habe Ihnen
alles Bedeu¬
tende , was mir Hr . Gosse meldet , freimüthig dargelegt.
Die Menschenfreunde , welche sich so lebhaft für die Glie¬
chen interessiren , müssen die Wahrheit
erfahren , sollst sie
auch traurig
lauten .
Die Leiden der unglücklichen
Nation , ihre Unfälle , ihre Spaltungen , ihr surchtbares Elend — welche andere Wirkung
können sie am
edle Gemüther
machen , als sie zu neuer Hülfanstrcngung zu befeuern ? Sollte die Milde der europäische"
Christen
Griechenland
grade jetzt in dem entscheiden¬
den Augenblick verlassen — fein Untergang wäre wvy
unvermeidlich .
Würde
zu den traurigen Detano

>
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welche Hk. Gosse anführt , ( sie betreffen den Mangel
Lebensbedürfnissen , wodurch alle Unternehmungen
^
Griechen so sehr erschwert werden ) auch noch dre
GewN )eit kommen , daß unsere Mittel , Hülfosendun-

, nahe am Versiegen sewn
aen abzmichten

so bürste

^elleicht Griechenlands Untergang nur noch Monate lang
.Geschoben bleiben -, denn in der That , nur die Unterhaben in der letzten
K miiiaen der Philhelleuenvereine
§eit den völligen Zerfall verhindert . Bleiben nun jetzt
aus , so kann
die so nothwendigen weiteren Sendungen
nicht verneuen
das erschöpfte Volk seine Anstrengungen
und Griechenland wird bald nur ein großer Kirchhof sein.
Lassen Sie uns daher die europäischen Wohlthätcr aufmun¬
tern zu beharren in ihrem edlen Eifer : noch einige
mit Lebens¬
Monate wollen wir Griechenlands Streiter
mitteln versorgen ; hat unser Bemühen Die herrlichen
Kunst nicht vor der Zertrümme¬
Reste griechischer
rung zu retten vermocht — nach allen Nachrichten sind
die Denkmäler .des alten Athens in der langen Belage¬
rung seit Juni 1826 durch die türkische Artillerie größtentheils zerstört worden — so wollen wir wenigstens
noch so viele Menschen retten als möglich ist ."

China.
Nachrichten ans Can to n vom vergangenen Novemb.
In
zufolge, ist das chinesische Reich voller Unruhen .
Formosa ist eine Revolution der Einwohner gegen die
chinesische Regierung ansgebrochen , die schon ein halbes
Ku e i t sch e u,
Jahr gedauert hatte . In der Provinz
im südwestlichen China , verheerten die stets unruhigen
be¬
, welche unter dem Namen Miaotsü
Bergbewohner
Im ganzen Reiche ver¬
kannt sind, das flache Land .
ho hoer, oder der
breitet sich die Brüderschaft der San
dreifachen Vereinigung , immer mehr und ihre Räube¬
reien machen das Land unsicher . Diese Brüderschaft
hat ihre Verzweigungen sogar unter den chinesischen Cound
louisten im indischen Archipel , Singhapur , Malacca
Pulo Pinang . Sie macht eine ■strenge Polizei nöthig,
erregt oft Aufstände und sucht die Urheber von Mord¬
zu entziehen . Die Provinz
eten der gerechten Strafe
Kai , sü , die nordwestlichste von China , wird ebenfalls
von großen Unruhen zerrüttet . Nach den letzten Nachder Provinz
uchten hatten die Rebellen den Statthalter
mit dem Ge" »geschlossen und ihm alle Verbindungen
ueralgouverneur abgeschnitten . Was aber vorzüglich die
in Schrecken setzen
- mandschuische Regierung
chlnesisch
muß, ist eine Revolution , welche unter den mohamedaupchen Völkerschaften im iunern Asien gegen sie aussü 'rochen ist. Die Pecking ' sche Hofzeitung nennt das
Kaiser
ky wy. Der
^uipt der Anführer Tschang
i a c <£cn' eine große Armee gegen ihn zu schicken, die
Truppen der sieben nördlichen Provinzen von China
werden
in rr worden ist. Neue Truppenaushebungen
Canton haben die
allen Provinzen veranstaltet . . In
oder die Glieder der Compagnie , welzu
hat , mit den Europäern
ü? allem die Erlaubniß

der Regie¬
und die Beamten
handeln , die Salzpächter
rung , für vierzehn hundert taufend Unzen Silber ( unge¬
fähr doppelt so viel sächsische Thaler ) zur Kriegscasse
unterzeichnet.

Deutschland.
Die Königin ' von Bayern
17 . April .
Berlin,
wird morgen von hier nach Würzburg abreisen . — Dr.
der in den Feldzügen 1813 und 1614
Bellermauu,
diente und sich bei Er¬
bei dem Lützowschen Freicorps
im Gefecht bei der
stürmung einer feindlichen Batterie
ist von Lissabon,
,
verdiente
Kreuz
eiferue
das
Görde
der deutschen evangelischen
wo er seit 1819 Prediger
Gemeinde war , nach Berlin zurückgekehrt und hat eine
Anstellung als evangelischer Prediger bei der preußischen
Gesandtschaft in Neapel angenommen . Wir hatten seit¬
in Neapel , und
her noch keinen Gesandtschaftsprediger
da der Prediger der dortigen deutschen Gemeinde abge¬
gangen war , ohne durch einen andern ersetzt worden zu
sein , so sieht man es als einen neuen Beweis an , wie sehr
der König für das Bestehen evangelischer Gemeinden,
wenn sie sich auch nicht innerhalb seines Reiches befin¬
den , Sorge trägt.
— Madame Catalani fand in einem zweiten Concert , zu welchem sie nur geistliche Musikstücke gewählt
hatte , noch größeren Beifall , als in dem ersten Concert,
und sie scheint mit ihrer Aufnahme hier so zufrieden zu
hier be¬
sein , daß wir sie noch diesen ganzen Monat
halten werden . Sie wird , dem Vernehmen nach , noch
zwei Concerte geben . Die Brillanten , die sie in ihrem
Pfd . Sterl . an
ersten Concerte trug , sollen 25,000
Werth gehabt haben.

Neueste

Nachrichten.

18 . Apr . Die Tragicomodie mit demPreßParis,
polizeigefttzproject , das seit vier Monaten alle Köpfe und
Federn Frankreichs in Bewegung gehalten , ist früher , als
man erwarten konnte , zur Catastrophe gekommen . Zn
der gestrigen Sitzung der Pairs theilte der Siegelbewah¬
eine königliche Ordon¬
Peyronnet
rer Iustizminisier
nanz mit , wodurch der gedachte Gesetzvorschlag zurück¬
celebrirt
Der Constitutivnnel
wird .
genommen
diesen Sieg der öffentlichen Meinung durch einen langen
der Preßfreiheit.
Artikel , überschrieben : Triumph
„Ganz Frankreich wird dies Ereigniß mit Dankruf begrü¬
ßen . Endlich hat die Wahrheit den Weg zum Throne gefun¬
durch
den : der Monarch der seinen Regierungsantritt
Aufhebung der Censur bezeichnet hat , gewährt der Na¬
seiner Rückkehr in die Hauptstadt
tion am Jahrestag
(12 . April ) die Erhaltung der Preßfreiheit . Frankreich
verdankt dies ihr so theure Gut Carl ' n dem Zehnten
und keine Faction vermag fortan , es ihm zu rauben.
Zweimal empfing Frankreich dasselbe aus der Hand des
Königs : das Andenken .daran wird unvergänglich blei-
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ben ." Obglerä ) die Nachricht gestern noch nicht viel bekannt
war , sah man doch Abends eine ziemliche Anzahl Stra¬
ßen erleuchtet .
Heute Abend dürfte die Illumination
allgemein sein . — Die Etoile
gibt die Ordonnanz ohne
ein Wort Commentar.
London,
16 . 2lpril .
Sir
John Copley,
der
sich bei der letzten Diskussion im Unterhaus so stark ge¬
gen die Emancipation
aussprach , ist Lordkanzler von
England geworden . Der Herzog von Wellington
hat
seine Stelle
als Generalissimus
niedergelegt und zeigt
sich in entschiedener Opposition zu Hrn . Canning . Die
Times
werfen ihm in einem sehr virulenten
Artikel
Undank gegen den Kvuig vor und sagen , er und seine
Bande
zögen
sich zurück , nicht wegen abweichender
Ansicht in der Catholikensache , sondern weil sie Hrn.
Canning
nicht leiden könnten . Die Times
gestehen
übrigens , daß der Premierminister
einen schweren Stand
habe , was , aber ihre Ueberzeugung nicht mindern könne,
daß der König mit Festigkeit gehandelt habe und Hr.
Canning seiner Pflicht treu geblieben sei . Noch ist das
neue Ministerium
nicht gebildet .
Man sagt Hr . Huskisson werde Hrn . Peels Stelle und Lord Granville das
auswärtige
Departement
übernehmen . — Der Herzog
von Clarence,
Bruder
des Königs , ist zum Großadmiral
(erstem Lord der Admiralität ) ernannt worden . — Mehrere
Inhaber
von obersten Hofchargen — Lord Kämmerer Her¬
zog v . Montrose , sein Sohn der Vicekämmerer
Mar¬
quis , Graham , und der Oberstallmeister Herzog von Dorset — haben ihre Entlassung gefodert und erhalten.
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itv freien
Montag , 23. April
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jj™
Frankreich.

Gestern Abend waren die
, 19. April .
Paris
Pnvathäuftr in allen Quartieren der Hauptstadt erleuch¬
tet . Der allgemeine Freu entaumel über die Zurück¬
gibt sich auf
nahme des verhaßten Preßpolizeiprojects
die verschiedenste Weise zn erkennen . Die Chefs der
Buchhandlungen haben ein großes Banket gehalten , um
ein Ereigniß zu feiern , das alle ihre Besorgnisse zerstreut.
Die Buchdruckergehülfen durchziehen frohlockend die Stra¬
zu lesen:
die Inschrift
ßen mit einer Fahne , worauf
! die Preßfreiheit!
Ls lebe der König ! die Pairskammer
— Man begrüßt sich im Begegnen mit Glückwünschen.
Es darf behauptet werden , daß sich die öffentliche Meinung
noch nie einstimmiger , lebhafter und doch zugleich ruhiger
will inzwischen doch
Ausgesprochen hat . — Die Etoile
illuminirt , weil sie
nur
hätten
wissen, manche Leute
gefürchtet, es dürften ihnen , wenn sie es unterließen,
die Fenster eingeworfen werden , wie auch in der That
«uf mehreren Punkten geschehen sei . Sie geht noch
dem Ruf:
habe unter
weiter und gibt vor , man
ominöse Geschrei:
Es lebe der König ! auch das
ES lebe Napoleon ! und Tod den Royalisten ! vernommen.
Oppositionsblatter — jetzt die Mehrzahl — hatten
kom¬
inzwischen vorausgesagt , daß solche Beschuldigungen
men würden; sie hatten dem Volk aufs dringendste geraverhalten und den schönen Sieg nicht
1 4/ $ ri1^
. ^ Erceffe zu entweihen . — Der Globe sagt mit m*
Sorten das Treffendste über den Entschluß der Minister:
,,-2aS Preßgesetz ist zurückgenommen . Die Pairskammer
dem Punct es durchfallen zu lassen . Es ist besser,
^
Wohlchat vom König komme . Man sieht , Sr.
"Usicht von der Sache ward aufgeklärt und mehr
um alles zur Ordnung zurückzuführen.
Jj “!?•?
. ^
hstätigt

sich mitten

in der

Gefahr

v r , daß die Presse eben so sehr

ihre

die

große

Wahr-

Lichtstrahlen

in

1827

den Rath des « Fürsten wirst , als sie die Freiheiten des
wir nicht den öffentlichen
Fürchten
Volks verbürgt .
sagen : diesmal hat sich
wir
indem
,
Dank zu schmälern
schmerzlichen
die Presse selbst gerettet ! Vier Monate
ihrer
Anerkennung
neue
eine
Nation
der
sichern
Kampfs
Rechte , gaben dem König Anlaß zu einer guten Hand¬
lung mehr . Die heftigen oder blinden Menschen, ' welche
die Unterdrückung der Preßfreiheit versuchen wollten , ha¬
gemacht , daß sie unmöglich ist.
ben nun die Erfahrung
aufbieten , um
Mögen sie nun Talent und Beharrlichkeit
Meinungen , die ihnen nicht gefallen , zu bestreiten.
der Ueberredung ist der einzige , der
Der Proselitismns
in unfern Tagen noch anwendbar ist."
in die Pairskammer
— Als Hr . v . Peyronnet
trat , um sein Gesetzproject zurückzunehmen , sah er ganz
war
niedergeschlagen aus ; seine sonst strahlende Stirne
umwölkt ; ,der Helle richtig abgemessene Ton seiner Stim¬
horchenden
me war so bedeckt , daß ihn die aufmerksam
konnten ; nachdem er einige
kaum vernehmen
Pairs
hatte,
hergestammelt
Phrasen
unzufammenhängende
entfiel seiner Hand ein Papier : es war die Ordon¬
welche das Gesetz zurückzieht . Hr . von Peyronnanz,
uet hat viel über sich gewonnen , indem er in eigner
anzeigte:
Person den Tod eines so geliebten Kindes
Unglücklicher¬
!
zerreißen
ganz
Vaterherz
es mußte sein
weise trägt er den Kummer ganz allein und muß ihn
daher um so tiefer empfinden.

Großbrittannie

n.

16 . Apr . Die Catastrophe im Ministe¬
London,
Gegenstand , den unsere Blätter der¬
einzige
rium ist der
malen behandeln . , Kaum verweilt der Blick auf dem
, wo¬
merkwürdigen nur etwas zu langen Staatsdocument
abdankt . Hr . Canning ist noch nicht
durch Bolivar
zu Stande gekommit Bildung des neuen Ministeriums

450
men . Der Herzog von Devonshire ist zum Lord
Lieutenant
(Vicckouig ) von Irland , ernannt .
Hr . Abercromby
wird ihn als Secretar
begleiten . — Der Abgang der
sieben Toryminister
wird von den Organen ihrer Parthei
laut beklagt . Die Times
sagen ' dagegen , man müsse
dem Land Glück wünschen , daß es so unwissende
Leute
(Hrn . Peel ausgenommen , der als ein Mann von Gewicht
in der Wagschale von allen Seiten anerkannt wird !)
los
geworden sei. — Hr . Canning befindet sich indessen in einer
bedenklichen Lage : er kann kein Whigministerium
formiren , denn er kann und will die Emancipation
nicht
selbst im Parlament
vorschlagen , was die Whigs for¬
dern ; die Torys aber haben sich entschieden feindlich ge¬
gen ihn erklärt .
In wenig Tagen dürfte sich zeigen,
wie er die Alternative zu umgehen versuchen wird.

OsmanischesReich.
C o nst ant in o pel , 26 . März . ( Aus dem O est 'r.
Beobachter
.) Der
Reis Effeudi ( Minister
der aus¬
wärtigen Angelegenheiten ) Seida
Effendi
hat
auf
fein wiederholtes
Ansuchen , weil er sich. Kränklichkeit
halber der Last der Geschäfte nicht mehr gewachsen fühlte,
am 23 . d. M . die Entlassung von der von ihm seit
dem
December 4.823 bekleideten Stelle
erhalten . Alle , die
ihn näher kannten , oder in Geschäftsverhältnissen ,
mit
ihm standen , lassen seinen Talenten , seiner
Rechtlichkeit,
seinen gemäßigten Gesinnungen , so wie der Annehmlich¬
keit seiner Formen
Gerechtigkeit , widerfahren .
Der
sicherste Beweis , daß die diesem Minister bewilligte Ent¬
lassung von keiner Ungnade von Seite des Großherrn
begleitet gewesen , ist , daß er seitdem in seinem Hotel
von sämmtlichen Großen des Reichs unausgesetzte
Be¬
suche empfängt . Der Posten eines Reis Effendi ist an
demselben Morgen
dem bisherigen Beglikdschi Effendi
(Director
der Divans - Canzlei ) Mohammed
Seid
Pertew
Esifendi,
welcher
schon seit mehreren Jah¬
ren bei den wichtigsten Geschäften
des Departements
der auswärtigen
Angelegenheiten verwendet worden war,
verliehen worden . Zum Beglikdschi Effendi wurde der
bisherige Ameddschi Effendi ( Cabinetssecretar
des Reis
Effendi ) Mehmed
Akts
Effendi
und
der älteste
Beamte der Divans - Canzlei , Salih
Effendi,
zum
Ameddschi Effendi befördert . Außer diesen Veränderun¬
gen in Besetzung einiger der wichtigsten
Staatsämter
verdient noch die Ernennung
Ahmed
Effendi
's, Chasinedars
( Schatzmeisters ) des vorigen Großadmirals,
zum Pascha von zwei Roßschweifen , in welcher
Eigen¬
schaft er dem Chösrew
Pascha Oberbefehlshaber
(
des Observationscorps
auf der asiatischen Küste des Bosphorus ) zur . Seite
bleibt , und Emin
Bei 's zum
Statthalter
von Dschidda
erwähnt
zu werden . Die
Arbeiten im Arsenale werden fortwährend
mit größter
Thätigkeit
betrieben .
Zwanzig Kriegsschiffe von ver¬
schiedener Größe haben bereits das Innere
des Hafens
verlassen und sich im Bosphorus , Besch icktasch
ge¬
genüber , vor Anker gelegt .
Binnen
drei Wochen soll

die Flotte , 30 . Segel stark , deren Commando der -iin,
Seraskier
derselben ernannte Patrona Beg ( Viceadmu
Mohammed
Tahir
und der Riala Beg (dritter £
miral der Flotte ) führen werden , zum Auslaufen bert
seyu . Die Bildung der regulären Truppen hat in ^
europäischen
sowohl als in den asiatischeu Provin/
schnellen Fortgang ; in - Adrianopel
stehen 3600 tmb (I
Brussa 2400 Mann
derselben , in den Waffen gM »
zum Ausbruche bereit . Von hier sind am 18. d. f ' I
gegen 6000 Mann
dieser Truppen
nach dem £ m l I
quartier Larissa abgegangen , nachdem sie x>onbm § M- I
Herrn , dem Großwesir und den Ministern kt I
theils beim Aufmarschiren
vor dem Eski - Serü (ail^
I
Serail ) , theils bei Daud Pascha , vor den ThM ^
I
Stadt , gemustert worden waren . Diese Truppen, M
I
chen die nöthige Artillerie und eine Abtheilung Meiä »
beigegeben worden , sind weit mehr , als bisher je bi
türkischen Armeen der Fall gewesen , auf emopiiMj,
Fuß organisirt und ausgerüstet ; eine eigne Cqsse für re¬
gelmäßige Bezahlung des Soldes wird ihnen uachgefhi
;
\
die Richter und die Obrigkeiten der Ortschaften ,
dich \
welche sie ziehen , haben Befehl erhalten , die erfockllichen Lebensmittel für selbe in Bereitschaft zu setzen
, fl«
i
ihnen baar bezahlt werden ; jedem Regimente ist ei,
Oberarzt mit 4.000 und die nvthigen UnterwuMj«
mit 400 Piastern
monatlicher
Besoldung
beigegcküj
Medicamente
und chirurgische Instrumente
sind ang
«,
schafft und werden den Truppen nachgeführt . Daß fitji
neuen zum Theil sehr kostspieligen Einrichtungen die
Regierung nörhigen würden , auf Vermehrung ihrer Ein¬
künfte zu Deckung dieser Ausgaben zu denken , mk M
\
auszusehen .
Auch kamen nach und nach versclM<
neue Auflagen zum Vorschein , die bisher in derD>rkei ganz unbekannt waren . So wird von den LOlden , Häusern , Chans
und Magazinen
eine tW
nach Verhältniß
ihrer Lage und Größe bemeffm A
gäbe , von jedem Kaikdschi oder Bootsmann
vier Ut,
von jedem Arabadschi oder Fuhrmann für jeden
wagen drei Para gefordert . Die Kopfsteuer soll für dir
höchste Classe auf 36 Piaster , für die mittlere auf Ä
und für die geringste auf 12 Piaster
erhöht werden
Andere Maaßregeln
betreffen die Conscribirung der Güt¬
chen , Armenier
und Juden , nicht etwa , um sie M »
Kriegsdienste zu berufen , sondern um über ihr Betrage« » '
ihre Beschäftigungen und die Einrichtung
der Steuer« » .
besser wachen zu können .
Endlich werden auch dir f
Mauthgebühren
von mehreren Erzeugnissen des türkisrheir M
Bodens , z. B . von der rohen Seide , auf das Doppelte, t
andere in geringerem Verhältnisse , erhöht . Diese neue»
Anordnungen , so wie die Anstalten zu dem dießjährige«
Feldzüge gegen die Insurgenten , haben in der letzten
Zeit am meisten die Aufmerksamkeit des Publicums ve. schäftigt , welches von dem lebhaftesten Wunsche
bestell
ist , dem Zustande der Unruhe und Verwirrung , der >m
so vielen Jahren
in den insurgirten
Ländern herricht,
ein Ende gemacht zu sehen , .— ein Wunsch , der

451
Freunden der Menschhett getherlt und von den Geimdtäafte » der europäischen Mächte , deren unabläßlges
auf Wiederherstellung und Erhaltung der Ruhe
mieden
^ Europa abzielt , bei der Pforte fortwährend unterstützt
eingeDie letzten aus der Gegend von Athen

Kataufenen Nachrichten reichen bis zum 9. März .
V^ kaki war an diesem Tage , nachdem er dem Omerhergebracht
Verlust
bedeutenden
Dascha bei Distomo
Kate ihn aber nicht hindern konnte , sich mit dem
Ueberreste seiner Truppen , über Daulia , nach Talandi
Die in den
durclnuschlagen, bet Eleusis eiugetroffen .
gelandeten Grie¬
ersten Tagen des Februars im Piräus
chen und Philhellenen befanden sich fortwährend im Be¬
sitze dieses Hafens und des Phalerus , und man glaubte,
daß sie, mit Karaiskaki vereint , einen abermaligen Ver¬
such zum Entsatz der Citadelle von Athen , in welcher
dürften.
Fabvier das Commaudo führt , unternehmen
Die neuesten Blätter der allgemeinen Zeitung Griechen¬
lands , die bis zum 10 . März ( neuen Styls ) reichen,
in Attika und
enthalten über die letzten Kriegsvvrfälle
kivadien umständlichere Angaben , aus denen sich, wenn
man sie von der bei Berichten dieser Art gewöhnlichen
Uebertreibung entkleidet, der eigentliche Stand der Dinge
in stnen Gegenden ziemlich genau entnehmen läßt.
( Aus der
C o n st a n t i n o p e l , 26 . März .
in Betreff der Un¬
AUg . Zeitung .) Die Spannung
ist
und Rußlands
terhandlungen der Minister Englands
hier aufs Höchste gestiegen . Die Pforte und vorzüglich
Grie¬
der Sultan wollen weder von einer Pacification
fremder Mächte
chenlands, noch von einer Intervention
zu Gunsten der Griechen etwas hören , und die Stim¬
ist durch die neuesten Nachrich¬
mung der Muselmänner
ten vom Kriegsschauplätze , vermöge welcher die Griechen
neuerdings Vortheile errungen haben , so ausgereitzt , daß
es der Regierung um so leichter wird , frische Truppen
abzuschickeu , um den
nach den insurgirteu . Provinzen
Reis Effendi , der
Dem
.
fortzusetzen
Kampf
blntigen
und nachdrücklichsten Aeußedoch durch die bündigsten
rungen gegen die fremden Minister Alles von der Hand
wieß, wirft man vor , daß er zu lau dabei gewesen sei,
und nicht alle Anträge ein für allemal abgeschlagen habe!
Wie dem auch sei , er wurde abgesetzt , und dürfte , nach
fränkischer Ansicht , froh sein , so ehrenvoll wie man es
Mküudigt, vom Schauplatze abtreten zu können . Sein
gehalten.
Nachfolger wird für einen ächten Muselmann
— Man

bemerkt

seitdem , daß

die Rüstungen

aller

Art

eifriger betrieben werden , und daß der Abmarsch von
6000 Maun frischer Truppen nach Thessalien beschleunigt
wurde. Unter diesen Umständen sind alle Blicke auf
oit Herren

v . Ribeaupierre

und

Stratford

Canning

ge-

fsthket, und es macht nicht wenig Aufsehn , daß beide
ünlster , obgleich sie öfters Conferenzen unter sich hielbei der Pforte
en , bis heute keinen weitern Schritt
Men , besonders da es hieß , daß sie übereingekommen
ö ren ' ^ Zum 20 . März zu warte » , um sodann eine
ue ernstliche Erklärung in Betreff des Schweigens des

Divans abzugeben . Aus diesem Umstände werden marrgezogen . Einige glauben , daß es
che Schlußfolgerungen
einer großen Macht ge¬
Minister
den
für
Rücksicht
aus
schehe , welche vielen Einfluß bei der Pforte haben soll,
und vielleicht noch Hoffnung zur Annahme der Proposi¬
tionen macht . In administrativer Hinsicht hat die Pforte
eingeführt , welches man beinaheein neues Steuersystem
sind alle
Aus Griechenland
europäisch nennen kann .
Berichte niederschlagend für die Pforte.

Norwegen.
größte der dem
9 . April . Das
Christiania,
zugehörigen Dampffahrzeuge , welches zwischen
Staate
und Copeuhageu fahren soll , kam am 5.
Frederiksvaern
d . hier an , um von hier aus eine Fahrt nach Christian¬
sand und den umliegenden Orten zu machen . Nachdem
dieser Tage das Dampf¬
unsrer Stadt
die Einwohner
, ging es gestern früh
genommen
Augenschein
in
schiff
mit einer großen Anzahl von Passagieren , unter andern
, welche die Osterferien
auch vielen Storthingsmitgliedern
in ihrer Heimath zubriugen wollen , nach Christiansand
ab . — Die Luft ist hier in den letzten Tagen sehr mild
gewesen . Der Hafen ist zwar in so weit offen , daß
Schiffe hereinkommen können , aber es ist doch noch sehr
viel Eis vorhanden , das dieses Jahr drei Viertel Ellen
dick gewesen ist — eine für Seeeis ungewöhnliche Stärke.

Italien.
11 . Apr . Die am 11 . März von hier
Livorno,
abgesegelte , für Rechnung des Vicekönigs von Aegypten
ver¬
di Navarino,
hier erbaute Corvette , la Citta
aus der Höhe von
einigte sich am 12 . Marz Morgens
Porto Ferrajo mit der in Marseille erbauten Corvette la
Lion ne . Beide Schiffe sind wenige Tage nachher mit
günstigem Winde bei Messina gesehen worden . — Am
Washing¬
7 . April kam die ägyptische Kriegsbrigg
ton, von 18 Kanonen und 250 Mann , in 35 Tagen
von Alexandrien hier an . Sie war in Gesellschaft einer
ausgelaufen , aber von ihr in den
andern Kriegsbrigg
Gewässern von Candia durch Sturm getrennt worden , und
man hat von letzterer noch nichts gehört . Diese Schiffe
für die
und den Kommandanten
bringen die Mannschaft
hier erbaute ägyptische Fregatte von 60 Kanonen , die
nächstens zum Auslaufen fertig fern wird . — Die ägyp¬
trägt jetzt Uniform , weiß mit
tische Marinemannschaft
einer rothen Schärpe , und ein roth wollenes Käppchen
mit einem Anker . Dies giebt derselben ein weit an¬
ständigeres Aussehen , als wir bisher bei türkischen Kriegs¬
schiffen gewohnt waren , deren Seeleute größtentheils mit
Lumpen aller Art und Farbe bedeckt sind . Besonders
gilt dies von den Barbaresken , die ein Ekel , erregendes
Gesindel am Bord zu haben pflegen . — So scheint der
Vicekönig von Aegypten fortwährend seine Civilisationsplane für feine Nation im Auge zu haben , denn der
Ordnung und dem physischen Bessern folgt das Moralische
Verkettung . — Unser Platz , dessen
in unausbleiblicher
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Handel durch btc Unruhen in Griechenland
ganz beson¬
ders litt , hat in seinem Verkehr mit
Aegypten eine
Hülfsquelle gefunden , die bedeutend ist. Die
Schiffsbaulen und Bestellungen von
Marinebedürfniffen
haben den
Werften guten Erwerb verschafft , die
reichhaltigen Eifenminen der Insel Elba sind für die so
bedeutenden Be¬
dürfnisse Aegyptens in lebhaftem Betrieb ,
selbst in den
Marmorgruben
Carrara ' s und Serravezza 's arbeitet man
Unausgesetzt für die beträchtlichen Bestellungen des
ägyp¬
tischen Luxus.

Deutschland.
Berlin,
18 . April . Unsere Staatsschuldscheine
sind plötzlich um fast 2 pCt . gestiegen , weil
, wie man an
der Börse wissen will , die Regierung
beschlossen habe,
8 Mill . Rthlr . dieser Staatsschuld
zu amortisiren . Wie
es heißt , so soll diese Tilgung
durch Rückzahlung der
vollen Werthe der Obligationen
in Cassenanweisungen
bewirkt werden , ein Circulationsmedium
, das dem baaren Gelde vollkommen gleichgehalten wird
, ja selbst noch
beliebter als das Silbercourant
ist , weil es sich leichter
verführen läßt.

—

um einige Stunden
früher erfolgen konnte , um V
Publicum an dem majestätischen Schauspiel
Theil n-l,
men lassen zu können . Ans diese Weise
ist eine
artige
Unternehmung
begründet und begonnen,
dem deutschen Strom
die Vortheile immer mehr i,„j)
mehr sichern wird , die ihm von der
Natur angewiesen
sind . Die Ankunft der übrigen noch in
Arbeit feUitben
zu gleichem Zweck bestimmten Schiffe
wird in kun?«
Zeit erwartet.

C. P. Berly, Re^ ,,
- Frankfurt,
21 . April M.
Die
Senckenbergische
naturforsche
^e
Gesellschaft
dahier
hat es für zweckmäßig mchtrt,
ihre bisher am 1. Mai begangene
Jahresfeier
von tiun
an auf den ersten Sonntag
im Monat Mai zu veüW,
und es wird daher die dießjährige
öffentliche
Sonntag
den 6 . Mai , Vormittags
11 Uhr , im tu%
schichtlichen Museum gehalten werden . Dies zur
M
digen Nachricht für diejenigen auswärtigen
Herren L
glieder , welche diese Sitzung mit ihrer
Gegenwärtig
ren wollen .
.

Darmstadt,
20 . April . Das neuste Regierungs¬
blatt enthält mehrere sogleich in
Anwendung
kommende
Aenderungen
des durch Gesetz vom 6 . März 1824
ein¬
geführten Verbrauchsteuertarifs . Von Eisen und Stahlwaaren , Taback , Leder , Wernen in Flaschen ,
Schlacht¬
vieh , Papier und andern minder
bedeutenden Artikeln
muß fortan erhöhte
Verbrauchsteuer
entrichtet werden.
Frankfurt,
22 . April . Fremde
[ii6 ] Es steht eine in dem besten Sich
Course . —
Paris,
19 . April . 5 % Renten 100 . 25 . 3 %
ditto
rmd gut unterhaltene
71 . Gnebh . 55 % . Neapol . 77 . 70 . —
mit vorzüglich schöm
London,
16.
Schuften
versehene
April . 3 % Stocks 82 % . Cortes Bons 15
Schriftgießerei
p ver¬
% .
kaufen . Das Nähere sagt Herr Joh . M.
— Wir erhalten so eben folgende
interessante MitKern,
theilung : Das große und schöne in
Schriftgießer
, wohnhaft
voNM
Rotterdam
erbaute
und den Rhein zu befahren bestimmte
Allerheiligen
Tbor in dem an der HaM
Dampfboot , die
C on co rdia, hat den Ort seiner ersten
Chaussee gelegenen Garten neben dem SLp
Bestimmung
die
Stadt
Mainz
am Sonnabend
ven 21 . um halb zehn
tzenhause in Frankfurt
a . M.
Uhr Abends erreicht .
Von Cölln fuhr es bei einem
Wasserstand
von 11 Schuh
11 Zoll Morgens
um
4 % Uhr ab und langte bei
unausgesetzter
Th ealer - Anzeige.
schnellen
Fahrt
Abends um halb zehn Uhr in Boppard
an.
Den 20 . verließ es diesen Ort am
Morgen um die
Heute , Montag
dm
25 . April
wird anfgesW:
beschwerliche Stromstrecke
bis Bingen zu durchfahren.
(Zrnu Erstenrnale wiederholt ) Die Burg
An den schwierigsten Stellen wurden
Göl<
Versuche verschie¬
ding , Schauspiel in fünf Abtheilungen.
dener Art gemacht , um bei großem
Wasserstand
eine
außergewöhnliche Strömung
zu bekämpfen . Der glück¬
Druckfehler
. Zn der Zeitung
Nr . 112 . E.
lichste Erfolg
krönte die Unternehmungen
447 . Art . China
und das
Z . 7 . v. u . lies Aufrührer.
Schiff setzte seinen stolzen Lauf bis Mainz
fort , wo¬
In der Iris
Nr . 80 . S . 319 . Z. 14 . v. u . Wbei nur zu bedauern
war , daß diese Ankunft
nicht
hat sein Versprechen redlich erfüllt.

Bekanntmachungen.

H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt Lit. J. Rro. 148.
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Sonnenuntergang,
. Den 15. Nachmittags beobachtete ' man öfters das sogenannte Wasserziehen der Sonne , und vor etwas Strichregen.
ai'watts gerichtete divergirende Sonnenstrahlen . Den 16. Nachmittag Sonnenhalo . Den 17. Morgens
und schlossen,
i8. Nachts Regen 3' " , 5. Den 19. Nachmittags iy a Uhr starkes Gewitter aus SW . mit heftigem Regen
•’iatp Regen.

der Reis- Effendi abgesetzt wurde und in der Person ei¬
nes unbedeutenden wenigstens unbekannten Mannes,
Constantinopel, 26 . März. Die Unterhand¬ Namens Beiliktschi Pertew-Effendi einen Nachfolger er¬
elnden in Betreff der Pacistcation Griechenlands gehen hielt, so kann man sich die verwirrte Lage der Sachen
nicht vorwärts und weder Hr« v. Ribeaupierre noch^ r.
.. Die Pforte sucht auf alle Art Zeit zu ge¬
denken
Dtratford Canning haben eine andere als die schon winnen.
. Aeberdies hat
uekannte mündliche Antwort erhalten
Odessa, 6 . April. Nachrichten aus Constantinoder Reis- Effendi auf das bestimmteste erklärt, daß der
Sultan nie eine Vermittlung zwischen aufrührerischen pel vom 2. April bringen in Betreff Griechenlands Be¬
. Morgen tritt der richts von wichtigem Inhalte. Nach der Aufreibung
Unterthanen und sich Massen werde
und KaRamäzan ein und da bis nach dem Bairamfeste keine Omer Paschas bei Distomo sollen Karaiskaki
Akropolis
die
und
sein
vorgerückt
Athen
gegen
ratasso
auch
,
werden
verhandelt
pfovte
Geschäfte mehr bei der ^

OsmanisMes Reich — Griechenland.
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entsetzt haben . Der Seraskier
soll sich auf seinem Rück¬
züge zuletzt zehn Stunden
von Athen , von allen Sei¬
ten umringt , befunden haben . Das letzte Gefecht
soll
am 16 . Marz vorgefallen
und er darin abermals
von
Karaiskaki
in die Flucht getrieben worden sein .
Wäh¬
rend dieser Zeit rückte Panuria
über Salona
gegen die
Insel
Euböa vor und die Griechen hofften , daß der
Seraskier
das Schicksal Omer Pascha ' s theilen werde.
Lord Cochrane befand sich am 19 . März in Napoli . .
Corfu,
7 . März .
Der Befehlshaber
der engli¬
schen Brigg Pelikan
zeichnet sich durchseine Thät 'rgkeit
in Verfolgung
der in diesen Gewässern schwärmenden
Seeräuber
aus . Drei Schooner und eine Schebeke von
26 Rudern fielen bereits in seine Gewalt
und wurden
nach Zante geschickt. Am 2 . d. machte er auf
einen
algierischen Seeräuber
mit schwarzer Flagge unter den
Batterien
von Missolunghi Jagd ; es kam zu einem blu¬
tigen Gefechte und als der brittische Befehlshaber
an
Bord seines Schiffes sechs Mann todt und seinen
Lieu¬
tenant nebst mehreren Officieren verwundet sah ,
feuerte
er aus allen Batterien und versenkte das feindliche Schiff
mit aller Mannschaft , nur den Rais und einige
Matro¬
sen ausgenommen , die sich auf einem Nachen
retten
wollten und gefangen wurden.

O-

S

p

a

n i

e n.

Madrid,
5 . April . Die Armee , die in der geraden
Richtung zwischen Lissabon und Madrid
aufgestellt ist,
wird in kurzer Zeit ganz versammelt
sein . Alle Corps
sind neu gekleidet und equipirt
und gewähren
einen
schönen Anblick .
Alles dieß ist wie durch Zauber ge¬
schehen .
Man kann nicht begreifen , woher die Fonds
zu einer so beträchtlichen Ausgabe gekommen sein
mögen.
Von der Geistlichkeit allein ist dieß nicht möglich ,
da
diese schon hinreichend große Opfer für Kleidung
und
Unterhaltung der königlichen Freiwilligen zu bringen hat.
Der
Marquis
v . Cabrinana,
der
wegen Theilnahme an einer vorgeblichen Fteimaurerverschwörung
zu
Granada festgesetzt war , hat sich mit einem Federmesser
die Kehle abgeschnitten . Die Nachricht von seinem
Tode
hat einen großen Eindruck bei Hofe hervorgebracht ,
da
er in Granada im größten Ansehen stand . Der
Bischof
von Malaga , Don Martinez , hat einen Urlaub
erhalten,
ein Jahr nach Madrid zu kommen . Die
Apostolischen
sind darüber unzufrieden , da er zur gemäßigten
Parthei
gehört . Der Marquis
v. Zambrano wollte im Staatsrathe den General
d' Aunoy , Militairgouverneur
von
Malaga , gegen die Beschuldigung vertheidigen , viele Officiere von halbem Sold , die sich nach Gibraltar
eingeschifft hätten , nicht abgehalten zu haben , erhielt aber
bei
dieser Gelegenheit die größten Vorwürfe . Man
glaubt
mehr als jemals , er werde seine Stelle
als Kriegsminister verlieren , und der Genera ! Campana sein
Potte¬
feuille erhalten.

Deutschland.
Wien,
16 . April .
Ihre
Majestäten ' der
und die Kaiserin
erschienen gestern Nachmittag I
Prater in Mitte
des erfreuten Publicums . — a ®
hat die Frau Erzherzogin
Sophie
in Begleitung d-!
Fürstin Kinsky und des Grafen Seczeny eine swi»
nach Leipzig angetreten , um daselbst mit Ihrer £ti
Mutter , der verwittweten
Königin
von Bayern , welche
mit Ihren
Töchtern der Kronprinzessin
von Preuße»
und der Prinzessin Johann von Sachsen auf Hrer Neffe
dort eintreffen
soll , eine Zusammenkunft
zu jj^ J
Höchstdiefelbe wird binnen Kurzem zurück emM . J
Der Hof begibt sich in der ersten Hälfte des
Schließung des Landtags nach Preßburg.
München,
19 . April . Gestern Abends gegen
g
Uhr starb hier nach einem kurzen Krankenlager der be¬
rühmte Rechtsgelehrte und Publizist , der königl. StM
rath Nicol
au 6 Thaddäus
v. Gönner,
(
Smm
beut : und Ritter von mehreren Orden.

Neueste

Nachrichten.

Paris,
20 . April . Bei einer großen VoM«
gung , sei sie auch nur aus Freude entstanden , geht ij
selten ohne Unordnung ab . So wurden auch gestern und
vorgestern Abend einige Personen
im Gedränge veG
und wer nicht illuminirte , dem wurden wohl mit« ,
im Rausch der Begeisterung von den Freunden der Pch
sreiheit — die Fenster eingeworfen .
Die Polizei|ji
M aaßregeln getroffen , um weiteren Excessen vorzubWii:
sie hat eine Verordnung
erlassen , um an die bestelM
Vorschriften in Bezug auf das wilde Gelärm undWmeulaufen , so wie auf das Abbrennen von Feuer « kii»d
Mordfchlägen in den Straßen zu erinnern . Auch Messe
gestern Abend zahlreiche Wachen beordert und
vor der Wohnung des Hrn . v . Peyronnet
einen sM
Posten ausgestellt . — Die Eto ile schreibt alleW'
fallene Unordnungen — die sich so leicht aus dem Mloftn Sinn der Menge erklären — der liberalen Fact ion zu : sie hat auch die eingeworfenen Fenster in
bet
Straße
St . Denis gezählt : es waren 15 . — Sie schliG
daraus , die Furcht
habe diesmal die Lampen äuge»
zündet.
— Die französische Academie hat gestern einstim»
mig an die Stelle des verstorbenen Marquis
La place
den in jeder Beziehung so verdienstvollen Hrn . Roy
er
Collard
zu ' ihrem Mitglied
gewählt .
Die liberaler!
Blätter
sehen auch hierin einen Sieg der öffentlichen
Meinung . Die Eto ile sagt gar nichts dazu.
London,
17 . Apr . Die Correfpondenz zwifche»
Hrn . Canning
und dem Herzog von Wellington ist be¬
kannt worden . Man sieht daraus , daß der letztere au»
dem Ministerio
getreten ist , weil er nicht unter Hm
Canning
als Chef stehen wollte .
Der König soll am
die Anzeige von Wellingtons
Anstreten geantwortet ha¬
ben : er nehme die Dimissivn des Herzogs von
Wellmg-

>
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der Armee
ton m der Stelle eines Oberbefehlshabers
gebe. —
sie
Herzog
der
als
,
an
Bedauern
viel
so
eben
mt
nicht gebildet ; Hr . CanNoä) ist das rretre Ministerium
nina ist mit der Whigparthei , an deren Spitze Lord
Der Marquis
Landsdown steht , in Unterhandlung .
worden.
ernannt
Generalfeldzeugmeister
Anglesea ist zum

Miszellen.
(
Nach
Commerce.
des Schiffs
Explosion
25 . März
. ) Am
einem Schreiben aus Lancaster
wurden die
d °i 10 Minuten vor 3 Uhr Nachmittags
Einwohner dieser Stadt durch eine heftige Erschütterung
der Erde , die von Südwesten gegen Norden hin sich er¬
streckte. in den größten Schrecken versetzt . Anfangs war
diese Erschütterung nur durch eine schwache Bewegung
der Erde bemerkbar, die aber gegen zehn Sekunden lang
wuchs, und mit einem furchtbaren Stoße , der allenthal¬
ben gefühlt ward , wobei jedoch nicht der geringste ver¬
nehmbare Schall, endigte. Dieser letztere nun , der all¬
gemein für ein Erdbeben gehalten wurde , verbreitete nach
allen Richtungen -hin Bestürzung ; die erschrockenen Ein¬
wohner stürzten ans ihren Wohnungen , und der bis da¬
hin leere Marktplatz war in einem Augenblicke mit Grup¬
pen geängstigter Männer , Weiber und Kinder angefüllt,
die sich mit jener Furcht an und durcheinander drängten,
die ein so unerwartetes als gefahrdrohendes Ereigniß in
Mit dem Fortrücken der
ihnen erregt haben mochte .
Mt wuchs die Gewalt der Erschütterung , und alle Fen¬
ster, Thurm , Schornsteine , Gemälde oder andere an den
wurden von ihr mit
Wänden anfgehängte Verzierungen
. Das unbegreiflich
ergriffen
Macht
fassender
kaum zu
heftige Klirren und Aufstiegen der Fenster , und Krachen
, als
der Zhüren erhöhte die Angst und Bangigkeit ; und
wären sie dahin überemgekommen , stürzte eine Menge
roii Leuten nach der Richtung hin , wo nördlich von der
Stadt eine freie Ebene sich befindet . In jedem Gesicht
aus, daß innerhalb
sprach sich die fürchtende Erwartung
in eine große
einer Minute vielleicht diese schöne Stadt
ehe der Erdzuvor
Kurz
.
dürfte
fein
Rmie verwandelt
des
ftch seine Endschaft erreichte , begann der Thurm
gehalten
Forts
dieses
Theil
ältesten
den
für
der
,
Castells
zu schwanken, und wurde auf .so heftige Weife er, daß die Fensterflügel desselben herab auf die
schnttert
Stde stürzten. Die Gefahr nahm mit dem Anfhören
b" Erschütterung ab, nicht aber die Furcht der Menge;
. hielten diesen Erdstoß für die Wirkung und Folge
l^ r Natnrrevolntion und meinten , daß dieser nur der
Ereignisse
-oorläufer weit größerer und furchtbarerer
ü'are; niemand aber bezweifelte , daß wir ein Erdbeben
gehabt, welche Meinung Alles zu bestärken schien , was
und
während des Tages in Bezug auf Witterung
le Atmosphäre

hat

beobachtet

haben

wollen .

em vermehrte die Angst der geringeren Claffen
^ ,e*nß mächtige Haus von Gaunt
>,?
■
v * prophezeihung . die ungefähr also lautet :
daucashire , deine schöne» Schlösser werden

Äußer¬

noch eine
beziehende
„ Blühenzur Erde

stürzen , wie eine Schneeflocke zerschmilzt, " und die man
nun in Erfüllung gehen zu sehen fürchtete.
Das betrübende Ereigniß , welches diese auffallende
Erscheinung veranlaßre , soll nun beschrieben werden . Ein
zwischen Lancaster und Liverpool fahrendes Küstenfahr¬
von Capitän Hadgeführt
zeug , genannt Commerce,
dock vor: Lancaster , war im Verlauf seiner Fahrt , ( es
geladen ) von widrigem
hatte Tücher und Baumwolle
Winde einige Tage lang zu Poulton aufgehalteu worden,
von wo es erst Freitag Nacht abging und daun zu BakSchieß¬
Tonnen
borough Mills noch gegen zehn
Schiff
Das
.
einuahm
Fässern
und
Säcken
in
pulver
setzte hierauf seine Reise weiter fort und war bei Peel
Castle an der Küste von Lancashire als der Unfall sich
ereignete . Das Schiff hatte ziemlich schwer geladen,
ging tief im Wasser und kam nur wenig von der Stelle,
als , kurz nach zwei Uhr Mittags , einer von der MannRauch
fchuft einen aus der großen Luke aufsteigenden
bemerkte . Dieser Umstand wurde alsbald auf dem Schiffe
unverzüglich aufgehoben,
bekannt , und die Persennings
einen
in der Stauung
wo man dann durch einige Spalten
befahl sogleich
dicken Rauch dringen sah . Der Capitain
durch die Luken im Raum Wasser einzulassen , allein in weni¬
entdeckte man die furchtbare Thatsache,
gen Minuten
liegende Baumwolle
dem Schießpulver
bei
dicht
daß die
in Brand sei und die Mannschaft fand , daß die Anwen¬
dung des einen gegen das andere Element völlig nutzlos sein
würde , weil das Feuer bereits eine so schreckenerregende
Macht gewonnen , daß das Schießpulver , noch ehe es möglich
sein dürfte , seiner Herr zu werden , sich entzünden müßte
und Schiff , Ladung , Mannschaft und Alles in die LuftMegen würde . Dieserhalb wurde das Boot unverzüglich ausge¬
setzt und nachden das Schiff augebohrt und das Wasser
zugelaffen worden , verließ
durch die untern Springluken
von ungefähr
die Mannschaft dasselbe in einer Entfernung
sechs Meilen . von dem Ufer ; da es streng aus Osten
des
wehete , drehete das Schiff sich und , die Richtung
verlassend , trieb es ungefähr zwei Minu¬
Steuerruders
ten lang vor dem Winde als eine plötzlich, von ihm aufsteigende dicke Rauchwolke anzeigte , daß die furchtbare
Explosion im Augenblicke stattfinden werde . Wenige Sekun¬
den später sahen sie wie das verunglückte Schiff aus dem
Wasser erhoben zu werden schien und einen Augenblick
daraus mit der fürchterlichsten Explosion in die Luft flog.
Sie beschreiben den Stoß , den sie empfanden und er¬
hielten als schreckbar ; ihr Boot wurde aus dem Wasser
und sie würden , wenn das Schiff lee¬
emporgeworfen
wärts gewesen wäre , ohne Zweifel umgekommen sein.
Sie eilten dann das Ufer zu erreichen , an dem Hunderte
von Menschen vom Lande aus Zeugen des Ereignisses
waren und von denen Viele ernstlich verwundet wurden,
indem sie durch die Gewalt der durch die Explosion ver¬
ursachten Concufsion zu Boden geworfen wurden . Das
Schiff zerstob fast zu Atomen und kaum eine Spur von
dem Holze desselben oder der Ladung hat sich vsrgesunden.
worden , wird
Der Knall , wie er zn Peel vernommen
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als tm höchsten Grad erschreckend und alles nur Erdenk¬
liche der Art weit übertresseud beschrieben . Bei dieser
genauem
Berichterstattung
ist es nur noch erfreulich
rnelden zu können , daß bei diesem Vorfall Niemand
ums Leben gekommen ist , und in der That war es ein
höchst glücklicher Umstand , daß das Feuer so zeitig am
Tage entdeckt wurde , denn würde dasselbe Nachts aus¬
gebrochen sein , so dürfte aller Wahrscheinlichkeit
nach
nicht ein Mensch am Bord dem Tode entronnen sein.
Der an den Häusern
zu Peel Castle , Backbvrough und
andern unmittelbar
in der Nähe der Küsten gelegenen
Orten durch die Explosion verursachte Schaden ist sehr
bedeutend ; mehrere davon stürzten zusammen und allent¬
halben ist Unheil angerichtet . Laut Nachrichten aus dem
Süden soll , so sagt man , die Erschütterung - Zu Liverpool
bedeutend empfunden worden sein , so wie auch an an¬
dern benachbarten Orten , aber auch dort hielt man sie
allgemein für die Folge eines Erdbebens.
C. P . Berly , Redakteur.
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Sicherstellungen
auch
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der
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nur nicht so
Sicherstellungen
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mehr verlangen
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bereits
Sicherstellungen
diese soviel besprochuen
P . Die Catholiken insgesammt verlangen Emancipation.
ans der Acht
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sind
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der
Anlaß
Parlamentsgliedern
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Irischen
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-- "gegeben. P . Von
. C . Nichts
gelassen worden sind , nämlich 1795 und 1818
eins für die Emancipation . E . Zugegeben;
gewählt
Eatholiken
erwiedern.
von
zu
interessier , weil sie
r ! ln sind
, daß
zur Ruhe zu
0- . P . Das ist im Gegentheil der beste Beweis
P . Es giebt kein Mittel , Irland
Emancipation
die
wenn
,
sie
noch zwei
giebt
Es
.
- ^ ^ .nssirt sind , da
C
.
Emancipation
die
bringen , als
verlieren würden . C . Nichts zu
Priesterfchaft zu unterdrücken;
catholische
die
erro‘
:
Mittel
andre
Staat,
"dein . P . England ist der einzige europäische
in Ausübung zu bringen.
nachsich oder gleiche Rechtsverwaltung
Unfähigkeit
politische
Religion
olische
kann nicht unterdrückt
5?^)
Ueb/b
Priesterschaft
catholische
Die
.
P
haben vom
b" gegeben ; allein andere Staaten
zu unterdrücken,
Dinü Religion
catholische
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werden , ohne
bei der Er¬
'Pie Erlaubniß zur Ausübung eines Veto
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und diese nicht , ohne die «Bevölkerung
Irlands
auszuStlmmenverthettung
im Parlament :
rotten . Und die Verwaltung
m
des Rechts ist verbessert ',
aber das Mißvergnügen
Angestellte . .
nur schlimmer geworden . C.
29
Brüder oder Söhne von Angestellten . . .
Nichts zu erwiedern . C . Es ist rathsam ,
die EmanciEnglische und Walliser Grafschaftsmitglieder
pation zu verweigern , wett die
% ?
Catholiken der Freiheit
Irische Mitglieder . . .
feindselig sind . P . Unsre Vorfahren
.
S7 03
waren Catholiken
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18 . Apr .- Im Stand
ist catholisch .
C . Es jist rathsam , die
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Fonds ist seit Hru . Cannings Ernennung
Emancipation
zu verweigern , weil die Catholiken
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einem
minister
keine Aenderung
protestantischen Könige die Huldigungstreue
vorgefallen .
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nicht halten
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werden .
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sind Columbische11 5
auf die
gewichen , weil Bolivars
Huldigungstreue
der Catholiken durch Lord Sidmouths
Abdankung Besorgnis
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Mericanische stehen 69 % . — Der Münzdi ^ £/!,'
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kundge¬
mas Wallace hat seine Dimission
geben . Das Parlament
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Co Pley, der
zum GeneralfeldME/
Huldigungstreue
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und höchst merkwürdig durch das
Canning M kJ
Beharren Canada 's bei
Peel gehen Briefe hin und her . Noch
der Huldigungstreue , als sich die
ist nichts M.
andern americanischen
res über Bildung des neuen
Staaten
empörten , bewiesen . P . Die Catholiken
Ministeriums
bekannt
. ZU
sind
Herzog v . Wellington soll es schon reuen ,
bereit , den Huldigungseid
daß erficht
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nce zum
GwMM
KeineAntwort.
(die einzige bis jetzt offizielle,
C . Es ist rathsam , die
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weil die eatholische Religion
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nicht weniger fort¬
der königlichen Familie mit dem
schreiten , daß 30 Catholiken vom Parlament
Bestehen des Cenintz
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katholischen Bevölkerung
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« -„„bfoaett beruhen werde : Daß die Gnechen fortwähabhängrg bleiben
von der ottomannischen Pforte
L . haß ein von den Elfteren jährlich zu entrichtenTribut ein für allemal und durch gemeinsame Ver¬
abredung festzusetzen sei ; - daß , da das Nebeneinanderwobnen der Türken und Griechen in lenen Ländern Un¬
ist , man eine Abschätzung
bequemlichkeiten unterworfen
des türkischen Eigenthums , sowohl in Morea als auf
begriffen
Unfein, welche unter dieser Uebereinkunft
Werth
dessen
Griechen
die
daß
würden vornehmen , und
dm Eigenthümern entrichten sollen; — daß die Obrig¬
keiten in Griechenland von den Griechen , jedoch unter
Mitwirkung der Pforte , ernannt werden , die Griechen
aber freie Religionsübung und Handel , so wie eine abgenießen sollen;
aetrennte und unabhängige Verwaltung
Englands schon von der
— daß wenn die Vermittelung
Pforte angenommen worden wäre , Rußland in allen Fällen
gettend ma¬
seinen Einfluß zum Erfolg dieser Vermittelung
chen würde ; Zeit und Art dieser Theilnahme sollte inzwischen
zum Voraus durch eine gemeinschaftliche Ueberernkunft
bestimmt werden ; —
zwischen der Pforte und England
daß , im Fall die Vermittelung von der Pforte abgelehnt
würde , ohne Rücksicht auf den Stand der übrigen Ver¬
hältnisse Sr . kaiserl. Maj . zu der türkischen Regierung,
Rußland und Großbrittannien immer die obigen Pnncte
als Grundlage der zu bewerkstelligenden Versöhnung be¬
trachten und jede günstige Gelegenheit zu Betreibung derftlben, sowohl einzeln als vereint , ergreifen würden ; —
daß man noch besonders über die nähern Details , die
Granzeu - es Gebiets auf dem Festlande und der Inseln
beuchend, Übereinkommen wolle ; — daß beide Theile
für sich keine Gebietsvergrößerung , ausschließlichen Ein¬
fluß oder Handelsvortheil für ihre Unterthanen , die nicht
erhalten könnte , suchen würden;
auch jede andere Nation
der verbündeten
— daß beide Theile eine Theilnahme
wünschen,
Mächte an dieser vorläufigen Uebereinkunft
von Wien , Berlin und
die deswegen den Cabinetten
Paris mitgetheilt und ihnen zugleich vorgeschlagen wer¬
den solle, die endliche Uebereinkunft Zur Wiederversöhumz der Türkei und Griechenlands im Verein mit Rnß^üd zu garantiren , da Se . brittische Maj . sich mit
( A . Z .)
bteser Garantie nicht befassen könnte .
( Aus der
28 . Febr .
di Romania,
Napoli
.
Omer Pascha aus
^lS . Zeitüng von Griechenland .) waren
mit ihren
Karysto und andere Commandanten
nach Distomo gezogen ; dreihunStreitkräften
Griechen waren hinreichend , sich ihrem ersten Anr-wg zu widersetzen. Bald daraus eilten aus Salona
tapsem Führer der snliotischen Truppenabtheilunselbst herKaraiskaki
ü " und der Generalcommandant
'ÜOiIE " ^ iten strömten griechische Truppen herzu
Tagen sah der Feind mit einem Male
und
vereitelt ; doch hielt er Stand
^ ^ äülich, bis er zuletzt in Flucht getrieben wurde,
zu
^es Oberbefehlshabers
ersehen
aüe

ir

Flügen

Pläne

Au die erlauchte Regierungs ^ommisflon von Griechenland!
unbeschrciblicher Freude un'd mit innigstem
u erlen wir , der erlauchten Regierung die Auf^

—
lösung des feindlichen Heeres bei Distomo zu melden.
Um die achte Stunde der Nacht des 17 . auf den 18.
d. M . stürmten die Griechen gegen das dortige feind¬
liche Lager und erfüllten es mit Furcht und Entsetzen.
Erschei¬
Die Feinde durch dieses plötzliche unerwartete
nen erschreckt , ergriffen sogleich die Flucht und ließen
in ihrem Lager die Kanonen , die sie bei sich führten,
ihre Kriegsmnuition , ihre Zelte und jedes andere Gepäck
zurück ; die Griechen verfolgten sie und machten Alles
vor sich nieder ; wir kennen die Zahl der getödteten Feinde
noch nicht genau , doch können wir sagen , daß sie groß
ein so
ist . Auf solche Weise ward in Einer Stunde
feindliches Heer zerstreut , welches unserm
bedeutendes
mit Verderben und Untergang drohte . Möge
Vaterlande
die ganze Nation auch für diesen glänzenden Sieg den
Höchsten preisen ! Wir unterlassen nun nicht , die er¬
lauchte Regierung zu benachrichtigen , daß alle Eparchien
wohl befestigt
des östlichen und westlichen Griechenlands
die
und daß auf dem ganzen Continentalgriechenland
Gegenwärtig
.
sind
vermehrt
Trnppencorps
griechischen
erblicken wir keinen Ort , der besonderer Hülfe bedürfe,
außer dem ruhmvollen Athen , und sind bereit , der Akro¬
polis zu Hülfe zu eilen und hoffen durch Gottes Bei¬
stand , durch das Gebet unserer erlauchten Regierung
und des ganzen griechischen Volkes , auch das Armee¬
( Reschid Pascha ) zu schlagen und
corps des Kutahiers
der erlauchten,
Alle Truppen
die Akropolis zu retten .
Regierung athmen nur Rache gegen den Kutahier , weil
er es wagte , Athens geweihten Boden zu beflecken und
zu entheili¬
Altvordern
die Gräber unserer ruhmvollen
gen . Aus dem Lager von Distomo am 19 . Febr . 1827.
Der Patriot Karaiskaki.
Schiffe sind aus
feindliche
Drei
Nachschrift.
gekommen und
Lepanto nach dem Hafen von Salona
bewerkstelligten daselbst eine Landung ; doch eilten die Unden gelandeten
srigen sogleich dahin und bekämpften
Feind ; in diesem Gefechte fiel unser tapferer Bruder
Athanasios Drako.
e Zeitung
Zur selben Zeit , ( fährt die allgemein
auf¬
fort ) als das feindliche Kriegsheer bei Distomo
gelöst wurde , verließen die Feinde auch die Citadelle von
welche von dem General P a n v r i a s in Be¬
Salona,
sitz genommen ward , wie aus folgendem Bericht des
zu ersehen ist:
Oberbefehlshabers
von Griechenland.
An die erlauchte Regierungscommission
Wir beeilen uns neuerdings , die Kunde glücklicher
mitzutheilen . Der
Ereignisse der erlauchten Regierung
befindliche Feind , von allen Seiten bedrängt,
zu Salona
und ohne Hoffnung irgend eines Succnrses hat die dortige
Citadelle verlassen und die Flucht ergriffen ; die Unftigen
eilten ihm sogleich nach , und brachten ihm nicht geringen
ist in jenen festen
Der General PanoriaS
Verlust bei .
Auch die in dem Hafen von Salona
Platz eiugezogen .
gelandeten Türken sind davon . Und wir theilen aber¬
mals der erlauchten Regierurig die erfreuliche Kunde mit,
durch Gottes Hülse
daß der ganze griechische Coniinent
befreit , ist . Es bleibt uns jetzt kein anderes Werk zu
vollbringen übrig , als den stolzen Kutahier von dem ge¬
heiligten Boden Athens zu vertreiben ; und in fünf bis

—
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sechs Tagen treffen wir mit allen hier befindlichen Trup¬
pen unserer erlauchten Regierung
ein , um selbst unsern
letzten Blutstropfen
zu Athens Befreiung
zu vergießen.
Aus Distomo
vom 20 . Februar 1827 .
Der Patriot
Karaiskaki.
Nach obigen Berichten folgt nachstehende kurze Mel¬
dung Uber ein Scharmützel
vom 'Piräus
aus
gegen
Athen:
Am
22 . d. M . ( Februar ) gegen die siebente
Tagesstunde ( zwischen 1 und 2 Uhr Nachmittags ) sind
einigeGriechen
aus den Verschanzungen des im Piräus
befindlichen Lagers gegen den Feind gezogen und scharmutzirten ; das Gefecht wurde immer ernster ; viele wur¬
den beiderseits
hineingezogen und es dauerte bis zum
Abend . Die Feinde verloren über hundert Todte ; viele
der ihrigen wurden verwundet , wir hatten zwei Todte
und sieben leicht Verwundete ; der Enthusiasmus
der
Unsrigen ist groß und sie erwarten mit Ungeduld den
Augenblick , wo sie ernstlicher gegen die Belagerer der
Akropolis marschiren sollen.

durch denselben der Grund für eine umfassende Verein'
gnng beider Königreiche zu einem gleichförmigen rr!?
und Handels -Systeme und einer gemeinsamen Zolllinie '
legt werde . Die Regierung
behielt sich vor, in
Hinsicht nähere Eröffnungen machen zu lassen'."
'
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Deutschland.
Stuttgart,
22 . April . Zn der 17 . Sitzung der
Kammer der Abgeordneten am 20 . dieses , eröffnete der
Finanzminister
denselben : „ Se . königl . Majestät
von
Bayern seien den auf die gemeinschaftlichen Interessen
beider Staaten
gerichteten Wünschen der diesfeitigen Re¬
gierung mit freundnachbarlicher
Geneigtheit
eutgegengekommen und in Folge der übereinstimmenden
Gesinnun¬
gen beider Regiernngen , sei so eben zwischen denselben
ein Zoll - und Handelsvertrag
abgeschlossen wor¬
den , wornach in mehreren Beziehungen des gegenseitigen
Verkehrs gleichbald Bestimmungen
eintreten , welche die
ungestörte Fortdauer
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mit die¬
sem Königreiche sichern und besonders dem Gränzverkehr
gegenseitig . große Erleichterungen
gewähren , während
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Griechenland.

AufAegina
, 3 . März .
di Romania
Napoli
Bekanntma¬
ward am 17 . Febr . ( 1 . März ) folgende
der Nationalversammlung,
chung erlassen : Der Ausschuß
und
Drohungen
bei allen vorkommenden
unerschüttert
Be¬
den
nach
,
Pflichten
Ehicanen , treu seinen heiligen
in EpiNationalversammlung
stimmungen der dritten
, dem einzigen
ganz der Gesetzmäßigkeit
und
dauros,
Völker , geweiht,
civilisirter
sichern Anker der Existenz
, wo auf Aegina
herannahen
sicht heute den Augenblick
voll werden,
Deputaten
rechtmäßiger
die zwei Drittheile

, 26. April

1827.

hat , und daher , der Ord¬
abgeordnet
Seemacht
forderliche
gegen den Schleichhandel
gemäß , ihr Kriegsrecht
nung
wird . Aegina , den 18 . Febr . ( 2 . Marz ) 4.827.
vollziehen

2 ) Die

von Distomo

entflohenen Feinde haben sich

gerettet . Die
theils nach Daulia , theils nach Turkochori
sahen sich aber auch dort nicht sicher und flo¬
in Daulia
, ihre Ma¬
hen auch von dannen , nach ihrer Gewohnheit
Nämliche
Das
lassend .
im Stiche
Bagage
und
gazine
dem
auf
Jerusalem
die Feinde , die das Kloster
thaten
über
ist
Schrecken
und
Furcht
besetzt hatten,
Parnaß
und sie fliehen , sobald sie Griegekommen^
alle Feinde
befindet
Generalcommandant
)er
i
,
sehen
chen vor sich
für
Mundvorrath
der kommenden
Er erwartete
sich noch in Distomo.
und fest überzeugt , daß gegen Anfang
Postens
des
Fortsetzung
zur
,
Bewachung
zur
derselben
dort
er
Anzahl
die
,
die Truppen
Woche die erforderte
Corps
starken
griechischen
der dritten
* ) Arbeiten
lasten will , um dann sogleich mit einem
da rechtmäßigen
gesind
welche
,
Mnndvorräthe
Die
.
Bestimmungen
den
marschiren
nach
zu
,
nach Attica
Nationalversammlung
und dieser Tage
beisam¬
ihnen folgen andere
selbst festgesetzt hat , vollzählig
.kommen , und hinter
die Versammlung
ins
dem Kintajer
die abwesen¬
stellt sich auch dieses siegreiche Heer
men sein wird , ladet durch Gegenwärtiges
zu
täglich,
Posten
scharmutziren
ihrem
aber
ein , auf
im Piräus
Die
Angesicht .
den rechtmäßigen Depntirten
nä¬
und
vorwärts
Griechen¬
Verschanzungen
ihren
mit
gehen
erscheinen, sowohl sie selbst , als das gesammte
feindlichen
der
den
auch
Kanonenschußweite
auf
sich oft
hern
land benachrichtigend , daß , mit Genehmigung
in
Mo¬
den Feind
bringen
und
der 23 . des laufenden
um die Akropolis
Schanzen
hier anwesenden Deputaten
an
,
wird
bestimmt
Tage
Verwirrung.
nats Febr . ( 7 . März ) znm
der drit¬
Arbeiten
ist ein festlicher Tag , wegen des
bet , rechtmäßigen
3 ) Der 4 . März
dem die Fortsetzung
im Pi¬
Sieges
beginnt.
glänzenden
erfochtenen
an diesem Tage
te griechischen Nationalversammlung
sah die
von Athen
der Akropolis
von Griechenland
Belagerer
Der
räus.
7- Die Allgem . Zeitung
gutem
mit
nicht
Piräus
:
'
im
Artikel
Unsrigen
der
folgende
enthalt
Nachbarschaft
macht
Griechenlands
diese auch die drei Thürme,
commission
nachdem
1) Die Regierungs
Auge an , besonders
in
auf der Castella , in der
der Angelegenheiten
der Befestigungen
unterhalb
bekannt : Da die Kriegsumstände
von Eretria
hatten . Er wollte
der Küsten des Golfs
"Uica die Seeblokade
Ebene , besetzt und sich dort verschanzt
Euböa
Stellungen
Insel
der
gefährlichen
ihn
Umkreises
für
den
ganzen
aus
des
^alia , und
die Unsrigen
mit ganzer Macht
die Blokade
hiermit
und marschirte
vertreiben
der Thürme
"heischen , so macht die Regierung
gegen Wenige,
die ergegen jene Seite , wo er , mit Uebermacht
Ge wässer bekannt , nach denen sie bereits
umringte , und ein Ge¬
in den Thürmen
die Unsrigen
der
Anzahl
die geringe
aber
^ ^ senblick auf die von Jenen auf Aegina für unreÄtgegen sie begann ;
fecht
Arbeiten Derer in Hermione. (S . der
"
ow 9Arten
und Ausdauer
große Tapferkeit
die
durch
ward
Unsrigen
.)
in
.
Nr
vom "/n Febr . in
Proklamation

letzteren

t
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ersetzt und der Feind besiegt . Hier folgt der Bericht der
Unsrigen an die Regierung über dieses Gefecht:
„Aus dem Lager im Piräus , den 20 . Febr.
(4 . März ) 1827 , .Abends.
„ Erlauchte Regierung ! Heute in aller Frühe hatte
der Feind beinahe seine ganze Macht , Fußvolk , Rei¬
terei und Artillerie , gegen die drei Thürme
in Be¬
wegung gesetzt.
Der Kampf begann mit Entschlossen¬
heit von Seite
der Feinde und dauerte ununterbrochen
von Tagesanbruch
bis zum Abend . Die Griechen be¬
gegneten mit großer Standhaftigkeit
allen Angriffen , die
der Feind machte . Sogleich beim Beginn des Kampfes
nahmen
wir unsre Maaßregeln , um die Kämpfenden
zu ermuntern
und dem Feind zu schaden . Der Tagmatarch Jnglesi führte eiligst das reguläre Corps jenseits
der Schanzen , der feindlichen Reiterei
gegenüber , und
Georg Chelioti bildete mit einem Corps Soldaten
die
Flügel der regulären
Phalanx .
Das Vordringen
des
Hülfscorps und die Standhaftigkeit
der Kämpfenden nöthigten die Feinde , auf eine Zeit zu weichen ; aber ver¬
stärkt in den Befestigungen , verfolgten sie das Gefecht
bis an den Abend fort . Um die Communication
mit
den Kämpfenden
zu eröffnen , die selbst der Nahrung
entbehrten , ward der Vicegeneral
Sotiropulo
beordert,
unter
Mitwirkung
des regulären Corps , den Mundvorrath
mitten
durch die Feinde
zu geleiten .
Die
Feinde
mußten
dem Ungestüm
weichen .
O unbe¬
schreiblicher Anblick ! Nach vielen entschlossenen An¬
fällen und Angriffen
ließen
die Feinde über 4000
Mann Todte und Verwundete
auf dem Schiachtfelde.
Die Uusriger ? stürzten hervor und nahmen viele Köpfe
und fünf Fahnen ; die vielen Leichname aber und die
Verwundeten
blieben zwischen den Feinden und Thürrnen liegen . Von den Unsrigen sielen zehn , und zwan¬
zig wurden verwundet .
Unter den Todten vom Corps
des General Notara ist auch ein Officier desselben Bekiar ( der Junggeselle ) zubenannt , von Argos , den eine Gra¬
nate auf der Stelle tvdtete . Wir halten es für Pflicht,
der erlauchten Regierung
zu berichten , daß alle nach
den Stellungen
der Thürme beorderten Soldaten
sowohl
als Officiere , heute gekämpft haben wie die Paüikaren
(Helden ) . Nicht wenig Vortheil schaffte uns auch die
Brigg des Capitame
Jannitzi , Hercules,
welche , un¬
geachtet der Windstille , sich doch näherte , so viel nur
möglich war , und die im Sande gelagerten Feinde ziem¬
lich beunruhigte .
Die in den Thürmen
befindlich ge¬
wesenen Officiere sind folgende : Nika und Bekiar unter
General Notar « ; Spyro Dsnta mit Athenienfern
unter
General Macrijanni
und der Capitain
Georg Skorta-

( rioti

unter General Kallergi.

Alle Officiere kämpften

mit Muth und Eifer und haben dem Vaterlands
Ehre
gemacht . Wir verharren mit der gebührenden Ehrfurcht
die gehorsamsten Bürger
Notara
, Macrijanni,
Kallergi
, Jnglesi
, Peta ."
4 ) Aus der Akropolis hat ein asiatischer Grieche,
Demetrius
Kurioti , Briefe von den Dimogeronten
Vlachopulo , Karori und Iacharitza , ln ihrem und der Be¬

satzung Namen , vom 5 . März üöerbracht . Die Btftzzung ist voll Vertrauen
auf die Regierung und den Pa¬
triotismus
der übrigen Griechen . Der Bote ging tttitl
ten durch Athen und die Feinde und schlich sich während
des Gefechts bei den Thürmen
in die griechischen Verschanznngen . Vor der Schlacht betrugen die feindliche,,
Todten über 700 Mann , darunter der berühmte Manese Tselio Pitzari , der im Piräus fiel. Nach der Aus¬
sage eines andern noch später aus der Akropolis „ach
Salamis
gekommenen
Griechen , der umständlich Mer
das Gefecht bei den ' Thürmen
und den großen fünUu
chen Verlust zu sprechen weiß , waren die
unter Kriesioti zugleich ausgefallen , hatten die seiM,
chen Palissaden erbeutet und die Akropolis mitHchW,
sehen , dessen sie bedurfte.
5 ) Wir haben die Kundmachung
der Regierung,
wodurch die Küsten des Golfs von Malia
und Emrtz
und der ganze Umkreis der Insel
Euboea in Blokadestand erklärt worden , mitgetheilt .
Diese Blokade wt
sehr nöthig und seit lange hatte die Regierung sie»H,
ordnet , hatte die Verlegenheit des Staatsschatzes es erlaubt . Der Feind bezieht von dort seine MrmdvMhe;
und sind jene Gegenden blokirt , werden auch die Mund,
vorräthe
abgeschnitten
und da-nn wird der FeindM
Mangel an Lebensmitteln
gezwungen sein , auch M
Willen die Belagerung
der Akropolis von Athen aHheben .
Zur Blokade des Golfs von Eretria und.ln
südlichen Küsten von Euboea ist die Fregatte JjelM,
befehligt von dem berühmten
Admiral
Miauli sch
daun das Dampfschiff Karteria
und die Brigg N
so n des Hrn . Demetrius
Papa Nikoli von Psara, to
ordert worden . Diese Schiffe werden sich nichtÄ
auf die Blokade beschränken , sondern werden anchLni»
düngen machen , wo eö nöthig sein sollte ; daher ft
beträchtliche Landungstruppen
an Bord haben . Mail düng wird besonders bei Oropo Statt
haben , m da
Feind seine Magazine
hat . Die Leitung dieser $# tion hat der bayerische Oberst , Hr . Carl v . Heideggn,
dieser aufrichtige Freund der Förderung der grichM
Angelegenheiten zum Bessern , übernommen . Von dies«
Expedition dürfen wir,mit
Recht glänzende Thaten «'*
warten.

Dänemark.
Copen
Hagen , 17 . April .
Vor Kurzem laugte
das Postschiff von Island
nach einer sehr schnellen Rem
von neun bis zehn Tagen hier an und brachte t)U9w
richt , daß der Winter
daselbst außerordentlich mild 5«wesen und sich ' eigentlich erst im Marzmonat
eingestellt
habe . Im Südlande war die Fischerei für den Bedari
hinreichend gewesen , doch nicht so im Westlande , M
großer Kornmangel zugleich herrschte , während im Nor<
lande eine epidemische Krankheit die Schafe in Meng
fortraffte , welches letztere im vorigen Jahre im Süd - 1">
Westlande der Fall war . *— Eine Raubgefchichte int £ >Mw “ jj
Flöeu , woselbst drei vermummte , mit Messern bewastue
Männer
einen für reich gehaltenen Bauer übersiel. ,
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x,s,.m ie< alle Bewohner des Hofes geknebelt hat,,^ efähr 200 Species raubten , hat viel Aufsehen
«eil eine solche Begebenheit seit Jahrhunderten

% % £

Ä

war .

Di ° Lhäte .

war « ,

nicht

,ntd -cku
g, -chnung der G - nttalpostdil - cti - n sollen
.msl Dampfböte angeschafft werden , um die Paffage
Mr

beide Belte

zu besorgen , was den Postenlauf

be¬

trächtlich sichern dürste.

__ In der Nacht auf den 9 . April entstand in dem
ffernmaaazin zu Dramüien Feuer, welches in wenigen
Stunden zwei große Gebäude mit einem Kornvorrath
von 10000 Tonnen in Asche legte.
— Die seit zwei Jahren
gehoffte Gasbeleuchtung
wird dem Vernehmen nach, nicht zu Stande kommen;
dagegen sollen große über die Mitte der Straßen
hän¬
gende Reverberelampen angeschafft werden , um die bis¬
herige mäßige Straßenerleuchtung
etwas zu verbessern.

Deutschland.
Bremen , 18. April. Bei dem niedrigen Wasser¬
stande der Weser ist es geglückt , jetzt auch die Deich¬
brüche am Unken Weserufer durch Nothdeiche zu schließen.
Die Heerstraßen nach Hannover und Oldenburg sind da¬
durch vom Wasser .befreit und nun wieder für Wagen
fahrbar.
Berlin , 21. Apr . Die verwittwete Königin von
Bayern ist mit ihren Prinzessinnen
Töchtern in BegleiMz des Kronprinzen von Preußen und seiner Gemahlin
nach Leipzig abgereist . — Der
regierende Herzog von
Bmuschweig ist hier angekommen.
Elberfeld,
21 . April .
Die . hiesige Provincial - Zeitung
enthält
Folgendes :
Trotz aller
Dekrete, die die königliche Regierung
der Niederlande
erlassen
, um die Rheinuferstaaten
glau ben zu ma¬
chen, daß sie sich bereitwillig
finde, den
in der
Wiener Congreßacte
ausgesprochenen
Absichten
der
hohen verbündeten Mächte , die Freiheit
der Rheinschiffsahrt betreffend, endlich nachzukommen , und alle SchwienMen wegzuräumen , die bis jetzt der freien RheinWsahrt auf der holländischen Stromftrecke
entgegen¬
standen
, verhält sich die Sache in der Wirklichkeit doch
Zar nicht so ; vielmehr scheint durch die That ssich zu
bewähren
, daß das , was hierüber durch die Dekrete der
wnigl. niederländischen Regierung
publicirt
worden,
Klagen nicht abhilft , wie es auch unbefangene Männer
8 eich vE Anfang an betrachtet haben . Hier ein neuer
eiuer Bkleg zu dieser Ansicht .
Ein Elberfelder Kauf¬
mann erhielt dieser Tage einen Brief von einem Speüeur zu Düsseldorf,
vom
14 . d . , worin man ihm
unter anderm Folgendes schreibt : „ Wie wir hinsichtlich der
vmcht mit .dem Schiffer zu Rechte kommen werden , wissen
rrnoch nicht ; aber gewiß lange nicht so billig als wie von
otterdam. Schiffer B e r g e r hat zuerst den L e ck passirt , wo
tchvne freie Fahrt bis ins Meer eingerichtet ist, und

zwar so frei , — man kann sich' s kaum denken , — daß er
von seiner Ladung 189 Gulden mehr hat bezahlen müssen,
als gewöhnlich bezahlt wurde und auf der Waal noch
bezahlt wird ."

Neueste

Nachrichten.

Petersburg,
14 . April . Durch Tagsbefehl Sr.
Maj . des Kaisers vom 10 . d. M . ist der Generaladjndant Paskewitsch
zum Befehlshaber
des Eaucasischen
Armeecorps
an die Stelle
des General
Uermolof
ernannt worden . Der Generaladjudant
Sipiaguine
ist
Militairgouverneur
von Tiflis geworden.
London,
19 . April . Es sind mancherlei Gerüchte
im Umlauf ; man sagt , Hr . Canning habe auf Bildung
eines neuen Ministeriums
verzichtet . Die Whigs sollen
erklärt haben , sie wollten sich ihm nicht anschließen,
was sehr unwahrscheinlich
lautet . _ In
gewöhnlichen
Zeiten kommt nicht viel darauf an , wer bei einem Diner
zugegen , war . In
diesem Augenblick aber ist wichtig,
zu erfahren , daß Hr . Canning gestern ein Gastmahl ge¬
geben , wobei er die Ehre hatte , den Herzog von Clarence zu empfangen . Die übrigen Anwesenden
waren:
Marquis
Anglesea , Graf
Harrowby , Hr . Vansittart
(Bexley ) , Sir John Copley , Hr . Robinson , Hr . Huskisson , Hr . Wynn , die Lords Granville , Palmerston,
Clanricarde , Mountcharles , und Hr . Planta . — Die
Animosität
der Parthei , welche Hrn . Canning
stürzen
wollte , hält an .
In den Cirkeln
der reinen Torys
werden Wetten gemacht , daß der Emporkömmling
nicht
zwei Monate
am Ruder bleiben werde.
Paris,
22 . April . Die Etoile
gibt
folgenden
beziehung 'sreichen Artikel : „ Man opfert dem niedrigen
Rachegefühl alles auf : Religion , Gemeinwesen , Ruhm
des Vaterlands , sie wiegen nicht mehr , wo es gilt , diese
Leidenschaft zu befriedigen . Die Personen , die wir has¬
sen , weil wir eifersüchtig ans sie sind , mögen unterneh¬
men was sie. wollen , wir sind dagegen .
Schlagen
sie
etwas dem Staat
Nützliches vor , wir verwerfendes;
verwerfen sie etwas Ungerechtes , wir vertheidigen es.
Diese blinde Leidenschaft schleicht sich in die Gemnther
der Könige , in den Ssath der Fürsten , und erregt Spal¬
tung unter denen , welche die Sorge für das Gemein¬
wohl wie die Liebe zum Monarchen einig erhalten sollte.
Das Unglück der Völker entspringt oft aus Privatfeind¬
schaften . Man vergißt , was man sich selbst , was man
dem Vaterland
schuldig ist ." — In
dieser Stelle
hat
Massi
ll o n die beklagenswerthen
schimpflichen Ursachen
unserer politischen Lage entschleiert . Wer aber will in
diesen
Tagen
noch etwas
von
Massillon
Horen?
Hört man ja nicht mehr auf die schönsten Stel¬
len im G e n i e du
Christianisme!
—
Gehe
die Monarchie
zu Grunde , wenn nur
der Mann
fällt , dessen Anblick mir lästig ist.
Beweißt mir im¬
merhin , daß ich mir selbst widerspreche , daß ich anbete,
was ich früher den Flammen
hrngegeben , daß ich ver¬
brenne , was ich früher angebetet , daß meine alten
Feinde memer
Wuth lachen » indem sie ssehen , daß
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ich ihnen - zum Schemel
diene , ans dem sie steigen
— was thut das Alles , wenn nur Jener fällt ! —
Dann wollen wir zusehen ! — Ja , ihr werdet sehen , was
Der Anfang des auf heute Abend 8 Uhr angekündi,
vor 35 Jahren ungeschickte Factionsmännner
von geschick¬ ten großen Vocal - und Jnstrumental
- Concer!
teren und volksthümlicheren gesehen haben ! —
im Saal ' des rothen Hauses findet in Folge erlangter &JL
— Einer der Chefs des Aufruhrs in Eatalonien,
derer Vergünstigung präcis um h a l b a cht U h r statt Tw
Don
Salvador
Lobet, ist
Ende ist um 9 Uhr . Frankfurt,
zu Tortosa erschossen
26 . April 1827 ”'
worden . Er hat bis zum letzten Augenblick die Tröstun¬
__
___
_
Haizinger . '
gen der Religion verschmäht . Der gewesene Beichtvater
des Königs , Don
Victor
Saez,
jetzt Btfchoff von
Tortosa , begab sich in Person zu ihm ins Gefängniß;
Lobet erklärte jedoch auf alles Anreden , die Geistlichkeit
habe ihn compromittirt
und dann seinem Schicksal über¬
[m ] Merkantilische
Anzeige.
lassen ; er verlange nun auch ihren Beistand in der letz¬
Sollte
es einem oder mehreren Häußern dlem«
ten Stunde nicht . — Die Ruhe ist in Eatalonien
voll¬
zwischen den Messen oder das Jahr
hindurch ihre Ge¬
kommen wieder hergestellt.
schäfte hier auf dem Platze commissionsweise betreiben
m
— In der gestrigen Sitzung der Deputirten
ward
lassen , so findet sich dazu eine passende Gelegenheit ge.
Hr . Laffitte
als Mitglied zugelassen.
gen Vergütung
eines fixen Honorars .
Der Ueberch \
mer ist Kenner von langen Waaren
aller Art , mHu \
Miszellen.
sitzt hinlängliche Bekanntschaften , sowohl auf dem Plch
, >
als im Auslande . Nähere Auskunft desfalls ertheilt die i
Von dem Lichtenbergischen Spruche : „Alles reforRedaction dieses Blattes . Frankfurt a . M . im Apr. M . P
mirt sich: Musik war ehemals Lärm , Satire
war Pas¬
quill und da , wo man heutzutage sagt : erlauben Sie
[102] Empfehlung
gütigst , schlug man einem vor Alters hinter die Ohren"
findet man täglich merkwürdige Bestätigungen . Beson¬
von Teppichen eigner
Fabrik
und andern führcki
ders hat sich der Verfeinerungsgeist
in die öffentlichen
Waaren.
Anzeigen Bahn gebrochen . Daß die Buchhändler
ihre
Mehrere neue sehr schöne Gegenstände in DM»
Waare in den ausgesuchtesten Ausdrücken anempfehlen,
für ganze Zimmer und für Canapeen oder Bette«fä
erklärt sich noch aus dem Stoff , den sie unter Pie Hände
ich zu dieser Messe verfertigen lassen und ich gekm
bekommen . Aber man rathe einmal , aus welcher Anzeige
hiermit die Ehre mich hierauf , so wie auf meineM
folgende Phrase genommen ist ? „ Die Ueberzeugung , daß
bekannten
führenden
Artikel
zu geneigten AnsW
ich durch mein redliches Streben
nach immer höherer
unter Versicherung guter und billiger Bedienung iiiifW
Vollendung
am besten die mir geschenkte Theilnahme
ergebenste zu empfehlen.
dankbar
ehre , gab mir neue Schwungkraft ." — Sie
steht in der Kasseler Zeitung in einer Bekanntmachung
Johann
Joseph
VacorA,
des Bierbrauers
Hartdegen,
der in der „ zunehmenden
zur Arche in der Schnurgaß.
Anzahl seiner Gönner " einen „ erfreulichen Beweis des
öffentlichen
Zutrauens"
findet und obschon er sich
[11b ] Es fteht eine m dem besten StaA bewußt ist, den Erwartungen
und Wünschen eines Jeden
bereits gnügend zu entsprechen , dennoch hofft , sein am
und gut unterhaltene
mit vorzüglich schöm:
15 . April zum Verkauf angezapstes Bamberg
er Bier
Schriften
versehene Schriftgießerei
zu vstwerde durch seine „ eigenthümlichen Vorzüge " noch mehr
kaufen . Das Nähere sagt Herr Joh . Hei»r>
befriedigen . Wenn so die kostbarsten Ausdrücke von den
Kern, Schriftgießer
, wohnhaft vordem
Pflegern der Körper in Beschlag genommen werden , wo
Allerhtiligen
Thor in dem an der Haim?
sollen die Seelenärzte
künftig das Material
zur Erhebung
Chaussee gelegenen Garten neben dem Schm
der Gemüther hernehmen?

Concertanzeigs,

Bekanntmachungen

Ein Mönch in Rom prophezeite in einem Buch
den Untergang
der Welt im Jahr 1831 . Die Censur verweigerte den Druck ; der Pabft schrieb aber eigen¬
händig auf das Buch : kann im Jahr
1832 gedruckt
werden.

P . C. Berly, Redacteur . — H . L. Brönner

tzenhause

in Frankfurt

Th eater

. !

a. M.

- Anzeige.

Heute , Donnerstag
dev 26 . April wird aufgefWDie Bekehrten,
Lustspiel in 5 Abthl . Hiera»!■
Die Proberollen,
Lustspiel in 1 Aufzug. ^

' sche Buchdruckerei , großer Korumarkt Lit. J . Nro. 148.

Freitag

N '.°>117

, 27 . April
uaB.wimiM .4JMp.ui

Frankreich.
ha¬
welche zusammengewirkt
Uebrr die Ursachen,
ben, die Regierung zur Zurücknahme des Preßpolizeigesrhvovschlags zu vermögen , findet man bis jetzt nur un¬
Hr.
Journalen .
zureichende Ausschlüsse in den Pariser
auf eine in
von Villele hat in der Deputirtenkammer
dieser Beziehung an ihn gerichtete Frage gradezu geant¬
den Kammern ein Gesetzwortet.' wenn die Minister
iren,
project vorlegen, sind sie schuldig es zu motiv
wenn sie aber ein vorgelegtes Project zurücknehmen , er¬
füllen sie nur eine Pflicht ( sie befolgen einen Befehl des
bedarf . Auf diese Art
), die keiner Motivirung
Königs
einer für sie sehr bedenklichen Disweichen die Minister
, Re¬
, sollte man glauben
. Sie müßten nemlich
ciifftM aus
chenschaft geben, was sie veranlaßt hat , sich mit der öffentli¬
einzulassen , ohne vorher
chen Meinung in einen Kampf
sicher gewesen zu sein.
Streitkräfte
überwiegender
über den mäch¬
Die Tagblätter , im Gefühl ihres Siegs
tigen Einfluß der Polizei - und selbst der Staats -Gewalt,
keine der spitzigen
«sparen inzwischen den Ministern
Tragen, welche sich so zahlreich aufdringen , und lesen
einen gewaltigen Cursus der
den verblüfften Politikern
Dtaatsklugheit, wobei sie es an gefährlichen Seitenbliknicht fehlen
der Volk6Massen
km auf die Energie
Man darf sagen , daß sich in dieser bedenklichen
ins erste Glied gestellt hat
Polemik das I . d. Debats
sich klüglich zwingt,
—
der
u»d den Constitutionnel
^mäßigt zu bleiben , um dgs Gewonnene nicht abermals
aufs Spiel zu setzen — weit überbietet . So zieht es
die Lehre : wie gefäbrlich es sei,
aus den Illuminationen
wie die von der Preßfreiheit , anzurertale Fragen,
Üfte * ^ en Lanzen politischen Körper erschüttern und
der Staatsgee Berathnng aus den Versammlungen
und Plätze herunterziehen.
Straßen
nn
-»welche Vorwürfe verdienen nicht Leute , die uns nach

einer
zum erstenmal wieder das Schauspiel
30 Jahren
Wenn sich die Massen
gegeben haben .
Volksbewegung
in der Regel ruhig verhalten , so sind sie darum nicht
auf ihre Interessen . Verletzt man
weniger aufmerksam
diese ohne Roth , so setzt man sich aus , Widerstand
zu finden ; die Bürgschaften ihrer Rechte bedrohen , heißt
so viel , als ihre Leidenschaften ins Feld rufen . Die
der Pariser Vorstädte glichen der Auf¬
Illuminationen
in den epischen Gedichten.
zählung der Streithaufen
Möge das Drama sich nicht weiter entwickeln !" — Man
begreift ohne Schwierigkeit , — so äußert sich das I . d.
spät bis zu den
ferner — daß die Wahrheit
Debats
Königen gelangen könne ; man fühlt sich um so mehr
bewogen , daran zu glauben , als es sich ja zeigt , daß , so¬
bald sie sie erfahren , entsprechende Handlungen erfolgen,
theilen.
mit Niemandem
sie alsdann
deren Verdienst
Aber das kann nicht zugegeben werden , daß die Wahrheit
legt
spät gelange ; vielmehr
auch zu den Ministern
Recht alle die Hindernisse zur Last,
man ihnen mit
Diese
welche ihr den Weg zum Throne versperren .
durchdrungen : ganz
Ansicht hat jetzt alle Gemüther
Frankreich stimmt überein , die Minister seien gehalten,
Rede zu stehen , über ihren kühnen Plan , den König für
der
immer zu hintergehen , indem sie die Preßfreiheit
Polizei in die Hände zu liefern ge¬
contrerevolutionäreu
dachten . —
aus
der Allg . Zeitung
— EinCorrespondenzartikel
18 . April will wissen , daß Frankreich die Rück¬
Paris,
nahme des verhaßten Projekts vornehmlich der Verwen¬
Der Dau¬
verdanke .
dung der königlichen Familie
phin und die Herzogin von Berry sollen die Preßfreiheit
der Hauptstadt
in Schutz genommen , die Physiognomie
aber am Morgen des 12 . April ( Carl X . zog als Graf
ein ) den Ent¬
v. Artois am 12 . April 1814 in Paris
„ Der König
bestimmt haben .
schluß des Monarchen
*
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hatte beinahe den ganzen Winter
in seinen Zimmern
zngebracht ; die wenigen Ausfahrten
auf die Jagd hatten
ihm keine Gelegenheit verschafft , die bunte , aus allen
Ständen
zusammengesetzte , fid> ohne Zwang und ohne
Belohnung
versammelnde
Gesellschaft , die sich wegen
ihrer Anzahl nur auf der Straße zeigen kann , vor sich
zu sehen . Als er sie sah , am Tage seiner Wiederkunft
nach Paris im Jahr 1814 , da hatte ihn die Hoffnung
begrüßt und feine eigene gute Absicht hatte ihn beglückt.
Als er sie bei seiner Thronbesteigung
begrüßte , hatten
sie ihn als ihren königlichen Landsmann
und als ihren
freundlichen
Vater mit Entzücken ausgenommen ; und
seit dem letzten Jahre , so lange die Opposition in der
zweiten Kammer sich noch nicht mit den besondern Absichten
des Ministeriums
identisch gemacht hatte , war auch der
Theil der Nation , der seinen König nicht nur beim Le¬
ben wissen , sondern ihn auch ' bisweilen
begrüßen will,
noch nicht auf den Gedanken gerathen , daß man Carlu X.
Entwürfe
vorzulegen versucht habe , durch welche das
Band der vor kurzer Zeit noch so regen Liebe erschlaffen
konnte . Aber da ritten am . 12 . April um 2 Uhr Nach¬
mittags der König , der Herzog von Angouleme , der Her¬
zog von Orleans , der Herzog von Chartres
und das
ganze Ehrengefolge der Majestät nach dem Marsfelde . Der
König wurde nicht begrüßt ; der königliche Sohn hörte
die gewohnte Stimme
des Volks nicht , das gewöhnlich
an großen Nationaltagen , nicht aus dem Pöbel , nicht
aus den Söldlingen
der Behörden , sondern aus ehrenwerthen Bürgern besteht , und das auch diesmal
zum
Theil aus den leidenden Opfern des bedrohten Kunst¬
fleißes bestand .
Man sah und schwieg . Diese ehrer¬
bietige , friedliche ,
aber
tief ergreifende
Bittschrift
verstand der König .
Der königliche Sohn fühlte eben
so lebhaft die große Scene .
Die Marschälle , die
Generäle bemerkten die einzelnen Eindrücke ." — „ Wä¬
ren die Minister
die Urheber des Schrittes , so hätten
sie ihn den Tag zuvor , sie hätten ihn am Jahres¬
tage des Einzugs , sie hätten ihn am Tage zuvor thun
sollen ; sie würden dadurch dem Könige und dem Herzoge
v . Angouleme einen Jahresgruß
bereiter haben , wie ihn
nur selten Könige genießen . Ein solcher Triumph würde
dem Throne , dem Acker, der Werkstätte , der Wechselbank
und dem Nationalschatze gebührt und gefrommt haben.
Noch vor wenigen Tagen sagte ein Dichter : Es wird so
finster , daß man nicht mehr lesen kann .
Dies ist nun
nicht mehr wahr ; nur unsere Nachteulen werden vollends
erblinden . — Für Hrn . Villele . ist übrigens Niemandem
bange ; von ihm ist man überzeugt , daß er sich auch jetzt
mit seiner gewöhnlichen Gewandtheit
zwischen den Je¬
suiten , zwischen Hrn . Canning und zwischen dem spani¬
schen Cabinette durchwinden wird ."
Paris,
23 . April . So weit die Nachrichten ans
den Departemens
reichen , fanden an vielen Orten Jllu»
minationen
statt zur Feier des glücklichen Ereignisses
der Rücknahme des Preßpolizeiprojects . So wurden zu
Elbeuf, . Havre und Troyes alle Straßen
erleuchtet . —
0

Die Etoile registrirt heute alle bedenkliche Ausdrücke
che ' sich die Oppositionsblätter
im Uebermaaß des ^E,'
zückens über den glorreichen Sieg der öffentlichen w
nung haben entschlüpfen lassen . Sie bemerkt auch ij
handgreiflicher Ironie , wie sie gehört habe , das Wött
buch der französischen Academie ( das endlose Werk s?

Quaranle

qui ont de l’esprit

comme quatre !)

noch in diesem Jahr vollendet werden . — Lady (L!
ch r a n e ist in Paris , angekommen.
Großbrittannien.
London,
21 .
nemliche Ungewißheit

April .
Noch immer ftrM
über die Bildung des

^

ums . Hr . Robinson
hat
seine Stelle als ^ )ler
der Schatzkammer niedergelegt . Die Whigs haben Ver¬
sammlungen , nm sich zu berathen , ob es ihrem ZnterG
gemäß , mit Hrn . Canning gemeine Sache , zu machen.
Der Herzog von Clarence und Hr . Canning waren heule
bei dem König . Der Herzog von Rntland , Graf Ba¬
thurst und viele andere vornehme Personen haben dem
Hrn . Peel Besuche gemacht . — Mit Lord LimpM
Gesundheit geht es immer besser ; er hat bereits Mer
mit feinem Sekretair
gearbeitet.

Griechenland.
Napoli
di Romania,
10 . Marz . (Schbißln
Auszüge aus der Allg . Zeitung
von Griechenland)
6 ) Wir erhalten ein Schreiben
des Generalc»
mandanten
Karaiskaki , aus dem wir ersehen , feiif/r
den Dimo Tselio nach Westgriecheulaud detaschirt ft
um Lessini im Reromero zu nehmen , was auch gG
hen ; und daß er Distomo befestigt , hinlängliche U >jzung hineingelegt , wie auch ins Kloster Jerusalem,' »ü
nun sogleich und unausbleiblich mit einem starken lW
nach Attika marschire , wo . er dieser Tage M M
emtrifft.
7) Der Ausschuß der Nationalversammlung
gesammte Griechenland : Mit
Mißvergnügen
Hai
Versammlungsausschuß
von dem Regiernngsansschch )vit:
nommen , daß unruhliebende
Menschen zu eigeimW
Zwecken in Napoli lügenhafte Gerüchte verbreitet hal^
von Dingen , die gar nicht existiren .
Die ConnnilM,
welche diese lügenhaften
Gerüchte mittelbar angchlli,
macht dem gesummten Griechenlande
bekannt , daß M
den Weisungen , die sie von der dritten Nationalverianimlung empfangen , getreu , dieselben unerschüttert beM '
habe , ohne sich auch nur im Geringsten davon zu fnts
fernen .
I
Die Griechen wissen , daß diese Weisungen durch'
aus das Gegentheil sind von Phantomen , welches
Schwätzer und Unruhestifter verbreitet haben ; und lettk»
mann begreift , wie falsch und grundlos das Gerede
das nur ersonnen worden , um das Volk zu iluM
und zu beunruhigen . Dieß wird auch aus . den
der Commission aufs Klarste hervorgehen.
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Griechen ! Die Erfahrung von sechs Jahren hat euch
und
belehrt , wie oft die Ruhestörer unsere allgemeinen
Privar -Znteresserr in offenbare Gefahr gebracht haben . Es
ist endlich Zelt , sie zu kennen , und , anstatt auf ihre Um¬
triebe zu achten , sich vielmehr vor ihren Fallstricken zu
hüten die den gänzlichen Untergang drohen . Aegina,
den 22. Febr. ( 6 . März .) 1827.
6) Mit Freuden verkündigen wir dem gesammten
Karaiskaki
Griechenland, daß der Generalcommandant
in Eleusis eingetroffen ist und jene tapfere Armee mitbn'nst, die der Allerhöchste gesegnet und der Sieg , auf
tm Parnaß selbst, bekränzt hat. Der Generalcomman¬
dant erkannte sehr wohl , daß seine Anwesenheit in Attika sehr nothwendig war ; aber er mußte eher die Ge¬
und alle nöthige Po¬
genden, die er befreite , sicher Men
verstärken , wie
sitionen in West - und Ostgriechenland
erst
setzen wollen; dann
wir in der Folge auseinander
konnte er ruhig nach Attika marschiren . Die von ihm
getroffenen Anstalten beweisen große Klugheit und wahrhaft
Bei der erdarmeuswürdigen
strategische Wissenschaft .
Lage des griechischen Festlandes nach dem Fall des ruhm¬
vollen Miffolunghi , bedurfte es eines solchen Eeueralkonnte keine bessere
commandanten, und die Regierung
dem
Wahl treffen, als sie wirklich traf . Sie vertraute
an,
Karaiskaki die Befreiung des griechischen Festlandes
Werk
Ein
.
getäuscht
nicht
Wahl
der
und hat sich in
bleibt dem Karaiskaki noch übrig und dieses ist die
von Athen und die Vernich¬
Entsetzung der Akropolis
Seine Klugheit
tung der Armee nnter dem Kiutajer .
Der
und Tapferkeit werden auch dieses vollbringen .
Beistand Gottes und das Gebet der Negierung und der
sei mit ihm und den unzesimmten griechischen Nation
und Soldaten!
ler ihm streitenden Anführern

America.
Am 17 . v. Mts.
6 . Jan .
Ayres,
eine außerordentliche Sitzung , die sehr
theilre die
Der Sraatsminister
zahlreich besucht war .
Nachricht mit , daß die Pläne des Kaisers von Brasilien
Buenos Ayres selber gerichtet
zunächst gegen die Stadt
wären und schloß mit der Bitte , der Congreß möge die
des
für die Ehre und Sicherheit
passendsten Maaßregetn
Vaterlandes treffen . Der Corrgreß schritt daher zur EcRivadavia
»enniing einer Commission . Der Präsident
vom 10.
sowohl als der Congreß haben in Proklamationen
gegen den
und 21. Dec . das Volk zur Vertheidigung
§nnd aufgerufen ; dagegen hat der ^ Kaiser von Brasilien
erlassen,
am 2H. Dec . einen Ausruf au dieEifplatiner
und
worin er diese zur Rückkehr zu ihrer rechtmäßigen
ermahnt und mit den Worinstitutionellen Regierung
len schließt: „ Ich bin so gnädig > wie ich mächtig bin:
wählt und entscheidet nach Beliebens
Buenos

hielt der Congreß

hat bei seinem .Unternehmen geAdmiral Brown
St . Sebastian
M die brasilische Küste die Batterie
beschossen ; die Corvctte
auf der Insel St . Catharina
^ttcabucü kreuzt noch immer an der feindlichen Küste.

wagte sich mit einem kleinen
Dieser tapfere Seemann
durch das Blokirul .gSgeschwader und
Schooner mitten
segelte mit unsrer Flottille gleich darauf nach dem Uru¬
guay ab , wo 19 kleine feindliche Schiffe lagen und von
ihm dergestalt eingeschloffei . wurden , daß die Blokirenden
jetzt blokirt sind . Brown ist gegenwärtig hier , um Ge¬
schütz nach dem Uruguay zu schaffen und den Kaiserlichen
den
ihren Rückzug abznschneiden oder ihnen wenigstens
möglich größten Schaden zuzufügen.

Vermischte

Nachrichten.

Am 23 . März lief zu Riga in diesem Jahre das
erste fremde Kauffartheischiff , von Newcastle kommend,
desselben Tages ging die Eisdecke
Dm Morgen
eln .
der Dwina los.
( in der
aus Berlin
— Nach einem Schreiben
dort das Gerücht , Demoiselle
gehr
Allg . Zeitung)
sich nächstens mit dem Gesandten
werde
Sonntag
einer fremden Macht verloben.
C. P . Berly , Redakteur.

ekannt
!>

25]

wachungen.

Bordeaurweinversteigernng.

Mittwoch den 2 . Mai l. I . werden in dem weißen
102 . große Bockenheimer Gaffe,
Ochsen , Lit . E . Nr
circa 30 Kisten Bordeauxwein , in Flaschen und von den
um 2 Ubr , öffentlich durch
besten Lagen , Nachmittags
die gefchwornen Herren Ausrufer versteigert.

[iiö ] Es steht eine in dem besten Stande
und gut unterhaltene mit vorzüglich schönen
zu ver¬
Schuften versehene Schriftgießerei
kaufen. Das Nähere sagt Herr Joh . Heinr.
, wohnhaft vor dem
Kern, Schriftgießer
Allerheiligen Thor in dem an der Hanauer
Chaussee gelegenen Garten neben dem Schützenhause in Frankfurt a. M.
fi

27) Das

physicalische

Museum,

welches feit Kurzem in die Dong es gaffe 6 . 24 . zum
Löwenberg verlegt worden , ist von nun an jeden Wochen¬
4 Uhr für
tag von Morgens 11 Uhr bis Nachmittags
geöffnet.
die verehrlichen Mitglieder
Jedem Mitglieds steht es frei zu dieser Zeir einen
Fremdem einzuführen ^ aber bei den Generalversammlun¬
gen bedarf es einer Gastkarte , welche nach Anleitung
zn erhalten sind.
der Statuten
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Der Tag der Generalversammlungen
, so wie der
Inhalt der in denselben
! statthabenden Vorträgen
, wird

jedesmal öffentlich bekannt

in den übrigen Buch- und KunsthandlMger,
zu Frankfurt am Main vorräthig:

gemacht.

Der Vorstand.

Post - und Reisekarte

Literarische Anzeige.
Bei H. L. Brönner ist erschienen und in allen
haben:

Buchhandlungen zu

Luthers

G r o ß e r K a t e chi s m u s.
christliches

von

Deutsch¬

land und den anliegenden Ländern
bis Dover, Paris, Chartres
, Lyon
, Grenoble, Turin, Aleffcmdria
, Venedig
, Fiume,
Carlstadt
, Agram
, Comorn
, Krakau
, Wan
schau
, Königsberg
, Danzig, Schlesch,^
sterdam rc mit Bezeichnung aller Couch
, auf

Als
Lehr
-/ Erbauungs-

welchen bis jetzt Eilwagen errichtet wvM

sind
. In Elephantformat 56 kr. gebrchn
Futteralm fr.

und

in

Commumonbuch

den Originalausgaben auf's neue herausgegeben.
Theater
- Anzeige.
Auf schönem Druckpap
. brochirt
— fi. 48 kr.
Auf Velinpapier
1 fl. 12 kr.
Heute, Freitag de» 27. April wird aufgefcht!
[122] In derA. G. Schneider und WeigelVerlegenheit und List, Lustspiel in 3 itfl,
Hierauf: Die Wilddiebe, Vaudevillepvßin
schen Kunsthandlung in Nürnberg ist ganz
1 Aufzug.
neu erschienen und bei H. L. Brönner und
nach

Frankfurt den
Wechsel
Amsterdam . .
Augsburg . . .
Berlin . . . .
Brenien . . .
Hamburg . . . .
Leipzig . . . •
London . . .
Lyon . . . .
Paris . . . .
Wien in 20 krDisconto . . .

- Cour

s.

k. Sicht.
2 Monat.
Briefe Geld Briefe Geld
140
139%

iooi
/2

103i/4
110

152
101

49%
79%

15l%

Gold- und Silber- Sorten.
NeueLouisd ' or
Friedrichsd 'or
Kaisl . Dlicaten
Holl. alt . Schlag
di«, neuem Schl.
20 Frank -Stücke
Souveraind ' or
Gold al Marco

Cours der Staatöpapiere.
Papier
/5 % Metallig . Obligat
U % Bank -Actien .
^
. 14% Betbm . Obligat
Mstrekch
<4%%

dto

146

1461/;

2d. April 1827, am SchluffederBörse.

Laubthal ., ganze
do.
halbe
Preuß . Thaler
5 Frank -Tbaler
feinSilb. 161vth.
d«. 13 - 14 listh.
üo. 6 löthig -

.

dto..

Geld
90 %fl

1315
67% 5 % Metalligues . . . *y
75% i 3 °/a
Bankactien . . . 1083'
123
112
139V, 4 °/« Partial.
fl. 100. Loose . . . . .138%

]4% Partial ä fl. 250. b. Roth sch
ifl . 100 Loose
dto . dto.
99%
12 % % Stadt Bco . Obligat . .
14% Staats -Schiild -Scheine . ,
Vreussen
|5 % Oblig . b. Nothsch. in London
78%
106%
[5 % Obligationen . . . .
102%
J4 %
ditto
. . . . .
Lasern.14%
94»/,
verzins !. Lotterie E - M
103'/4
kunverzinsl - ditto . . . .
102
ffl. 50 Loose bei Gott ». Söhne
kr.
64%
Waden. . k » herausgek
//
. Serien
441/
891/.
(5 % Cassa-Renren . . . .
17
43% Jlarmatht $4 %
Obligationen
. . . .
98V,
21% Marmsior.^ 5Ü SoCl)
-g .
37
18
Nassau
«
4%
12
Obligationen . . . .

6

Frankfurt 4% Obligationen. . . .

H. L. BrSnner ' fche Buchdrucker er,

großer Kornmarkt

Fremde Couch.
WUen den 20.

102

Varis

den 23 . April.

5 % Renten
: . . kr. 101
3% ditto
. . . » 7i-iz
5 »/g Span . b. Guebh. . sPk
5 % Neapel . . . > - 78.30
London

den 21 . Aprils
r % Stocks . . . . - : «3‘ü
5 % Cortes Bons . . > 13

Lrt. J. Nro. 148.

N'.'- 118

Samstag

, 28. April

1827.

Debatten wird man handgemein
, und der Bürgerkrieg
bricht los. Das ist allerdings ein sehr großes Unglück;
In dem gegenwärtigen Augenblick
, wo man in der denn bei Kriegen dieser Art lassen sich die aufgeregten
gespanntesten Erwartung ist, welche Wendung die durch Partheien bald zu gegenseitigen Grausamkeiten Hinreißen.
Hrn. Cannings Ernennung zum ersten Minister herbei- So ists in Frankreich gegangen
; doch sind die Ercesse
gefthrte Cüsis nehmen wird, erscheint vom höchsten In¬
dort .nicht ärger gewesen
, als es überall unter gleichen
teresse
, zu erfahren
, welches die leitenden Grundsätze und Umständen der Fall zu sein pflegt. Nach Verlauf von
!’ Wnfidbten derjenigen Parthei sind, die, geschieden von einiger Zeit konnte man sehen
, daß die Parthei, die be¬
Whigs mit Tories
, eine Radicalreform will . Fol¬ deutende Reformen verlangte und welche die Hitze des
gende im Westminsterreview
erschienene Schilde¬ Streites nun anspruchsvoller gemacht hatte, die Ober¬
rung der Lage Englands
giebt darüber sehr bedeutende hand behalten würde. Der Zeit geschah es, daß die
Aufschlüsse.
Regierung von Großbrittannie
» sich zu Gunsten der ent¬
„England genießt seit einigen Jahren der Ruhe, gegengesetzten Parthei einmischte
, deren Vorstellungen
die ihm ein Frieden verschaffte
, durch welchen einem nun auch überspannt geworden waren und die nun gar
i
Kriege ein Ziel gesetzt ward, der mit einem Kostenauf¬ nichts mehr von Veränderungen wissen wollte.
wand und einer Erbitterung geführt worden
, wovon die
Man kann hier die wahrlich höchst einfache Frage
\ Geschichte kein Beispiel auszuweisen hat; ein Krieg, den aufwerfen, warum wir uns in diesen Streit eingemischt,
t wir nicht unsrer Vertheidigung wegen angefangen
, denn und welches Recht wir hatten zu verlangen, daß die
wir waren von Niemand angegriffen
, noch' um Erobe- Franzosen
, wenn sie ihre Institutionen verändern wollten,
Egm zu machen
, denn wir wollten unsre Herrschaft dabei unserem und nicht ihrem eigenen Geschmacks fol¬
nicht erweitern
, sondern um Meinungen halber, und noch gen sollten
. Aber in dem Lichte ward. die Sache dem
% um solcher
, die man einem Theile eines fremden englischen Volke nicht vorgestellt
, sondern man sagte dem¬
»
^Ees beimaaß
. Die Gegenwart ist ein Kind der Ver- selben bloß, daß die Parthei, die in Frankreich die Ober¬
s
Mgenheit
, hat ein verständiger Beobachter der mensch- gewalt hätte, scheußliche Meinungen hege, die man
L
' Mn Angelegenheiten gesagt; es ist demnach wohl rath- durchaus bekriegen müßte. Aber was gingen uns die
i
"ch
, erst ein wenig das Princip zu beleuchten
, ehe man Meinungen an, die in Frankreich herrschten
? Waren sie
l von deu Folgen spricht.
wirklich gräulich
, wie man es behauptete
, so mußten
i
Eine benachbarte Nation unternimmt eine Umbil- sie von nachtheiligen Folgen fein, und die Erfahrung
L
.l!j!3Regierung , weil sie und mit ihr ganz Europa würde denen, die sie angenommen hatten, bald die Au¬
üir unumgänglich nothwendig hält; während sie gen geöffnet haben. Man sagte freilich
, diese Meinungen
/r damit beschäftigt ist, erhitzen sich die Gemüther; es seien nicht minder gefahrvoll für England als für Frank¬
-s-n sich Spaltungen; es bilden sich Partheien, und reich, und man müsse
, damit wir sie nicht auch annähmen,
, sie zu bekämpfen
. Aber wahrlich, es ist
d
eine große Meinungsverschiedenheit hinsichtlich uns zwingen
sn f
und des Umfanges der zu-machenden wohl nie ein sonderbareres Rmsonnement gemacht worden.
Die meisten der Franzosen
, die nach England kommen,
ri,, ""^bnmgen statt. Die Einen wollen deren sehr gev" Andern sehr bedeutende
. Nach sehr heftigen erklären es laut für das aristokratischste Land in ganz

Großbrittannie

n.

l,
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Europa . Wir werden bald über dieses Phänomen
be¬
hern durften , so liegt darin wieder ein ' neuer
lehrt sein . Die Förderer der Reform in Frankreich
Beweis
ver¬
zurückkehrender Mäßigung .
Dem in Paris befindliche!
langten vor allem die Vernichtung
der Vorrechte , ver¬
Grafen d' Onnate , einem Grande ersten Rangs , ist biiS
mittelst welcher die aristokratische Elaste , ihres
Nutzens
ein Decret volle Reinigung und Wiedereinsetzung in
Jt
halber , ein schlechtes Regierungssystem
beibehielt .
Daß
Würden und Güter bewilligt . — General Scrrsfield J
diese Ideen den Oligarchen in England als gräulich
er¬
berichtet , daß eine ganze Escadron
des fünften leiG,
schienen , ist in der Ordnung ; aber wichtig ists zu unter¬
Cavallerieregiments
nach Portugal
übergegangen sei.
suchen , wie sie es angestellt haben , auch den andern
Elasten
Die
Absendung
von Munition
zu der Armee tatieri
die nämliche Ansicht beizubringen . Nichts beweiset
stärker
noch
immer fort . — Die Zeitung vom 7 . meldet tiad, den ganzen Umfang ihrer Macht . Ihr mächtigstes
Mittel
Briefen aus der Havannah vom 6 . Februar , der Koni *
liegt in dem Ehrgeiz , der in den niederen Elasten der
Ge¬
von Spanien
sei zu Cuzco von einem Caziken , tetOhrl I
sellschaft herrscht , die höheren Elasten nachzuahmen . Diese
stenrang habe und sich Vicekönig von Peru nenne
haben auch weit mehr als die andern die Mittel
, aul [
der
gerufen worden .
Er solle 4000 Mann von UnUtact ft
Publicität
in Händen , und es ist ihnen nichts leichter
ehemaliger Armee beisammmen haben und diese täglich >
als dem Volke unausgesetzt ihre eigenen
Meinungen
zu¬
vermehren .
I
zublasen . Gebt mir , sagte Addison , Gelegenheit , einem
Menschen täglich , und ohne daß mir Jemand widerspricht,
Deutschland
.
I
beim Frühstück eine und dieselbe Sache vorzusprechen , so
bin
Die
Augsburger
Al lg . Zeitung
ich gewiß , ihn zu überreden , was ich nur will . —
vom 4. April
Die
gab ein Schreiben
aus Wien vom
30 . März , worin
Ansteckung von leidenschaftlichen
Gesinnungen
ist eben¬
Beethovens Bestattung zur Erde erzählt , dabei aber ch
falls ein Mittel , dessen sich die Aristokratie sehr
geschickt
bemerkt wurde , man sei zu Wien nicht wenig befreM
zu bedienen gewußt hat . Jedermann
weiß , wie leicht
gewesen , zu erfahren , daß Hr . Mosche!
es sich erlanli,
es Jemandem
ist, einen andern zu rühren , ist man selbst
in London eine Eollecte für den Verstorbenen zu ««
gerührt ; besonders aber sympathisireu wir mit den
Lei¬
lasten .
Der Verstorbene
habe einer solchen MifiM
denschaften derer , die über uns stehen . Die aristokrati¬
nicht
bedurft
und Niemand sei befugt gewesen , einer)» '
sche Elaste Englands hegte eine wirkliche Furcht ;
um sie
Künste unterstützenden Regierung und einem kunstsMige
» i
leichter mitzutheilen , übertrieb sie noch den
Ausdruck
Publicum
auf diese Art zuvor zu eilen . (Der weiteres
derselben und geschickte Acteurs fanden ein für alle Ein¬
des Schreibens ist in Nr . 97 nachzulesen .) Daß dieses
drücke , die man demselben beibringen wollte ,
empfäng¬
tiz von einem unberufenen
Verkleinerer
edler GesinW
liches Publikum . Da die Aristokratie gleicherweise
über
und That herrühren müsse , fühlte wohl gleich mfsiji
Lohn und Strafen
verfügte , so war es ihr , nachdem sie
jeder Leser . Um ihr zu widersprechen , mußten jeM
die Gefühle des Volkes erst ein wenig zu ihren
Gun¬
Aeußerungen der Freunde Beethovens abgewartet »«tili.
sten weich gemacht , ein Leichtes , Allen
Stillschweigen
Uns ist vor mehreren Tagen
ein Privatschreibe » B
aufzulegen , die hätten widersprechen mögen . Ein Theil
Wien , 12 . April zu Gesicht gekommen , das schonM
derer , die im Stande waren , sich dem Publikum
hörbar
hinreicht , jene Sache in ein ganz anderes Licht jn stei¬
zu machen , trat aus Sympathie
auf ihre Seite , die
len .
Ein
vertrauter
Bekannter
des HingeMm ,
' anderen des Interesses
,
wegen .
Die kleine Zahl der
der ihn in der letzten Stunde keinen Augenblick
Widerspenstigen
hielt man durch Strafen
im Zaum.
giebt darin rührenden Bericht über den Gang vonM'Eine Legislatur wie die unsrige , die , durch die
Förm¬
hovenS Krankheit und das Ende , welches sie genorm«.
lichkeiten und den Schneckengang
der Proceduren , die
Wir heben nur einiges aus : „ Nachdem unser Keck
Mittel darbeut , den Angeklagten
zu quälen , zu Hetzen
am 24 . März um die Mittagszeit
mit den Sterbsam>
und zu Grunde zu richten , gleichviel wie der Proceß
ab¬
menten versehen worden , fing er an seine nahende Äläuft , ist ein schreckliches Werkzeug des Despotismus
in
lösung zu glauben . Hab ' ichs nicht immer gesagtden Händen der Aristokratie
oder der Minister , ihrer
waren seine Worte — daß es so kommen wird . ÄaM
Bevollmächtigten
und Organe . Es ist wahrlich nicht zu
bat er mich der philharmonischen Gesellschaft ( in
London)
verwundern , daß das Volk irre geleitet worden , da man
nochmals
in seinem Namen für das große Geschenk zu L
ja alles ins Werk stellte , es zu überrumpeln ,
und alle
danken , mit dem Beisatze , daß die Gesellschaft ihm sei«
diejenigen zum Schweigen brachte , die es hätten aufkläI
letzten
Lebenstage erheitert hätte , und daß er nocham ^
ren können ." ( Fortsetzung folgt .)
Rc ^ e des Grabes
der Gesellschaft und der ganzen eng¬
lischen
Natron danken werde . In diesem Augenblick tvat ^
Spanien.
ein Diener
herein mir einem Kistchen Wein ( w
Madrid,
9 . Apr . Der König hat befohlen , daß
ein Freund des Künstlers ihm von Mainz aus
bei der Fußwaschung
zugeM«
am Gründonnerstag
alle Grandes
hatte ; es enthielt Rüdesheimer , den die Aerzte dem Kranvon Spanien , ohne Ausnahme , erscheinen sollen .
^
Da
ken besonders empfohlen hatten ) . Ich stellte ihm
nun viele darunter während der Dauer der
M ft
Constitution
Bouteillen davon auf den Tisch an sein Bett . . Er M »
gedient haben , und sich bisher der Hauptstadt nicht
nä¬
sie an und sagte : Schade ! Schade ! — zu spät ! —
|
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Gleich darauf verfiel er in
seine letzten Worte .
Jute Agonie , die bis zum 26 . März % auf 6 Uhr
war furchtbar anAbends dauerte . Dieser Todeskampf
überhaupt , vorzüglich seine
r.is-'ben denn seine Natur
Wein
Von dem Rüdesheimer
Äruti war riesenhaft .
'- ' er noch Löffelweise bis zu seinem Verscheiden . "
einer mißgünstigen
authentische Berichtigung
^
öDiese
BettätiAussprengung findet weitere und ausführliche
25.
vom
E in der Beilage zur Allg . Zeitung
Avril. Es wird nemlich aus Wien 13 . April FolgenM geschrieben: Die Bemerkungen in der Zeitung vom
ver¬
4 April sollen wohl absichtlich eine edle Handlung
unglimpfen, unter dem scheinbaren Schilde eines vater¬
im Aus¬
ländischen Sinnes , weil die edle Handlung
lande geschah. — Nichts verwundet das Gefühl besserer
Menschen empfindlicher , als eine solche Herabsetzung
einer edlen Handlung , der einzigen Sühne für so vieles
nur
Gemeine und Niedrige , was die menschliche Natur
daher jenem Ge¬
zu oft im Leben entwürdigt . Damit
an den verewig¬
schenke der philharmonischen Gesellschaft
auch in dem
ten Beethoven bas gebührende Verdienst
öffentlichen Anerkenntniß bleibe , folgt hier die treueste

Herzählmg der Thatsachen und Verhältnisse , wie die
sie verbürgen und mit
hatte bei
Dokumenten belegen können . — Beethoven
seinem großen musicalischen Genie und , wer ihn kannte,
wird und muß hinzusetzen, bei seinem auch sonst großen
und gebildeten Geiste und seltenem tiefen Gemüthe , von
in allem , was
Angend an eine wahre Unbeholfenheit
zur Besorgung ökonomischer und Rechnungs - Angelegen¬
heiten gehört. Sein häusliches Leben und eigenes Haus¬
halten, in das er seit dem unglücklichen gänzlichen Ver¬
lust des für ihn edelsten Sinnes , des Gehörs , feit
mehr als einem Dezennium , sich bis zur Verborgenheit
Mckgezogenhatte , war dadurch für ihn viel kostspieli¬
gewesen sein würde,
ger, als es für jeden andern
ge¬
fast überall
meisten
der
ungeachtet er dabei
Zierde
wöhnlichen Bequemlichkeiten , jedweder äußern
die bedeuten¬
kamen
Hiezu
«btt ganz entbehrte .
übernomSinne
liebendem
den Kosten der mit
Karl,
Neffen
verwaisten
seines
Mmm Erziehung
W manche Unglücksfälle , welche dem nur für seine
seiner Arbeiten
Kanst Lebenden die früher « Früchte

besten Freunde des Verewigten

seine
^0 " ^ raubt hätten . So traf ihn nnvermuthet
>Mere und tödtliche Krankheit zu einer Zeit , wo
und Wirü Gesammtgeldersparniß seines Künstlerlebens
k» m einem lediglich noch aus der Epoche des Confür die von
und den von mehrern Monarchen
grosse Messe erhaltenen Geschenken herJv Konnte
selbst
bestand , welches
^ammenden kleinen Capitale
, auf *360 fl. Conv . Münze sich belaufenden Jahreingerechnet , nicht hinreichend war , ihm
tiwn E
und empfindlichen Beschränkungen
f,: . 53011Sorgen
auf
befreiten Unterhalt
mjei cy8fWo^nten Lebensweise
einmal von aller Thätigfeit f - W Auf
abgezogen,
f^ öjpfcrifc^ en Genie ' s gewaltsam
und
nier vre jchwereu Leiden einer tödtenden Krankheit

eine
gebeugt , ' mußte ihn bei deren längerer Andauer
bange Aussicht auf sein künftiges Schicksal überfallen;
Zeit¬
dem sich herannahenden
er sah mit Beunruhigung
punkte entgegen , in welchem er gezwungen sein würde,
anzugreifen , und
jenes einzige sich errungene Erfparniß
verargen , wenn sie da¬
wer wird es seinen Freunden
durch , daß sie die Ahnung einer Lebensgefahr so lange
als immer möglich von ihm entfernt zu halten suchten,
und nur von dem Gebote einer langen Pflege zur völli¬
gen Genesung und Erholung seiner Kräfte sprachen , sogar
dieser
In
dazu beitrugen , jene Unruhe zu vergrößern .
bald
seiner schweren Krankheit
nach den Einwirkungen
seines ohnehin
mehr bald minder bewegten Stimmung
erhielt er
Alles in das Tiefste auffassenden Gemüthes
ein eben so kostbares als erfreuliches Freundschaftsgein London mit der Samm¬
fchenk von Hrn . Stumpf
Werken , und je mehr
lung von Händel ' s sämmtlichen
er von Rührung über diesen Beweis einer aus der Ferne
ergriffen war , desto leb¬
Freundschaft
ihm gewidmeten
hafter erwachte in ihm die Erinnerung , daß eben von
London aus ihm vor mehrern Jahren durch die dortige
philharmonische Gesellschaft das Anerbieten zugekommen
war , zu seinem Vortheile ein großes Conzert veranstal¬
ten zu wollen , welches Beethoven damals auf das Dank¬
bewog ihn,
barste abgelehnt hatte . Diese Erinnerung
in London
unterm 8 . Febr . l. I . an Hrn . Stumpf
zu schreiben : „Leider liege ich
wörtlich Nachstehendes
schon seit dem 5 . Dec . an der Wassersucht darnieder.
Sie können denken , in welche Lage mich dieses bringt.
meiner Gei¬
Ich lebe gewöhnlich nur von dem Ertrage
war ich nicht im
steswerke . Leider seit 2 l/ 2 Monaten
Stande , eine Note zu schreiben . Mein Gehalt beträgt
bestreiten
so viel , daß ich davon den Wohnungszins
kann , dann bleiben noch einige hundert Gulden übrig.
Bedenken Sie , daß sich das Ende meiner Krankheit noch
gar nicht bestimmen läßt , und es endlich nicht möglich
aus dem Pegasus
sein wird , gleich mit vollen Segeln
durch die Lüfte zu segeln . Arzt , Chirurgus , Apotheker,
Ich erinnere mich
Alles wird bezahlt werden müssen .
recht wohl , daß die philharmonische Gesellschaft vor meh¬
geben
Besten
ein Coneert zu meinem
reren Jahren
wollte . Es wäre für mich ein Glück , wenn sie jetzt die¬
sen Vorsatz von Neuem fassen wollte , ich würde vielleicht
doch gerettet
aus aller mir bevorstehenden Verlegenheit
werden können . Ich schreibe deswegen an Hrn . Smart;
können Sie etwas zu diesem Zwecke beitragen , so bitte
ich Sie , sich mit ihm zu vereinigen ; auch an Mo¬
sche l es wird deshalb geschrieben , und in Vereinigung
aller meiner Freunde glaube ich, daß sich in dieser Sache
doch etwas für mich thun lassen wird ." Ohne alle an¬
dere Aufforderung , als diese wenigen Zeilen , ohne
Erkundigen , ohne selbst die
alles Zögern und näheres
eines Concertes , oder auch nur die Ein¬
Veranstaltung
dazu abzuwarten , sendete die philharmonische
leitung
Gesellschaft in London hierauf dem verehrten großen Künst¬
ein einst¬
Rothschild
ler unverweilt durch das Haus
weiliges Geschenk von 1000 fl. K . M . mit dem aus-
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drücklichen Vorbehalte , ihm durch Veranstaltung eines
großen
Concertes noch einen bedeutenden Nachtrag zu
widmen,
und übergab zu diesem Behuf jene Summe
in die Hände
des Hrn . Moscheles , - welcher schon unterm 1 .
März l.
I . einen seiner Freunde in Wien davon
benachrichtigte.
. — Dieser ächten Darstellung
der einfachen Thatsache
verdient noch beigesetzt zu werden , daß Hr .
Moscheles
in diesem Benachrichtigungs - und
Anweisungsschreiben
die Bekanntmachung
des Geschenkes sich ausdrücklich ver¬
beten hat , indem Gutes Verborgenheit
verlange . Die
öffentliche Bekanntmachung
desselben hier in Wien er¬
folgte blos
auf den desfallsigen
bestimmten
Wunsch
Beethovens selbst.
Frankfurt,
27 . April . Die Pariser Blätter vom
24 . April bringen nichts Neues . Die
Deputirtenkammer ist noch mit Discussion des Boessiere ' schen
Antrags
beschäftigt . Derselbe ist nun doppelt wichtig
geworden,
da die Preßfreiheit
fortbestehen soll ; wenn er durchgeht,
übt die Kammer in allem , was die Berichte
über ihre
Verhandlungen
betrifft , eine virtuelle Specialcensur
aus.
— Die Zeitung von Lyon macht
sich selbst lächerlich,
indem sie das Volk dieser Stadt
lächerlich zu machen
oder , wenn man will , als roh und unwissend
darzustellen
sucht . Sie sagt nemlich , einige Einwohner
hätten , als
die Nachricht von Paris
gekommen , das Peyronnetsche
Project sei verunglückt , ihre Häuser illuminirt , das
sei
aber dem gemeinen Mann sehr sonderbar
vorgekommen:
man habe vergebens versucht , ihm begreiflich zu
machen,
was die Presse
sei ; am wenigsten habe er verstanden;
was freie oder unfreie Presse sei ; je mehr
Lampen in
den Straßen
angezündet worden , um so dunkler sei eS
in den Köpfen geworden . —

Frankfurt
echsel
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Friedrichsd 'or
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Merkantil ! sche Anzeige.

Sollte
es einem oder mehreren Häußern
zwischen den Messen oder das Jahr
hindurch
schäfte hier auf dem Platze commissionsweise
lassen , so findet sich dazu eine passende GelegHchL
gen Vergütung
eines fixen Honorars .
Der Usberi’
mer ist Kenner von langen Waaren
aller Art , nik
sitzt hinlängliche Bekanntschaften , sowohl auf dem
Hx
als im Auslande . Nähere Auskunft desfalls
erW,s
Redaction dieses Blattes . Frankfurt a . M . im Apr>U.

[128] Es steht eine in dem besten Elch
und gut unterhaltene
mit vorzüglich schm '
Schuften
versehene Schriftgießerei
z» Ukanfen . Das Nähere sagt Herr Joh . H»
Kern,
Schriftgießer
, wohnhaft
voUM >.
Allerheiligen Thor in dem an der Hü«
?
Chaussee gelegenen Garten neben dem chtzenhause in Frankfurt
a . M.
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2 Monat.

k. Sicht.
Amsterdam
Augsburg,
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzig
London
Lyon .
Paris
.
Wien in 2OkrDisconto . . .

den 27 . April

/iuu/

Bevölkerung
von 31,845,000
Seelen , wovon sqn?
auf Paris
kommen . Lyon hat 145000 Mar/
',
116000 und Bordeaux
93000
Einwohner
1 !l

4 '% Obligationen

.

.

.

Geld

J

1314
67 l/2
rsv 2
1221/8
139%
451/4
89%
108%
102%

94%
1031/4
102

64%
-

^

-

m
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.

H. L. BrSnner ' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt lttt.

TMim den
5«/,Metattiaues
3 °/o Bankacticn
4% Partial.
fl. 100 Loose .

22. April. I
. . .
. . • iWji
1221
(| !
. . . 138i

Parte den 2U. April. |
. 85;
5 % Renten ; . . fr« 100
3.% ditto
. . . u 71j
5J°/o Span - b. G»ebh> . W/j
78.5
5 °jQNeapel
London den 22. April._

991/4 3 % Stocks . . . - 5 % Cortes Bons . . «
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9l'i- 119
Portugal.

Ein englischer Officier schreibt aus Lissabon:
Heers ist von Coimbra
„Das Hauptquartier unseres
am Tejo
nach Leiria verlegt und wird nach Santarem
kommen; die Truppen sollen eine Linie zwischen dort,
Ungeachtet des Rückzugs
Leiria und Themar bilden .
im
des Hauptquartiers sind jedoch brittische Truppen
BeH von Coimbra geblieben . Nach allen Berichten
zu bestehen.
scheint die Linie aus 6 bis 7000 Mann
und dem an¬
Mit einem Flügel am Tejo zu Santarem
dern an der Lis zu Leiria und den Tejo durch unsre
Flotte vollkommen beherrschend , nebst Besitz der Forts
am Ausflüsse desselben-, ist ein kleines Mttitaircorps
und zum Schutze
ausreichend zu seiner eignen Sicherheit
wider plötzliche Angriffe.
der constitutionellen Regierung
unsrer Truppen
Dürften wir nach den zum Unterhalt
in Portugal getroffenen Anstalten schließen , so möchte
ihr Aufenthalt nicht kurz werden . Es werden große
Magazine längst der von uns besetzten militairischen
zur Fül¬
angelegt und ist ein großes Commissariat
Es
lung der Niederlagen und zur Aufsicht hingefchickt ^
der üngetwlß dabei erfreulich für die , welche Zeugen
in dem vorigen
hruttn Vergeudung und Verschwendung
gewesen , sein , die Aussicht auf
Kriege auf der Halbinsel
Sparsamkeit unter den jetzigen Umständen wahrzunehmen.
der Truppen
Lieferungscontracte für den Unterhalt
flnd, da sie von geringem Belaufe , billig abgeschlossen.
Keine Wechsel werden auf die Treasury gezogen , so daß
°er Cours für uns ungünstig würde ; das Geld , sowohl
0>r den Sold der Truppen als zur Zahlung der Liefe^ngen wird von England hergesandt und durch Hrn.
angeschafft . Die Ochsen , welche früher
^othschiltz
von unfern Truppen an den Pyrenäen verzehrt worden,
der
wen häufig aus Africa ; allein die Untersuchung
ommissariatsrechnungen von 1809 — 12 ist noch jetzt

nicht vollendet ! Jetzt aber geschehen der Abschluß der
der Rech¬
Contracte , die Zahlung und die Verificirung
bleibt uns
Portugal
nungen alles Schlag auf Schlag .
zwar den Ersatz laut Uebereinkunft einstweilen schuldig,
kann ich aber , daß bei den Bedingungen,
versichern
abgeschloffen , unser Heer hier bei¬
wozu die Contracte
werden kann , als in Eng¬
nahe so wohlfeil unterhalten
land , so daß wir , selbst wenn Portugal am Ende nicht
zu erfüllen , doch
Bedingungen
wäre, die
im Stande
nicht viel Geld durch unsre schnelle , staatskluge und
verlieren werden ."
kräftige Dazwischenkunft

Osmanisches

Reich — Griechenland.

aus ConstanLinopel vom
Den neuesten Nachrichten
5 . Apr . zufolge , hatte sich in Bezug auf die obschweben¬
nichts zugetragen.
Unterhandlungen
den diplomatischen
Der neue Reis Effendi wird als ein fanatischer Musel¬
die Berichte
mann geschildert . Aus Livadien lauteten
Lord Cochrane
günstig für die Griechen .
fortwährend
soll von Hydra nach Aegypten gesegelt sein , um gegen
Alexandria einen Versuch zu machen . Dieß ist indessen
des Lords ziem¬
bei den bis jetzt so geringen Hülfsmitteln
lich unwahrscheinlich.
7 . Apr . wird geschrieben,
— Aus Corfu vom
Cochrane 's bei Napoli durch
daß daselbst die Ankunft
bekannt geworden sei . — Aus
eine englische Fregatte
13 . Apr . meldet man , daß ein französisches
Livorno,
Schiff nach einer 17tägigen Reise von Tripoli mit der
Nachricht daselbst eingetroffen war , der Bey von Tripoli
den Krieg erklärt und schon drei
habe gegen Toscana
bis vier Corsaren zum Kreuzen gegen die toscanische
Flagge ausgeschickt.
Rußland«
12 . April « Unser geliebter Monarch
Petersburg,
giebt täglich neue Beweise seiner strengen Gerechtigkeit-

liebe , die von jeher eine der sichersten Stützen und schön¬
Geschäftsgang
nicht länger aufzuhalten . Der Entwurf
sten Zierden der Throne war und ihm vom Anfänge
dieser Repräsentation
wurde hierauf von dem Palatin .
seiner Thronbesteigung
an Aller Herzen gewonnen hat.
Protonotär
vorgelesen und von beiden Tafeln soa^
So hat Se . Maj . neuerdings
das kriegsrechtliche Urgenehmigt ; dann kamen bei der Ständetafel
noch^v-r
theil bestätigt , das der Oberbefehlshaber der ersten Armee,
schiedene , besonders ausgehobene Beschwerden zur ©nMir‘
Graf von der Osten - Sacken , gegen den Lieutenant
Usund gelangten
um 4 Uhr Nachmittags
kurz vor h
fowsky
im Pultawaischen
Infanterieregimente
ausge¬
Schluffe beider Sitzungen an die Magnatentafel . —%
sprochen , und demzufolge derselbe wegen Theilnahme
anAllerhöchste , am 16 . d. M . in der 212ten Reichst^ ,
hochverrätherischen - Umtrieben
im Staate
zum Verlust
sitzung bekannt gemachte , vom 11 . d . M . ^ datirte 3\ t[
der Adelswürde und des Ranges , zu 20 jährigen Zwangs¬
s 0 luti 0 n " auf die unterm 17 . April 1826 Sr . M, ' t.
arbeiten
in Sibirien , nach Ablauf
dieser Frist aber
ligten Maj . in Betreff der vorzüglichern ReichshM^ r,'
■
zur lebenslänglichen Ansiedelung daselbst verurtheilt wor - ' den und
Postulata unterbreiteten
Repräsentation , kMt
den ist , und ihm vor der Fronte seines Regiments
in 32 Puncten und besagt im Wesentlichen
von
Henkershänden
der Degen über dem Kopfe zerbrochen
1) In Rücksicht der Territorialintegrität des Reiche sä
werden soll ; und andrerseits
dem im Jahre 1811 zum
es von den väterlichen Gesinnungen Sr . Maj . zu
Gemeinen
degradirten
Gardecornet
P o t e m k i n , der
gen , daß , sobald es die Umstände erlauben , den Wüus
^n
sich in verschiedenen Treffen gegen den Feind durch seine
der Reichsstände Genüge geleistet werde und deßhalbMhTapferkeit ausgezeichnet hat , verwundet wurde , das Ver¬
mige Se . Maj . auch allergnädigst , daß wegen Zmorpm,
dienstzeichen des Militairordens
und dann seinen Abschied
tion der jenseits der Save gelegenen Districte und demHerhielt , und sein früheres Vergehen durch innige Reue
torale ein eigener Artikel gemacht werde ; 2) in tistof t
und regen Diensteifer
gut machte , die verlorne Adels¬
Dalmatiens
werde , nach behobenen Schwierigkeiten, die
würde wieder erhielt ; ferner hat Se . Maj . die Namen
Allerhöchste Resolution erfolgen ; eben so könne 3) UW
sämmtlicher pflichtvergessener Richter des Generalgerichts
engerer Verhältnisse des Großfürstenthums
Siebenbürgen
von Volhynien bekannt machen lassen , weil sie einen
zu Ungarn und der Reincorporation
des Krazner , niittleni
Proceß der Bauern des Gutsbesitzers Wrotschinsky gegen
Zolnocker - und Zarander - Comitats , erst dann eine Ent¬
ihren Herrn , wegen grausamer
Behandlung
im Jahre
scheidung erfolgen , wenn das Werk der im 11. Arti¬
1816 , acht Jahre hindurch , ohne ein Urtheil abzugeben,
kel von 1792 angeordneten Deputation
dem Reichs
hingehalten haben.
vorgclegt werden wird ; 4 ) wegen Galizien und Äb»
— Se . Maj . haben das Gutachten der Ministercorien hätten die Stände sich an die Allerhöchste ROM
!
mite : daß , im Falle ein Kronfahrzeug Schiffbruch leide,
vom 5 . Oktober 1807 zu halten ; 5 ) nothwendig M
die Mannschaft
den gehörig beglaubigten Verlust ihrer
dene Commissionen
zu Grenzberichtigungen
könne
» nPrivatgüter
erstattet bekommen möge , mit dem eigen¬
nanut werden ; 6) die Districte Repas und Kethch, die
händigen gerechten Zusatze bestätigt : „ sobald der Schiff¬
außer allem Zweifel einen integrirenden
Theil, » Un¬
bruch nicht durch Nachlässigkeit der Equipage verschuldet
garn ausmachen , werden dem Simegher - ConM äiiworden ist . "
verleibt werden , sobald die Nothwendigkeit
deb2W»
— Der bisher bei der Kanzlei des Cesarewitsch,
diner - Generalats
aufhört ; 7) in der AdministM ^ d
Großfürsten Constantin , angestellt gewesene Collegienrath
dem Bestände der Militärgrenze
könne wegen dnW»
Geßler , ist zum russischen Generalconsul in Spanien
er¬
Sicherheit
keine Aenderung Statt
haben , jedoch MÄr
nannt und Cadir ihm zur Residenz angewiesen worden.
Se . Maj . in Collisionsfällen
gegen specielle BesäMden der Comitatsjurisdictionen
angemessene Berck
Ungarn.
nungen ergehen lassen ; 8 ) in Betreff des SalzreM
P reß bürg,
20 . April . Das seit dem 10 . d. M.
bestehe der 20 . Artikel von 1790 und 1791 ; 9) der ick«
in einigen Circularsitzungen
entworfene dritte ständische
Preis , des Salzes
werde seiner Zeit nach UnMnben
Nuncium auf die von der Magnateutafel
über die Aus¬
vermindert , und , so wie 10 ) die übrige Gerichtsbnckü
gleichung der Privatgeldverhältuisse
gemachten Bemerkun¬
der königlich ungarischen Hofkammer bei Salzfreveln
gen kam am 17 . d. M . in der 215sten Reichstags¬
recht erhalten werden müsse , eben so werden Se . Mnllsitzung zur Verhandlung . Nach länger » über die An¬
stät 11 ) zur Vervollkommnung
der Salzwerke und 12) \
näherung an die Meinung der Magnaten
sich erhobenen
über die Regulirung
der Transporte , so wie darüber,
'Debatten
entschied sich die Mehrzahl für die bereits im
daß nirgend ein Mangel daran entstehe , das Nöthige wir
ersten Nuncium geäußerten
Grundsätze und mit diesem
bisher verfügen lassen ; 15 ) Die Beschwerde in Bettel!
Beschluß ging nun auch dieses dritte an die Magnaten¬
der Privatgeldverhältnisse
würde durch die gerade ttn
tafel ab , die hierauf mündlich erwiedern ließ : daß sie,
begriffene Regulirung
dieses Gegenstandes beschwichtigt
ohne die Ansichten der Stände
zu theilen , bloß darum
werden ; 14 ) in Ansehung der Civilprocesse im DOie
,
der im Sinne des ersten NunciumS zu verfassenden und
jenseits der Save sei es den Reichsständen unvenM |
Sr . Maj . allerunterthänigst
zu unterbreitenden
Reprä¬
men , Vorschläge zur Erleichterung
und KostenerspaE
sentation
nicht mehr entgegen seyn wolle , um den
der Partheien
zu machen .
j

Schifffahrts - und Handels - Verhältnisse . Bremen legt
Hafen auf seine Kosten und auf einem dazu von
diesen
nach haben
Dem Vernehmen
Wien , 21 . Apr .
theils käuflich , theils im Tausch gegen andere
Hannover
Ke Majestät mittelst der letzten gnädigsten Resolution
abgetretenen Dlstrict an und verwendet dazu
Ländereien
s,, die ungarischen Stände , unter andern landesvärerThaler . — Der Hafen
200,000
Jahren
3
innerhalb
zu ertheilen
Nlien B Billigungen , auch die Erlaubniß
und künftigen
gehörigen Etablissements
dazu
den
sammt
wieder im Ausland
nembt daß protestantische Jünglinge
Er
Bremerhafen.
erhält den Namen
Anbauten
errrchüudireu dürfen , und daß eine Nationalacademie
Küste der Unterweser ange¬
hannoverischen
der
an
wird
deS
Man versichert , daß die Schließung
m werde.
120 Lasten einlegt und soll Seeschiffe von wenigstens
g Maas am 19 . Mai vor sich gehen werde . — Gestern
zuuehmen geeignet sein.
der Kaiser in die Gemäldegallebeaab sich Se . Majestät
Lübeck, 22 . April . Gestern kam hier der General¬
rie des Belvedere, um das Modell einer neu aufzubauen¬
mit
und Suite
nebst Familie
v. Schölten
gouverneur
den Kirche zu besichtigen , worin eine Kopie des berühm¬
seine
setzte
und
an
Copenhagen
von
Dampfschiff
dem
ten Mailänder Abendmahls in Mosaik aufgestellt werReise über Hamburg und England nach Westtndien fort.
Zugleich traf der Frhr . v . Langenau , österreichischer Ge¬
!_ * Einem heute über London hier angekommenen
^
am Dänischen Hofe , auf seiner Reise nach
schäftsträger
und be¬
Berichte des k. k. außerordentlichen Gesandten
anderen Reisenden hier ein . Unter
vielen
nebst
Wien
vollmächtigten Minister am brasilianischen Hofe , Freihrn.
auch mehrere , welche aus Norwe¬
sich
befanden
letzteren
von Marschall, zufolge, war die königlich großbrittannische
gen und Gotheuburg mit dem neu eingerichteten Norwe¬
aus¬
einer
mit
der
sich
Fregatte Forte , an deren Bord
in Copenhagen eingetrossen waren,
gischen Dampfschiff
beauftragte k. k.
serordentlichenSendung nach Brasilien
mit der Schnelligkeit
und bezeugten ihre Zufriedenheit
Fürsten
dem
nebst
,
Neumann
v.
.
Hr
,
Botschaftsrath
Einrichtung , da sie,
neuen
dieser
Annehmlichkeit
und
von Fries,
Felix von Schwarzenberg und dem Grafen
Mittwoch Gotheuburg verlassend , und fast einen
am
erst
Tagen
46
von
Fahrt
glücklichen
sehr
einer
nach
befinden,
verweilend , schon gestern Abend,
Tag in Copenhagen
am 7. Februar Mittags zu R i o d e I a n e i r o eingelaufen.
in Hamburg gewesen . Das norwegische Dampfschiff wird
Gelegen¬
Wien,23 . Apr . ( Durch außerordentliche
alle Woche seine Reisen wiederholen , des Donnerstags
heit) Metall . 89 15/ 16. Bankact . 1074.
in Copenhagen ankommen und Freitags nach Gothenburg
regierende Herzog von
Berlin , 21. Apr . Der
abgehen , zu welcher schnellen Beförderung
und Christiania
M.
.
Sr
um
,
eintraf
hier
Braunschwerg, welcher vorgestern
gehenden Reisenden
die mit dem hiesigen Dampfschiff
Glück zu wünschen , ist
dem König zur Wiedergenesung
eintreffen.
Copenhagen
in
Zeit
rechten
zur
gerade
Bayern
von
Königin
verwittweten
der
heute aögereist, um
Blätter
28 . April . -Die Pariser
Frankfurt,
men Besuch in Würzburg zu machen . Gestern hatten
Nachricht aus London über
kerne
noch
enthalten
.
25
vom
begleitet,
Regengüssen
von
,
Gewitter
wir hier ein starkes
des neuen Ministeriums . Da inzwischen
die Bildung
Staub
welche so heftig waren , daß sie — den Berliner
nur bls zum 1 . Mai vertagt ist und die
Parlament
das
unvoll¬
sehr
nur
Sprengmaschinen
den
von
was
»,
löschte
vorher bekannt wer¬
des Ministeriums
Zusammensetzung
der Diebe zu Lon¬
kommen erreicht wird . — Die Industrie
mehr anstehen.
lange
nicht
damit
es
kann
so
,
muß
den
Gau¬
hiesige
Paar
ein
durch
kürzlich
ist
don und Paris
hat den Boessiere ' schen Antrag mit
Die Depntirtenkammer
im
Sie faßen zu Freyenwalde
ner überboten worden .
( 164 gegen 144 ) ange¬
einer geringen Stimmenmehrheit
Gefängniß und gewannen sich die Gunst des Schließers,
aus ihrer
wird die Kammer
Demgemäß
nommen .
der ihnen zuweilen eine kleine Ausflucht erlaubte . Diese
ernennen,
Mitgliedern
9
von
Commission
eine
Mitte
bedeu¬
sie
wo
,
Berlin
nach
benutzten sie zu Exkursionen
ist , die in den Zeitungen erstatteten
welche beauftragt
und , so oft man ihnen auf
tende Diebstähle verübten
Berichte über alles , was die Kammer und ihre Sitzungen
du Spur kam , verschwanden ; denn sobald sie ihr Gebetrifft , zu prüfen , und wenn sie es für nöthig hält,
längniß wieder erreicht hatten , befanden sie sich in der
die Anwendung der bestehenden Gesetze gegen die UeberEndlich sind sie in Berlin ergriffen
Süßten Sicherheit .
Beschluß der Kammer
treter zu provociren . — Dieser
eines Cassen, als sie am hellen Tage die Stuben
worden
zuläßt , ein kleiner
Auslegung
weite
eine
heute
er
da
giebt
,
ist
Catalani
.
Mad
—
.
durchsuchten
veamien
So
Preßpolizeiproject .
Ersatz für das verunglückte
ihr drittes Concert.
mii immer steigendem Enthusiasmus
; so muß ihn
an
Oppositionsblätter
die
ihn
sehen
Am 18 . April ward zu Halle das 50jährige
^
auch Hr . v . Villele angesehen haben , indem er bei der
Niemeyer
Kanzlers
des würdigen
^llombiläum
und sehr lebhaft zu Gun¬
Discufsion mehrmal auftrat
eine
bewilligte
Tage
demselben
An
seitlich begangen.
hat
sprach . — Das Polizeitribunal
sten der Motion
vmgl. Cabinetsordre 40,000 Thaler zur Errichtung eiry, der sich selbst als Verfasser eines Ar¬
Hrn . Kerat
«es Unlversitätsgebäudes.
einen
Francais
tikels angegeben , der dem Courier
. ^ ^ nover , 21 . Apr . Zwischen unserer Regierung
des
Herausgeber
den
,
freigesprochen
,
zngezogen
Prozeß
Ja11.
ist unterm
\ Öelei} Hansestadt Sternen
Die
aber in 100 Fr . Geldstrafe verurtheilt .
Blatts
worden,
abgeschlossen
5 ' * ? n Staatsvertrag
bthffS
hat gegen diesen Spruch ' Appellation
Staatsbehörde
Erbauung eines Hafens an der Weser
uuw «
Eeeste, so wie die Regulirung der gemeinschaftlichen eingelegt.
Deutschland.

476

Bekanntmachungen.
[124 ] Zn der P . G . HU sch er schon Buchhandlung
Dresden ist erschienen und bei H . L. Brönner,
wie durch alle Buchhandlungen
zu bekommen:

in
so

chen Sorgfalt
auf .
Die Grundsätze über Cultur e »
möglichst vereinfacht und bei jeder Pflanze ist « och
nau nachgewiesen , in welchem Kupferwerke man iie ^
gebildet findet , um sich noch eine vollständigere Ke»^
niß von ' derselben erwerben zu können . Daß hier? '
allerneuesten Entdeckungen verkommen , versteht sich^

Taschenbuch
Wir glauben , ohne ein unnvthiges Lob des w
seine bisherigen
Schriften
rühmlichst genug bekannt
Verfassers dieses Werkchens , das auf dem feinsten Z
Pier auf das Eleganteste gedruckt erscheint , ansiiM ^ ?
wollen , uns durch dieses Unternehmen den %
^ .
Gartenfreunde
in einem hohen Grade zu vMnen.

für

Gartenfreunde,
von
Ludwig
Reichenbach,
Dr . und Prof , in Dresden.
Preis

fl. 3 . 36 kr.

Der Gartenfreund
findet in diesem Werk , durch
welches wir einem längst gefühlten Bedürfniß
auf eine
höchst entsprechende Weise abzuhelfen hoffen , gegen 2000
Zierpflanzen in faßlicher Anordnung , deutlich und sorg¬
fältig beschrieben , findet die genaue Anweisung ihrer Cultur , die Angabe ihres Vaterlandes , ihrer Größe , Dauer
und Blüthenzeit , so wie ihrer sonst etwa bemerkenswerthen und empfehlenden Eigenschaften . Dabei zählt der
Herr Vers , die sogenannten Synonymen
oder verschiede¬
nen Namen , welche einer und derselben Pflanze in ver¬
schiedenen Gartenkatalogen
und Büchern gegeben wer¬
den und bei deren Nichtkenntniß
man fich bei dem An¬
kauf immerwährenden
Täuschungen
und unangenehmen
Verwechselungen
ausgesetzt und sich zu Aufopferungen
unnöthiger Kosten veranlaßt sieht , mit aller nur mögli¬

[±

25] Bord eaurw e inv erster gerung.

Mittwoch den 2 . Mai l . Z . werden in demu>G
Ochsen , Lit . E . Nr . 102 . große Bockenheimer Gch
circa 30 Kisten Bordeauxwein , in Flaschen ' und m kh
besten Lagen , Nachmittags
um 2 Uhr , öffentlich^
die geschwornen Herren Ausrufer versteigert.

Theater

- Anzeige.

Heute , Sonntag
den
28 . April
wird auW «,'
(Znm Erstenmale ) MarieOper in 3 MW gen . Musik von Herold .

Abonnement suspendu.

Frankfurt den 26. April 1323, am Schluffe der Börse.
echsel
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2 Monat.
Briese Geld Briefe Geld
1401/4
1391/2
1001/2

der

Staatspapi

iere.

Fremde

Comsr
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—
WNien den 22.
/5 % Metallia . Obligat . . . .
90% 6
Amsterdam
1305
13% Bank -Actien.
Augsburg
14 o/o Betbm . Obligat.
971/4
5 0/ , Metalliques
Berlin.
Gestreirh(41/2 % dto.
1031/- II»
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75% —
Bremen
3 °/o Bankactien
—
]4 OL Partial a fl. 250. b. Rothfch.
122
%
148
Hamburg
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«fl. 100 Loofe
1481/2
dto. dto.
1391/2 —
100
Leipzig
—
45
(21/2 % Stadt Bco . Obligat . . .
fl. 100 Loose .
London
152
1511/2
J4 % Staats -Schuld -Scheine . .
891/4 _—
Lyon .
791/2
Vrenssen)5
«/o Oblig . b. Rothfch . in Londor 1061/4
79
Paris .
7Si/,
Paris den 25. April.
Wien in 20 kr1V1
t5 »/o Obligationen . . . . . 1«2%
3
Disconto . . .
—
1l>0.90
«4
«/
,
941/4
ditto
.
VMM . 14
5 % Renten
: . ■kr.
% verzins !. Lotterie L - M .
7«. 90,
J.
0/0
ditto
.
.
vunverzinsl - ditto.
Gold - und Silber - Sorten?
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Großbrittannien.
London , 21. April . Es wird immer deutlicher,
Haupteinen
daß die Widersacher des Hrn . Canning
streich im Sinne hatten und sich hauptsachlick ) auf den
"
vermeinten Einfluß des Herzogs v . Wellington beim Kö¬
nige und die Schwierigkeit gründeten , welche Hr . Canumgfinden würde, aufseine eignen Hülfsquellen beschränkt
und von seinen College« so urplötzlich verlassen , eine
^
Diese freundschaftliAdministration bilden zu können .
chm Voraussetzungen sind aber nicht allein gänzlich fehl, sondern haben auch den König und die Na¬
gezangen
bestärkt , Hrn . Can¬
tion noch mehr in dem Verlangen
Der
befestigt zu sehen .
ning als Haupt des Cabinets
gegen Hrn . C.
große Lauigkeit
, dem man
König
, ist enthusiastisch für ihn gestimmt und hinge¬
zuschrieb
i
gen sehr aufgebracht auf alle seine bisherigen Diener,
von denen es Einigen schon sehr leid thun soll , daß sie
'
der Whigs gefolgt , mit eignen
dem frühem Beispiele
auszuführen , um sich die Köpfe
Händen eine Mauer
. Die Resignirenden hatten geschlossen, daß
)u zerstoßen
des Königs Gemüth , durch den Abgang so vieler seiner
und
vermeinten Freunde zu gleicher Zeit , überwältigt
Abdankungen nicht würden angenommen werden;
■ihre
Ein sie sahen sich ungemein getäuscht , als Se . Maj.
L
»e alles Zögern sämmtliche Resignationen annahm und
Lich
in einem Ton und auf eine Weise , die nach aller
k; 20chrscheinlichkeit ihre künftige Rückkehr ins Amt ganz
^schneiden. Man behauptet , Se . Maj . sei zu erzürnt
Gunst Hm.
J? en könnten und so wäre denn des Königs
Enning ganz gesichert. Zur Ehre des Herzogs v . Welüngton wird angeführt , derselbe habe in der Audienz,
Sitz rm Cawelchem
sie jederwieder
Sie
daß
als (mit
uver o erihrvom Geschützamt
verknüpft ist) abtrar , Sr . Maj . zugleich erklärt:
~ a er jeden Antheil an einer Administration , an deren

Spitze Hr . Canning stehen werde , abgelehnt , sehe er
ein , daß er folgerecht auch nicht den Heersbefehl behal¬
ten könne , von welchem es so wichtig sei , daß derselbe
stehe.
ganz unter der Controlle der neuen Administration
Unterbeamten
Die , wie es heißt , mit ihm abtretenden
in beiden Stellen betragen an 40 Köpfe.
stimmen
23 . April . Alle Nachrichten
London,
dahin überein , daß Hrn . Cannings Unterhandlungen mit
den Häuptern der Whigs einem günstigen Ausgang nahe
wird an Hrn . Peels Stelle
sind . Marquis LanSdown
übernehmen . Der Herzog
des Innern
das Ministerium
von Devonshire hatte nach dem Wunsch des Königs die
zu sprechen
Mission übernommen , mit dem Marquis
zu einem guten Ziel zu führen.
und die Unterhandlung
will keine Stelle annehmen , hat aber
Hr . Brougham
geäussert , er werde die neue Administration ' auf alle Weise
unterstützen . Hr . Canning ist ohne alle Opposition von
gewählt wor¬
für Seaford
neuem zum Parlamentsglied
Der Erzbischof von Canterbury , Graf Münster
den .
und Sir John Copley waren bei dem König . Die Bi¬
schöfe haben sich geneigt gezeigt , Hrn . Canning nicht
hat ihnen dagegen
Der König
entgegen zu sein .
er sei fest entschlossen , die protestantische
erklärt ,
( die englische Kirche ) aufrechtzuhalten . Der
Religion
und der
wird Oberkammerherr
Herzog von Devonshire
Herzog von Leeds Oberstallmeister . — General Clinton
ist am 10 . April zu Lissabon angekommen . — Der
23 . April meldet um
vom
und Traveller
Globe
Lansdown
halb 5 Uhr Nachmittags > der Marquis
Angelegenheiten
der auswärtigen
habe das Ministerium
angenommen.

aufneh,
I Benehmen

von
(
Zeitung
Fluminense
— Das Diario
berichtet , daß der Kaiser Don Pe¬
Janeiro)
Rio
am 13 . Febr . Au¬
dro dem Hrn . Baron Neumann
dienz gegeben habe , um aus dessen Hand den officiellen

f:

478
Act über die Trauung der Königin Donna
.Maria
II.
von Portugal mit ihrem Oheim Don Miguel
zu emp¬
fangen . Am 4.7 . Febr . gab der Kaiser auch dem Hrn.
v . Marschal Audienz , der sein Accreditiv als k. k. öster¬
reichischer außerordentlicher
Gesandter
und bevollmäch¬
tigter Minister überreichte.

Griechenland.
Nach Briefen . aus Smyrna
vom 18 . Marz wußte
man dort nichts Neues aus Morea . Einige Tage frü¬
her war der französische Admiral de Riguy von seinem
Kreuzzuge im Archipel mit 18 weggenommenen Mistiks
dahin zurückgekommen . — Briese aus Syra
vom
8.
März sagen : In den verfiofseuen Tagen hatten sich ver¬
schiedene den Griechen günstige Gerüchte über die Ope¬
rationen von Karaiskaki
gegen Omer Pascha verbreitet;
indessen scheinen sie sich nicht zu bestätigen . Wir hören,
daß die Citadelle von Athen fortwährend
streng blokirt
ist und sich in übler Lage befindet ; eine Kanone , welche
die Türken auf einer Anhöhe aufgestellt haben , fügt chr
vieler . Schaden
zu .
Mehrere von der Besatzung sind
todt und andere verwundet . Fabvier soll krank sein.

Dänemark.
Copenhagen,
21 . April .
Nachdem
es durch
eine von dem Finanz -, Handels - und Zoll - Departement
der norwegischen Regierung in Christiania
erlassene und
in die hiesige Staatszeitung
eingerückte Bekanntmachung
zur öffentlichen Kunde gebracht worden war , daß künf¬
tighin eine Seepost mittelst Dampfschiffe
zur Beförde¬
rung von Briefen , Packeten und Passagieren
von der
Mitte des Aprils an bis zum Ausgang des Octobers
einmal wöchentlich zwischen Christiania
und Co¬
penhagen
eingerichtet
werden und selbige sowohl auf
der Hin - als auf der Rückreise in Gothenburg
einlaufen sollte , kam am Donnerstag den 19 . d. M . zwi¬
schen 2 und 3- Uhr des Nachmittags
ein sehr schönes
und zur Bequemlichkeit
der Reisenden
besonders gut
eingerichtetes Dampfschiff , dessen Maschine mit einer
Kraft gleich der von 80 Pferden wirkt , hieselbst an und
brachte , außer mehreren Reisenden von Norwegen
und
Gothenburg , die von Christiania
und andern norwegi¬
schen Oertern
am 17 . d. abgefertigte Briefpost mit.
Dem Vernehmen nach sind die mit dem gedachten Dampf¬
schiffe angekommenen und nach Hamburg
und andern
Oertern
bestimmten
norwegischen Briefe schon gestern
Morgen mit dem Dampfschiffe Prinzessin
Wilhel¬
mine nach Lübeck von hier weiter befördert worden und
werden solchergestalt Sonnabend Abend oder in der Nacht
auf Sonntag
in Hamburg eintreffen ; gleichfalls sind die
mit der am 17 . d. von Hamburg
des Abends abgefertigten dänischen Briefpost gestern , den 20 . . hier einge¬
gangenen Briefe schon am Nachmittage
desselben Tages
nach Norwegen abgesandt worden , so daß sie am Sonn¬
tag den 22 . d . in Christiania sein werden . Durch diese
Einrichtung hat also die Correspondeuz von beiden Sei-

ten eine bisher ungekannte Schnelligkeit erkalte» v '
auch hinsichtlich der Correspoudenz zwischen Ml,
und Copenhagen und Gothenburg und Hambura ' ^
erreicht werden können, wenn das norwegische
*
schiff, welches dießmal nicht der Fall war . künfu
?
{
zugleich die Briefpost von und nach Gothenburg niik?
1
gen würde , an welchem Orte es auf der Tour wd,? ' 1
peuhagen jede Mittwoch und auf der Rückreise jl°!
Sonnabend , da es jeden Freitag Nachmittag m k%
von hier Zurückkehren soll, eintreffen wird. Diese Dam
«? ;
schifffahrt eröffnet außerdem nicht allein den Reisend
'F
zwischen Dänemark und Norwegen und
f
und Gothenburg , sondern auch denjenigen Reisenden
nach und von Norwegen und Gothenburg , welche eine
weitere Bestimmung haben , Gelegenheit zu eimh^ emeu und schnellen Beförderung , indem dieselben
,^
sie sich eines der beiden wöchentlich einmal zwischenCepenhagen , Kiel und Lübeck gehenden Dampfschiffe
neu wollen, die ganze Tour zwischen den vbemchna
beiden Oertern und Gothenburg und Norwegen
und mit der Schnelligkeit, die die Dampfschifffchl
p'
wahrt , machen können.

Deutschland.
Wien,
23 . April .
Der Oestr . Beobacht»
enthält Folgendes : Als Probe , wie das teutscheK
blicum in Paris
von der daselbst erscheinenden tkiitschen
Pariser
Zeitung
bedient
wird , Mm
hier eine Reihe von Neuigkeiten , welche diese Dz
vom 15 . April , in einem Privatschreiden ans
vom 6 . gedachten Monats , ihren Lesern auftischt:
Oesterreich schreibt man : Mit der Aufstellung
Observarionsarmeen
, jede zu 60,000 Mann iii§
bürgen und in Italien
. scheint es Ernst zu
Aus Böhmen sind aber nur die Regimenter
Saliuz , und Albert Suclay
( sie !) Infamie
Coburg Uhlanen zum Marsch bestimmt . 4
ofsiciere , 2 Bäckermeister , 20 Bäcker sind nach
abgeganaen . — Oesterreich hat sich endlich mit
und Rußland wegen der Griechen vereinigt . —
stellt es in Siebenbürgen
60 .000 Mann zusammen, M
tractatenmäßiges
Hülfscorps für Rußland , wenn dieW
die kategorische Antwort verneinend giebt , und alsoM
Krieg beginnt . — Spanien
scheint , unterstützt A
Frankreich , auf Portugal Ansprüche zu machen. W*
wird die Armee von Italien
ausgestellt . — Der KM
von Oesterreich geht nach Lemberg , bis dahin derKÄ>
von Rußland seine Gemahlin begleitet , und der KM
von Preußen sie nach Berlin abholt . Fürst . Mettmn4
ist in der Gesellschaft . — Es ist gewiß , daß die
Neapel
adgegangeue österreichische Armee am P >>«
Observationscorps
stehen bleibt . Sie kann von W
die Türkei und Spanien
beobachten . — Der König
Spanien
soll , wie man hier ( in Dresden ) am
behauptet , nun doch eine Freistätte in Frankreich IW'
da er schon unter Napoleon daselbst ruhig gelebt har.

l
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der academischen Behörden , des
die Porrzelverwaltung
in fick) vereini¬
Stadtfchultheißenamts
des
und
Oberamts
. ...
gen sollte , mit den bestehenden Gesetzen , namentlich dem
von 1817 , nicht vereinbar gefunden und
Universitätsstatut
. « E - gä - d- im Oct . 1822 zu den UnterxKS
aus diesen Gründen , so wie unter der Bemerkung , daß
und fern Beneh«Imuuaen Frankreichs gegen Spanien
der Fall des § . 89 der Verfassungsurkunde , der die Re¬
Bedeutung . Noch immer hat
llehmung « « wouher^
berechtige,
Vorkehrungen
zu ausserordentlichen
gierung
Absicht auf die Niederlande , und giebt dagegen
Regierung gegen
der
—
,
sei
vorhanden
nicht
gewiß
hier
türkischen
die
in
an Preußen , dafür dieß
®" t fmom
jene ausserordentlichen Maaßregeln Vorstellung gemacht —
Mn Neuheiten sich noch nicht, und den sächsischen Häusern
der Behörden , wie sie
mit der Bitte , die Verwaltung
B - rbmdnng
Englands
i" !>ch « Ittöbt .
NLmmg
eintreten zu las¬
wieder
sei,
angeordnet
Gesetze
die
durch
t Südamerica , Besetzung der Insel Cuba , die Hetzunhierauf die Regierung , indem sie die Gründe
Da
.
sen
Griechenland
in
Protectorat
das
und
' ' jlt Brasilien ,
setzte, auf welcher die getroffenen Anordnun¬
auseinander
L ihnen näher gelegen , als Oestmeichs Projekte , denen
, besonders unter der Bemerkung , daß das
beruhten
gen
negativ
nur
Dänemark
und
Schweden
es mit Rußland ,
nie zum Landesgesetz erho¬
Universitätsstatut
angeführte
entaeaenhandelt, um sie unter kirchlicher Schwäche zu
ben worden und ein ständisches Recht der Mitwirkung
Prokomischen
den
fetzt
Banquerout
Spaniens
erbalten
nirgends be¬
bei der inner « Einrichtung der Universität
hat gegen die
iecten die Krone auf , und Nordamerica
sei — die Bitte des Ausschusses zurückgewiesen
gründet
aufgeregten Wilden zu kämpfen , wird aber doch endlich
hatte , dieser jedoch durch die angeführten Gründe zu kei¬
dem Handel Gesetze vorschreiben.
ner andern Ueberzeugung gekommen war, so machte er
Metall . Obl . 90 . ' BankacWien, 24 . April .
von der statt gehabten Verhand¬
der Ständeversammlnng
tien 107 5y 2.
lung ausführliche Anzeige , mit dem Anträge ^ daß die
beschließen möge , ob und welche geeignete
München, 24 . April . Bei der an dem heutigen
Versammlung
und we¬
Vorstellung wegen der seitherigen Anordnungen
Tage Statt gefundenen großen Hoffeier des St . Georgen definitiver Feststellung der in Frage liegenden Ver¬
gi - Ritter festes .wurden folgende Cavaliere zu Rittern
v. LerchenGraf
hältnisse an die Regierung gemacht werden solle.
geschlagen: Frhr . v. Riesenfelö,
erhält zuerst der Abg.
Nach Eröffnung der Debatte
feld , Köfering, Graf v . R ech b erg, Frhr . v . Bu¬
das Wort . „ Es sei mir vergönnt , nur We¬
se k. Capitularcommenthur wurde Heinrich Frhr . v . Vi erHofacker
egg . Nach diesem Feste war große Nittertafel , wobei zum
niges zu bemerken ; ich will mir nicht erlauben , mich
ersten Ma/e 4 Kammerjunker den Dienst der Truchsesse ver¬
für oder gegen die von ' der Regierung ergriffenen Maaß¬
Morgen wird der
sahen; Abends große Hofacademie .
regeln zu äuFern . Ich habe nur , was meine Persönlich¬
Seeleugottesdienst für den Ordensgroßmeister , König
keit hiebei betrifft , zu erklären , daß ich jene Maaßregeln
Mar Joseph, und übermorgen für die seit vorigem
nicht für versassungö - oder gesetzwidrig gehalten habe,
in der königlichen HofJahre «erstorbenen Ordensritter
auch noch nicht dafür halte; ich hätte sonst den mir erAm nemlichen Tage reisen Se . Maj.
und wäre auch zu
capelle gehalten.
theilten Auftrag nicht angenommen
des obigen Gottesdienstes
ter König, nach Beendigung
um so mehr befugt gewesen , als er
dessen Ablehnung
Amte in keiner Verbindung
md einer Staarsrathssitzung , dann nach eingenommenem
mit meinem richterlichen
Mittagsmahle nach Italien ab, von wo Allerhöchstvieselben
sieht . Wohl aber habe ich den Auftrag für höchst un¬
hieher zurückzukehren
bis zum heiligen Fronleichnamsfeste
angenehm und schwierig gehalten , und ich habe bisher
Aschaffenburg
, um sonach die Sommermonatein
gedenken
hierüber zu än¬
keine Veranlassung gehabt , menEWcht
zuzubrmgen . — Die Land¬
und dem Bade Brückenau
In thatsächlicher Hinsicht habe ich bloß zu be¬
dern .
nach , am 2 . Nov . sich
stände werden, dem Vernehmen
merken , daß den städtischen Behörden und dem Oberamt
. — Am vergangenen Sonntag empfing unser
nicht entzogen ist und die
versammeln
ihr polizeiliches Strafrecht
wel¬
erkannt
hoffnungsvoll blühender Kronprinz Maximilian,
nach wie vor von diesen Stellen
Polizeistrafen
erreichen wird , dis
werden . "
cher am 28. Nov . sein 16 . Jahr
eth im aus¬
öffentlich in ^ der Hofcapelle mit
Sofort beleuchtet Canzler v. Autenri
erste heilige Abendmahl
"migster Erbauung.
führlichen Vortrage die Nothwendigkeit und bweckmäßigkeit der fraglichen von der Regierung getroffenen Anoro28 . Apr . In der vorgestrigen SizStuttgart,
er sich, die faktischen Um¬
Besonders bemüht
nung .
zung der Kammer der Abgeordneten führte die Tages¬
welche aus die frühere Posetzen,
zu
auseinander
stände
eines in Betreff der Anordmmordnung auf Berathung
Tübingen
und Universität
der Stadt
Uzeiverwaltung
üen, welche die Regierung wegen Ausübung der Univerallein,
hier
.
nicht
wohl
was
,
haben
eingewirkt
lähmend
Polisitätspolizei, so wie wegen Leitung der städtischen
sondern überhaupt bei allen Universitäten der Fall gewesen
Ebingen im Nov . 1825 getroffen hatte , von dem
in die
Verhältniß
sein möge , die ihr mittelalterliches
Ausschuß gestellten Antrages . Der Ausschuß hatte nemjetzigen Zeiten herübergebracht haben . Er fügt diesem
dem Miniuch die Aufstellung eines ausserordentlichen
der weitern Ereignisse bet , welche ein
die Darstellung
stttlum unmittelbar untergeordneten Cmnmissärs , welcher
Lettischen Aettung ent«toflerfe Blatt der Pariser
auch noch folTcher der Aufschrift: Weltansicht
scheinbare
Combinationen : Das
febt tiefsinnige

4

veränderte Einrichtung
nothwendig gemacht haben . Eia
entscheidender Schritt der Regierung habe sonach gesche¬
hen müssen , und ausserordentliche Maaßregeln
seien noth¬
wendig gewesen , um die verbesserte Einrichtung
in das
Leben zu rufen und ihr den gewünschten Erfolg zu
sichern . Der Redner bemüht sich ferner , die Wichtigkeit
des Gegenstandes
in Beziehung auf das Wohl der Uni¬
versität vor Augen - zu stellen und zu zeigen , wie nöthig
es sei, einen dauernden Zustand und eine solche Einrich¬
tung zu begründen , daß Sittlichkeit , Ruhe , Ordnung und
Fleiß befördert werde .
Sein Antrag geht dahin , den
Gegenstand
an eine Commission zu verweisen , welche
solchen von allen Seiten prüfen und der Kammer Bericht
erstatten solle. Im Laufe seines Vortrags
bemerkt er
übrigens , daß sich gegenwärtig Tübingen
in
einem
erwünschten Zustand von Ruhe und Ordnung
befinde,
und die Studenten
im Allgemeinen einen ausgezeichne¬
ten Fleiß an den Tag legen.
In der fortgesetzten Debatte wird bemerkt , daß die
Regierung mit den erforderlichen Einleitungen
beschäftigt
sei , um die organischen Verhältnisse
der Universität Tü¬
bingen bleibend zu ordnen . Im Uebrigen richtet sich die
Erörterung
hauptsächlich auf die Frage , ob durch die in
Frage stehende Anordnung
der Regierung
gegen ein be¬
stehendes Gesetz gehandelt worden sei, und in dieser Be¬
ziehung wird mit allgemeiner Zrstimmung beschlossen, den
Geg -nst -nd zur weitern Prüfung
au eine Commission
zu verweisen.
Dessau,
2b . April . Die Anhalt - Dessauifchen
öffentlichen Nachrichten vom 21 . April enthalten Fol¬
gendes : An die sammtlichen protestantischen
Bewohner
meines Landes . Ueberzeugt , daß die bereits in 'mehre¬
ren Ländern versuchte und bewirkte Vereinigung
der
Reformirten
und Lutheraner
ein wahrhaft
christliches
Gott wohlgefälliges Werk sei , bin ich entschlossen , der¬
selben auch beizutreten und mit den geliebten Meinigen
an der gemeinschaftlichen Abendmahlsfeier
(mit welcher
den 16 . Mai d. 'I . der Anfang gemacht werden soll)
Theil zu nehmen . Dabei würde eö mir aber zu einer
besonder » ZufriedenhWWteichen
, wenn recht Viele mei¬
nem Beispiele
folgen und sich mit mir zu gleichem
Zwecke, zu einer evangelischen Kirchengemeinschaft , ver¬
einigen wollten . Daß sämmtliche Prediger meines Lan¬
des nach Kräften dazu Mitwirken werden , ihre Gemein¬
den dafür zu gewinnen , dafür bürgt mir ihr gegebenes
ganz freiwilliges Versprechen . Und so wird hoffentlich
durch ihre vereinten Bemühungen bald der glückliche Zeit¬
punkt herbeigeführt werden , wo aller Unterschied , der
jetzt noch so häufig die Mitglieder der beiden protestan¬
tischen so innig verschwisterteu Kirchen trennt , ganz
und auf immer verschwindt .
Gott gebe , daß diese
Hoffnung
in Erfüllung
gehe ! Dessau , den 14 . April
1827 . Leopold
Friedrich,
Herzog von Anhalt.

' sche Buchdruckern
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27 28. 2 .6 28 . 2,6 28 . 2,6 23 . 2,5 + 12,1 + 14,0 + 15,4
S. -

48,2 — 48,8

27.' 8 88 27
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Paris , 27 . April . Uebermorgen wird der König
Naüonalgarde auf dem Marsfeld die Musterung pas -zu der
sich im Coutrast
lassen. Man erwartet
die am 1.2 . April herrschte , ein unendliches Vi^tttifen zum Dank für die Zurücknahme des Preßpoliel, stets aufmerksam
jeiprojects. Der Constitutioun
Priesterparthei ( der
der
Inspirationen
böswilligen
den
um
lsongregaiivnisten, der Jesuiten und wie die Anti -Libera'ch alle heißen mögen !) entgegenzuwirken , erzählt heute,
UUt Thränen im Auge ( II est triste pour nous d’avoir
coupabies ) er
des manoeuvres
^oujours a signaler
Me erfahren , daß bei der Volksfreude am 18 . und 19.
gewesen , die Unheil gestiftet,
thätig
'pul Agenten

Witt

rrung

^ JÖ

10.

Min.

mb-

0
,
+12 5
+ 9,5
+ 8,2
+ 9,0
+ 60
+ 8 .5
+ 6,0

.
+ 8,0
+10,6
+ 6,2
+ 5,0
+ 6,0
+ 32
+ 5 .0

48,0
46,0
54,0
45,0
50,0
57,0
46,0

M.
Ausgleich.

Meteore.

Mrtg Mit -;.
2 ' 6"
2 6"
2 6"
2 6"
2' 5"
2 5"
2' 4"

172"
— 59,3 — 61,2 + 73,2’ + 87,4 + 94,0 + 59,7 ]+ 44,0 46,0
)
'
tt ftl
// ///
49,4 2' 5"
27 . 8,47 27 . 8,74 + 10,4 + 12 7 ' + 13,4 + 8,53 '+ 6,3

Frankreich.

a.

Frankfurt

in

Vereins

physikalischen

1827 .

/ 1. Mai

Dienstag

5l'i 121

N.
SW.
SW.
NW.
SW.
SW.
NO.

W.

Tag

N acht

trüb
trüb
trüb
trüb
trüb
trüb
wolkig

heiter
trüb
trüb .
trüb
umzog.
wolkig
heiter

Mondsvliasen
© den 26ten
Vorm . 3Uhr38M.

Eonneirflecken
Den 21 - 22
25 - 27

d. h. wohl , die der unbedachten Menge gesagt , welche
Fenster einzuwerfen seien , und wie man unter die Vi¬
vats für den lebenden König auch einige für den todten
Napoleon ( dem sie ja doch nichts mehr nützen !) mischen
nel beim
könne . Die Polizei hat den Constitution
Wort genommen : er ist vor Gericht citirt worden , utzi
nahmhast zu machen . — Die
seine Gewährsmänner
16 . April meldet unter der Ru¬
vom
Zeitung
Madrider
brik : Denkwürdige Vorfälle , daß am 20 . März zu Cadir
ein Knabe von 14 Jahren einen andern von 18 Jahren
Zu Alarcoe in
habe .
aus Liebeseifersucht umgebracht
Schwester geseine
Bruder
ein
hat
der Provinz Cuenca
ist ihrem
in Catalonien
tödtet . — Die Jnsurrection
Banden
aufrührerischen
der
Die Reste
Ende nahe .
stehen zwischen Ripoll und Berga.
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Großbritannien.
London
, 24 . April . Das mit Sehnsucht
erwar¬
tete Schiff
Tweed
mit
einer Ladung an Contanten
und kostbaren Waaren in Betrag von einer
Million
Pfund
Sterling
ist aus Mexico zu Portsmouth
an¬
gekommen . Sofort stiegen die mexicanischen Bons
von
70 % auf 71 % . Unter den Barschaften
, welche das
Schiff mitbringt , befinden sich 4,800,000
Dollars
für
Rechnung der mexicanischen Regierung . — Noch ist
das
Ministerium
nicht gebildet . Die Unterhandlung
mit den
Whigs
dauert
fort . Sie scheinen nicht sehr geneigt,
Stellen in der neuen Administration
anzunehmen . Man
sollte fast glauben , daß sie fürchten , sie nicht
lange be¬
haupten zu können . Die Times
geben
von Stunde
zu Stunde Bulletins
über den Stand
der Negoziation
mit den Whigs .
Man sieht aber daraus
nicht recht,
woran es eigentlich hängt . So viel ist gewiß ,
am 24.
April Abends war noch nichts entschieden . — Hr .
P l u nkett kommt
ins Oberhaus
und wird Hrn . Cannings
System unterstützen ., ohne eine Stelle in der
Verwal¬
tung anzunehmen . Hr . Brougham
und
Lord Hol¬
land wollen nicht ins Ministerium . Lord
Lansdown
ist ebenfalls nicht begierig , eine Rolle zu
spielen .
Das
Alles lautet bedenklich genug und bringt auf
die Ver¬
rauchung , daß die Tories im Stillen
arbeiten und die
Whigs dem Boden nicht recht trauen.

Spanien.
Madrid,
12 . April .
Mehrere
vorgestern aus
Catalonien angekommene Couriere melden , daß jene
Pro¬
vinz in einem Aufstandesei , der ohne die Energie
des Generalcapitains
Campo
Sagrado
sehr traurige Resultate
hätte herbeiführen können . Der Gcueral Ramagosa ,
Gouver¬
neur von Mataro , und der General Cisneros ,
Gouver¬
neur von Girona , verkündeten , daß Karl V .
als König
von Spanien
ausgerufen
worden sei . Ramagvsa ' schien
in seinem Berichte an den Generalcapitain
dieser Parthei geneigt , Cisneros sprach nicht so
entschieden . Die¬
ser benachrichtigte den Generalcapitain
, daß zwei seiner
Freunde ermordet worden seien , daß er sich in die
Fe¬
stung zurückgezogen habe , und entweder
bedeutende Ver¬
stärkung zu einem Widerstande , oder den Befehl
erwarte,
sich an die Spitze der Rebellen zu stellen , die
von den
königl . Freiwilligen
auf alle Art unterstützt würden.
Aufrührerische
Proclamationen
waren in allen Städten
Cataloniens
verbreitet .
Der König hat am 10 . fast
zwei Stunden
in der Zelle des Priors des Klosters St.
Jerome
zugebracht .
Seine Garden und sein Gefolge
mußten in einer gewissen Entfernung
von dem Kloster
auf ihn warten.
Von
der spanisst
) en Grenze,
17 . April . Nach
Briefen
aus Pampeluna
vom 14 . hat der französische
General die Studenten
aus dieser Festung gewiesen , da
ihre Gesinnungen gegen den König Ferdinand
nicht auf¬
richtig seien , und ihr Betragen
gegen die Franzosen
leicht das gute Elnverstcknduiß zwischen seinen
Truppen

und den Einwohnern
stören könnte .
Der Vicekönkg
hat darüber mit dem Bischof Rücksprache
genommen
und die Regierung davon benachrichtigt . Die
Anhänger
Karls Y . haben nicht nur in Catalonien ,
sondern auch
in Arragonien
und Navarra
Aufstande gemacht . Man
sieht längs des ganzen Ebro Truppen dieser
Parthei Mi¬
litärisch aufgestellt , die nicht zu den
Linientruppen
ge¬
hören , da letztere sich alle an der portugiesischen
Grenze
befinden . Eine Abtheiluug
von etwa 80 Mann Karlisten hat sich, um zu recognosziren , der
Festung Jaca
genähert , in welcher eine kleine französische
Besatzung
liegt.

Osmanisches

Reich — Grr echenland.

Co nsta n tinopel,
10 . Apk . Die Pforte befindet
sich in Bezug auf die Verhandlungen
mit den europäi¬
schen Mächten
in ihrer alten Lage , und hat noch in
keine Concession gewilligt . — Aus dem
Archipel sollen
die Nachrichten fortwährend beunruhigend . für
die Pforte
lauten , wiewohl man über den wirklich erfolgten
Entsatz
der Akropolis von Athen und die gänzliche
Niederlage
des Seraskiers
noch immer keine authentische Kunde hat.
Sollten
dieselben sich endlich bestätigen , so würde die
Sache der Griechen dadurch allerdings eine sehr
verän¬
derte Gestalt gewinnen , und es könnte dahin
kommen,
daß der Divan
endlich selbst die jetzt znrückgewiesene
Vermittelung
der christlichen Mächte nachsuchte.
— Die a llgemern
e Zeitu ng G ri e ch e nla nds
vom 24 . und 24 . Febr . n . St . enthält die
Correspondenz zwischen den dissentirenden
zwei Nationalver¬
sammlungen
auf Aegina und zu Hermione
( Castri ) ,
von denen jede behauptet , sie allein sei die
rechtmäßige.
Die Versammlung
aus Aegina — bestehend aus 72
Individuen
— schickte am 1 . Febr . eine Deputation
aus ihrer Mitte nach Hermione .
In dem Schreiben,
das diese mitbrachle , heißt es : „ Während die
gefahrvol¬
len und unregelmäßigen Umstände der Nation
nothwendig den schnellsten Zusammentritt
der Nationalversamm¬
lung erheischen , schmerzt es uns tödtlich , die
besonders
jetzt gelegene und daher kostbare Ae.it umsonst
verstreichen
und die Nationalversammlung
aufgeschoben zu sehen.
Ganz dem allgemeinen Besten hingegeben ,
wünschen wir
aufrichtig den Zusammentritt
aller Bevollmächtigten
der
Nation an Einem
Orte ; und da nsir es durchaus des
Charaeters von Depntirten
( welche die große Bürde über¬
nommen haben , für die allgemeinen Interessen
zu sor¬
gen ) unwürdig finden , mit Beharrlichkeit
hier bleiben zu
wollen, so sind wir bereit , an einem dritten
OM
zusammenzutreten ; dochverlangen wir nach unsrer Pflicht,
daß dieser Ort alles vereinige , was den Ort der
wirklich
nationalen Versammlung
characterisirt ." — Ueber diesen
dritten Ort nun sollte sich die Deputation mit
denen zu
Hermione besprechen . Diese aber lehnten diesen
Vorschlag
unterm 6 . Febr . ganz ab , sich auf ihre größere
Zahl
berufend und die zu Aegina wiederholt einladend ,
sich
baldmöglichst zu Hermione einznfinden , „ damit die hohen
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nicht länger vernachläßigt
des Vaterlands
Interessen
Unter¬
werden ." Diese ablehnende Antwort ist mit 84
72 auf
die
erwiederten
Hierauf
—
.
versehen
schriften
y 3 der'
Aegma am 15 . Febr . , sie könnten nur etwa
Deputir84 Unterschriften als von rechtmäßigen
der
ten anerkennen . Damit falle auch das Argument
der Correspondenz
weg . — Das Resultat
Mehrheit
der
isi : Die zu Hermioue wollen in keine Verlegung und
an einen dritten Ort eingehen
Nationalversammlung
in
die auf Aegina erklären , daß sie die Versammlung
können.
Hermioue nicht für rechtmäßig halten

S

ch w

e i z.

des repräsenta¬
20 . April . Die Sitzung
Genf,
des
tiven Raths vom 16 . d. über die einzelnen Artikel
Mit¬
mehrerer
Aeußeruugen
die
durch
war
Paßgesetzes
sehr wünglieder über die besonders in dieser Beziehung
. Hr.
merkwürdig
Jury
der
Einführung
schenswerthe
und Energie für
Rilltet - Constant sprach mir Wärme
unter¬
den Gegenstand und ward darin vom Prof . Rossi
der Volksfrei¬
stützt, welcher die Jury den Thermometer
jedoch in
heit und die Weisheit der Alten nannte . Da
vor¬
Staatsraths
des
dieser Beziehung keine Initiative
Gedas
,
beschränken
darauf
sich
man
mußte
so
lag ,
für
Volkswunsch
'
sehnlichen
einen
schwornengericht als
darzustellen.
das neue Staatsgesetzbuch

Deutschland.
24 . April . Die Frau Erzherzogin Hen¬
Wien,
Carl ist am 21.
des Erzherzogs
riette, Gemahlin
entbunden Wor¬
glücklich
Erzherzoge
einem
von
.
Mts
d.
Franz
Wilhelm
ten, der in der Taufe die Namen
erhielt.
Carl
Der König führte heute
26 . Apr .
München,
Se . Majestät wird diesen
.
den Vorsitz im Staatsrath
Die Königin hat ge¬
abreisen .
Nachmittag nach Rom
, um
stern Nachts um 11 Uhr diese Hauptstadt verlassen
Residenzsitz
gegenwärtigen
dem
sich nach Altenburg,
Vaters , zu begeben . — Gestern
ihres durchlauchtigsten
v. R i c a der Dompfarrer
dahier
Dome
wurden im
dem Erzbischöfe
der Domherr M andl von
bona und
von
Freiherrn v. Gebsattel , der Eine zum Bischöfe
er
Andere zum Bischöfe von Spei
der
Passau,
msecrirt.
— Unterm 27 . Februar ward von dem academischn
StaatsSenat der hiesigen Universität folgender an das
gelaugte königliche Erlaß beMinisterium des Innern
unferm
„ Wir haben aus, bet von
kairnt gemacht :
Uns gemachten Anzeige
des Innern
Staatömiuisterium
entnommen , daß mehrere Studirende
Mit Befremden
durch
an Unserer Lndwigs -Marimilian -Universitat dahier
Unserer
Ausdrücke
einzelner
Mißdeutung
unbegreifliche
sich zu
den Abgeordneten derselben ertheilten Antwort
Unfern
es
entspräche
als
,
lassen
verleiten
dem Wahne
der Hochschule , welche sich an
Absichten , daß Studirende
Verkeine der unter den übrigen bestehenden geselligen

—
isvlirte
eine anschließen , sondern in dieser Beziehung eine
Obsku¬
Stellung zu behaupten wünschen , als sogenannte
und selbst ungeziemender Miß¬
der Mißachtung
ranten
dieses
handlung Preis gegeben werden . Zur Beseitigung
Studirenden
Wir
wenn
,
daß
,
Wir
erklären
Jrrthums
Zwecken
den auch gerne gönnen , sich, so weit es mit den
Staatsgesezallgemeinen
den
mit
und
ihrer Bestimmung
vereinbar ist, zu einer anstän¬
zerr und Polizeiorduungen
zu versammeln , jedoch
Unterhaltung
gesellschaftlichen
digen
Freiheit des Privat¬
die
zugeben werden , daß
niemals
und irgend
beschränkt
hierdurch
Einzelnen
des
lebens
denselben
gegen
Zwang
ein physischer oder moralischer
Ant¬
erwähnten
der
in
auch
dem
Wir
wie
,
werde
ausgeübt
ge¬
seiner
in
nur
Obscuranten
wort Uns des Ausdrucks
und keineswegs in je¬
wöhnlichen allgemein bekannten
bekannten
ner verwerflichen nur in der Studentensprache
bedient haben und bedienen konnten . Wir
Bedeutung
Uuiversierinnern hierbei zugleich ausdrücklich , daß die
auf Zweikämpfe,
tätsgesetze , insbesondere in Beziehung
hievon
noch fortbestehen , und daß Wir , weit entfernt
oder Nachsicht eintreten zu lassen , jede
eine Ausnahme
der Gesetze wer¬
Verletzung derselben nach aller Strenge
hat diese
Der Universitäts - Senat
den lassen ahnden .
Kenntniß
allgemeinen
zur
ungesäumt
Unsere Erklärung
zu bringen , und vorzüglich darüber zu
der Smdireuden
keine
wachen , daß in den bestehenden Vereinen derselben
, oder in
Satzungen , durch welche der Zweikampf erlaubt
und dieje¬
gewissen Fällen sogar geboten wird , geduldet ,
wohlgefälliger
deren
,
nigen gesellschaftlichen Verbindungen
dieses strafbaren Unwesens unter
Zweck die Ausrottung
beabsichtigt , vorzugsweise beschützt wer¬
den Studirenden
den . München , 18 . Febr . 1827 . Ludwig.
am 1 . Mai 1827.
Frankfurt,
zu
Seit einigen Tagen circulirt hier der Entwurf
Merund
Wechsel
erweiterten
und
erneuerten
einer
kantil -Ordnung für Frankfurt , wie sie die veränderten
des hie¬
Zeitverhältnisse zum längst gefühlten Bedürfniß
sigen Handelsplatzes gemacht haben . —
Es wäre sehr zu wünschen , daß eine so gemeinfinden und auch
nützliche Arbeit allgemeine Theilnahme
wer¬
veranlaßt
dadurch
Männer
sachkundige
auswärtige
und
prüfen
zu
Entwurf
den möchten , den erwähnten
begleiten,
zu
Bemerkungen
erachteten
mit ihren räthlich
damit dieses Werk in jener möglichsten Vollkommenheit
zn
erscheine , welche die damit beschäftigten Behörden
erstreben

sich bemühen.

Bekanntmachungen.
fi

25) B ord eaurweinversteigerung°

Mittwoch den 2 . Mai l. I . werben in dem weißen
Gasse,
Ochsen , Lit . E . Nr . 102 . große Bockenheimer
, von den
und
Flaschen
in
,
Bordeauxwein
Kisten
30
circa
um 2 Uhr , öffentlich durch
besten Lagen , Nachmittags
versteigert.
Ausrufer
Herren
die gefchwomen

I

—
[124 ] In der P . G . H Usch e r schen Buchhandlung
Dresden ist erschienen und bei H . L. Brönner,
wie durch alle Buchhandlungen
zu bekommen:

in
so

Taschenbuch
für

Gartenfreunde,
von

fl . 3 . 36 kr.

Der Gartenfreund
findet in diesem Werk , durch
welches wir einem längst gefühlten Bedürfnis ; auf eine
höchst entsprechende Weise abzuhelfen hoffen , gegen 2000
Zierpflanzen in faßlicher Anordnung , deutlich und sorg¬
fältig beschrieben , findet die genaue Anweisung ihrer Cultur , die Angabe ihres Vaterlandes , ihrer Größe , Dauer
und Blüthenzeit , so wie ihrer sonst etwa bemerkenswerthen und empfehlenden Eigenschaften . Dabei zählt der
Herr Verf . die sogenannten Synonymen
oder verschiede¬
nen Namen , welche einer und derselben Pflanze in ver¬
schiedenen Gartenkatalogen
und Büchern gegeben wer¬
den und bei deren Nichtkenntniß
man sich bei dem An¬
kauf immerwährenden
Täuschungen
und unangenehmen
Verwechselungen
ausgesetzt und sich zu Aufopferungen
unnöthiger Kosten veranlaßt sieht , mit aller nur mögli¬
chen Sorgfalt
auf .
Die Grundsätze über Cultur sind
möglichst vereinfacht und bei jeder Pflanze ist noch ge¬

Frankfurt

den 30 . April

nau nachgewiesen , kn welchem Kupferwerke man
gebildet findet , um sich noch eine vollständigere
niß von derselben erwerben zu können .
Daß
allerneuesten Entdeckungen Vorkommen , versteht
selbst.

[128 ] Es steht eine in dem besten Stande
und gut unterhaltene
mit vorzüglich schönen
Schriften
versehene Schriftgießerei
zu ' ver¬
kaufen . Das Nähere sagt Herr Joh . Heinr.
Kern,
Schriftgießer
, wohnhaft
vor dem
Allerheiligen Thor in dem an der Hanauer
Chaussee gelegenen Garten neben dem Schü¬
tzenhause in Frankfurt
a . M.

Theater
Heute , Dienstag den
ciosa, Schauspiel

1827 , am Schluffe

u r s.
e ch s e l - Co
Cours
der Staatöpapiere.
k. Sicht.
Briese Geld Briese
;5 % Metalliq . Obligat. .
Amsterdam
139%
- _
13 % Bank -Acticn . . .
140% —
Augsburg <
, . . . 14 o/o Betbm. Obligat . . .
100%
Berlin.
Oestreich <4 % % dto.
iol%
dto.
110
Bremen
,4 OLPartial a st. 250. b. Rothsch
146
Hamburg
/fl . 100 Loose
dio. dto.
146%
Leipzig
1001/,
' 21/2 % Stadt Beo . Obligat. .
London
i5n ),
!4 °/o Sraats 'Sch . ld-Scbeine.
Lyon .
79%
^reussr «
Oblig. b. Rothsch- in Lond
Paris .
79%
78%
Wien in 2Okr—
(5 % Obligationen
100%
—
3
Disconto . . .
*4%
ditto
. ,
Laxem
14% verzins!. Lotterie L
'unverzinsl . ditto . . . .
Gold - und Silber - Sorten.
fl. 50 Loose bei Gvll u. Söhne
fl. kr.
fl. kr. Laden.
' ,, berausaek. Serien
NeueLouisd 'vr 11 12 Laubthal., ganze 2 441/.
5
% Cassa-Renreii . . . .
9 51% do.
Friedrichsd'or
halbe 1 17
5 35 Preuß. Thaler
1 43i/3
Kaisl -Ducaten
Holl. alt . Scklaq 5 35 5 Frank-Thaler 2 21%
dto. neuem Schl. 5 35 feinSilb . tülöth. 20 18
Nassau . 4 »/g Obligationen .
20 Frank-Stücke 9 29 d». 1Z -14 loth. 20 12
Souveraind 'or 16 30 do. 6 löthig . 20
Frankfurt
4'«/, Obligationen .
Gold al Marco 318 —
C . P . Berly,

Redakteur

. — H . L. Brönner

sie ab¬
Kennthier die
sich von

Wir glauben , ohne ein unnöthiges
Lob des durch
seine bisherigen
Schriften
rühmlichst genug bekannten
Verfassers dieses Werkchens , das auf dem feinsten Pa¬
pier auf das Eleganteste gedruckt erscheint , anstimmen zu
wollen , uns durch dieses Unternehmen den Beifall alle?
Gartenfreunde
in einem hohen Grade zu verdienen.

Ludwig
Reichenbach,
Dr . und Prof , in Dresden.
Preis
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- Anzeige.
1 . Mai wird aufgeführt
in 4 Abtheilungen.

: Pre-

der Börse.
Fremde

Course.

Papier / Geld
1313
68

76
123
«1/.

»l ' /ii

TNiM

den

April.

5 % Metalligues . . . 89ll /w
3 % Bankaktien . . . JOTS
i2H/4!
138% 4 "o Partial.
fl. 100 Loose . . . . 1371/4

891/4
1061/z
102 %

043/,

Paris
103

102

«Vs
891/2

36%

m

den 27 . April.

5 % Renten
. . . fr. 100. 95
3° 0 ditto
. . . u 71.
58 1/4
5 % Sv an. b. Guebh.
78. 29
5 ®/o Neapel.
London

den 24 . April.

09% 3 % Stocks.
5 % CorreS Bons . . „
102

' sche Bnchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit .

83%
12%!
1

Nro . 148.

Mittwoch , 2. Mai

9W- 122Frankreich.

1827 .
m

der Königin Anna, und er¬
bei Waterloo keinen der bitSieger
sparen dabei dem
Malborough unter

. Aus allen
Paris , 28. Apr. Die Oppositionsblätter geben tern Ausfälle, die sich,von.selbst darbieten
sol¬
wie
den schwer¬
Canning
Hr.
Ministeriums,
daß
,
neuen
hervor
eines
geht
Berichten
heute die Liste
Gerüchten creirt werden sten Stand hat, den noch je ein brittischer Premiermi¬
ches nach umlaufenden
soll. Hr. v. Villele bliebe an der Spitze. Cvrbiere, nister durchzufechten in dem Fall war. Bleibt er oben,
24. März
(
Peyronnet, Clermont- Tonnere, Chabrol, Damas und so dürfte er wie vor 43 Jahren Pitt am
Fraissinous machten Platz und würden ersetzt durch Mar- 1764) durch eine Auflösung des Parlaments an den
, Cuvier, Pasquier und gesunden Sinn der Nation appelliren, mit dem Un¬
tignac, Portalis, Ambrugeac
. — Man sieht, die Liberalen wollen nicht terschied
, daß damals ( nach dem americanischen
Royer Collard
. Die Krieg) die Whigs, diesmal aber die Tories die Wahl
Mer den Londner Journalisten Zurückbleiben
übrigens ihre Rubrik: „Lügen des des Königs und die öffentliche Meinung zu controlliren
Etoile hat
Sie thut sich anmaaßen
.
außer Acht gelassen
Tages" ganz
. — Hr. Scarlett — der mit Brougham
gar nicht den Ruhm theilt, als Redner vor Gericht zu glänzen—
Ministerliste
diese
sie
habe
, als
wenigstens
. Dagegen lobt sie die Quotidienne, daß ist zum Generalprocurator ernannt und hat die Stelle
gesehen
, in dem Satz: „Sobald angenommen
geworden
, was allgemein mit Freude vernommen
sie endlich royalistisch
man den König nöthigen will, seine Minister zu ent¬ wurde. — Der Präsident der Vereinten Staaten hat
, eben durch Proclamation verfügt, daß vom1. Dec. 1827
, wird es Pflicht der royalistischen Opposition
lassen
." Ganz entzückt über an aller Handel mit den englischen Cvlonieen untersagt
diese Minister zu vertheidigeu
diese Annäherung ruft die Etoile aus : „Großer Gott! ist. — Die Gazette vom 24. April enthält die Er¬
was hat mau denn seit drei Jahren in Frankreich an¬ nennung des Sir John Copley zum Baron Lindhurst.
, sich andere Noch wird nicht officiell angezeigt
, daß er Lordkanzler
ders gethan, äls den König nöthigen wollen
, bis die übrigen Mi¬
!" — Am 16. Apr. brachte ein Cou¬ geworden
; es soll damit anstehen
Minister zuzulegen
. Lord Granrier vom Marquis Campo- Sagrado die Nachricht nach nister ebenfalls genannt werden können
. Vorerst geht er
Madrid, daß Catalonien pacificirt sei und die Em¬ ville wird nicht ins Cabinet kommen
. Hr. Canning hat ihm die Stelle
pörer ihre Strafe erlitten hätten. — Ein Gensdarme- nach Paris zurück
, der bei dem Tumult in den Straßen am 18. als Statthalter in Indien versprochen.
officier
b. M. am Kopf verwundet wurde, ist gestern gestorben.
— Aeußerungen der Tim es wom 20. April:
n.
tannie
„Nährt Hr. Canning noch immer die Hoffnung, ein
Großbrit
Ministerium bloß aus seinen ganz persönlichen Anhän¬
MinisteLondon, 25 . Apr. Noch immer ist das
gern zu bilden? Wäre das, so möge er die Folgen,
nrim nicht formirt. Die Unterhandlung mit den Whigs
, nicht bloß für ihn, sondern
es ihm fehlschlüge
wenn
stellen
Art
dauert fort. Schwierigkeiten der ernstesten
, dessen
Herrn bedenken
vertrauenden
ihm
seinen
für
sich einem günstigen Ausgang in den Weg. Die Ultraer den
wenn
,
stellt
Probe
schlimmste
die
auf
er
Macht
um
,
vereint
sich
Whigs und die Ultra - Tories haben
Ego
.
spannt
Brechen
zum
bis
Prärogative
der
Bogen
und den moderate » Whigs
Zwischen Hrn. Canning
Land
das
,
haben
hingereicht
einst
mag
. Die Times ge¬ et Eex meus
Samen der Zwietracht auszustreuen
Experiment
zeugt. Sie zu regieren; jetzt würde es ein gefährliches inhänrendeu
Aufreizung
großer
von
der
,
Artikel
einen
ben
anderwärts
des
Masse
ganze
die
wider
Cabale
der
mit
vergleichen die Cabale Wellington

486
parlamentarischen
Einflusses sein ." Sie geben ihm auch
zu bedenken , daß die Zaubergewalt
über das Volk , die
er sich anfangs durch sein kühnes
Unternehmen verschafft,
sich durch gar zu langes Zögern
von Tage zu Tage
schwäche.
— Dasselbe Blatt sagt : „ Die
Aehnlichkeit der fran¬
zösischen Ultras mit den englischen Tories
ist auffallend
und die unter ihnen bestehenden
Sympathieen
sind wirk¬
sam und mächtig . Sie kämpfen hart
für ihr respectives Uebergewicht , Catholisches
dort , Protestantisches
hier , beides zu demselben Endzwecke ,
denn in Beider
Händen
ist die Religion
ein convenirendes
Werkzeug
und der einzige wesentliche
Unterschied , daß sie das
Werkzeug verschieden benennen ."
— In Dublin ist am 19 . d. auf acht
Tage nachein¬
ander eine förmliche Religionscoutrovers
zwischen einem
protestantischen und einem catholifchen Geistlichen
, Pope
und Maguirre , nebst Gehülfen
eröffnet ; jeder darf nur
eine halbe Stunde
in Einer Folge sprechen und der zu¬
erst vornehmende Gegenstand sollte die
Unfehlbarkeit
der
römischen Kirche betreffen , von da an aber
der Streit¬
kreis über alle Lehrsätze , worüber beide
Kirchen von ein¬
ander abweichen , sich erstrecken.
— Taylor,
der Präsident der christlichen Evidenz¬
gesellschaft , in unfern Blättern der
Evidenzschneider ( Tay¬
lor ) genannt , nennt seine
Versammlung
Areopagus und
seine Vorträge philologische
Vorlesungen . Sie sind mit
den gröbsten und ungereimtesten
Angriffen wider die geoffenbarte Lehre angefüllt und die
gerichtliche Belangung
wider ihn scheint keineswegeo eingestellt.
— Ein Tiger , der vor einigen
Wochen bei Notting¬
ham aus dem Käfig entkommen und
der seitdem unter
anderm Vieh über 100 Schafe
getödtet , ist , nachdem
die Nachbarschaft einen Preis darauf
gesetzt , durch sie¬
ben entschlossene Männer
mit dem Feuergewehr
erlegt
worden.

. — Der Dichter ( aber auch als
guter Prvsaschreiber
besonders unpolitischen Fach berühmte )
Thomas
Moore
ist gegen ein Honorar von jährlich
2000
Pf . Sr . Mit¬
arbeiter an den Times.

Ueber
Englands
gegenwärtige
Lage. Fort¬
(
setzung) . Ein Krieg , der sich dermaaßen in
die Länge gezo¬
gen und so große Kosten verursacht
hatte , ein Unter¬
nehmen ohne einen andern Zweck , als
die Besorgnisse
der Aristokratie zu beschwichtigen und
ihre Macht fester
zu stellen , mußte fruchtbar in
seinen Resultaten
sein.
Dieser Ursache ist die übertriebene
Eifersucht wider die
Volksprivilegien
beizumessen .
Jeder
Vorschlag , der
darauf hinausging , dem Volke nur
Garantieen
gegen die
Eingriffe der höheren Ciassen , ohne daß
einmal von Ge¬
walt die Rede war , zu geben , ward
als ein Verbrechen
angesehen .
Gegen die hochherzigen Menschen , die
so
unvorsichtig waren , dergleichen zu thnn , wurde
die Rache
der Gerechtigkeit und die öffentliche
Verachtung
aufgerufen . Sie zu zügeln , war nicht
genug , man mußte
sie ersticken ; und
alle diejenigen , die sich mit den
Machthabern verbündet , oder angesehen sein
wollten , als wä¬
ren sie es , schlossen sich diesen zur
Verfolgung jener an.
Willkommen war ein jeder , der dazu beitrug ,
die Schutz¬
wehrett umzustürzen , welche die
Bevorrechteten
noch ein
wenig abhielten und sie verhindern konnten ,
die Angelegenhei¬
ten des Pudlicums nach ihrer Laune zu
leiten , oder , mit an¬
dern Worten , sich auf unsre Kosten so
viel zum Besten
zu wende » , als es ihnen gut
dünkte . Es hielt nicht
schwer , das Volk von jeder Theilnahme
an der legis¬
lativen Gewalt auszuschließen : es hatte
ja immer mit
einen nominellen Antheil daran gehabt .
Jeder Versuch,
ihm zu einer wirklichen zu verhelfen ,
gab nur Veran¬
lassung , es selbst , so wie alle diejenigen
mit Kränkungen
zu überhäufen , die zu seinen Gunsten
ihre Stimmen laut wer¬
den lassen . Es hatte sich aber eine neue
Macht erhoben : — die
ö f fe n t l ich e M e i n u u g.
— Mit dem sofort abzusendenden
Obgleich die Classe , die allein
Packetboot nach Ve¬
mit dem Rechte belehnt ist Gesetze zu
racruz gehen wichtige Mittheilungen
machen , ihre Beschaf¬
von der französischen
fenheit nicht recht begriff , flößte sie ihr
Regierung , als Folgen der Anwesenheit des
doch dunkle Be¬
Hrn . Ca¬
sorgnisse ein .
Deshalb
macho
geschah denn mancherlei , um
in Paris , ab , so ziemlich , einer
völligen Aner¬
diese neue Macht zu vernichten .
kennung der Republik gleichgeltend .
Man
erließ Gesetze
Der mexicamsche
wider Volksversammlungen
Consul in Paris
, machte andre , um , die Frei¬
hat vollständige Vollmachten
als Ge¬
heit der Presse zu beschränken , um
sandter erhalten , dagegen gehen Creditive
die Verlautbarung
an den franzö¬
der Meinungen
schwierig und kostspielig zu machen , we¬
sischen Consul in Mexico ab , um dort
als Gesandter
nigstens aller derjenigen , die man für
aufzutreten ; doch soll die förmliche
gefährlich hielt,
Einwilligung
der meund die es bei der Concentrirung
xicanischen Negierung
der Macht bei einer
noch abgewartet
werden , ehe die
besondern Classe werden konnten.
diplomatischen Verhältnisse zwischen beiden
Ländern offen
Eine andere Folge des Revolutionskriegs
vorgelegt werden . Den übrigen neuen
war die uuamericanifchen
geherire Vermehrung der Staatsschuld ,
Staaten
ist es vorerst eingeräumt , daß ihre
wodurch neue AusAgenten
lagen
,
um die Zinsen zu bestreiten , nöthig
oder Consuln in Paris Pässe , eben so
wurden . Man
gültig als die von
achter nicht genug darauf , wie
anderen Mächten , ausstellen mögen und
kostspielige Regierungen
selbst Chili
und
nicht allein wegen des Nachcheils , den
Peru,
die noch nicht einmal von England
sie für -den allge¬
förmlich an¬
meinen Wohlstand haben , sondern auch
erkannt worden , sind darin einbegriffen.
in rein morali¬
scher
Beziehung , schlechte Regierungen sind .
— Dieser Tage ist der kürzlich
Starke Auf¬
hier verstorbene
lagen setzen nothwendig eine Menge
catholische Graf von Shrewsbury
Leute voraus , die
mit allem bei sei¬
davon
leben
;
in allen gesellschaftlichen
nem Glaubensgenossen
Verhältnissen aber
üblichem Pomp begraben worden,
ist die Classe die schlimmste , die von
wobei viele catholische Adliche zugegen
der Arbeit Anderer
waren und eine
lebt ; sie begreift gleichzeitig Diebe
militairrsche
Escorte
für die Erhaltung
und Schelme jeder
der Ordnung
Art, Müßiggänger
sorgte.
und Sinecuristen
in sich. Nichts
hilft so sehr, diese Classe noch
zahlreicher zu machen , als

)
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eines jeden , der
überspannte Taxen ; denn zur Seite
bezieht , stehen wenigstens
davon seine Subsistenzmittel
Zweie , die darnach trachten , in gleicher Weise leben zu
wollen. Da die aristokratischen Familien nun den Ton
sind , ihre
.die eleganten Sitten
angeben , ihre Sitten
bilden und sie
der Nation
Grundsätze den Moralcodex
leben : so brines sind , die auf Kosten des Publicums
zu Ehren,
Müssiggang
den
Beispiel
gcu sie durch ihr
gering geschätzt wird . Die¬
während die Arbeitsamkeit
sem Umstande ist es mehr , als der Liebhaberei am Nichts¬
ein beizumessen , wenn die Leute sich aus den arbei¬
sehnen.
tenden Classen heraus in die des Müssiggangs
Wer das gesellschaftliche Leben beobachtet hat , wird
Classen , aus
gesehen haben , daß die verschiedenen
haben , ein
besteht , alle die Tendenz
welchen es
Moralsystem zu begründen , das ihrem Privatinter¬
Worten,
andern
ist ; oder , mit
esse angemessen
wissen wollen , was
angesehen
Pflichten
alles als
ihnen von Nutzen ist , gleichviel , wie schädlich auch
Vor¬
als Unrecht , was ihrem
Andern , das aber
ganz
So halt das Hausgesinde
theile entgegen steht .
vorzüglich darauf , daß keins von ihnen der Herrschaft
ist bei
ihre Fehler verrathe , und daß Epithet Angeber
Eine ähnliche
ihnen die größte aller Beleidigungen .
waltet bei der Aristokratie nicht minder vor,
Stimmung
als bei den andern Classen ; sie hat aber noch weit mehr
Mittel in Händen , ihre Ideen geltend zu machen . Das
eines jeden Landes in
hat die Folge , daß die Moral
vieler Beziehung eine aristokratische ist , d. h . daß eine
Menge Handlungen zu den guten oder schlechten gezählt
mrden , je nachdem sie dem Interesse der Bevorrechteten
glmjiig oder entgegen sind . Es würde eine merkwürdige
Arbeit sein , wenn wir in unseren Ideen über gut und
bös diejenigen , die nur auf den Vortheil der oberen
Classen begründet sind , von denen absondern wollten , die
wirklich den ewigen Regeln der Gerechtigkeit gemäß sind.
Besonders während des Revolutionskrieges hat die Nei¬
gung auf Anderer Kosten zu leben zugenommen , und sie ist die
Wurzel der meisten Verbrechen , die in der Gesellschaft Vor¬
kommen . Als der Friede wieder hergestellt war , ward unser
Budget nur um ein geringes erleichtert . Die Aristokratie
hatte sich einmal daran gewöhnt , sich vom Ertrage deS
Volkes zu nähern , und dieses , durch alle mögliche Mittel
zahm gemacht , hatte es ruhig und ohne Murren geschehen
lassen, daß man ibm rauben konnte , was man für gut
fand. Die so beiderseitig angenommenen Gewohnheiten
aufzumachen , der fast
erlaubten dann , einen Friedensetat
Man
der für den Krieg .
eben so kostspielig war, als
möchte vielleicht einwenden , diese ungeheure Ausgabe sei
und nicht der Aristokratie beizumessen;
dem Ministerium
warum aber haben die Minister darein gewilligt , wenn
im Parla¬
es nicht geschehen wäre , um sich Anhänger
ment , und folglich in der Aristokratie , die sich des
Ober - und Unterhauses bemächtigt hat , zu verschaffen?

Portugal.
30 . März . Vor einigen Tagen kam
Lissabon,
eine bedeutende Anzahl der Rebellen , die in den letzten
Gefechten an der spauischen ^ Grenze durch die Truppen

gemacht worden
Villaflor zu Gefangenen
des Generals
waren , in Lissabon an und wurde unter Bedeckung eini¬
durch die Sraßen geführt . Alle
ger Milizdetaschements
schienen Landleute , ohne Abzeichen und Uniformen und
Disciplin . Sie
militärischer
ohne die mindeste Spur
waren unbesorgt über ihr Loos und ihr Erscheinen erregte
in Lissabon nicht halt » so viel Aufsehen , als in irgend
eines
einer andern Hauptstadt Europa ' s die Einbringung
englischen
Die
.
würde
ziehen
sich
auf
Diebes
ertappten
Journale machten über die Theilnahmlosigkeit , mit wel¬
cher die brittischen Truppen bei ihrer Landung im December empfangen wurden , damals die bittersten Be¬
merkungen . Diese konnten indeß nur aus völliger Unhervorgehn.
kenntniß des portugiesischen Nationalgeistes
Es fällt in Portugal äußerst selten vor , daß das Volk
und selbst in diesen
zusammenliefe
auf den Straßen
Es ist schwer,
Fällen geschieht dieß immer ohne Lärm .
die Neugierde des Portugiesen zu erregen , oder ihn für
einen Gegenstand zu interessiren , der nicht sein unmit¬
betrifft . Nichts geringe¬
telbares persönliches Interesse
res , als ein Stiergefecht , ein Auto da Fe oder ein Erd¬
beben kann in diesen unregsamen Gemüthern einen star¬
ken Eindruck Hervorbringen oder einen heftigen Ausdruck
erzwingen . Den Eng¬
von Freude oder Bekümmerniß
ländern hätte dieß schon von der Zeit des letzten Krie¬
ges auf der Halbinsel her bekannt sein sollen , wo sie
gegen deren verhaßteste
als Verbündete der Portugiesen
Feinde auftraten , ohne sich doch einer günstigeren Auf¬
nahme zu erfreuen , als jetzt.

O s m a n i s ch e s

Reich.

C o nst a n tinop el, 11 , Apr . Alle diplomatischen
der Pacification
in Betreff
bei der Pforte
Schritte
sind vergeblich gewesen ; die Pforte proGriechenlands
auf das Feierlichste.
testirte gegen jede Intervention
Der neue Reis - Effeudr , ein Schüler des abgegangenen,
und
mit noch mehr Ironie
begleitet seine Erklärungen
Nachdruck . Alle Blicke in Pera sind nun auf die Bot¬
und Englands gerichtet . Sämmtliche
schafter Rußlands
sandten durch Couriere Depeschen
Minister
europäische
an ihre Höfe ab.
11 . April Abends . Die russi¬
Constantinopel,
schen und englischen Minister , Hr . von Ribeaupierre
haben in Verfolg ihrer
und Hr . Stratford - Canning
der Griechen , bald nach
in Betreff
Unterhandlungen
Abgang der letzten Post , noch den schon erwähnten ener¬
gischen Schritt mittelst einer dringenden Note bei der
der übrigen
Pforte gemacht , dem jedoch die Minister
und Berlin fremd geblieben zu
Höfe von Wien , Paris
sein scheinen . Die Erklärung der Pforte ist hierauf end¬
lich aus eine osficielle Weise mittelst einer an die russi¬
schen und englischen Minister gerichteten förmlichen Ant¬
besagt kategorisch , daß die
Sie
erfolgt .
wortsnote
einer
irgend
Intervention
eine
nie
Pforte
gehen
Grunde
zu
lieber
und
gestatten
Art
und Hr . Stratford - Can¬
würde. Hr . v . Ribeaupierre
der Note und verließen
Empfang
den
bestätigten
ning
sogleich Pera , um sich aufs Land zu begeben . Vorher
europäischen
mit den übrigen
hatten sie Conserenzen

/

Ministern , vielleicht um sie zu vermögen , sich ihrem
Verfahren anzuschließen , wozu aber diese erst Instructionen
abwarten zu wollen scheinen.

Deutschland.
München
, 27 . April . Se . Maj . der König hat
gestern Abends um halb 5 Uhr die Reise nach Rom
angetreten . Durch eine Bekanntmachung
vom 25 . Apr.
wurde festgesetzt , daß die königlichen Staatsministerien
alle diejenigen Geschäfte , welche die besondre königliche
Genehmigung
und Unterschrift erfordern , nach Italien
senden , alle übrigen Geschäfte aber , wie bisher , aus
Specialauftrag
ausfertigen
sollen . Für besonders drin¬
gende Fälle sind sämmtlrche Staatsminister
autorisirt,
die berathenen
und beschlossenen Verfügungen
unter
Ihrer gemeinschaftlichen Unterschrift ausfertigen und voll¬
ziehen zu lassen , Sr . Maj . aber sogleich davon Anzeige
zu machen .
Die Sitzungen
des Staatsraths
werden
unter Vorsitz des Präsidenten fortgeführt.
— Das Regierungsblatt
bringt nun den Han¬
dels v ertrag zwischen Bayern
und Würtemberg
(ratificirt am 16 . und 17 . Apr .) zur öffentlichen Kunde.
Die Hauptartikel sind folgende : Beide königliche Regierun¬
gen werden sich zu einem gemeinsamen
vorerst
nur
den Länderumfang der Königreiche Bayern und Würtem¬
berg begreifenden Zoll - und Handelssysteme
verei¬
nigen , in welche Verbindung auch andere an diese König¬
reiche grenzenden deutschen Staaten
mit vereinter Bei¬
stimmung
Bayerns
und Würtembergs
ausgenommen
werden können . In Folge dieser Vereinigung
sollen die
längs der gemeinschaftlichen
bayerisch - würtembergischen
Gebietsgrenzen
dermalen bestehenden Zollämter aufgelöst
und die Eingangs - , Durchgangs - und Ausgangszölle an
den äußern Grenzen der in dieser Beziehung
vereinten

Frankfurt den i. Mai
C
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C . P . Berly,

Staaten
für derselben gemeinsame Rechnung
erhoben
werden . Beide Negierungen
verzichten für die Dauer
des Vereins
auf alle und jede einseitigen Handelsver¬
träge mit dem Auslande . Die Zollgesetzgebung des Kö¬
nigreichs Bayern und diejenigen Bestimmungen , worüber
beide Paciszenten schon in den früheren zu Stuttgart dies¬
falls gepflogenen Verhandlungen
übereingekommen , sollen
vorbehaltlich der hierunter für nöthig erkannten Modifika¬
tionen , dieser Vereinigung
zur Grundlage dienen . Ueber
die eben gedachten Modificationen , so wie über die nä¬
here Ausbildung
und Vollziehung
des Vereins
selbst
sollen alsbald nach erfolgter Auswechselung der Ratifika¬
tionen in München weitere Verhandlungen
eröffnet und
wo möglich bis zum ersten October laufenden Jahres zu
Ende geführt werden , damit die neue Einrichtung sodann
unverzüglich in das Leben trete . Da in dem zwischen
dem Königreiche Würtemberg
und der schweizerischem
Eidgenossenschaft
am 30 . Sept . 1825
abgeschlossenen
Handelsvertrag
für den Fall , wo die würtembergische
Regierung mit einem oder mehreren deutschen Staaten
sich über eine gemeinschaftliche Zolllinie vereinigen würde,
eine neue Unterhandlung
über angemessene Modificirung
jenes Vertrages
Vorbehalten worden , so werden hierzu
die erforderlichen Einleitungen
in ununterbrochenem
Ein¬
verständnisse beider Höfe getroffen werden .
Um noch
vor Einführung des gemeinschaftlichen Zollsystems den bei¬
derseitigen Unterthanen , wenigstens theilweise , die Vortheile
eines erleichterten Verkehrs zuzuwenden , vereinigen sich
beide Negierungen über gewisse Bestimmungen
hinsichtlich
des Grenzverkehrs , dann der Verminderung
der Eingangs¬
und Durchgangszölle , welche , sogleich nach beiderseits er¬
folgter Genehmigung
dieses Vertrags , in Kraft treten
und so lange gelten sollen, bis die gemeinschaftliche Zoll¬
linie hergestellt sein wird.

1827, am Schluffe der Börse.
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Frankreich.

29 . April . Der König ist % vor 1 Uhr
P aris,
die Muste¬
zu Pferd gestiegen , um die Nationalgarde
rung passiren zu lasten . Zur Rechten des Königs ritt
und
der Dauphin , zur Linken der Herzog von Orleans
der Herzog von Chartres . — Es ist kaum zu bezweifeln,
unter dem begeisterten Lebehochruf
daß die Musterung
ganz
der dem Monarchen dankbaren Pariser Einwohner
haben sich
ablaufen wird . Alle Tagblätter
ohne Störung
^« einigt, . Rathschläge zu ertheilen , deren Befolgung dem
Wchen Tag die wahre Weihe geben wird.

Großbritannien.
ist noch
26 . April . DaS Ministerium
London,
mit dem Marquis
Die Unterhandlung
nicht fertig .
ziemlich
—
bisher
Lansdown dauert fort . Die Times
ringeweiht in die Politik des Hrn . Canning — sagen
Verwir¬
gewaltige
heute selbst , es herrsche eine
Mit jedem Augenblick
rung in den obern Regionen .
größer , und man kann fast nicht
wird die Spannung
glauben , daß die Entscheidung , sollte sie auch nur zu
führen , noch länger
Resultat
einem momentanen
Viceprasident
könne . — Der Columbische
ausbleiben
laut der Bogota Zeitung vom 28.
hat
Santander
Man kennt die Ursa¬
Jan . seine Stelle niedergelegt .
bewogen haben , sich
Bolivar
und
ihn
welche
,
chen nicht
zurückznzievon Leitung der öffentlichen Angelegenheiten
hm. Auf die Columbischen Bons war die Wirkung
dieser Nachrichten nachtheilig : sie stehen heute 35 % —
Mericariische 70 ^ .

Osmanisches

Reich — Griechenlanv.

21 . März —
vom
Ein Schreiben aus Aegina
Ueberfolgende
enthält
—
Quelle
aus sehr zuverlässiger
stcht der neuesten Begebenheiten in jenen Gegenden:

, 3. Mai

1827.

meh¬
Omer Pascha , welcher sich mit 2009 Mann
rere Wochen lang in Distomo gegen Karaiskaki gehalten
am 18 . Februar und schlug
hatte , verließ diese Stellung
den Weg über Daulia nach Turkochori ein , von wo er
bei Athen
seine Cavallerie in das Lager des Seraskiers
( der Ueberschickte und mit einem Theile der Infanterie
rest hatte sich in die Gebirge zerstreut ) nach Negroponte
zog, wo er bald darauf erkrankt sein soll. Omer Pascha
und mußte
verlor auf diesem Rückzüge eine Kanone
Karais¬
einen Theil seines Gepäcks im Stiche lassen .
kaki , der nach Omer Pafcha ' s Abzüge von Distomo kei¬
nen Feind mehr daselbst gegen sich hatte , wandte sich
nun mit seinen Truppen , wovon er einen Theil nach
Eleusis , den andern nach der gegenüber liegenden Insel
führte , gegen Athen , um zum Entsatz der Akro¬
Salamis
polis — dem gegenwärtigen Hauptziele aller Operationen
Gehülfen — mit¬
der Griechen und ihrer auswärtigen
zuwirken . Er verfügte sich in Person nach Aegina , um
der dortigen Regierung die erforder¬
mit den Mitgliedern
In der Nacht vom
zu verabreden .
lichen Maaßregeln
14 . auf den 15 . März landete er mit 3500 Mann bei
Keratia oder Keratsini , zwischen Eleusis und dem Piräus,
und wendete sich gegen den rechten Flügel der Türken.
Am folgenden Tage , den 16 . März , griff er die Vor¬
Reschid Pascha rückte
posten des türkischen Lagers an .
ent¬
ihm mit dem größten Theile seiner Streitkräfte
Es erfolgte von
gegen , um den Angriff ' abzuschlagen .
beiden Seiten eine lange und heftige Kanonade, ''ohne be¬
Der größte Theil der Griechen,
Resultat .
deutendes
sind , sich in offenem Helde zu
gewohnt
nicht
welche
schlagen , ließ ihren Anführer im Stiche , der sich mit
fünfzig Mann vor der neu organisirten Cavallerie einige
Zeit lang gegen die an Zahl überlegene türkische Rei¬
terei tapfer vertheidigte , bis letztere , von den aus dem
Phalerus vorrückenden Griechen in der linken Flanke be¬
zurück zog. Der
droht , sich hinter ihre Verfchanzungen
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Verlust au Todten und Verwundeten
in diesem Gefechte
mag sich aus beiden Seiten auf 200 bis 250 Mann be¬
laufen haben . Seit dem 16 . März bis heute ist nichts
weiter vorgefallen.
Karaiskaki behauptet mit seinen Truppen die Stel¬
lung von Keratsini , bis auf eine halbe Stunde
nördlich
vom Piräus ; Gordon steht mit 1500 Mann
im Phalerus ; in der Akropolis liegen 1100 Manu , wovon je¬
doch die Hälfte krank ist. Der Seraskier , Reschid Pa¬
scha, dessen Corps auf 7 bis 8000 Manu geschätzt wird,
hält einen Theil des Piräus , sämmtliche Anhöhen vor
Athen und diese Stadt
selbst besetzt. Oberst Gordon,
welcher sich, höchst mißvergnügt
über den Mangel
an
Zusammenwirken
bei den unter seinem Oberbefehl in den
ersten Tagen des Februars im Piräus gelandeten Grie¬
chen und erschreckt durch die Niederlage , welche die Land¬
expedition unter Vafo und Burbachi kurz zuvor erlitten
hatte , bereits wieder nach Salamis
und von da nach
Aegina
eiuzeschifft hatte und wenig Lust bezeigte , an
den ferneren Operationen
Theil zu nehmen , hat sich nur
auf dringendes Bitten
der Regierung
auf Aegina und
des mittlerweile dort angekommenen Karaiskaki entschlos¬
sen , nach dem Phalerus
zurückzukehren und das Commando der unter Notara , Makrijanni
und Inglesi in
diesem Hafen befindlichen Truppen zu übernehmen.
Während
dieser Vorfälle bei Distomo und Athen
wurde der Plan zu einer Expedition nach Oropo ( an
der Nordküste von Attika gegenüber von
Negroponte)
verabredet und zu diesem Ende 460 Mann
Landungstrüppen auf Salamis
an Bord der Fregatte Hellas,
des Dampfschiffs Kart er ia und der kürzlich in Tiuo
erbauten Brigg Nelson
von »16 Kanonen , nach dem
Golf von Negroponte eingeschifft . Der Oberbefehl über
diese Expedition wurde von der Regierung
auss Aegiua
dem bayerischen Obersten von Heidegger übertragen . Am
15 . März erschien sie unter der Batterie
von Oropo,
welche Oberst Heidegger sogleich durch das Geschütz seiner
Fahrzeuge beschießen ließ .
Er versuchte auf mehreren
Puncten seine Truppen ans Land zu setzen, um die Maga¬
zine des Seraskiers
zu zerstören ; allein die Türken lei¬
steten so kräftigen Widerstand , daß Oberst Heidegger sein
Vorhaben aufgeben mußte und sich bloß in der Nacht
mittelst seiner bewaffneten Schaluppen
zweier von ihrer
Mannschaft
verlaßnen
Transportschiffe
mit Getraide
und Zwieback , die bei Oropo vor Anker lagen , bemäch¬
tigen konnte . Oberst Heidegger ließ die Fregatte
Hel¬
las zur Blokade von Negroponte
in den dortigen Ge¬
wässern und kehrte mit dem Dampfschiff Marter
ia,
der Brigg Nelson
und
den beiden Prisen
am 18.
März nach Aegina zurück.
In der Akropolis , in der , wie schon erwähnt,
die Hälfte der Besatzung an Krankheiten
leidet , fehlt
es nicht an Getraide
und Wasser in den Cifleruen,
wohl aber ganz und gar an Fleisch und Holz und,
was am empfindlichsten
ist , an Arzeneimitteln , so
daß täglich viele von den Kranken ohne mögliche Hülfe
dahin sterben .
Um etwas weniges Brod
zu backen,

müssen kleine Oefen mit Gerste geheizt werden .
Alle
in der Festung wollen befehlen , Keiner gehorchen ,
wo¬
raus die größten Unordnungen entstehen ; die Capitaine
Kriesioti , Mamera , Simeon
und der Oberst Fabvier
sind die einzigen , die noch einige Autorität
behaupten.
Diese über den Stand
der Dinge in der Akropolis nicht
sehr erfreulichen Nachrichten sind theils durch Kundschaf¬
ter , denen cs gelang , sich zur Nachtzeit durch das
feind¬
liche Belagerungscorps
nach dem Phalerus
zu schleichen
theils durch verabredete Zeichen , mit dem Beisatze mitgetheilt worden , daß die Besatzung , wenn sie nicht bald
SnccurS erhalte , entschlossen sei , die Citadelle zu ver¬
lassen , sich durchs türkische Lager durchzuschlagen und
auf dem kürzesten Wege durch den Olivenwald mit Karaiökaki zu vereinigen . Wenn zu gleicher Zeit Karaiökaki und Gordon - mit ihren Streitkräften
das Lager des
Seraskiers
in der Fronte angreifen würden , so ließe ' sich
bei einer wohl combinirten
Operation
dieser Art , wo
Alles gehörig in einander greisen müßte , denken , daß
Rcschis Pascha zum Rückzuge genöthiget werden könnte;
allein die Erfahrung
hat bisher gezeigt und die neuesten
Beispiele haben bewiesen , daß bei derlei Eombinatione»
der Griechen immer ein oder das andere Glied in der
Kette mangelt und die zur glücklichen Ausführung
eines
solchen Planes
durchaus uothweudige
Einheit
im Zusamrnenwirken
nicht zu finden ist.
Ueberdieß erwartet
der ^ erasller
täglich die Ankunft seines Neffen , der
ihm 2500 Mann der besten albanesischen Truppen
über
Saloua
zuführt.
In den ersten Tagen dieses Monats
stieg der ( frü¬
her in englischen , dann in neapolitanischen
Diensten ge.
standene ) General
Sir Richard
Church,
von
Corfu
kommend , in Port Bizati ( an der Südspitze von Argolis ) ans Land und begab sich sogleich nach Kastri
und von da , nach einem kurzen Aufenthalte , am Bord
der Fregatte Cambrian,
Commodore
Hamilton , nach
Aegina , wo er am 13 . März anlangte und mit den
größten Freuden - und Ehrenbezeugungen empfangen wurde.
Am 15 . segelte er an Bord derselben Fregatte nach Poros ab und verfügte sich von da wieder nach Kastri,
um alles aufzubieten , den zwischen den beiden National¬
versammlungen
herrschenden Zwiespalt , dessen Beilegung
bisher fruchtlos versucht wurde , zu schlichten .
Man
glaubt , daß General
Chnrch die Leitung sämmtlicher
Militärangelegenheiten
Griechenlands
übernehmen werde.
Am 18 . März ist Lord Cochrane
mit einer Brigg
von 16 Kanonen ( Achtzehnpfündnern ) , unter griechi¬
scher Flagge , und einer Goelette , Privateigenthmn
des
Lords , welche englische
Flagge
führt , in Poros ange¬
langt . '*) Er schickte sogleich einen seiner Officiere mit
Depeschen an die Regierung nach Aegina , welcher in dersel¬
ben Nacht wieder nach Pöros zurückkehrte . Da die Beman*)

Das neueste Stück der allgemeinen
Zeitung Griechen¬
lands vom 21 . Marz
meldet seine Ankunft in kurzen
Worten
und hofft , bald Anlaß
zu finden , von den
Thaten des Angekommenm
mehr zu sprechen.

;
49i
letzten Nachrichten aus Griechenland zufolge , haherr die
„tMg der Brigg bloß aus sechzig Köpfen von verschiedenen
von den Griechen erfochtenen Vvrneulichen partiellen
Ver¬
eine
Nationen bestand , so verlangte Lord Cochrane
den Entsatz der Akropolis von
nicht
noch
theile doch
geschickt;
ihm sechzig Hydrioteu
stärkung ; es wurden
Lord Cochrane hatte durch
.
gehabt
Folge
zur
Athen
Lord
von
die
in
diese wollten sich aber schlechterdings
Einigkeit ermahnt.
zur
Griechen
die
einen Aufruf
in die
Cochrane vorgeschriebene Disciplin , namentlich
den Schiffen , welche
Von
.
April
.
21
nicht
Triest,
,
Schiffsarsenal
das
in
Ablieferung ihrer Waffen
schon so lange aus
Orione
Brigg
der
Bedeckung
unter
fügen und mußten daher sogleich wieder ans Land ge¬
, ist noch keines erschienen.
werden
erwartet
Archipel
dem
setzt werden . Lord Cochrane fand sich hiedurch bewogen,
von
ohne Begleitung
kam heute ein Schiff
Dagegen
seine Brigg nach Aegina zu schicken, wo sie heute ein¬
Briefen vom 12 . d. , worin gemeldet
mit
,
an
hier
Syra
man
die
,
nahm
Bord
an
traf und ipsariotische Matrosen
wird , daß sich Lord Cochrane bis jetzt hauptsächlich da¬
für williger hält , sich dem geregeltem Systeme zu fügen,
mit beschäftigt habe, , die beiden dissidirenden National¬
welches Cochrane auf den griechischen Schiffen , deren
zu Aegina und zu Kastri in eine an
versammlungen
Lord
.
Kommando er übernehmen soll, einznführen gedenkt
zu verei¬
einem dritten Orte zu haltende Versammlung
Cochrane bezeigte gleich bei seiner Ankunft das größte
Zweck 'Aller
erste
der
,
habe
vorgestellt
er
daß
und
,
nigen
Mißfallen über die Zwistigkeiten zwischen den Repräsen¬
zur Be¬
von Streitkräften
müsse die Zusammenziehung
zu Hermione und Aegina und
tanten und Machthabern
zu
gegen Negroponte
dann
um
,
sein
Athens
freiung
soll erklärt haben , daß er , wenn dieser ärgerliche Zwist
Zugleich
.
versichern
zu
Rumeliens
sich
und
agiren
nicht binnen wenigen Tagen geschlichtet sei , unverzüglich
dieses Plans aufwurde alles Mögliche zu Ausführung
Griechenland wieder verlaffen werde . Gegen Kolokotroui,
nicht mehr lan¬
Athen
von
Citadelle
die
sich
geboten , da
sagt man , habe er sein Befremden geäußert , ihn an der
zerstreuten CanInseln
den
auf
Die
.
kann
halten
ge
der
Spitze von politischen Factionen zu sehen , während
dioten sind eingeladen worden , sich auf Zea zu versam¬
an der Spitze seiner Trup¬
Ehrenposten eines Generals
hat zwei türkische
. Das griechische Dampfschiff
meln
es
Man glaubt , daß
pen dem Feinde gegenüber sei.
. — Zwei
genommen
Lebensmitteln
mit
Handelsschiffe
der neuen Ankömmlinge
Bemühungen
den vereinigten
kam , und
eine von Smyrna
das
wovon
,
Schiffe
russische
Werk
gelingen dürfte , das
(C h u r ch und Cochrane)
die österreichische
wie
so
,
ging
Cypern
nach
andere
das
zwischen Kastri und Aegina auf eine
der Versöhnung
Vianello , von Zante und Modon
Brigg des Capitain
zu bringen und wenig¬
oder die andere Art zu Stande
beraubt,
von den Piraten
letzthin
wurden
,
kommend
der
stens für den Augenblick irgend eine Vereinbarung
kreuzen , und
und Cap Saprenza
Cerigo
zwischen
welche
allem
,
wobei
widerstreitenden Elemente zu bewerkstelligen ,
welchen sich drei speziotische Goeletten angeschlossen haben.
Anschein nach , die auf Aegina den Kürzern ziehen wer¬
lag eine französische Fre¬
— In dem Hafen von Syra
versichert wird,
den , indem , wie heute mit Bestimmtheit
verschiedene gefan¬
welche
,
Echo
Corvette
die
und
gatte
lautetdaß
dahin
derer in Hermione
das Ultimatum
hatten.
Bord
an
Piraten
gene
sämmtliche neuen Deputieren neben den alten gleichfalls
zugelassen , die beiden Präsiden¬
America.
zur Nationalversammlung
) und Sissini ( zu Hermione)
Aegina
auf
(
ten aber Notara
21 . Nov . Gestern ist hier
de Chili,
St . Jago
ausgeschlossen werden sollen . Ans diesen Vorschlag sind
Handels - und Schifffahrts,
Allianz
ein Frenndschafts
heute die Hrn . Sp . Trikupi , G . Mauromichali , und N.
und der Chile¬
-Staaten
Plata
La
den
zwischen
Vertrag
glei¬
einer
mit
dort
Chrissogelos nach Poros abgegaugen , um
Folgende Be¬
.
worden
abgeschlossen
Republik
nischen
chen Anzahl von Abgeordneten aus Hermione über einen
Interesse:
allgemeinem
von
sind
desselben
stimmungen
Nationalversamm¬
dritten Ort zu unterhandeln , wo die
Platades
Provinzen
Vereinigten
der
Die Freistaaten
lung ihren Sitz aufschlagen soll. Man glaubt , daß die
Feierlichste und für
aufs
bestätigen
Chili
von
und
fiusses
ver¬
im
dritte
( wo diese
Insel Poros oder Epidanros
alle Zeiten die zwischen beiden Staaten , in Folge der
Nationalversammlung
prorogirte
nur
flossenen April
Einheit ihrer Grundsätze und Gemeinschaft ihres Inter¬
gewählt
dazu
)
genommen hat
eigentlich ihren Anfang
Beide'
und Eintracht .
esses , herrschende Freundschaft
werden dürfte.
zur Vertheidigung
Bündniß
ewiges
ein
schließen
Staaten
geschrieben:
vom 18 . April wird
— Aus Odessa,
Die
gegen alle fremden Mächte .
ihrer Unabhängigkeit
zufolge hat der neue ReisBriefen aus Constantinopel
sich zur Gewähr¬
verbinden
Republiken
contrahirenden
sein
als
,
Effendi in noch nachdrücklichern Ausdrücken
und zur Mitwir¬
ihres Gebiets
leistung der Integrität
Vorgänger , die Vorschläge zur Pacification Griechenlands
, die auf eine gewaltsame
Macht
fremde
jede
gegen
kung
dem
mit
lieber
verworfen und erklärt , die Pforte werde
Weise die Gränzen . gedachter Staaten , wie sie vor ihrer
Schwerte in der Hand nntergehen , als eine Interven¬
und seitdem , kraft besonderer Bestimmungen,
Losreißung
Couschickten
tion gestatten . Die europäischen Minister
, zu schmälern versuchen dürfte . Dir
waren
anerkannt
als
kiere mit dieser Erklärung , die der Reis - Effendr
verpflichten sich, ohne vor¬
Republiken
contrahirenden
eine definitive angesehen wissen wollte , an ihre Höfe ab-.
aller Staaten
Unabhängigkeit
der
Anerkennung
gängige
an Einigkeit
aus Mangel
Es scheint , daß der Divan
der
America ' s von Seiten
Spanischen
ehemaligen
des
schmei¬
sich
und
unter den europäischen Mächten rechnet
in
Regierung
gedachter
mit
sich
,
Regierung
Spanischen
Den
beim Drehen bleiben .
chelt, es werde abermals
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keinen Friedens - , Neutralitäts
- oder Handels - Vertrag
einzulassen . Zn Betreff der Allianz soll der gegenseitig
zu leistende Beistand nach Maaßgabe
der Umstände und
Hilfsquellen
jedes contrahirenden Theils bestimmt wer¬
den . Den Freundschafts - , Handels - und SchiffahrtsVerhältnissen zwischen beiden Republiken soll die strengste
Reciprocität
und die Gewerbsreiheit
der beiderseitigen
Bürger auf beiden Gebieten zu Grunde gelegt werden.

st26 ] Bei Zohann Ambrosius Barth
in Leipzig ist er¬
schienen und bei Heinr . Ludw . Bronn
er in
Frankfurt
a . M . und in allen andern Buchhandlungen
zu haben:

D

barycentrische
ein

neues

Die Preßburger
Zeitung
giebt nun den Schluß
der Resolution
vom 1b . Apr . ( S . Nr . 119 .) Es fehlt
uns an Raum
solchen heute mitzutheilen .
Besonders
wichtig sind folgende Punete : 23 ) Zur Annahme
der
Banknoten werde Niemand gezwungen ; diejenigen aber,
die Gebrauch davon zu machen wünschen , daran hindern
zu wollen , sei mit der verfassungsmäßigen
Freiheit der
Nation
nicht vereinbar ; 24 ) den augsburgischen
und
helvetischen Confessionsverwandten , die sich über ihre
Tauglichkeit gehörig ausweisen , soll der Besuch auswär¬
tiger Academien allergnädigst gestattet werden.

Deutschland.
Hamburg,
27 . April . Der königl . dänische Ge¬
sandte am großbrittannischen
Hofe , Graf
Carl von
Moltke,
ist hier angekommen
und geht morgen mit
dem Dampfschiff nach London.
— Das niederländische Dampfschiff
Willem
de
Eerste, welches
Sonnabend
den 21 . dieses Morgens

9% Uhr von hier abging , ist am 22 . , Abends 7 Uhr,

also nach einer Fahrt von 34 Stunden , in Amsterdam
angekommen.
Frankfurt,
2 . Mai . Die Petersburger
Zeitung
.vom 4.9 , April meldet , daß dem zum Oberbefehlshaber
des caucasischen Armeecorps ernannten General Paskewitsch auch die Civiladministrativn
in Georgien über¬
tragen worden ist.
Fürst Lapuchin,
Präsident
des
Reichsraths , ist gestorben . — Se . Ercellenz der königl.
Preußische Generalpostmeister
und Bundestagsgesandter,
Hr . von . Nagler,
ist von Berlin zurück hier eingetroffen.
C. P . Berly , Redakteur.

Bekanntmachungen.
[128 ] Es steht eine in dem besten Stande
und gut unterhaltene
mit vorzüglich schönen
Schriften
versehene Schriftgießerei
zu ver¬
kaufen . Das Nähere sagt Herr Joh . Heinr.
Kern, Schriftgießer
, wohnhaft
vor dem
Allerheiligen Thor in dem an der Hanauer
Chaussee gelegenen Garten neben dem Schü¬
tzenhause in Frankfurt
a . M.
L.

Calcul
Hülfsmittel

zur

Ungarn.

H.

e r

Brönner

analytischen

Behandlung

der

Geometrie

dargestellt
und
insbesondere

auf

die Bildung neuer Classen von Aufgaben und
die Entwickelung
mehrerer Eigenschaften
der
Kegelschnitte angewendet
von
August
Ferdinand
Möbius
Professor der Astronomie in Leipzig.
Mit 4 Kupfertafeln , gr . 8 . fl. 3 . 36kr.

Der Verfasser sucht in diesem Werke das Gebiet
der reinen Geometrie mit mehreren neuen Methoden und
Theorieen zu bereichern . Unter den neuen Methoden ist
die hauptsächlichste der barycentrische
Calcul,
eine
Rechnungsart , die auf den Grundeigenschaften
des
Schwerpunkts
beruht , und die ihrem Aeussern nach als
eine Rechnung mit Punkten sich darstellt .
Der Verfas¬
ser benutzt diesen Calcul zu einer neuen Coordinatenmethode , und zeigt , wie damit ein großer Theil der höher«
sowohl als der niedern Geometrie ungleich einfacher und
leichter , als mit der gewöhnlichen
Coordinatemnethode
behandelt werden kann . Die neuen Theorieen betreffen
gewisse Beziehungen , hier Verwandtschaften
genannt , in
denen geometrische Figuren zu einander stehen können,
und neue , aus diesen Beziehungen
abgeleitete , zur Polygonometrie
und . Polyedrometrie
gehörige Classen von
Aufgaben , die sich dadurch auszeichuen , daß die Anzahl
der gegebenen Stücke der Figur geringer ist, als bei den
bisher bekannten Aufgaben dieser Art . Außerdem ent¬
hält diese Schrift eine nicht unbedeutende Menge neuer,
mittelst des baryceutrischen Calculs entwickelter merkwür¬
diger
Eigenschaften
von Figuren , hauptsächlich von
Kegelschnitten und Flächen der zweiten Ordnung , und
ist mit einer Faßlichkeit geschrieben , die sie auch dem
in der Analysis weniger Geübten verständlich macht.

Theater

- Anzeige.

Heute , Donnerstag
den 3 . Mai
(Zum Erstenmale ) D as Manu
in 5 Abtheilnngen.

' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt, Lit. J. Nro. 148.

wird aufgesührt:
sc ript,
Lustspiel

Freitag , 4. Mai

9ir;- 124
— - --

- - --

Frankreich.
Die gestrige Musterung der
, 30 . Apr .
P aris
hat die Folge gehabt , daß noch an demsel¬
Nationalgarde
erlassen wurde : Carl,
ben Tag folgende Ordonnanz
von Gottes Gnaden König von Frankreich und Navarra:
In¬
Staatssecretairs
Auf Vortrag unsers Ministers
Pariser
Die
1)
:
befehlen
und
befohlen
Wir
nern haben
ist aufgelöst ; 2 ) Unser Minister Staats¬
Nationalgarde
ist mit Vollziehung gegenwärtiger
secretair des Innern
am
Ordonnanz beauftragt . Gegeben im Tuilerienschloß
) C o r(
29. Apr . 1827 ( Unterz . ) Carl. Contrasignirt
war , daß
l' iere . — Der Anlaß zu dieser Verfügung
sich

1827

während der Revue unter dem Ruf: Es lebe der

König ! auch der vernehmen ließ : Weg mit den Mini¬
stern Weg mit den Jesuiten ! — Es zeigte sich in
ein Geist der
der Nationalgarde
mehreren Abtheilungen
Erbitterung gegen die Minister , der sich in strafbaren
Ansbrüchen Luft machte . Der König war bei der Greder 2ten Legion
des 2ten Bataillons
nadiercompagnie
jenes unziemliche
vorbei , als einige aus der Mannschaft
Vergebens suchte der Marschall
Geschrei hören ließen .
Das Geschrei
zu gebieten .
Herzog von Reggio Stille
nahm zu . Diese Scene passirte in der Nähe des Wa¬
Vor
vom königlichen Hause .
gens der Prinzessinnen
der Fronte der 7ten Legion hörte der König selbst das
herlingehörige Schreien : Se . Maj . ließ den Schreier
anstreten und sagte mit Festigkeit : Ich bin gekommen,
Huldigungen , nicht Lehren , zu empfangen ! — ( Die
um ein Procent
Tvnds waren in Folge dieser Auftritte
gefallen; man hat aber bereits Nachrichten , daß die
keine Unruhe nach sich ge¬
Auflösung der Nationalgarde
waren .)
zogen hat und die Fonds wieder im Steigen

G r o ß b r i t t a n n i e n.
Ministerium
28 . April . Das Neue
London,
jst zusammengesetzt wie folgt : Erster Lord der Schatz¬

kammer , zugleich Kanzler der Schatzkammer : Hr . Can¬
LynLord
Lord Kanzler : Sir John Copley,
hurst; Lord Präsident des Geheimenraths : Graf Har¬
Geheimer Siegelbewahrer : Herzog von
ro w b y; Lord
des Innern : Hr . SturStaatssecretair
Portland;
der ausw . Angelegen¬
Staatssecretair
ges Bournes;
der ColoStaatssecretair
Dudley;
heiten : Vicomte
) ; Kanzler
( . Robinson
Hr
nieen : Vicomte Goderich
Hr( . VanLancaster : LordBexley
des Herzogthums
: Hr . H u sdes Haudelsbureaus
) ; Präsident
sittart
der Controle der Ostindischen Com¬
Präsident
kisson;
des Kriegsdeparte¬
Staatssecretair
pagnie : Hr . Wyun;
Vorstehenden
Die
Palmerston.
ments : Vicomte
bilden das Cabinet ; 6 davon haben als Peers ihren
Sitz im Oberhaus , die 5 andern sind vom Unterhaus.
gehörenden Indi¬
— Die folgenden zur Administration
viduen sind nicht Mitglieder des Cabinets . Lord Groß¬
.ce; Generalfeldzeugmeister:
admiral Herzog von Claren
des kvnigl.
Kammerherr
Lord
Anglesea;
Marquis
:
sh ire; Großstallmeister
Hauses : Herzog von Devon
des Lordlieutenants
erster Secretair
Herzog von Leeds;
John
: Sir
von Irland : Hr . Lamb; Oberarchivarius
Generalprocurator:
Lench ; Vicekanzler : Hr . Hart;
Kronanwald : Hr . Tindal.
Hr . Scarlett;
sign— Der Name des Herzogs von Lansdown
an¬
rirt nicht in der Ministerliste , die für definitiv
hat , ob¬
gesehen werden kann , allein der edle Marquis
treten will , dem
schon er vorerst nicht ins Ministerium
seine volle Unterstützung im Parlament
Hrn . Canning
Der König präsidirt übermorgen im Gehei¬
zugesagt .
ihre Func¬
menrath , wo dann die abtretenden Minister
tionen förmlich niederlegen und die neuen installirt wer¬
die
ministeriell,
bekanntlich
den . — Der Courier,
Würfel mögen fallen wie sie wollen , sagt : Wir sind
allgemein
überzeugt , daß die getroffenen Arrangements
ist so beschaffen,
gebilligt werden . Die neue Verwaltung

ti ing;
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daß sie Vertrauen
einflößen muß .
Sie besitzt Energie
und Gewalt
genug , um Englands
Interesse
auf die
würdigste Weise zu wahren . —
— Columbische Bons sind auf 33 gewichen ;
Me¬
xikanische stehen 69 ; Griechische ie 1/^

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Constantinopel,
11 . April .
Die Pforte hat
die Vermittelungsvorschläge
Englands und Rußlands
in
Betreff der Griechen verworfen
und selbst die von dem
englischen Dragoman
Hrn . v . Chabert am 4 . d. dem
Reis - Effendi gemachte Bemerkung , daß die
Pacification
Griechenlands
nach dem Conferenzprotokolle vom 4 . Apr.
1826 von obigen Mächten unwiderruflich
beschlossen sei,
nicht beachtet . Unterm 31 . März erhielt der
preußische
Minister , Hr . v . Miltitz , auf seine am 12 . März
über¬
gebene Note , worin er die Nachtheile geschildert
hatte,
die ein fortgesetzter Kampf nicht nur über
Europa , son¬
dern auch über die Pforte selbst bringe , eine
Antwort,
die es außer Zweifel setzte, daß der Sultan
nicht geneigt
war , die Vorschläge anzunehmen . In dieser
türkischen
Antwort beruft sich dem Vernehmen nach der Reis
- Efsendi auf die neuesten Vorfälle in Europa ,
vorzüglich in
Spanien ; er erinnert , daß die Mächte damals die
Bekäm¬
pfung der spanischen Rebellen , „ die mehr Ursache zu
Klagen
als die Griechen gehabt, " beschlossen und auch
vollführt
hätten und daß es daher durchaus unstatthaft sei ,
eine In¬
tervention
vorzuschlagen , die hier und überall im osma«ischen Reiche eine Aufmunterung
zur Rebellion sein
müsse . Würde der Divan die Vorschläge
annehmen , so
würden auch die übrigen Griechen dadurch nur
zur Re¬
bellion aufgemuutert
werden . Die Pforte werde daher
im schlimmsten Falle lieber mit den Waffen in
der Hand
untecgehn .
Nach Empfang
dieser Note ließ sich die
Antwort auf die russischen und englischen
Propositionen
schon voraus sehen . Der französische
Botschafter
sandte
seitdem einen Courier nach Paris
ab . Uebrigens ver¬
sichert man glaubwürdig , daß Frankreich ganz
und ohne
Restriction dem Conferenzprotocolle vom 4 . April
1826
betgetreten ist, und es läßt sich' also erwarten , daß
sich
Graf Guilleminot
nach dem Benehmen der Hrn . v . Ribeaupierre und Stratford
Canning
richten wird .
Die
österreichischen und preußischen Minister
erscheinen bis
jetzt nur als der Pforte anrathend.
— Die Allg . Zeitung
von
Griechenland
vom 14 . bis 21 . März enthält specielle
Berichte über
die in dem ( gestern mitgetheilten ) Schreiben
aus Aegina vom
21 . März
erwähnten
Ereignisse , nemlich
Karaiskaki 's Landung bei Ksratia
und die Gefechte da¬
selbst am 15 . und 16 . März , die
Seeexpedition
des
Obersten von Heidegger und die Ankunft des Sir
Ri¬
chard Church . Der Artikel über letztem lautet so
: „ Die¬
ser Tage ist Griechenland
des ihm sehr werthen Gene¬
rals , Ritters
Richard Church,
froh
geworden . Meh.
rere Jahre vor dem Beginn unseres heiligen
Kampfes
hatte er aus Liebe für die Griechen mit
eigenen Auf¬
opferungen a » der Bildung und Herstellung des
leichten

griechischen Infanterieregiments
auf Zante gearbeitet
welches , sobald die Engländer Herren jener Insel
gewor¬
den waren , errichtet wurde . Viele bedeutende
Commandanten des heutigen Griechenlands
übten sich , dienten
und kämpften unter ihm , und sowohl Officiere
als Ge¬
meine liebten ihn seitdem bis zur Anbetung .
Diese
Gesinnungen
unseres Militärs
konnten weder die Aus¬
lösung jenes Regiments , noch die vieljährige
Abwesenheit
des Generals Church im Mindesten verringern
.
Einge¬
denk seiner Liebe für sie und seiner gänzlichen
Hingebung
für die wahren Interessen
unseres unglücklichen Vater¬
landes , freuten sich unsere Militärs
ungemein , empfingen
den Mann
mit Enthusiasmus
und feierten seine An¬
kunft wie ein Fest . Die Regierung auf Aegina
empfing
ihn gestern mit allen gebührenden Ehren
und Freuden.
Die strategische Geschicklichkeit des Mannes ,
fein glühen¬
der Eifer für die Freiheit und das 'Wohl der
griechischen
Nation , die große und allgemeine Achtung , deren
er bei
dem griechischen Militär
genießt , verbürgen uns zum
Voraus das viele Gute , das Griechenland ihm
verdanken
wird , wenn er an seinem heiligen Kampfe Theil
nimmt?
Ferner enthalt die Allg . Zeituug
von Grie¬
chenland
folgende Artikel:
1) Aus der Kundmachung
des Versammlungsansfchusses hat das Publicum
erfahren , welche Scandale
einige wenige Schwätzer auszusäen
sich bestrebten , um
die Nation zu beunruhigen
und Englands Absichten ge¬
gen uns verdächtig zu machen . Es ist
merkwürdig , auch
die Quellen
dieser
Scandale kennen zu lernen . Die
Fabulanten
erhielten , wie sie versichern , aus Paris
ei»
Schreiben des Hrn . Villeveque vom 29 . Novemb . v .
Z.
Anstatt den Zweck des Briefes zu erklären ,
wollen wir
lieber die Worte des Schreibenden
anführen : „ Frank¬
reich , sagt er, und England bemühten sich
anhaltend , dem
Kriege der Griechen ein Ende zu machen ; aber
Frank¬
reich wollte und wünschte zugleich eine
constitutionelle
Monarchie
in Griechenland , England hingegen wollte
und versprach ein Hospodarat in Morea und
ein ande¬
res in Kreta
und im Archipel , beide abhängig vom
Sultan
und zinsbar an denselben ; und so fallen die Hel¬
den von Suli und die tapfern Rumelioten
abermal unter
bas Joch der Türken , die, außer den
Eparchien von Aetvlien , Livadien , Acarnanien
und der heiligen Stadt
Athen , auch noch die Festung Korinth
behalten sollen."
Wir haben nicht die Ehre , den Hrn .
Villeveque zu
kennen , wir wissen nur , daß er weder ein
Mitglied des
englischen noch des französischen Ministerraths
ist , ma
genau und zuverläßig zu wissen , was jene
beiden Höfe
in Absicht auf das Schicksal Griechenlands
beschlossen
haben ; auch wissen wir noch dieses , daß er zuerst
einen
gewissen Plan entworfen habe , den nachher der
Gene¬
ral Roche
in Griechenland , in Folge der Weisungen
des Pariser Griechenvereins , ins Werk setzen
sollte ; ein
Plan , der uns so viel Unruhen und
einheimische Par¬
teiungen erzeugt hat ; endlich wissen wir , daß die
fran¬
zösische Regierung , deren geheime Gesinnungen
er zu
kennen sich rühmt , dieser Plan ausdrücklich und
officiell

n.
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und verworfen hat . Ob etwa sein neuestes
Mißbilligt
Schreiben eine Fortsetzung jenes seines Planes ist ? Viele
vermnthen , daß er , nachdem ihm seine ersten Versuche
mißlungen , Mittel und Wege , aber nicht seinen Zweck
gewechselt habe . -Aber wir , die wir nur positive Dinge,
glauben , erkühnen
oder wenigstens nur positive Daten
Es ist nicht unmöglich,
uns nicht , es zu behaupten .
der Schreibende schlecht unterrichtet und mehr selbst
Betrogener , als Betrüger wäre . Es ist gewiß sehr bit¬
ter, ja entsetzlich , nicht nur für einen Griechen , sondern
auch sür jeden Fremden von Gefühl , zu denken , daß so
vergossenes Blut , so viele
viel kostbares seit sechs Jahren
keine andere Frucht
Nation
griechischen
der
,
Opfer
schwere
bringen sollten , als Hospodarate und walachische Sklave¬
rei. Noch bitterer ist es zu denken , daß die tapfern Ruam be¬
melioten , die sowohl den Kampf Griechenlands
reitwilligsten und kühnsten unterstützt , als die Uebel des
Kriegs am häufigsten und schwersten erfahren haben , den
partiellen Interessen der übrigen sollten aufgeopfert wer¬
den. Wer , wäre er auch noch so unempfindlich und ge¬
fühllos , würde nicht schaudern , wenn er hört , daß die
dem türkischen
unsterbliche Besatzung von Missolunghi
Schlachtmesser solle überliefert werden , wahrend ihre übri¬
gesichert , eingeladen wür¬
gen Brüder , durch Verträge
den , die Güter der Freiheit zu kosten , die ein Werk
des tapfern Arms und der Ausdauer Jener wäre ? Aber
laßt uns in Kürze untersuchen , ob eine solche Abtre¬
an die Pforte bewilligt worden , oder
tung Rumeliens
ist
Es
möglich sei .
nur
vielmehr , ob so etwas
dem
,
Versammlung
der
Ausschuß
der
daß
,
gewiß
und die Gewalt gegeben worden , einen
die Erlaubniß
Vergleich zu unterhandeln , von eben der Versammlung
hat , nach denen er diese
erhalten
auch Weisungen
Unterhandlung zu führen habe . Nach diesen Weisungen
Rumeliens , als eines inaber ist die Miteinbegreifung
des griechischen Staats , unter
tegrirenden Bestandtheils
Wie also wäre es möglich , daß
den sillö qua non .
der Ausschuß eine der hauptsächlichsten Bestimmungen
mit Füßen getreten hätte ! Könnten
seiner Instructionen
wir aber auch dieses als möglich annehmen , so ist es
doch gewiß und unwidersprechlich , daß ein solcher Ver¬
Instruc¬
gleich oder Tractat , eingegangen gegen die
als nicht geschehen betrachtet
und
tionen , ungültig
würde. Und dann , konnte die vermittelnde Macht , die
kannte , sich wohl in so ungereimte
diese Instructionen
und unmögliche Vergleiche einlassen ? Was konnte sie
davon erwarten ? Was anders als dadurch die schon ihrer
Unterhandlung
nach schwere und verwickelte
Natur
noch mehr zu verwirren und zu verwickeln ? Auf so fau¬
Gerüchte,
also beruhen die verbreiteten
ler Grundlage
Einige
Anlaß beunruhigten
und, aus so widersinnigem
die Köpfe Vieler . Aber mögen sie wissen , die Unruhe¬
des In - und Auslandes , daß
stifter und Uukrautfaer
sie, welche Absicht sie immer haben mögen , nichts ausrichten und nichts anderes bewirken , als daß sie sich selbst
die allgemeine Entrüstung und Verachtung zuziehen.
(Schluß folgt .)

r
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3 . Mai Se . Excellenz der Herr Ba¬
Frankfurt,
ron von Münch - Vellinghausen , Präsident der deutschen
, ist von Wien zurück hier eingetrof¬
Bundesversammlung
ist hier angekommen ;
fen . — Hr . Graf Capo d ' Jstria
er begiebt sich nach St . Petersburg.
haben in Bezug
— Achtzehn Berliner Buchhändler
auf die von Gotha aus angekündigte und laut ausposaunte
„Bibliothek deutscher Classiker " erklärt , sie sähen in die¬
da
und
sem Unternehmen nichts als einen Nachdruck,
für ein verächtliches Gewerbe
sie den Nachdrucksvertrieb
auf die
hielten , so würden sie auch keine Subscription
Unterneh¬
schen
'
Gotha
dem
von
Was
.
annehmen
Sammlung
men zu halten , findet sich bereits in unserm Blatte vom
die Anlage der
9 . April vorläufig angedeutet . Wäre
des
und die Haltung
nur sonst vernünftig
Sammlung
Berliner
der
Erklärung
die
,
möglich
Versprochenen
würden mit Recht unbe¬
Nachdruck
und das Stigma
unsere
wenn man sieht , wie
Denn
achtet bleiben .
ausgesiattet
Classiker von den rechtmäßigen Verlegern
werden , muß man wünschen , daß , so lange noch die
nur durch ein¬
Gesetzgebung das literarische Eigenthum
planmäßig
schützt,
,
ausnahmsweise
also
,
Privilegien
zelne
schöne Nachdrücke
geordnete fehlerfreie typographisch
recht
der Originalausgaben
Mängel
die unerträglichen
ins Licht stellen mögen , bis man etwa einen Ausweg
und Verleger auf
findet , das Interesse der Schriftsteller
eine kräftigere Weife als bis jetzt geschehen mit den ge¬
zu vereinigen . Daß
rechten Foderungen des Publicums
dies Mittel in Berlin noch nicht gefunden , sieht man an
der Reimerschen Ausgabe der Jean Paulschen Gesammtnur Eins
werke , die ( um von vielem Tadelnswerthen
zu berühren ) schon auf dem Titel das Ding sagt , das
in
und Cotta
in Breslau
nicht ist , indem ja Mar
auf
ganz neue und besondere Verlagsrechte
Tübingen
erworben haben , mithin
Paulfche Rachlaßwerhe
Jean
Jean
die Sekena so wenig als die Selbstbiographie
Pauls in die Berliner Ausgabe kommen dürfen . Und
sind denn nicht die Reimer - Cotta 'schen Gesammtausgabm
Jean Pauls , Goethe ' s , Schillers , Herders in Bezug auf
der einzelnen Werke in der
viele der ersten Verleger
der Nach¬
—
Kurz
Nachdruck?
That nur relativer
druck der Werke unserer Classiker , besonders der längst
verstorbenen , ließe sich schon noch rechtfertigen ; die
besteht
des Gotha ' schen Unternehmens
Verwerflichkeit
und
darum nicht weniger . — Es wird das Beste
und
Dichtern
deutschen
4.18
von
Gediegenste
in 150 Bändchen zu 8 Bogen versprochen.
Prosaisten
Unter den genannten Autoren sind aber viele , die sich zu
nur diese können ja gegeben wer¬
—
denn
Auszügen
denken sich wohl die
Was
den — gar nicht eignen .
eines
bei dem Besten und Gediegensten
Unternehmer
Kant,
,
Heeren
,
Garve
,
Eichhorn
,
Creuzer
? —
, Winkelmann
, Spittler
Luden , Raumer
Fragmente aus den Werken dieser Männer würden viel¬
ihrer Prosa , aber nie als Inbegriff
leicht als Muster
ihrer gelungensten Leistungen , gelten können . Es kommt
hiezu , daß der Begriff „ Das Beste und Gediegenste " em
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sehr vager ist ; wer überhaupt nur mittelmäßig
geschrie¬
ben hat ( und man weiß ja , daß die mittelmäßigen
Dichter
mit den schlechten rangiren !) wie kann man
von dem etwas Bestes
aufnehmen , es müßte denn das
beste Schlechte sein ? Noch weniger ist es möglich , von
einem Vielschreiber wie van der Velde oder Kotzeb u e das Gediegenste
zu sammeln : man könnte höch¬
stens eine ihrer Arbeiten für die gelungenste erklären und
diese in die Cabinetsbibliothek
aufnehmen .
Dagegen
aber würden die übrigen mit gleichen negativen Ansprü¬
chen auf Fortleben bei der Nachwelt
begabten Geistes¬
kinder der Autoren zu protestiren berechtigt sein .
Die
gefährlichste Klippe aber findet der Gothaer
Sammler
an den Werken von Schriftstellern , die Viel
geschrieben,
dabei aber Alles oder doch das Meiste , was sie der
Welt gegeben , mit ihrem ganzen
Genie
durchdrungen
haben . So darf man es in Wahrheit für ein verrück¬
tes Bemühen
erklären , das Beste und Gediegenste auS
Jean Paul in zwei kleine Bändchen zusammen zu pressen.
Alle diese Bedenklichkeiten
werden eben so wenig als
die Berliner Erklärung die Freunde eleganter
Neun¬
kreuzerliteratur
vom
Subscribiren
abhalten und
das Nebel ist am Ende auch so groß nicht , wenn neben
schlecht übersetzten Scottischen Romanen schlecht gewählte
Auszüge deutscher Classiker in Umlauf kommen.
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[132 ] Ich gebe mir die Ehre , ein resp . Publikum
zu
benachrichtigen , daß von heute an , als dem 4 . Mai
der Unterricht meiner musikalischen Anstalt
in meinem
neuen Locale , das hinsichtlich der bequemen Einrichtung
nunmehr allen Forderungen entspricht , fortgesetzt werden
wird , — Lit . C . Nr . 8 der Constablerwache
gegenüber
im gelben Hirsch bei Hrn . Jtzel . Nene Zöglinge wer¬
den ersucht , sich bei mir in meiner Behausung
Seiler¬
straße Lit . 6 Nr . 2 einschreiben zu lassen.
Zugleich kündige ich ergebenst an , daß zur Einwei¬
hung des neuen Lvcals künftigen Dienstag den 8 . Mai
daselbst eine musikalische Abendunterhaltung
gegeben wird.
Das Nähere sagt der Zettel . — Wer Eintrittskar¬
ten zu haben wünscht , beliebe dieselben bei mir abholen
zu lassen.

1827 , am Schluffe

Cours
2 M onat.

IOOI/4
103%

146%
.

den 3 . Mai

Bekanntmachungen.

NawstJ

ft o/0 Obligationen
50 sooft.

.

. 4 % Obligationen

.

iFrattftfurt

. — H . L. Brönner

4 % Obligationen

.

.

.

.

901/2

«7i/r

75%2
122%

139
45

NWikN den

28 . April.

5 %oMetalliques

.

.

3 % Bankactim

.

. . 1089 j
121%j

40/0 Partial.

fl. 100. Loose

90%

.

. . . .

138 j

89
106%4

102%!
94

103
1011/2

89%
981/

.

.

Course.

1304

36%a

.

Fremde
Geld

10»V,

V «ris den 30 . April.
5 % Rente «
; . . kr. 100. 15
3 %, ditto
. . . ,/
69. 85'J
5 % Svan . b. Guebh .
. 54% |
77. 35,1
5 % Neapel.

London den 28. April.
3 %o Stocks.
5 % Cortes BonS

' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit .

>

82%'
.

.

.

Nro . 148.

13

kt mim Stakt Frankfurt.
Samstag

N'-°- 125

1827.

, 5. Mai

abgereist . Der
der Nationalgarde ) ist auf sein Landgut
. v . Villele ist ver¬
Hrn
des
Wohnung
der
vor
Posten
des Königs,
stärkt worden ."
, 1 . Mai . Die Ordonnanz
Paris
sagt : „ In der Nacht
aufgelöst wird,
der Hauptstadt
— Der Constitutionnel
wodurch die Nationalgarde
Posten der National¬
beiden
alle
der
wurden
Organe
auf den 50 . April
hat tiefe » Eindruck gemacht . Die
der
in allen Quartieren
einzel¬
wie
,
Uebereilung
Tuilerienpallast
unselige
im
'die
sie
garde
Oppositionen , so sehr
General¬
beim
Posten
Geschrei
Der
.
strafbares
abgelöst
beklagen , die durch
Hauptstadt plötzlich
ner Individuen
Man weckte den
besetzt.
, enthalten sich doch
stab ward durch Geusdarmen
die Feier des Tages gestört haben
Mitternacht.
nach
Uhr
1
um
Natio¬
o
i
g
g
der
e
R
von
Instituts
Marschall Herzog
nicht , die Auflösung des ganzen
ihm , daß die Nationalgarde
als höchst bedauer¬
eröffnete
bedenkliche
so
Coutard
eben
eine
General
als
nalgarde
sagt:
. d . Debats
Die anti - monarchische , anti - nationale
aufgelöst sei .
liche Maaßregel darzustellen . Das J
lebhaft bekämpft
königliche
. Durch
Auflösung der prächtigen Garde - ward
Mr haben ein großes Ereigniß erlebt
der Weisheit
ausgelöst.
Rath
Der
.
Nationalgarde
Doudeauville
.
Pariser
v
die
vom Herzog
Ordonnanz wird
tiefe Betrübdie
'
Haupt¬
können
der
Wir
.
ist nicht gehört worden
Sie bestand aus der Blüthe aller Bewohner
Der Schmerz
.
Errichtung,
ausdrücken
nicht
ihrer
,
seit
herrscht
Jahre
Paris
niß , die in
stadt, zählte schon viele
die Freud«
vorher
unermeßliche
Tage
am
und der Ordnung
ist so allgemein , als noch
hat dem Königthum
Einhalt
Anarchie
."
der
sie
war
hat
Dienste geleistet . Zweimal
April enthalten
ihrer
aus
ist die Restauration
— Die Londner Zeitungen vom 28
Zweimal
gethan.
des Mi¬
Bildung
neuen
der
ationalgarde
N
zu
wahrhafte
Commentare
Diese
mancherlei
Mitte hervorgegangen .
Uneigennützigkeit
behandelt,
die
sie
hat
erheben
Ordonnanz
nisteriums . Die Times
ist nicht mehr ! Eine königliche
Lansdown,
) behandelt wurde . Sie
der Whigs und namentlich des Marquis
wie die Armee an der Loire ( 1815
dieses Ar¬ der alles Erdenkliche gethan , um seine zahlreichen Freunde
Verfolg
weitern
Im
—
."
worden
istaufgelöst
zu gewinnen ; er selbst
— die den obwal¬
für die Canningsche Administration
tikels wird die energische Maasregel
der
Häuptern
stellt
andern
Spitze
den
die
nebst
so ziemlich auf
wird wahrscheinlich
tenden Differenzpunct
im Ministe¬
des
Stellen
Abend
Jahr
Am
.
diesem
in
noch
zugerechnet
allein
Whigparthei
— den Ministern
Hr.
gehalten .
rium annehmeu.
29. April ( um 10 Uhr ) ward Conseil
allein scheint die Ansicht der übri¬
». Doudeauville
. Er , der Minister
gen Minister nicht getheilt zu haben
früh dem König
gestern
hat
,
aus der Al lg . Zeitung
des königlichen Hauses
der Auszüge
Schluß
Graf Cha brol,
auch
Daß
—
.
zugeschickt
Dimission
seine
von Griechenland.
, wird von den Opwaren Grie¬
der Marineminister , abgedankt habe
2) Die Mißhelligkeiten und Spaltungen
den
unter
Etoile
der
immer ver¬
von
,
versichert
Wirkungen
ihre
und
positionsorgansn
chenland nie nützlich
und
Mrßhelligkeit
aufgeführt . Zu diesen gehören noch
herrschende
jetzt
Lügen des Tages
die
Aber
.
derblich
Por¬
zwischen
und
Feindseligkeiten
Hermione
in
Die
(
„
:
folgende Angaben
der Bevollmächtigten
Trennung
Lage des
haben in der Gegend von Badajoz
kritischen
tugal und Spanien
gegenwärtigen
der
Aegina ) ist wegen
Herzog v . Reggio ( Chef
Der Marschall
angefangen .

Frankreich.

Griechenland.
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Vaterlandes
ungemein verderblich . Dieses Nebel konnte
lassen und zwar diesseits Piada , so bin ich
den übrigen Griechen nicht gleichgültig sein
der Mei, und sie alle
nung , daß auch Ew . Höchedlen dazu Ja
wünschen sein Ende und die Wiederherstellung
sagen , damit
der Ein¬
einmal die Unruhen ein Ende haben .
tracht und Einigkeit .
Es ergingen an die in Hermione
Beharren sie aber
bei ihrem schädlichen Zwecke und wollen
Versammelten
verschiedene Vorschläge zur Eintracht und
Hermione nicht
aufgeben , so fordere ich euch auf , bei euern
Einigkeit , sowohl von Seite derer auf Aegina ,
bisherige»
als auch
patriotischen Gesinnungen , die ich nicht anders als
von andern gutgesinnten Staatsbürgern
loben
; aber jene ver¬
und achten kann , wie bisher , treu zu
harrten
bei dem vorgesteckten Ziele und wollten
verharren . Bei
bisher
diesem Betragen werdet ihr an mir einen
der Vernunft
kein Gehör geben .
gleichgesinnten
Die Trennung
der
Mitarbeiter
an den Interessen der Nation finden . S §,
Bevollmächtigten
konnte auch dem Militär
nicht gleich¬
lamis , am 11 . März 1827 . Der Patriot
gültig sein , besonders dem des Continental Karaiskaki .'
Griechenlands
nicht , das Heuer das Vaterland
gerettet hat . Die Armee
Ungarn.
Griechenlands
besteht aus Bürgern ; und als Bürger
Folgendes ist der weitere in Nr . 119
konnten die Krieger nicht gleichgültig zusehen ,
abgebrochene
wie andere
Inhalt
der allerhöchsten an den ungarischen
das untergruben oder über den Haufen
Reichstag
warfen , was sie
unterm
11
.
April
ergangenen Resolution
(die Bürgersoldaten ) mit so vieler Mühe
auf die
und Arbeit,
Betreff der vorzüglicher » Reichsbeschwerden
Roth und Entbehrungen
und Postuaufbauen .
Diese Gesinnung
lata unterbreitete
ward von den Truppen
Repräsentation : 15 ) Da Se . Maj.
des Continental - Griechenlands
zu gewähren geruht hätten , daß der
durch den Generalcommaudanten
12 . Artikel von
Karaiskaki
deutlich
erneuert werde , so sei ein anderes Gesetz i»
ausgesprochen . Dieser hatte ein und zwei Mal an
die
Betreff der Unabhängigkeit der Gerichte
in Hermione ' Versammelten , sowohl
überflüßig ; 16 ) de»
insgemein an alle,
Gegenstand wegen der Taren geistlicher Pfründen
als auch insbesondere
an die wenigen dort befindlichen
werde
Se . Majestät neuerdings aufnehmen und
Continental - Griechen , sogar an einzelne derselben
Allerhöchstihrr
, ge¬
Entschließung
darüber
folgen lassen ; 17 ) ' die milden
schrieben , zum Behuf eines Vergleichs der
beiden Theile
Stiftungen
aber würden mit dem Elaborat
(der jetzt nicht anders zu erreichen steht ,
der Regmals mittelst ei¬
colardeputation
über geistliche Angelegenheiten
ner Uebereinkuuft
beider Theile für einen dritten Ort ) ,
ohnedieß
zur reichstägigen Verhandlung
damit nicht die allgemeinen Interessen
kommen ; 18 ) die öconoder Nation
ver¬
mische
Verwaltung
der Bergwerke sei , nach dem 22sten
nachlässigt und beeinträchtigt
und wir selbst den christ¬
Art . von 1790und1791
ganz der Willkür des Königs über¬
lichen Völkern verächtlich werden , die uns
ununterbro¬
lassen , übrigens werde 19 ) Se . Maj . die
chen unterstützen und uns gerne einmal
königliche un¬
einig und gleichgarische Hofkammer , wie zuvor , auch ferner in
gesinnt sehen möchten , alle inögesammt Ein Ziel
der
im Auge,
setzlichen Aetivität und nach den Artikeln 18 .
das Heil des Vaterlandes .
von 171$
Aber auch der Generalund 14 . von 1741
in ihrer Unabhängigkeit
commaudaut
Karaiskaki
erhalten;
selbst ward nicht erhört , und
20 ) Wegen der Nichtaussuhr
des Goldes und Silbers'
die in Hermione blieben bei ihrem ersten
Zwecke. Dieß
beständen
die frühern Reichsgesetze ; eine neue in
nöthigte den Karaiskaki , abermal an die auf
Ofen
Aegina zu
zu errichtende Münze sei theils
überflüssig ,
schreiben , an die er bereits früher geschrieben
hatte , um
spielig ; Se . Maj . werde sowohl die Aetivität theils kost¬
und Ge¬
ihren gemeinnützigen Zweck zu beloben und
seine Ge¬
richtsbarkeit des Tavernicus
aufrecht erhalten , wie die
sinnungen aufrichtig auszusprechen , Gesinnungen ,
die auch
im 48sten Artikel von 1550 beschriebenen
alle Commandanten
Wapen und
und Soldaten , d. h . bewaffnete
Abbildungen
auf die Münzen
prägen lassen ; 21 ) die
Bürger , theilen . Das Schreiben
des GeueralcommanJnhypotheeirung
der nngarischen Bergwerke , Behufs der
danten verdient auch gedruckt und so allen
Griechen be¬
Sicherstellung
der
Zettelbank , die sich nur auf den Ertrag
kannt zu werden . So lautet das Schreiben:
der Bergwerke erstreckte , bestehe , da sie
An die hochedlen Bevollmächtigten
ohnehin über¬
auf Aegina!
flüssig geworden , unter keiner Form ; 22 ) in
Betreff des
Obschon ich euch meine Ideen
oftmals dargelegt
Papiergeldes
beziehen Se . Maj . Sich auf die unterm
habe , so wiederhole
ich es doch abermal , daß ihr nie
21 . März
d. I . erlassene Resolution ; 25 ) zur
denken sollt , daß ich meine Gesinnungen ändern
An¬
könnte ; ihr
nahme der Banknoten werde Niemand
könnt versichert sein , daß ich immer und überall
gezwungen ; die¬
auf Befesti¬
jenigen aber , die Gebrauch davon zu machen
wünsche»,
gung der Rechtmäßigkeit
und Beförderung des National¬
daran hindern zu wollen , sei mit der
wohls beharren werde . Brüder ! geduldet euch 5
verfassungsmäßigen
bis 10 Tags
Freiheit der Nation nicht vereinbar ; 24 ) den
längstens , bis unsre jetzt eingeleitete Bewegung
augslMgegen den
gischen und helvetischen Confessionsverwandten
Feind ihren Ausgang
, die sich
erreicht hat , und dann wollen
über ihre Tauglichkeit gehörig ausweisen ,
wir zur erwünschten Herstellung der
soll der Be¬
Angelegenheiten des
such auswärtiger
Academien allergnädigst gestattet wer¬
Vaterlandes
Mitwirken .
Seid übrigens versichert , daß
den ; 25 ) auch gewähren Se . Maj . die
unsre Armee nie eine Versammlung
Errichtung und
anerkennen
wird,
Jmmatricukirung
einer ungarischen gelehrten Gesellschaft,
die weit von unfern Lagern gehalten
würde . Wenn da¬
deren Plan
und Statuten , sobald ihre Mitglieder
her die in Hermione sich zu einem dritten
be¬
Orte .herbei¬
kannt und die Fonds zu ihrem Bestände
ausgewiesen

)
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zu unter¬
sein werden , der Allerhöchsten Genehmigung
breiten sind ; ^ 6) da bei zu bezweckender Ausbrettung
der vaterländischen Sprache aller Zwang vermieden wer¬
den muß , so werde Se . Maj . allergnädigst Sorge tra¬
gen, daß die in dieser Hinsicht bestehenden Gesetze ge¬
hörig beobachtet werden und zugleich erlauben , .daß die
zweckmäßigen Mittel zur Cultur derselben vorgeschlagen
der Regnicolardeund mit den übrigen Ausarbeitungen
vutationen Allerhöchstihnen vorgelegt , auch daß 27 ) die
Beiträge
Namen derjenigen , welche zur Nationalcultur
lieferten, in einem besonder » Artikel genannt werden;
au Gütern betreffend,
Z8) die königlichen Schenkungen
königlichen in den
h,ffe Se . Maj . sich Allerhöchstihres
Rechtes bedient und
Gesetzen deutlich ausgesprochenen
würden auch künftig die um Allerhöchstihre Person und
nach Umständen
Männer
das Vaterland wohlverdienten
mit Verleihung von solchen Gütern belohnen ; auch 29)
dafür sorgen , daß die Artikel 18 . von 1790 und 1791
Anklagen betreffend,
md 5 . von 1805 , die anonymen
wegen
beobachtet werden ; 30 ) in Betreff des Postulats
des Adels nehme Se.
der Musterung und Waffenübung
Maj . , ungeachtet des bestehenden friedlichen Zustandes,
zu erlauben , daß eine
keinen Anstand , allergnädigst
dieses Gegenstandes
zur Bearbeitung
Reichsdeputation
ernannt und das Resultat -ihrer Arbeit beim nächsten
Reichstage vorgetragen werde ; 31 ) was die im Jahre
mit aller Bereit¬
1613 auf Allerhöchste Anforderung
willigkeit gestellten Veliten betrifft , so wie diese zum
größten Ruhm der Nation ihren Zweck vollkommen ent¬
, so habe Se . Maj . dadurch weder der verfaffungssprochen
des
des Adels in Vertheidigung
Mßigen Schuldigkeit
Lmdes Abbruch thun wollen , noch solle dieß in andern
Anlaß geben ; 32)
Mn zu nachtheiligen Folgerungen
Bitten und Wünschen der Reichsstände , daß Se.
Maj. geruhen möge , öfter längere Zeit in ihrer Mitte
zu verweilen , werden Allerhöchstdiefelben , wenn es die
Umstände erlauben , allergnädigst willfahren.

Deutschland.
mit
3 . Mai . Der Handelsvertrag
Stuttgart,
publizirt
Bayern ist durch folgende königl . Verordnung
mit des Königs
worden: „ Da Wir in Uebereinstimmung
dem gegenseitigen Handel und
Majestät
von Bayern
für vortheilVerkehr Unserer beiderseitigen Unterthanen
in eine ZollW ' erachtet haben , Unsere beiden Staaten
linie zu vereinigen , einstweilen aber , bis diese Vereini¬
gebracht werden kann,
gung wirklich zur Ausführung
zu lassen , und
eintreten
gegenseitige Jollerleichterungen
danach diesen Absichten zwischen den hiezu ernannten
bevollmächtigten unter dem 12 . d. M . folgender Ver¬
trag , welcher Unsere und des Königs von Bayern Ma¬
jestät Bestätigung erhalten hat , abgeschlossen worden ist;
feinem ganzen
so verordnen Wir , daß dieser Vertrag
Inhalte nach bekannt gemacht und die Bestimmungen

desselben von den betreffenden Behörden
zug gesetzt werden . Gegeben Stuttgart
."
1827 . Wilhelm

sogleich in Voll¬
den 28 . April

vom 1 . Mai enthält eine
— Das Regierungsblatt
des Innern , die polizeiliche
Verfügung des Ministeriums
der Wandergesellen bei dem übermäßigen
Beaufsichtigung
Zuströmen derselben betreffend , wornach keinem ausländ
alten Handwerksgesellen,
dischen mehr als 40 Jahre
Herumlaufens
oder einem , der sich des arbeitsscheuen
im Königreiche
verdächtig gemacht hat , das Wandern
gestattet sein soll ; jedoch findet das Verbot auf diejeni¬
keine Einwendung , welche durch
gen älteren Ausländer
vorangegangene Berufung oder auf sonstige Weise glaub¬
sie an einem bestimmten
haft darznthun vermögendaß
Orte des In - oder Auslandes Arbeit finden werden . —
wird
Das einfache Betteln ausländischer Wandergesellen
von wenigstens drei Stunden,
mit einer Gefänguißstrafe
oder durch Herum¬
oder wiederholter
ein ungestümer
gehen in den Hausern erschwerter Bettel aber mit dreiund nach Befinden der
bis achttägiger Freiheitsstrafe
ge¬
dem Staatsgebiete
aus
Ausweisung
mit
Umstände
in
Wandergesell
ein ausländischer
ahndet . — Wenn
einem Orte , wo er sich nach Arbeit umgesehen aber keine
erhalten hat , über 24 Stunden , in einem andern Orte
länger als über Nacht sich aufhalt , ohne hiezu besondere
eingeholt zu haben ; so ist diese
obrigkeitliche Erlaubniß
die
Umstande
nicht erschwerende
Versänmniß , falls
begründen , mit einaus dem Staatsgebiete
Ausweisung
zu rügen.
bis dreitägiger Freiheitsstrafe
Hier hatten sich kürzlich
26 . April .
Leipzig,
wegen einer von dem
gegen 360 Buchdruckereiarbeiter
Buchdrucker Brockhaus eingerichteten Bauer - und König 'schen Schnellpreffe , nach einer gehaltenen Versammlung
zu einer Eingabe an den König vereinigt , mit der Bitte,
dem Buchdrucker Brockhaus und andern Druckereibesitzern
zu untersagen . Die
den Gebrauch , von Druckmaschinen
war , wie zu erwarten , abschlägig , und es
Resolution
wurde hierauf Hrn . Brockhaus auf seine Bitte mehrere
bewift
Tage lang , zum Schutze seines Hauses , Militair
ligt . Uebrigens wurde die Ruhe in Nichts gestört»

Vermischte

N a chr i ch k e n.

vom 18 . April wird geschrieben : Wir.
Aus Genf
haben nun schon den vollen Frühling . Zwar liegt auf
und Hochalpen noch Schnee , aber in
dm Gletschern
der Niederung , in dem smaragdenen Becken des See ' s
ihre jungen Häupter
und Kräuter
heben schon Blumen
wird die herrliche Baumblnthe
Nun
fröhlich empor .
nicht lange ausbleiben . Zwischen den reizenden Seeufern
gleiten seit einer Woche unsere Dampfboote wieder lustig
einher . Wer früh in Lausanne den Kaffee trinkt , kann
nun in Genf ein Gabelfrühstück einnehmen , und wenn ' s
ist , um 5 1/ 2; Uhr ln Lausanne oder- gar
ein Engländer
m Vevay zu Mittag , essen. Die Entfernung , von zwölf

t

500
*
Stunden
scheint durch den Dampf
weggezaubert . Der
Waadläuder
Lew an
braucht
nur vier Stunden
zur
Ueberfahrt , unser Winkelried
vier dreiviertel , Wil¬
helm
Tell fünfthalb
und unser Genfer Leman sechs
Stunden.
— Vor dem Pariser Gerichtshof kam dieser Tage eine
Scheidungsklage
vor , die den Beweis giebt , daß die
Frauen bei den sogenannten Vernunftheirathen
nicht im¬
mer gut fahren . Madame Lavilleniere hat sich erst vo¬
riges Jahr vermählt ; sie besaß ein ansehnliches Vermö¬
gen und der Mann
ihrer Wahl, « 15 Jahre älter als
sie , hatte nichts als seinen Officiersgehalt . Die Gutmüthige hatte auf Dank gerechnet ; sie hatte gehofft , der
Mann , dem sie ihr Vermögen hingäbe , werde suchen sie
glücklich zu machen .
Schon
am Hochzeitsabend
fand
sie Gelegenheit , sich zu täuschen . Man
war auf dem
Festball . Der zärtliche Gatte zeigte Lust aufzubrechen;
Madame
bat nur um ein Paar
Augenblicke , bis der
Wagen da sei .
Hr . Lavilleniere
( ein wahrer vilain !)
kann diese Schmälerung
seiner Herrscherrechte nicht ver¬
tragen und sagt im Zorn : Ich will schon Mittel finden,
dich fortzubringen . Und schon will er Gewalt brauchen,
als die erschrockene Gattin
schnell nachgibt .
Als sie
nach Haus kamen , erneuerte der Unhold seine Unart und
nur bis an den Morgen wartete er , sie zu krönen . Er
brachte nemlich der jungen Frau den Civilcode
(
Code
Napoleon ) und empfahl ihr , denselben zu studiren . Sie
würde daraus lernen , daß sie seine Sclavin
sei und
keinen Sou ohne seine Erlaubniß auögeben dürfe . Wenn
sie es dennoch thun sollte , würde er ihr Arm und Beine
entzwei schlagen . Er hat seitdem Wort gehalten : zwar
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79i/4

79*4
101
—

3

"n"

der

[128 ] Es steht eine in dem besten Stande
und gut unterhaltene
mit vorzüglich schönen
Schriften
versehene Schriftgießerei
zu ver¬
kaufen . Das Nähere sagt Herr Joh . Heinr.
Kern,
Schriftgießer
, wohnhaft
vor dem
Allerheiligen Thor in dem an der Hanauer
Chaussee gelegenen Garten neben dem Schü¬
tzenhause in Frankfurt
a . M.
[130 ]

Bei Heinr

L.

Brönner

. Ludw . Brönner

ist

zu haben:

Ausführliche

An leitu

ng

zum

Rechnen,

worin außer den gewöhnlichen auch Decimalbrüche , Wnr«
zelausziehen , Maaß , Gewicht , Münzen , Buchstaben,
rechnung , Logarithmen und Gleichungen vom ersten
vorgetragen sind , v . F . Siebert.
Gießen
1.815 . 3 i

der Börse.
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hat er ihr Arme und Beine ganz gelassen , aber wie er
sie sonst auf alle Art mißhandelt
und aufs Aeußerste
gebracht , davon wußte ihr Anwald vor Gericht ein Lied zu
singen . Sie klagt auf Scheidung von Tisch und Bett , zugleich
aber auf Aussetzung
einer Alimentation
aus ihrem
Vermögen , das nach den Gesetzen das Eigenthum
des
Mannes geworden ist.
^
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9W' 126 Sonntag
Großbrittannien«
Lage . (Fort¬
gegenwärtige
Englands
Ueber
der Epoche,
Umständen
merkwürdigsten
setzung) Zu den
sicherlich
die gegen Ende des Krieges begonnen , gehören
hat . Eine
erfahren
Industrie
die
welche
,
die Schwankungen
sich das Interesse
Krisis ist der andern gefolgt und jedesmal hat
Bevölkerung be¬
eines mehr oder minder großen Theils der
führen , die Ur¬
weit
zu
würde
Es
.
gesehen
einträchtigt
nachzuweisen;
Einzelnen
im
sache dieser Calamitäten
, in welche
Lage
die
daß
,
zeigen
nur
deshalb
M wollen
Die¬
.
war
vornehmsten
der
ms der Krieg gesetzt , eine
Handel der
den
er
indem
,
man
sagte
so
,
sollte
ser Krieg
für die
andern Völker vernichtete , uns das Monopol
sähet also
cchen
Ölig
einfältigen
Ihr
.
geben
ganze Welt
nur zugleich mit den andern
nicht ein , daß England
und daß ihr , indem ihr die
,
kann
gedeihen
/ Nationen
die es vorher mit denselben
,
störtet
Handelsbeziehungen
bereitetet ! Nach der
Calamitäten
schreckliche
! hatte , ihm
der englische Handel
sich
des Friedens befand
^Herstellung
, die er so
Straßen
den
auf
Leiter
und
Compaß
ohne
; da¬
kannte
mehr
nicht
,
hatte
lange nicht mehr besucht
die Catastround
Speculationen
waglichen
die
denn
her
Gesezphen, die darauf folgten . — Von den schlechten
verschlimmer¬
noch
Lage
dieser
Mißlichkeit
die
zen, welche
und Ge¬
ten, wollen wir nur die über Tauschmittel
anführen.
treidehandel
ermäch¬
Zn einer gewissen Zeit während des Krieges
, um sie aus
Bank
englische
die
Parlament
das
tigte
befand , ihre
der Verlegenheit zu ziehen , in der sie sich
eins hinausauf
was
,
oder
,
einzustellen
Baarzahlungen
Wiedrreinlösung
der
lärift, ihre Zettel ohne Verpflichtung
sollte nur eine
m Umlauf zu bringen . Diese Maaßregel
das sich seiner
,
Parlament
das
gewisse Zeit bestehn ; aber
sich viel auf
und
rühmte
Theoretischen
des
Verachtung
ein , daß
nicht
sah
,
seine praktische Weisheit einbildete

, 6. Mai

1827.

eingestellt , nicht
die Zahlungen der Bank , wenn einmal
Als
können .
kommen
würden
Gang
in
sobald wieder
begann
da
,
zog
Länge
sich nun die Aussetzung in die
, die da¬
die Legislatur die großen Vortheile anzupreisen
ein neuer
,
nun
es
hieß
,
mit verknüpft seien : sie sei
, würde es
danre
Krieg
der
lange
so
und
,
Kriegsnerv
zu schreiten . Mittler¬
unmöglich sein , zu Baarzahlungen
Frieden , ohne eine
zum
doch
diese
man
verhieß
weile
sich während des
die
,
Maaßregel
die
Erklärung , warum
demselben nicht
Krieges so heilsam erwiesen , es nach
der TauschEntwerthung
die
Durch
.
sollte
mehr sein
m alle
Verwirrung
erstens
mittel hatte das Parlament
der Maaren
Werth
den
,
gebracht
Geldverpflichtungen
und Un¬
verändert und folglich alle die Nebel , Unordnungen
Operation
ähnlichen
einer
aus
die
,
verursacht
gewißheiten
Zweitens erzeugte es , indem es die
entstehen können .
der Baarzahdie Wiedereinführung
durch
Tauschmittel
erhob , einen
Stand
lnngen wieder auf den vorherigen
in den Preisen und Contracten . Aller
neuen Wirrwarr
. Daher
Verkehr war in einem steten unsichern Zustande
abeutheuerlichen
an
Geschmack
dieser
,
Spielwuth
diese
, der sich unter der Nation verbreitet hat
Speculationen
die furchtbare Crisis beizumessen
hauptsächlich
dem
und
ist, die wir kaum überstanden haben.
be¬
Durch das Ausschließen des fremden Getreides
Grundeigenaus
größtentheils
zweckte die Legislatur , die
hoch im Preise
thümern besteht , das inländische Korn
Erzeugnisse des
die
über
zu erhalten . Die Gesetzgebung
an allen Crisen
Autheil
wichtigen
sehr
einen
hat
Bodens
statt gefunden
Krieges
des
gehabt , die seit dem Ende
Mensch kann es sich ver¬
haben , und kein vernünftiger
haben , sie zu
hehlen , daß sie eine fortwährende Tendenz
, so leiden dieerneuern . Stehen die Kornpreise niedrig
Consumenten
Producenten ; stehen sie hoch , so sind die
Verhältniß
trauriges
höchst
ein
wahrlich
ist
Es
.
gedrückt
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das abwechselnd die beiden Hauptclassen , die Erzeugenden
und die Verbrauchenden , leiden macht . Das ist. aber noch
nicht alles ; das Schwanken
der Getreidepreise
macht
sich auch in den andern Handelszweigen
fühlbar . Stehen
sie hoch , so findet eine fyrcirte Ausfuhr
von englischen
Maaren statt ; gehen sie aber herunter , so werden im
Gegentheil fremde Products
eingeführt . 'Die Beziehung
zwischen Ursache und Wirkung ist leicht einzusehen . Füh¬
ren wir fremdes Korn ein , so müssen wir Waaren ver¬
kaufen , um es zu bezahlen und unsre Fabriken bekom¬
men folglich eine neue Thätigkeit ; die Fabrikanten
ver¬
mehren ihre Etablissementer
und stellen eine größere
Anzahl Arbeiter an .
Hat dieses Verhältniß
aber eine
Zeit lang bestanden , so tritt ein andres ein : die Ge¬
treidepreise fallen ; wir hören auf einzuführen , führen
vielleicht selbst wieder aus ; das Begehr nach Fabrikwaaren , mit unfern Einfuhren
ins Leben gerufen , hört
mit diesen wieder aus und zwar öfterer noch in einem
stärkern Verhältniß .
Daraus
entsteht dann eine große
Stockung und eine allgemeine Entwerthung
unsrer Manufacturartikel . Die Erweiterung
unserer gewerbfleißigen
Anlagen wird unnütz , das darauf verwandte Geld geht
verloren , der Lohn wird heruntergefetzt , ein großer Theil
der Arbeiter wird entlassen und der arbeitende Theil der
Bevölkerung sieht sich nun plötzlich dem Elend und der
Verzweiflung preisgegeben.
Bei einem Volke , wo die Productivkraft
so groß
ist , als bei dem uusrigen und wo alle Classen so viel
Sinn zum Anhäufen
haben , müßten die Gesetze noch
schlechter sein , als die , die uns regieren , sollten sie die
Vermehrung
unsers Reichthums gänzlich hemmen . Diese
Vermehrung
würde aber weit bedeutender sein , hätte
sich nicl-t schon eine große Anzahl Capitalisten
durch
diese unheilbringenden
Gesetze veranlaßt
gefunden , ihre
Fonds ins Ausland zu schaffen und diese Ausfuhr wird
fortbestehen , so lange diese Gesetze nicht umgeschaffen
werden . Vergebens würde man glauben , daß die Liebe
zy den Orten , wo wir das Licht der Welt erblickt , ihr
ern Ziel setzen werde .
Die Art Antipathie , die wir
ehedem gegen das Ausland
gehabt , existirt nicht Mehr.
Die verschiedenen Länder sind sich heutzutage weniger
fremd , als vor Zeiten die verschiedenen Provinzen
eines
und desselben Königreichs .
Es scheint , daß die Men¬
schen aller Theile der Erde jetzt Neigung haben , sich zu
einer einzigen Familie zu verschmelzen.
Aber viel fehlt daran , daß sich die Lage der nie¬
deren Volksclasse in gleichem Maaße
gebessert hatte,
als . die der Capitalisten . Wir wollen nicht behaupten,
daß sie schlimmer sei als vordem . Sie war nie befrie¬
digend .
Obgleich das Volk gegenwärtig sehr geplackt
wird , so wird dieses doch ohne Zweifel noch weit ärger
der Fall gewesen sein , als die Macht
der Lords noch
weiter ausgedehnt war . Wahr bleibts indessen , daß das
Geschick der niederen Volksclassen sich nicht in dem Verhältuiß verbessert , als man es erwarten sollte .
Es ist
genug , daß man so kaltweg und hingeworfen
sage , sie

selbst seien deßhalb zn tadeln , anch könne , bei der Ver¬
keilung irgend eines Productes
unter Viele der Theil
eines jeden nicht anders als klein ausfallen . Das ist
außer Zweifel , doch auch nicht minder das , daß der
Sorglosigkeit derer , die an der Spitze der Nation ste¬
hen , die unmäßige Zunahme der Bevölkerung
beizumes¬
sen ist. Warum hat die Legislatur
nicht alle Mittel
ergriffen , ihrer Besorgniß
erregenden Ausdehnung
ein
Ziel zu setzen ? Die niederen L^ lksclassen leiden und
sind zu Zahlreich , weil sie unwissend sind und ein schlech¬
tes Moralsystem
in der Nation
vorherrscht .
Machte
man es ihnen recht begreiflich , wie ehrlos es sei , sich
von der Arbeit anderer zu nähren , so würde der Fass
daß Menschen , die nichts haben , eine Menge Kindeein die Welt setzen , die sie nicht unterhalten
kön¬
nen , eben so selten Vorkommen , als Diebstahl oder
Todtschlag ; aber wie will man den Armen
überzeugen,
es sei verbrecherisch , auf Kosten seines Sprengels
zu
leben , wenn er sieht , daß sich die höchsten Classen
auf
Kosten des Volks
mästen ?
Wenn
ein
Fisch
faul wird , sagt ein türkisches Sprichwort , so beginnt die
Fäulniß
immer beim Kopf .
Läugneu läßt sichs jedoch
nicht , daß sich die Fortschritte der Gesittigung
bei den
niedern Classen bemerklich machen . Leute , die ein wenig
bei Jahren sind , können sich mit eignen Augen von der
wundervollen Verbesserung überzeugen , die tif ihre », Ma¬
nieren und in ihrem täglichen Verkehr statt gefunden
hat .
Die Individuen , die zu diesen Classen gehören,
zeigen eine Sanstmuth
und Arrigkeit unter einander , dir
vor einem Jahrhundert
gewiß höchst selten waren . Auch
die Trunkenheit
ist weit weniger allgemein .
Wichtig»
noch ists , daß fast alle abscheuliche Laster ganz aufgehört
haben . Der Geschmack am Lesen wird täglich lebendiger
und allgemeiner und da für die Anschaffung von Din¬
gen , die begehrt sind , bald gesorgt wird , so hat sich die
Zahl von Büchern belehrenden und unterhaltenden Inhalts
für die niederen
Classen schnell vermehrt .
Demnach
können wir also hoffen , in Kurzem eine aufgeklärte,
rechtschaffenere und weniger
unvorsichtige , Bevölkerung
Zu haben . .
( Fortsetzung folgt . )

Osmanisches

Reich — Grieckenland.

Co nstantinop
el, 14 . April .
Die Verwerfung
der russischen und englischen Vorschläge , in Betreff der
Pacification
Griechenlands , erfolgte von Seite der Pforte
in einzelnen vom Reis - Effendi den Dragomans
der
Botschafter
von England und Rußland , so wie denen
der anrathenden
Mächte
anberaumten
Conferenzen.
Die Dragomans
nahmen die weigernden
Erklärungen
des Reis - Effendi zu Protokoll und die Gesandten fer¬
tigten Couriere mit diesem Resultat ihrer Bemühungen
an ihre Höfe ab .
Eine förmliche Note wurde vom
Reis - Effendi den Gesandten nicht zugestellt . Der öster¬
reichische Jnternuncius
hatte seitdem noch selbst eine
Consereuz mit dem Reis - Effendi ; allein dem Vernehmen
nach bezog sich letzterer auf die bereits den übrigen Ge-
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. im

) mit königlicher Erlaubniß
sandtschaften ertheilte Antwort und soll hinzugesetzt ha¬ Armeebefehlshaber
Diner, dem der König' und
glänzendes
ein
Reichssaal
An¬
die
ihr
man
wie
,
ben, daß die Pforte sich wundere
geruhten und wozu die
beizuwohnen
Kronprinz
der
. Jetzt spricht
nahme solcher Vorschläge anrathen könne
Beamten eingeladen wa¬
hohen
den
sammt
Reichsherren
europäischen
der
'
Minister
sämmtliche
daß
,
man, davon
von Liebe und An¬
Beweise
unzweideutigen
Die
ren.
Höfe dem Reis- Effendi noch eine gemeinsame Note
dankbaren Unterthavon
, Sr . Maj. immer
. — Wie man hört, werden der Pa¬ hänglichkeit
überreichen wollten
Gelegenheit nicht
dieser
bei
auch
wurden
,
gegeben
nen
scha von Egypten und sein Sohn in dem bevorstehenden
des Königs ausbrachte,
Gesundheit
die
man
Als
.
vermißt
ausgelau¬
eben
die
über
Fcldzuge auch das Commando
Volksgesang angestimmt und der mannigfaltig
fne ottomanische Flotte erhalten, sobald sie die Darda¬ wurde der
Ausruf: Es lebe der König! begleitete Se.
wiederholte
wird.
haben
nellen verlassen
. — Vorge¬
die Versammlung verließen
Sie
als
einer
Maj.,
mit
März
4.
Triest, 24 . April. Ein am
seine Arbeit
er
nachdem
,
Schiffsgelegenheit von Malta nach Alexandrien gekom¬ stern hatte der Kriegsbefehl
und dem
König
dem
bei
Abschiedsaudienzen
,
geendigt
Fre¬
einer
Candia
, daß er bei
mener Reisender erzählte
, als
Posse
von
Graf
General
der
, wobei
gatte und sechs anderen Schiffen begegnet sei, welche Kronprinzen
der Dank¬
Gesinnungen
die
,
Versammlung
der
Wortführer
Kriegsschiffen,
neuen
den
man für Griechen hielt, die
, die die ganze schwedische Armee
. — barkeit und Ergebenheit
, auflauerten
die der Pascha aus Europa erwartete
Der König und der Kronprinz
.
be¬
ausdrückte
,
belebten
Ackerbaugerathschaften
und
Die aus Kriegsmunition
Ausdrücken die Versammlung
gnädigsten
den
in
geruhten
Ann
Mary
Brigg
englischen
der
stehende Ladung
versichern.
zu
Grie¬
die
da
Wohlgewogenheit
,
ihrer
condemnirt
wurde in Napoli di Romania
, daß alles für den
D e u t s ch ! a n d.
chen aus den Schiffspapieren ersahen
Pascha von Egypten bestimmt war.
München, 28 . April. Die hiesige dramatische
Gesellschaft gab am 25. ihre vierte Vorstellung und
Rußland.
Petersburg, 17 . April. S . M. der Kaiser hat
den Beschluß des Reichsraths bestätigt, demzufolge ein
Gesetz von 1804, nach welchem kein Leichnam eher als
drei Tage nach dem Todesfälle zur Erde bestattet werden
darf, zur strengsten Nachachtung eingeschärft worden ist.

. . S . M. der König
zwar zum Besten der Griechen
Die ganze Einnahme
.
lassen
hatte 30 Blllets nehmen
war 791 fl,, welche sogleich dem hiesigen Griechencomite
übergeben worden ist.
Schwerin, 27 . April. Dem Vernehmen nach,
im Herbste dieses Jahrs eine außerordentliche
wird
zuverlässigen Angaben beläuft sich die
—
' Nach
, ein sogenannter ConvocatiousStändeversammlung
See372,000
auf
Georgien
Volksmenge der Provinz
. Am zweiten
elnberufen werden
Doberan
nach
tag,
und kommen 123 Einwohner auf die Quadratmeile.
Unglück zu.
großes
ein
Parchim
zu
sich
trug
: Grusier, Ostertage
Diese Population zerfällt in vier Volksstämme
nach Slate schlug
Elbestrom
dem
auf
Uebersetzen
Beim
, Tataren und Perser. Der jetzt sehr bedeutende ein überfüllter Kahn um und 18 Menschen kamen dabei
Nmenier
Handel Georgiens und überhaupt der transcaucasischen
, welche dies Loos
. Unter den Unglücklichen
Gouvernements verdankt seinen ausgedehnten Umfang um's Leben
junger Bäcker¬
ein
andern
unter
sich
traf, befand
mehreren Ukasen aus den letzten Regierungsjahren des
Reise um die
die
Kotzebue
Capitain
unter
der
,
meister
Oct.
, vorzüglich derjenigen vom 20.
Kaisers Alexander
hatte.
mitgemacht
,
1821, welche dieser Provinz sehr ausgedehnte Handels¬ Welt, als Schiffsbäcker
. Der Handel von Tiflis, der
Nachrichten.
freiheiten bewilligte
Neueste
, hat seit erwähntem Jahre erstaun¬
Hauptstadt Georgiens
Paris, 2 . Mai. Der Moniteur hatte verspro¬
-gemacht und wird vorzüglich von den
liche Fortschritte
, um darnach die
sichere Erkundigung einzuziehen
die
,
chen
erschienen
1824
Jahre
Im
.
betrieben
Armeniern
zur Auflösung der
welche
,
berichten
zu
genau
Ereignisse
ersten sechs Armenier aus Georgien auf der Leipziger
nimmt er sein
Heute
.
gegeben
Anlaß
, kauften dort für 600,000 Rubel europäische Ma- Nationalgarde
Messe
so große Aaht
eine
haben
Journale
Alle
„
.
zurück
Wort
nach
Odessa
mifacturwaaren ein und sandten sis über
daß wir nicht mehr für
,
gegeben
Details
betrübender
Ar¬
der
Umsatz
der
betrug
1825
. Im Jahre
Georgien
, welche sie unangeführt
, die zu publiciren
menier in Leipzig bereits 1,200,000 und 1826 gar nöthlg erachten
sie erzählen reicht hin, um
was
,
denken
wir
;
gelassen
2,800,000 Rubel.
ist kennen zu lernen und zu be— Am 19. Marz segelte die mir Weizen, Talg das was vorgegangenEtoile
citirt folgende Stelle des
di- urtheilen." — Die
mch Eisen beladene Brigg Nicolaus I . von Odessa
Krone hat die Natio¬
„
Die
Debats:
d.
.
I
heutigen
wel¬
,
recle nach London ab , das erste russische Fahrzeug
das Recht dazu. Je
hatte
sie
—
:
aufgelöst
nalgarde
unternahm.
Reise
die
ches seit Menschengedenken
mehr Freiheit im Staat ist, desto freier ist der König
innerhalb der constitutionnellen Schranken unabhängig
Schweden.
, indem sie
handeln, Die repräsentative Monarchie
* Stockholm, 24 . April. Am Freitag den 20. zu
, wo es Roth thnt.
dem Volk seine Freiheit läßt, entfaltet
der
Versammlung
(
die
April gab der Kriegsbefehl

# -'
■

't-

alle energische Kraft der absoluten Monarchie . Sonach
ist bei dem , was vorgegangen , das Recht auf Seite der
Krone : sie hat sich dieses ihres Rechts bedient .
Wir
sind der Krone Ehrfurcht und Gehorsam schuldig ." Die
Etoile
verschweigt aber , daß diese Stelle nur der Ein¬
gang ist zu der heftigsten Diatribe , die jemals gegen
Minister , die noch im Besitz ihrer Stellen sind , geschrie¬
ben worden . Es wird ausgegangen von dem Satz , die
Auflösung der Nationalgarde
sei nur eine Wirkung
des
ministeriellen
Grolls , eine Sühnung
für die Zurücknahme
des vandalischen Gesetzprojects . Die Pariser
sollten ge¬
straft werden für die laut gewordene Freude über Er¬
haltung der Preßfreiheit . Hieran knüpft nun der Jour¬
nalist eine Reihe der bittersten Vorwürfe . Er kann es
nicht begreifen , wie es die Minister anfangen , um ohne
Schamgefühl
noch länger sich an dem königlichen Mantel
fest zu halten . — In gleichem Sinne
drücken sich auch
die andern Oppositionsblätter
aus . So wenig halten sie
Maas , daß man im Courier
Francais
die Phrase fin¬
det : „Das Werk der Minister wird bleiben : feig und ehrlos
müßte das Volk sein , das sich nicht daran zu erinnern
wüßte ." — Der Constitutionnel
sagt : Die Natio¬
nalgarde auflöfen heißt , jedem Unglück die Bahn öffnen,
den Schlechten eine Freude machen ; es heißt , die öffent¬
lich e Meinung
dezimiren,
die
Hauptstadt
ihres
Rangs
entsetzen , ihr einen Herzstoß geben ; es heißt
die erste Stadt des Reichs verdächtig erklären , sie ohne
Untersuchung strafen , ganz Frankreich , das mit ihr fühlt,
betrüben .
Wenden wir den Blick zurück ; fragen wir
jene furchtbare
Vergangenheit , die doch wahrlich eine
Warnung
für die Zukunft sein sollte , die aber , wenn das
Unglück es will , wieder zur Gegenwart werden kann —
überall sehen wir die Nationalgarde
sich entgegenwerfen,
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Frankfurt,
6 . Mai . In der heutigen öffentli¬
chen Jahressitzung
der Senkenbergischen
naturforschenden
Gesellschaft werden folgende Vorträge
gehalten werden : Der erste Director Hr . Dr . N e u b u rg liest Einiges über
die physische Topographie von Frankfurt . Der Director Hr. /
Dr . Cretzschmar:
Zum Andenken an Simon
Mo¬
ritz von Bethmann,
und Bericht über die auswärtigen
Verhältnisse der Gesellschaft . Das correspond . Mitglied
Hr . Menge
aus
Lübeck : Mineralogische Beobachtungen
über die Umgegend von Miask im Orenburgischen Gou¬
vernement Rußlands . Der Sekretair Hr . Dr . Mappes:
Von der Bedeutung
eines naturwissenschaftlichen
Untw
richts für unsere Stadt , und Bericht über den inner«
Zustand der Gesellschaft seit der vorigen Jahresfeier.

1827, am Schluffe der Börse.

Cours

- Cours.
k. Sicht.

Amsterdam
Augsburg
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzig
London
Lyon .
Paris .
Wien in 20 kr
Diskonto . .

den 5. Mai

wo Unordnung
einzubrechen droht , überall hat sie de»
Besitz vertheidigt , die Monarchie
in Gefahren umringt
die Factiouen bekämpft : — ihr Blut ist am 4.0 . Au/
4.792 im Pallast
unserer Könige geflossen. — Der
Constitutionnel
gibt die Stärke der aufgelösten Na¬
tionalgarde
auf 39,000 Mann an . — Der Herzog von
Reggio hat seine Function als Major - General der kö¬
niglichen Garde angetreten . — Marquis
Ch aves und
seine Frau sind zu Jrun angekommen . — Der berühmte
Schauspieler
Larive
ist
am 30 . April gestorben ; er
hatte sein 78stes Jahr
erreicht . — Dem Comite zur
Unterstützung
der Griechen sind bereits von mehreren
Ex - Nationalgardisten
Uniformen zugekommen , um solche
als in Paris
nicht mehr brauchbar , nach Morea zu
schicken. — Die Rede , welche Hr . v. Chateaubri¬
and in der Pairskammer
gegen das Preßpolizeiproject
halten wollte , wird heute als Beilage zum I . d. Debats ausgegeben ; sie ist 4.4. Folioseiten stark.

.

.

102%

London den 29. April.
3 % Stocks.
5 % Cortes Bons . . .

' sch c Buchdruckerei , großer Korrmiarkt , Lit . J . Nro . 148.

-

kt fttittx SkM Mpankfutk.
Montag , 7. Mai
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Frankreich.

1827

die Tagblätter jeder ins Einzelne gehenden Berichterstat¬
tung über die Vorgänge im Innern des Marsfelds.
— Die antiministeriellen Blätter fahren fort, die
Apr.
außerordentliche Sensation der Ordonnanz vom 29.
Worte
,
verzweifelt
Debats
d.
Z.
Das
.
schildern
zu
zu finden, stark genug, um den tiefen Schmerz auszn. „Die Franzo¬
, der alle Gemüther durchdringe
drücken
alt gewor¬
Revolutionen
unter
vergebens
sen sind nicht

Durch Ordonnanz von gestern
des Herzogs von DoudeauDemission
hat der König die
ville, als Minister des königlichen Hauses, angenommen
und die Functionen desselben provisorisch dem Baron
de la Bouillerie übertragen.
Lügen des Tages . Mehrere PairS sind sondirt den; sie können nicht ohne Schrecken eine aewitterschwanworden, ob sie wohl das Ministerium des königlichen gre Zukunft herannahen sehen. In den Äugen der be¬
. Hr. v. Laferronais wird als
Hauses annehmen würden
Auflösung der Nationalgarde eine
, Hr. v. St . Priest in gleicher wegten Pariser ist die
nach London
Paris , 3. Mai.

der Resta ura tio n, ein Widerr uf der
St . Petersburg, Hr. v. Rauzan nach Umkehr
— Der Eonstitutionnel klagt, alle Han."
Charte
. Man
Berlin und Hr. v. Caraman nach Lissabon gehen
schon fühle man in allen
, um dem Hrn. delsspeeulationen stünden still;
hat einen Courier nach London geschickt
tödlichen Einfluß eines
den
. Hauses anzu¬ Zweigen des Kunstfleißes
und Gewalt an
von Polignac das Portefeuille des königl
Unrecht
durch
sich
das
,
Ministeriums
bieten.
dem öffentlichen Haß räche.
— Graf Coutard, Commandant der ersten Milides
tu
Angaben
den
(Paris), widerspricht öffentlich
Großbrittannie
tairdivision
des¬
hinsichtlich
Francais
Courrier
des
und
Eonstitutionnel
London, 28 . Apr. Der ministerielle Star ent¬
, warum die
sen, was er in der Nacht auf den 30. Apr. gethan. Es ist hielt dieser Tage Folgendes
: Die Ursache
einer hohen
zu
nicht wahr, daß er dem Marschall Oudinot die Nach¬
Thronerben
präsumtiven
des
; dieser Ernennung
richt von Auflösung der Nationalgarde gebracht
vorangegangen,
andern
allen
Stelle
verantwortlichen
In¬
wußte die Maaßregel schon durch den Minister des
, sondern ist ein
zu liegt nicht in einer bloßen Höflichkeit
nern. Es war 2 Uhr Nachts, als General Coutarddes
Sehen haben,
zum
Ecce signum! für Alle, die Augen
der Maaß¬
an
dem Marschall kam; er fand ihn, das Schreiben
König
der
das
,
Interesse
innigen
dem
. General Coutard war gekom¬ von nimmt. Alle anderen Ernennungen werden wahr¬
Hrn. v. Corbiere lesend
regel
men, um sich Namens des Kriegsministers die Befehle scheinlich zu einer und derselben Zeit in der gewöhnlichen
abzulvsenden
der
Betreff
des Marschalls auszubitten, in
amtlichen Form knndgemacht werden und wir können
, welche
. Es ist unwahr, daß diese Ablösung noch in der
Kosten
bewundern
6 nicht genug den Zartsinn und Tacthaben
, weil auch die
Nacht erfolgt sei. Der Hr. Marschall hatte sie auf
veranlaßt
Ausnahme
einzige
diese
, nicht
Hr Morgens bestimmt; in den Tuilerien und vor dem Ungläubigsten sich jetzt enttäuscht sehen müssen
Grund¬
der
auch
Stadthaus geschahsie erst um 7 Uhr. —
sondern
,
bloß in Hinsicht der Festigkeit
— Die Etoile sagt: Die allgemein bekannt ge¬ sätze der werdenden neuen Administration
. Die Ernen¬
Hul¬
,
gekommen
bin
„Ich
der
wordenen Worte des Königs:
Dafürhalten
unserm
!" überheben nung Sr . k. Hoh. ist vsA)
digungen zu empfangen und nichtL.ectionen
Botschafter

Eigenschaft nach
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deutlichste Beweis , daß unsrer
Seemacht
wieder der
Vorrang
unter den Mitteln
der Nationalwehr
werden
und die auswärtigen
Beziehungen
demgemäß geordnet
werden sollen .
Hr . Canning hält bekanntlich mit den
größten Staatsmännern
, die wir gehabt , dafür , daß unsre
Seemacht der beste Arm unseres Landes ist . Zudem sie
vollständig allen Bedürfnissen der Abwehr und des An¬
griffs entspricht , folget ihren Siegen zugleich immer die
ungemischteste Zufriedenheit ; denn in dem Glanz des
Ruhmes , der unsre großen Seesiege begleitet , kann auch
der reizbarste Patriot
keine Gefahr für die Verfassung
wahrnehmen .
Die Seemacht
ist nur unfern Feinden
furchtbar , sie kann nie ein schreckender Gegenstand für
das Jnnland
werden und während sie uns durch ein un¬
auflösliches Band mit den fleißigsten und aufgeklärtesten
Nationen der Welt verbindet , trennt sie uns , die Wahr¬
heit zu sagen , nur von den großen militairischen
Staa¬
ten , weil in diesen der Handel , wie alles andre , be¬
schränkt wird und die Handels - , wie die Denk - Freiheit
mit ihren Einrichtungen
unvereinbar
ist.
Man
kann
zugleich sagen , daß die Seemacht den Mythus vom Horn
des Ueberflusses verwirklicht , indem sie unter dem Volke,
das ihrer pflegt , Wohlstand
verbreitet
und die ganze
Erde dem Fleiße dieses Volkes zinsbar macht.
— Hr . Canning , sagen die Times , sieht nun eine
Laufbahn , würdig des edelsten Ehrgeizes , vor sich eröff¬
net ; seine Festigkeit und die Thorheit und Anmaaßlichkeit seiner Feinde haben ihn zum unbestrittenen
Herrn
des Uebergewichts
gemacht .
Vor Einer Gefahr aber
halten wir es aber und abermals nöthig ihn zu warnen.
Er ist lebenslang das Idol eines kleinen Kreises von
Freunden
gewesen , deren Anhänglichkeit aber , wie er¬
freuend sie auch durch allen Wandel
seines ungleichen
Lebensganges
hin gewesen , er nicht durch irgend ein
Opfer der hohen ihm jetzt obliegenden Pflichten vergel¬
ten darf . Kann er hoffen , seine Verwaltung
thatkräftig
und achtunggebietend zu machen , so darf ihn keine Par¬
teilichkeit
zu unverständiger Austheilung
seiner Gunst¬
bezeugungen verleiten . Die Tories behandelten die Re¬
gierung als ein ihnen zuständiges Eigenthum ; wie er¬
haben aber Hr . Canning über selbstsüchtige Zwecke ist,
wird er am besten beweisen , wenn er Männern
den
Vorzug giebt , die Fähigkeit besitzen, dem Staate
zu dienen , vor solchen, die keine andre Pflicht kennen , als ih¬
rem Patron und Freunde zu gefallen.
— Wenn wir , sagen ferner die Times
, in Bezie¬
hung auf die Unterhandlung
mit den Whigs , das Wort:
Unterhandlung,
brauchen , so dürfen wir nicht so
mißverstanden werden, , als sei den Whigs daran gelegen,
für sich selbst Bedingungen
zu setzen. Das Gegeutheil
scheint der Fall zu sein .
Sie sind willig , einem frei¬
sinnigen politischen System ihre Unterstützung zu geben;
allein der Ausbreiter
dieses Systems
( Hr . Canning)
wünscht sie nicht bloß als solche, die dasselbe gutheißen
und befördern , sondern als Mitarbeiter
an demselben.
Wenn Gier nach Anstellung da gewesen wäre , so würde

längst ein Uebereinkommen
haben abgeschlossen sein kön¬
nen , allein nach Sterne ' s Sprichwort : „ Freigebigkeit
bietet mit beiden offenen Händen , was Bescheidenheit
kaum mit dem Finger anrühren mag ."
Sie schließen
damit , daß bei allen genannten Whigs die wärmste Nei¬
gung vorwalte , die Regierung , zu welcher Se . Majestät
den Eckstein gelegt , zu unterstützen.
— Buenosayres -Fonds sind seit vierzehn Tagen
um volle 5 pCt . gestiegen , zuerst durch die Gerüchte
vom nahen Frieden mit Brasilien
veranlaßt , die sich
noch, obgleich großem Zweifel unterworfen , behaupten.
Das Decret wegen Eröffnung der Anleihe in Buenosayres von 5 Mill . Dollars durch Unterzeichnungen ist hier
angekommen .
Die Kaufleute
wollten zwei Drittheile
derselben in einem öpercentigen Stock zu 50 übernehmen,
allein die Regierung zog die weniger nachtheilige Weise
vor , Obligationen
ausznstellen , die l pCt . Zinsen im
Monate tragen und innerhalb sechs Monaten , monatlich
zum sechsten Theile durch die Nationalbank eingelöset wer¬
den sollen .
Der Credit sowohl der Regierung als der
Bank scheint fester zu stehen , als man bisher
ange- '
nommen.
— Chili hat
sich endlich dem großen americanischen Staatenbunde
angeschlossen . Die vollziehende Ge¬
walt ernannte
zwei Gesandten , Jose Miguel Jnfante
und Joaqnim
Campino , zum Staaten - Congresse von
Tacubaya
und empfing am 7 . Nov . den Mariano
Alvares als Gesaudten von Peru.
London,
1 . Mai . Das Unterhaus
hat heute
seine Sitzungen
wieder eröffnet .
Hr . Peel trat
auf,
um sein Abtreten aus dem Ministerium
zu rechtfertigen.
Er sagte : „ Nach meiner Meinung dürfen Staatsmän¬
ner , die am Ruder stehen , das Schiff, ' dessen Leitung
ihnen anvertraut
ist , nicht ohne die höchste Noth verlas¬
sen .
Deshalb bin ich dem Haus eine Apologie meines
Verfahrens
schuldig .
Vom Anfang meiner politischen
Laufbahn an , habe ich mich stets aufs kräftigste und,
wie ich glaube , zugleich im Sinn unserer Verfassung ge¬
gen die 'Ansprüche der Catholiken ausgesprochen . Zu
dieser meiner früheren Meinung
bekenne ich mich noch
heute .
Ich konnte daher nicht in einem Ministerium
bleiben , worin ich wahrscheinlich der einzige Gegner der
Catholiken gewesen wäre . Ich entschloß mich abzutreten , sobald mein sehr ehrenwerther Freund ( Hr . Can¬
ning ) an die Spitze der Verwaltung
kommen würde,
indem derselbe auf diesem Posten feine Ansicht
in der
katholischen Sache mehr als je begünstigen kann . Als
ich sah , daß der Herzog v. Dork zu leben aufgehört , des
Grafen Liverpool Stimme
verstummt war , hielt ich mich
frei , zu ' handeln , wie meine Ueberzeugung es forderte,
und nicht Anlaß zu geben zu dem Glauben , als hätte ich
meine Meinung geändert ." Nach Hrn . Peel trat Burdett auf
und erklärte feine Bereitwilligkeit , das neue
Ministerium
zu unterstützen , als welches auf eine Art
gebildet sei , daß man wohl erwarten
dürfe , es werde
mit der Zeit fortgehen , somit bürgerliche
und reli-

— Griechenland.

Reich
Osmanisches
Die
lassen .
aufblühen
In der Nation
gi§se Freiheit
non
qua
Spectateur
Der
sieht er nicht als ein Sine
30 . März .
Smyrna,
Emancipation
zur Be¬
aus A eg in a
folgendes Schreiben
enthält
Oriental
fln das man etwa dem neuen Ministerium
vorbereitet
Hydra ( und
Volk
Insel
das
der
sei
Primaten
inzwischen
Die
:
;
März
gemacht
.
22
vom
dingung
eine Depu¬
wünscheuswerso
haben
)
die
,
Spezzia
hoffen
zu
zu
die
Md man habe Grund
fast gleichzeitig auch
mit dem Auf¬
Poros
Religionsuach
den
ochrane
zwischen
C
Lord
Interessen
an
der
tation
the Verschmelzung
be¬
, worin
vartheien werde keinen unüberwindlichen Hindernissen
trag abgesendet , ihm eine Adresse zu überreichen
Wort.
in den griechischen
das
Ankunft
seine
Canning
.
über
Hr
Freude
nahm
ihre
sie
Hierauf
—
gegnen.
, auf die,
Auch Kolokotroni
Gewässern an den Tag legen .
Auch er beschränkte sich , wie Hr . Peel gethan
catHo¬
welcher sich
M es das Ansehn gewinnt , alles überwiegende
hat sich an die Spitze einer Deputation , bei
andern
, zu Lord
allen
in
befand
,
)
zugesteht
er
Branderfahrer
indem
bekannte
(
der
lk sch e Frage,
Kanari
An¬
habe er mit seinen gewesenen Collegen überein¬
Cochrane begeben . Man glaubt , daß er bei diesem
Meten
folgt:
Regierungscomwie
hiesige
sich,
er
die
gegen
äußerte
Beschwerden
Hauptsache
lasse seine
gestimmt . Zn der
haben
, nicht
mission vorgebracht und alles Mögliche aufgeboten
„Ich habe die Stelle , welche ich jetzt einnehme
wel¬
,
annehmen
darzustellen
nicht
einzige
die
als
untergeordnete
eine
auch
Autorität
aber
werde/seine
verlangt ,
ver¬
che in diesem Augenblicke Griechenland zn regieren
wollen , da nur meine Ansicht über die Emancipation
alle er¬
sollte.
machen
Commission
diese
untüchtig
sich
gibt
Andererseits
Premierministerstelle
.
der
mag
zu
mich
auf Lord
Haß der
denkliche Mühe , dem Kolokotroni allen Einfluß
Hatte ich hierin nachgegeben , ich würde den
einen Re¬
hätte dar¬
Cochrane zu benehmen und schildert ihn als
Nachwelt auf mich geladen haben : denn man
;, sie führt
Religion
bellen gegen die gesetzlick) eingeführte Regierung
aus schließen müssen , daß sowie die catholische
, der die
auch bittere Klage gegen Hrn . Bailly , Repräsentanten
von gewisten Stellen ausschließt , so auch jeder
ihn als
billig findet , dadurch schon
des Pariser Philhellenencomites , und bezeichnet
Ansprüche der Catholiken
. ( Dies
aller Spaltungen , welche Griechenland
den Haupturheber
allein unfähig wird , gewisse Posten zu bekleiden
in die
Logik und
entzweien . — Der edle Lord , den man jetzt schon
Argument entwickelte Hr . Canning mit starker
kam zu¬
versetzt , als Richter über die Handel und
Nothwendigkeit
glänzender Beredsamkeit ; er ging davon ans und
noch keinen
meinejetzige Stel¬
Zwistigkeiten seiner Freunde aufzutreten , hat
letzt wieder darauf zurück .) Ich gestehe , daß
zu fein,
wie ich die
Fuß ans Land gesetzt und scheint entschlossen
lung der katholischen Frage zuträglich ist. Aber so
hat 'An¬
er
;
geduldig
,
bleiben
zn
vertreibt
Goelette
Dunkel
seiner
das
die
Bord
,
an
lange
Rückkehr der Sonne
beschleuni¬
und Ausrüstung
abwarten muß und um keinen Augenblick zu
stalten zur vollständigen Bemannung
Sinn
Genfer Comite
gesunden
dem
dem
von
von
auch
welche
,
ich
getroffen
erwarte
so
,
Brigg
seiner
gen vermag
zerstreuen,
2 Kanonen
ZUusionen
die
nur
und
werde
ist
er
,
englischen Volks
zu St . Tropez gekauft worden
noch im Wege
hatte sech¬
Er
.
der Catholiken
ist
gebohrt
sechzehn
auf
die der Emancipation
sie
obschon
,
führt
Vor¬
die
um
,
wurden,
thun
nichts
bewilligt
aber
Men , kann und will
zig Matrosen begehrt , die ihm sogleich
muß¬
werden
nach diesem Ziel zu beschleunigen
zurückgeschickt
wieder
schnell
so
schritte der Ration
eben
aber
die
noch,
Officier
erklärte
Canning
.
commandirenden
Hr
dem
—
,
."
oder zu erzwingen
ten , weil sie sich weigerten
Maaßregel
Bord ka¬
katholische Frage werde nicht als ministerielle
zu gehorchen , welcher ihnen befahl , als sie an
Vor¬
in
Minister
Grie¬
daß
einem
,
von
sie
behaupteten
sollte
sie
;
;,
behandelt werden
men , ihre Waffen abzulegen
Art der
bewaffnet,,
Vaterlandes
des
Verteidigung
schlag gebracht werden , so könne es nur in der
die
für
,
chen
durch
Eigenschaft
Fall sein , daß ein solcher dabei in seiner
ihre Waffen niemals ablegen dürften ; sie wurden
geltend
Recht
ersetzt ;, die
sein parlamentarisches
als Privatmann
Zpsarioten , welche sich nachgiebiger zeigten ,
seine
ist nun vollzählig ;, aber die Artillerie hat sich
mache. — Das Haus zeigte durch lauten Beifall
Bemannung
entwickelten
die hiesigen
Zufriedenheit mit den von Hrn . Canning
noch nicht gefunden . — Uebrigens verbergen
stürmisch,
so
darüber,,
nicht
Befremden
Applaus
ihr
der
war
Doch
keineswegs
Grundsätzen .
Regierungsmitgfieder
Mitgebracht
im Voraus angekündigt hatten»
daß ihr Bundesgenosse so geringe Hülfsmittei
als ihn die Tagblätter
einer Eshabe ;, sie hatten erwartet, , ihn an der Spitze
sieht das neue Ministe¬
— Der Morgenherold
aller Art iw
Kriegsbedürfmssen
und
Geld
mit
,
cadre
an ;, er meint , die bekannt ge¬
unbe¬
rium als provisorisch
Fülle ankomm . n zu sehen .- Der Anblick zweier
seien gut genug , um die Plätze zu
wordenen Mitglieder
die Gerüchte über das wenige
und
Fahrzeuge
deutenden
trauen,
wärmen für Andere , die dem Wetter noch nicht
haben alle
Geld , das sich an Bord derselben befindet ,
Stellen
babei aber zu ehrgeizig sind, um die angebotenen
diese Illusionen gewaltig , Zerstört und den Enrhusiasmus'
sin immer auszufchlagen.
des edlen Lords , von dem man Wun¬
der Bewunderer
dem
hatte , sehr herabgestimmt .. — Die Ex¬
zwischen
Duell
erwartet
ein
habe
derdinge
als
,
— Ein Gerücht
. Dir am
stattCanning
.
und Hrn
pedition gegen Oropo ist so gut als mißglückt
Herzog von Wellington
unter Commaudo des bay¬
hat
„
Hellas,
geblieben
Fregatte
der
Platz
Bord
dem
auf
letzterer
gesunden, wobei
Griechen
erischen Obersten . von Heidegger , eingeschMen
sich ungegründet ausgcwiesen.
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wagten sich nicht ans Land ; und man mußte sich mit
Wegführung
zweier türkischen mit Proviant
beladenen
TranSportfahrzeuge
und Zerstörung eines kleinen Forts
an der Küste begnügen . — KaraiSkaki , dessen Corps un¬
gefähr 5000 Mann stark ist , hat auf seinem Wege von
Salona
nach dem Phalerus
alles zerstört und Megara
in Asche gelegt , ohne daß man bis jetzt einen Grund
für ein so grausames
Benehmen gegen seine unglückli¬
chen Landsleute
anzugeben weiß , welche schon so viel
gelitten haben . — Fabvier ' s Lage ( in der Akropolis)
wird mit jeder Stunde
kritischer ; er läßt alle Tage
Signalraketen
steigen , um Hülfe zu begehren ; allein kei¬
ner von den Anführern will das gefährliche Unternehmen,
das dem unglücklichen Burbachi
das Leben gekostet hat,
wagen , mit Soldaten anzugreifen , die beim ersten Schuß
Reißaus nehmen.

Deutschland.
München
, 2 . Mai .
Einige Stunden
vor der
Abreise des Königs nach Italien , erließ Se . Maj . ein
Rescript , wonach der Bau einer protestantischen
Kirche
an dem Platze , wo er ausgesteckt wurde , sowohl der
Schwierigkeit
und Kostspieligkeit
der Versetzung des
Brunnenhauses , als des theuern Ankaufes des daran sto¬
ßenden kleinen Gebäudes
wegen , nicht Statt
hat .
Es
wird nun sofort ein anderer Platz zu diesem Bau aus¬
gemittelt
werden . Für das Theaterpersonal
wird hier
eine eigene Pensionscasse
begründet .
Der König hat
dazu auf 10 Jahre einen jährlichen Beitrag von 5000 fl.
aus derHofcasse bewilligt ; dieses Grundcapital
wird beider
Staatsschuldentilgungscasse
angelegt und durch die Zinsen
vermehrt .
Jeder
Teilnehmer
zahlt eine Monatsgage
Einlage
und 6pCt . dieser Einlage als jährlichen Beitrag.
Erworbene Rechte bleiben ungeschmälert . — Die Anzahl
der gegenwärtig
in München
inscribirten
Studirenden
betrug am 1 . Mai 1467.
— Am 30 . April starb zn Stuttgart
der StaatsMinister Graf v. Mandelsloh,
68 Jahre alt.
Frankfurt,
6 . Mai . Fremde
Course . —
Wien,
50 . April . Metall . 9O% «. Bankact . 1093.
Partial
122 % . 100 fl. Loose 138 % . Wien, 2 . Mai.
(p . Estaf .) Metall . Obl . 90 % . Bankact . 1100 . Par¬
tial 122 % . 100 fl. Loose 138 % . — Paris,
3 . Mai.
5 % Renten
100 . 55 . 3 % ditto 70 . 10 . 5 % Guebh.
55 % . Neapol . 77 . 70 . — London,
30 . April . 3%
Stocks 82 % . Cortes Bons 12 % . Mericanische
69 % .
London,
1 . Mai « 5 % Stocks 82 % . Columb . 35 % .
Mericanische
67.

Vermischte

Nachrichten.

Obgleich in dem
abgeschlossenen Vertrag

zwischen Bremen und Hannover
(S . Nr . 119 ) nur vereinbart

H . L . Brönner

worden , daß bremischer Seits auf die Anlage des neuen
Hafens innerhalb drei Jahren eine Summe von 200,000
Thalern zn verwenden
sei , so hat die bremische Bür¬
gerschaft doch auf den Antrag des Senats
am 30 . März
sofort 400,000
Thaler dazu bewilligt , wovon der mit
der Ausführung
des Baues beauftragten
Behörde gleich
100,000 Thaler zur Disposition
gestellt werden sollen,
damit die Arbeiten unverzüglich beginnen können . Der
Hafen wird nach Art der englischen und americanifchen
Docks ausgegraben
und mit Schleusen mit sogenannten
Fächerthüren
nach der Erfindung
des niederländischen
Generalinspectors
der Wasserbauten , Blanken,
verse¬
hen , auch zur Aufnahme von ungefähr 100 großen See¬
schiffen eingerichtet werden . Man beabsichtigt das Werk
innerhalb drei Jahren zu vollenden.
— Die braunschweig -lüneburgische Polizeidirection ver¬
folgt durch Steckbriefe den Geheimenrath
von Schmidt
Phiseldeck,
als der sich der Verbindlichkeit , vor der von
ihm begehrten definitiven Entlassung aus den braunschweizschen Staatsdiensten
, über seine Amtsführung
Auskunft
und nöthigenfalls Rechenschaft zu geben , durch die Flucht
entzogen habe . — Oeffentliche Blätter
hatten
bereits
seine Ankunft zu Hannover gemeldet.
C. P . Berly , Redakteur.

Bekanntmachung.
[128 ] Es steht eine in dem besten Stande
und gut unterhaltene
mit vorzüglich schönen
Schriften
versehene Schriftgießerei
zu ver¬
kaufen . Das Nähere sagt Herr Joh . Heinr.
Kern,
Schriftgießer
, wohnhaft
vor dem
Allerheiligen Thor in dem an der Hanauer
Chaussee gelegenen Garten neben dem Schü¬
tzenhause in Frankfurt
a . M.

T h e a t er/A

n z e i g e.

Heute , Montag
den 7 . Mai wird aufgeführt : Hert¬
mann
und
Dorothea,
idyllisches
Familienge¬
mälde in 4 Aufzügen .
Hierauf : Der
Schau¬
spieler
wider
Willen,
Lustspiel in 1 Aufzug.
Nach dieser Vorstellung
bleibt das Schauspiel¬
haus wegen der in demselben vorzunehmenden
Bau¬
veränderungen
auf mehrere Wochen geschlossert.

' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit . J . Nro . 148.

freien
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Nachm . 3Uhr 2M-

. Den 25. um
23. Morgens Regen ; Abends abwechselnd Sprühregen
Den 2i . und .22 . Apr . Nachts wenig Regen . Den
. Den 29. Sternschnuppen.
Regen
Mittags
26.
Den
.
beträgt
,9
"
r
und Schloffen
1^/t Uhr starker Regen mit. Schlossen, dessen Wassermengc
aus SW ., bei NW . und N . Wind , mit starkem Regen
des in dieser
Den 1. Mai Nachmittags 5A Uhr heftiges Gewitter
Wassermenge
Die
—
.
Gewitterregen
Uhr
6V3. Abends
begleitet. — Abends vollständiger Mondhalo . Den
Woche gefallenen Regens betragt 8' " .

OSmanisches

Reich — Griechenland.

vom 26 . Apr . entBeobachter
Der Triester
der Griechen im
Seeräuberelen
über
W Nachrichten
empörend lautet der Bericht von
Besonders
Archipel.
einer österreichischen
dm Schicksal , das die Mannschaft
März von Modön
.
26
am
die
,
betroffen
Handelsbrigg
Miabgesegelt war und am 28 . von einem griechischen
mißhandelten die
stik angehalten wurde . Die Seeräuber
aufs unmenschlichste und zogen dann mit
Mannschaft

fl. Conv . Münze in Geld
ihrem Raub , der an 30,000
Modon
und Pretiosen bestand , davon . Durch ein von
Schiff
angekommenes
Fahrt
zehntägiger
zu Triest nach
Pascha mit dem Kern seiner
erfuhr man , daß Ibrahim
Cor int h aufgebrochen
und
nach Patras
Truppen
war.
aus Corfu vom
Nachrichten
27 . Apr .
Triest,
soll am
16 . Apr . zufolge , die man über Ancona erhält ,
gefochten
lebhaft
sehr
Athen
bei
.
Apr
.
4 . , 6 . und 9

. (
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worden fern ,
lieber die Resultate
wußte man nichts
Gewisses . Ferner hieß es, die beiden Nationalversamm¬
lungen zu Hermione
und Aegina hätten sich endlich zu
Damala
in dem Districte
Trözen
vereinigt
und den
Grafen Capo d' Jstrias
zu ihrem Präsidenten
gewählt.
Bis zu dessen Ankunft sei sein Bruder , Viaro
Capo
d' Jstrias , eingeladen worden , das Präsidium
zu über¬
nehmen . Lord Cochrane sei zum Oberadmiral
und Ge¬
neral Church zum Obergeneral ernannt . Die Bestätigung
dieser verschiedenen Nachrichten steht zu erwarten.

Rußland.
St . Petersburg,
24 . April .
Wie man aus
zuverlässiger Quelle vernimmt , besteht zu Warschau
eine
besondere Untersuchungscommission , in welcher selbst vier
Minister - Staatssecretaire
sitzen, die sich fortdauernd
mit
Nachforschung nach den verbrecherischen Thatumständen der
in diesem Czaarthume gleichfalls im vergangenen Jahre
entdeckten hochverrätherischen
Umtriebe beschäftigt und
erst in einigen Monaten die ihr gewordene Aufgabe ganz
lösen wird .
Das Strafurtheil
der böslichen Theilnehmer dieser Umtriebe wird , wie man wissen will , ganz
nach der Grundlage des in diesem Königreiche geltenden
Criminalcodex abgesaßt werden .
Nur an einem Paar
der am schwersten bezüchtigten Verbrecher , welche um die
Existenz der hier so glücklich und bis auf ihre geheimste
Wurzel zerstörten gesetzwidrigen Gesellschaften wußten und
mit deren Häuptern in unmittelbaren Verbindungen standen,
dürfte sodann die Todesstrafe vollzogen werden . ( A . Z.)

S

ch w

e d

e n.

Stockholm,
24 . April . Die Antwort
des .Kö¬
nigs auf die Abschiedsrede des Kriegsbefehls lautete so:
„Meine Herren ! Nachdem die Arbeiten , zu denen Sie
sich , Meinen Befehlen zufolge , versammelten , nun be¬
endigt sind , sehe Ich mit Vergnügen , daß Sie Meiner
Erwartung
entsprochen haben . Die Ausführung
des von
Ihnen beschlossenen Mir nächstens vorzulegenden Planes
kann nicht eher statt finden , bis Ich Mich mit den
Reichsständen
darüber vereinigt habe . Ich bin im Vor¬
aus überzeugt , daß diese mit Mir zu allen Maaßregeln
Mitwirken werden , die dahin zielen , den Vertheidigern
des Staates
eine ruhige Aussicht auf ihre alten Tage
zu verschaffen .
Kehren Sie , durchdrungen
von dieser
Ueberzeugung , in die Mitte
jener treuen Soldaten
zu¬
rück , deren Muth
und bürgerliche Tugenden
dem Va¬
terlande Freiheit und Unabhängigkeit
erworben haben.
Sagen Sie ihnen , daß Ich mit Zufriedenheit
aller der
Beweise kindlicher Liebe gedenke , die sie Mir gegeben.
Wiederholen Sie ihnen , daß eine Ration
weder unter¬
worfen , noch erniedrigt
werden kann , wenn ihre Vertheidiger sich auf ihre Waffen verlassen und gewilligt
sind, sich derselben zu bedienen . Die Landwehr ( Bevariug ) wird fortan mit der stehenden Armee verbunden
und verschmolzen werden . So wird die Anzahl derselben
verdreifacht
und von demselben Enthusiasmus
beseelt

werden .
Nachdem dieses Ziel erreicht worden , hängt
es nur von dem eignen Willen der beiden vereinigten
Königreiche
der Halbinsel
ab , gegen Erschütterungen
und künftige Veränderungen
gesichert zu sein . Damit
uns aber die Zukunft stets unter günstigen Auspicien er¬
scheine , müssen wir niemals ans dem Gesichte verlieren
daß die Macht nur die Bnndesgenossin
des Gesetzes , die
Disciplin
das erste Bedürfniß
und die erste Triebfeder
des Chefs , wie des Soldaten
sein muß , und daß , wenn
die Armee errichtet worden , um Unordnungen zu unter¬
drücken , ihre Errichtung ihr auch vorschreibt , stets die
erste zu sein , welche das Beispiel des Gehorsams gegen
die Gesetze giebt . "
— Der englische Gesandte am hiesigen Hofe , Lord
Bloomfield , welcher einige Zeit auf Urlaub nach seiner
Heimath zurückkehrt , hat seine Abschiedsaudienz
bei Sr.
Maj . gehabt .
Der Legationssecretair
John Bloomfield
wird einstweilen den Geschäften
der Gesandtschaft
als
Geschäftsträger
vorstehen.

Deutschland.
Stuttgart,
6 . Mai . Als der hiesige Lieder¬
kranz im
Frühjahr
18 .25 seine Statute » errichtete,
wurde als eine wesentliche Bestimmung
in dieselbe aus¬
genommen , daß neben dem im Herbste zu hallenden
Stiftungsfeste
jährlich die Gedächtnißfeier
Schillers an
seinem Todestage , den 9 . Mai , im Freien
begangen
und daß die dadurch herbeizuführenden
freiwilligen Bei,
träge zu einem Denkmal für den großen Dichter verwen¬
det werden sollen . Der Anfang war klein , aber ach
mit geringen Mitteln
gelangt
ein reiner fester WiÄ
zu seinem Zwecke.
Schon im vorigen Frühjahre
hatte
der Liederkranz durch die Theilnahme
seiner Mitbürger
eine Summe
beisammen , welche ihm erlaubte , dem vor¬
gesteckten Ziele naher zu schreiten . Ein beständiger sich
selbst ergänzender
Ausschuß
für Schillers
Denkmal
wurde gewählt , der Ankauf eines Feldes dazu in der
Nahe von Stuttgart
beschlossen.
Der Ausschuß zögerte
nicht mit der Ausführung
dieses Beschlusses und erkaufte
einige hundert Schritte vor dem Königsthore
links von
dem Schloßgarten
ein sanft steigendes ' Feld von etwa
5 Morgen , von welchem aus das Auge vor sich das
ganze Stuttgarter
Thal , rechts durch grüne Bäume das
alte Schloß und die Thürme der Stadt , links die fer¬
neren Berge des Neckar- und Remsthals
erblickt . Die¬
ses Feld wird bereits geebnet und durchaus mit Linden,
bis zu deren Erstarkung aber zugleich mit Acazien be¬
setzt.
In der Mitte
soll ein . geräumiger
erhabener
Platz entstehen , welcher mit Eichen eingefaßt werden
und für die Zukunft den Raum zu einem größeren oder
kleineren Denkmale geben wird .
Einige Pappeln
wer¬
den den Hintergrund
bilden und eine lebendige Hecke
das ganze Feld umfassen , zu welchem von der Straße
aus ein kurzer doppelter Baumgang
führen soll. Was
nun ferner geschehen , wann ein wirkliches Denkmal ent¬
stehen und wie es entstehen soll , hängt hauptsächlich

)
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lischen Sache werde mich eventuel von der Premiermi¬
eines
nisterstelle ausschließen , ich würde das Anerbieten
von mir gewie¬
mit derselben Verachtung
Portefeuilles
sen haben , wie ich es noch heute thun würde . " — Auf
schon
Hrn . Peels Bemerkung : „ er habe Hm . Canning
am 10 . April gesagt , daß er nicht bleiben werde und
Lord Eldon habe eben so offen gehandelt " — versetzte
Hr . Canning : „ Ich war am 10 . April Abends mit
Lord Eldon ; er erwähnte kein Wort davon , daß er seine
Stelle niederlegen wolle . Ich habe seine Demission erst
von Orleans
aus Don Carlos , der Jungfrau
am 12 . April im Zimmer des Königs und zugleich mit
sind,
verbunden
Md Wallenstein
fünf andern erhalten ." — Hierauf erklärte Hr . Peel
den
s Frankfurt, 7 . Mai. Wir haben unfern Lesern nochmals , es habe keine Verabredung , keine Cabals
die höchst traurige Nachricht mitzutheilen , daß der Nestor
bestanden . Jeder
unter den sechs abtretenden Ministern
König
der deutschen Fürsten , der allgeliebte , allverehrte
seines Gewis¬
von ihnen habe nur auf die Stimme
am 23.
geboren
Äugust,
von Sachsen (Friedrich
sens gehört.
der
Dec. 1750 ) am letzten Samstag ( 5 . Mai . ) um 7 Uhr
— Der König hat am 30 . April die Siegel
ist.
der abge¬
Morgens in eine bessere Welt hinübergeschlummert
aus den Händen
verschiedenen Departements
und solche den neuen
angenommen
gangenen Minister
Nachrichten.
Neueste
hat folgenden
übergeben . Der Herzog von Wellington
Herzog
Nach den Londner Nachrichten vom 2 . Mai waren
Feldmarschall
der
Obschon
„
:
erlassen
Tagsbefehl
Consols bis 81 % gewichen , sind aber wieder auf 82%
für nöthig erachtet hat , seine Demis¬
von Wellington
gegangen . Mexicanische Bons notirten 67 , Columbische
sion von dem ihm huldreichst von Sr . Maj . anvertrau¬
an der Börse das Gerücht,
31 % . — Man verbreitete
ten Oberbefehl der Armee zu Sr . Maj . Füßen nieder zu
müsse energische Finanzmaaßregeln
den .Generalen,Officieren
das neue Ministerium
legen,chittet er doch um Erlaubnis
(der schon oft
ergreifen , ja vielleicht den Tilgungsfond
die Versicherung zu ertheilen , daß sie
und Gemeinen
hat aushelfen müssen !) angreifen . Die näheren Berichte
auf seine standhafte Sorge für ihre Ehre und ihr Wohl
vom 1 . Mai fügen im We¬
über die Parlamentssitzung
rechnen können ."
sentlichen wenig zu den vorläufigen , die wir gestern im
Man erfährt aus Lissabon
4 . Mai .
Paris,
Mann
ein
als
Ueberblick mittheilten . Hr . Peel hat
Regentin unterm 13.
vom 18 . April , daß die Infantin
von Ehre und entschiedenen festen Grundsätzen sein Auserlassen hat . Die Rädelsführer
ein Amnestiedecret
vollkommen gerechtfertigt.
dem Ministerium
mm aus
Conspiration , und die Anführer
der anticonstitutionellen
berührt : einmal , daß
besonders
Puncte
zwei
- Er hat
der Rebellencorps sind von der Amnestie ausgenommen.
bestanden , zwischen ihm und den andern
keine Cabale
entschiedener Liberaler , äst an
ein
. — Hr . Bignon,
Girar¬
Ministern , die das Feld geräumt , und dann , daßderHerdie Stelle des verstorbenen Hrn . Stanislas
des
Deputirten
zogv. W e l l i n g t o n, dessen edler Character seinem Talent
zum
967
von
Stimmen
760
di n mit
entspreche, dessen Name ewigen Nachruhms sicher sei , in den
gewählt worden -. Ein anderer
Unterseine - Departements
üngetretenen Verhältnissen keiner Apologie seines Verfah¬
de Hauranne , hatte
liberaler Candidat , Hr . Duvergier
Hr . Peel sprach , war Hr.
gelten
rens bedürfe . — Während
163 Stimmen , so daß nur 44 als ministeriell
denen , welche sich besorgt Zeigten , daß
unter
Muster
ein
Canning
sei
Das
:
sagt
!
Constitutione
konnten . Der
anhöre . — Hr.
man ihn rnhjg und ohne Unterbrechung
wie solche die Hrn . Villele , Corbiere
der Mehrheit,
König
zum
Canning führte an : er sei am 12 . April
in Frankreich hätten.
jetzt
und Peyronnet
des Ca) :
(Nach der Etoile
gekommen , ihm vorzuschlagen , alle Mitglieder
Tages
des
— Lügen
»
anfzunehmen ; die
orgabinets in die neue Administration
neu
solle
Nationalgarde
die
,
Gerücht
das
„Es geht
nach
Mehrheit derselben sei doch gewiß nicht für die Eman¬
nisirt werden . — Die Mission des Grafen Ofalia
Zusammentreseines
zipation gewesen ; durch ein sonderbares
Unterstützung
zur
Frankreich
Zweck,
den
hat
Paris
des
mit Spanien
fen aber habe er grade damals in den Gemächern
Projects zu bewegen , wornach Portugal
em¬
Demissionen
dem
protestantische
Guatimala
sammt
Königs sechs
Mexico
dagegen
und
vereinigt
pfangen. Man werfe ihm jetzt vor , daß die neue Ad¬
Kaiser von Brasilien ' abgetreten werden - soll."
ministration nicht ' halb - cathokisch , halb - protestantisch
Mldet worden . Daran sei er aber nicht schuld . WaS
Miszellen.
freiwillig
er denn dazu könne , daß die Protestanten
eine
hat
Mailand
. In
Dampfschifffahrt
ferner im
äußerte
abgetreten seien ? Hr . Canning
zur
ein Privilegium
Regierung
der
von
Gesellschaft
es
ohne
Verfolg seiner Rede : „ Als ich im Jahr 1822
4te
,
das
daselbst
wird
Schon
.
erhalten
Dampfschifffahrt
zu suchen und ganz gegen meine Neigung in 's Ministe¬
in Gang
Guarda
und
Eomv
n
'
See
dm
auf
Dampfboot
Hätte
.
auf
rium trat , legte man mit keinen Vorbehalt
gesetzt. Bis jetzt wird nur auf den See 'n dis Dampfman mir damals erklärt , meine Ansicht in der eatho-

yott der Therlnahme der Verehrer des unsterblichen Dich¬
lassen sich
Indessen
ab .
ters an diesem Unternehmen
hegen , indem sich von
dafür die schönsten Hoffnungen
für die Sache
allen Seiten die lebendigste Therlnahme
ist
Denkmal
für Schillers
Dem Vereine
kund thut .
auf dem Hoftheater bewilligt wor¬
eine Benefizvorstellung
des
den , welche Dienstag den 8 . Mai , am Vorabende
Schillersfestes statt finden , wird . Man giebt Wilhelm
Tell, dem ein Prolog vorangeht , womit Tableaux

(
—
Maschine angewendet ,
Kraft erfordern , so ist
schaft will aber künftig
zur Beschiffung des Po
gen Bauart auch keine

und da diese nur
dabei keine Gefahr .
auch Maschinen mit
anwenden , die aber
Gefahr mehr haben.
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eine geringe
Die Gesell¬
hohem Druck
bei der jetzi¬

— Die regelmäßige Dampfschiffahrt auf dem Rhein
zwischen Kölln
und Mainz
hat, mit dem Monat
Mai angefangen , und zwar für Passagiere , Frachtgüter,
Wagen und Pferde . Die Dampfschiffe auf dieser Strecke
correspondiren
in Mainz
mit den Dampfschiffen
des
Oberrheins
und
in Kölln mit jenen des Nieder¬
rheins,
welche mit andern Dampfschiffen in Verbin¬
dung stehen , die nach allen Richtungen des Königreichs
der Niederlande und nach London fahren .
Von Kölln
fährt wöchentlich zweimal ein Dampfschiff nach Rotter¬
dam . Die Preise der Plätze in 4 Abtheilungen , von
Kölln nach Coblenz sind im ersten Zimmer 5 Preuß.
Thaler , im zweiten Zimmer 3 Thaler 15 Silbergroschen,
im dritten Zimmer 2 Thaler 20 Silbergroschen ; auf
dem vierten Platz ( für Bedürftige benannt ) 1 Thaler 10
Silbergroschen . Von Coblenz nach Kölln wird entrichtet:
im ersten Zimmer 6 Thaler 10 Silbergroschen , im zwei¬
ten Zimmer 4 Thaler
10 Silbergroschen , im dritten
Zimmer 5 Thaler , im vierten Platz 1 Thaler 18 Sil¬
bergroschen . Zeder Passagier in den drei ersten Zimmern hat
60 Pfund Effecten frei ; Kinder unter 10 Jahren zahlen
auf den drei ersten Plätzen die Hälfte . Auf den Schiffen
ist für Table d' Hote sowohl , als für anständige Restau¬
ration gesorgt . Die C o n c o r dü a und der L u d e w i g, beide
ursprünglich
für den Oberrhein
bestimmt , werden bis
zum Eintreffen der übrigen Schiffe die erwähnte Strecke
befahren.

Frankfurt
echsel

den 7. Mai
Cours

- Cours.
k. Sichte
Briefei Geld Briese
139%
1401/4
—

Bekanntmachungen.
[128 ] Es steht eine in dem besten Stande
und gut unterhaltene
mit vorzüglich schönen
Schriften
versehene Schriftgießerei
zu ver¬
kaufen . Das Nähere sagt Herr Joh . Heim.
Kern,
Schriftgießer
, wohnhaft
vor dem
Allerheiligen Thor in dem an der Hanauer
Chaussee gelegenen Garten neben dem Schü¬
tzenhause in Frankfurt , a . M .
.
[153 ]

Bei Heinr

Malerische

Reise
von

C . P . Berly,

Redacteur.

— H . L. Brönner

ist

zu habet,:

in Brasilien,

tz Ru g e nda s.

mit

5 Tafeln ,

gr . Folio.

Der Beifall , den die von Hrn . Rugendas
mitgebrachten Zeichnungen von den ausgezeichnetsten Künstlern
erhielten , das günstige Urtheil
des Hrn . Baron von
Humboldt , dessen Name sich unzertrennlich an die Civilisation Amerika 's knüpft , und der den Künstler durch
die Aufnahme einiger seiner Zeichnungen in sein neue¬
stes mit Ungeduld erwartetes
Werk : „ Geographie der
Pflanzen " ehrte ; endlich die Aussicht , daß der Rath
dieses geistvollen Naturforschers
die Wahl
der Blätter,
so wie die Ausarbeitung
des Textes leiten wird , bürgen
dem Publikum für den künstlerischen Werth dieser Er¬
stellung sowohl , als für ihre Treue in allen EinzeM
ten und im Ganzen.

der Börse.
Fremde

Staatspaprere.
Geld

,5 % Metalliq . Obligat. .
i '3 % Bank -Actien , . - .
. 14 o/0 Betbm . Obligat . . .
1001/4
Gestreich <4 % % dto .
dto.
103%
110
]4 % Partial ä fl. 250. b. Rothfch
100 Loose
dto. dto
145%
H6I/4
1001/.
,2 % % Stadt Bco . Obligat.
1513/,
, 40/0 Sraats 'Schüld -Scheine . .
Wreussen )5
T9V4
% Oblig. b. Rothfch. in London
78%
i5 °/o Obligationen . . . .
101
3
14 0/0 ditto
.
Ba §ern. 140/0
verzinst . Lotterie E - M
(unverzinsl . ditto . . . .
Gold - und Silber - Sorten.
ifl . 50 Loose bei Gollu . Söhne
fl. kr.
fl. kr. Raden. t „
// herausgek. Serien
NeueLouisd 'or 11 12 Laubthal., ganze 2 44%
(5 % Cassa-Renten . . . .
9
1
17
do.
halbe
Friedcjchsd'or
51%
1 43% JlarmefUt
5 35 Preuß . Thaler
°/° Obligationen . . . .
Kaisl .Ducaten
5U.
Holl. alt . Schlag 5 35 5 Frank-Thaler 2 21%
dto. neuem Schl. 5 35 feinSilb .islöth. 20 18 Nassau . 40/0 Obligationen
. . . .
20 Frank-Stücke 9 29 do. 13 - U loch. 2» 12
Souveraind 'or 16 30 do. 6 löthig - 20 8 Frankfurt
4% Obligationen . . . .
Gold al Marco 318 —
Amsterdam
Augsburg,
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzig
London
Lyon . ■
Paris .
Wien in 20 krDisconto . . .

Mori

Erste Lieferung

1827 , am Schluffe
der

. Ludw . Brönner

90Vs

1312
68

76
122%

—
—

I3934
451/4 89%
107

-

1023/4

941/4 -

103i/4
101 %

S43/8

36%

89%
98%

Course.

TNien den i . Mai.
5 »/oMetalliques
3 °/o Bankactien

. . .
90%6
. . . 1093 !

4% Partial.
fl. 100 Loose . . . .

122 %'

138>4

Varls den 4. Mai.
5«4 Renten ; . . kr. 100. 75'
3% ditto . . . // 70. 65
5% Span. b. Guebh. . 561/
,j
5 % Neapel .

.

.

. *
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London den 2. Mai .

99% » % Stocks.
5% Corres Bon- . . .

102

' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit . J . Nro . 148.

I
82%!
12%(

>

>

Ht frtim
Mittwoch

N'«°- 129.
Frankreich.

, 5 . Mai . Das von beiden Kammern an¬
Paris
ist
Gesetz über die Jury
amendirte
stark
genommene
giebt
Etoile
Die
.
worden
unterm 2 . Mai publicirt
ne l will
heute keine Tageslügen . Der Constitution
in
wieder
Tagen
paar
ein
seit
sie
bemerkt haben , daß
Er meint je¬
ihren großsprecherischen Ton gefallen sei .
glücklich füh¬
doch, sie werde sich erst an dem Tag ganz
wird ( !s
len, an dem die Charte verabschiedet werden

ymr oxi la charte sera licenciee ) ,
tivnnel

sagt

(jat gestern

ferner :

Das

Der CoNstitu -

ministerielle

Triumphirat

eine außerordentliche Zusammenkunft in der

gehabt . — Der erste Band der Ge¬
Straße Rivoli
und Portugal von Gene¬
in Spanien
Kriegs
des
schichte
ral Foy ist erschienen.

Großbrittstnnie

n.

am 1 . Mai
So wie die Sitzung des Unterhauses
und
Peel
.
Hrn
cher
durch die Reden und Gegenreden
, die seit
geworden
interessantesten
der
eine
Canning
dersel¬
lange statt gefunden , so veranlaßte die Anregung
Oberhauses
des
Sitzung
die
auch
daß
,
ben Gegenstände
Maas
vom 2 . Mai , man darf sagen , in noch verstärktem
Die Häup¬
.
zieht
sich
auf
Aufmerksamkeit
die allgemeine
Verfahren zu
ter der abgetretenen Tories standen auf , ihr
dem jetzigen
und
ihnen
zwischen
wie
so
und
,
rechtfertigen
weit mehr Bitterkeit obwaltet , als
Chef der Verwaltung
diesem Verzwischen dem letztem und Hrn . Peel , wurden in
diame¬
Geständnisse
die
,
hAtniß die Ausdrücke schärfer
war
Haus
Das
.
schroffer
Gesinnungen
tral abweichender
Eldon
Lord
.
so voll, als man es lange nicht gesehen
neutrale
kam gegen 5 Uhr und setzte sich auf die
ihm nahmen Platz : Wellington,
Dank. Neben
den Schatzkam¬
Auf
, Westmoreland.
Melville
) , Lord
merbänken sah man Lord Goderich ( Hr . Robinson

, 9. Mai

1827.

LansDudley - Ward ; der Herzog von Sussex , Marquis
—
Grosvenor
,
Aukland
,
King
,
Holland
down , die Lords
nun auf die
sonst alle von der Opposition , setzten sich
Lauderdale,
ministerielle Seite . Die Grafen Grey und
behaup¬
Lord Dacre , Lord Ellenborough , Graf Fitzwilliam
Im
.
Opposition
der
Bänken
den
auf
Plätze
ihre
teten
die
;
sichtbar
Aenderung
aber eine große
ganzen war
Peers waren alle auf die Oppositions¬
anticatholischen
zuerst das Wort.
Lord Eldon nahm
seite getreten .
doch nicht
einer langen Rede sagt er im Grunde
In
, ohne
gehandelt
persönlich
mich
für
habe
mehr , als : Ich
mit meinen Collegen ; schon längst entschlos¬
Verabredung
bei den ein¬
sen , meine Stelle niederzulegen , konnte ich
. Die
zögern
damit
länger
Umständen nicht
getretenen
und ich)
Collegen
meine
(
wir
hätten
als
,
Anschuldigung
, ist eine Verden König zu mfluenciren gesucht , ist falsch
in der
Majestät
.
Sr
hätte
ich
,
Vorgeben
das
;
laumdung
auflegen
Zwang
einen
irgend
Wahl des Ministeriums
der ganzen
Lüge! Bei
wollen , ist eine schamlose
be¬
Abneigung
persönliche
keine
hat mich
Verhandlung
Recht , sein
das
hat
König
Der
.
geleitet
oder
herrscht
zu bilden , wie er will ; seine Diener aber
Ministerium
Recht zu sagen , daß sie unter gewissen
das
auch
haben
ihm nicht mehr nützlich sein können . Die
Verhältnissen
gelangt,
jetzt zu dem Punct
ist
Frage
katholische
aufzuschieben.
länger
Lösung
wo es unmöglich wird , ihre
Wie konnte
Es ist Zeit , sie für immer zu entscheiden .
auf
Beharren
meinem
bei
,
ich, bei dieser Ueberzeugung
der Catholiken
Ansprüchen
den
stets
mich
,
Entschluß
dem
Ministerium
zu widersetzen — wie konnte ich in einem
über diese
Gesinnungen
andere
ganz
Chef
dessen
,
bleiben
möglich,
mehr
länger
nicht
ist
Es
—
?
unterhält
Streitfrage
zusammenzusetzen.
Sinn
Liverpools
Lord
in
Ministerium
ein
Gesetze,
unserer
Lord Liverpool war für Erhaltung
ihre eidagegen
wollen
Leute
Gewisse
.
sind
sie
wie
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genen Ansichten — die mit den bestehenden
Gesetzen
unverträglich
sind — zum Sieg führen , und so blieb
mir nichts übrig , als ihnen Platz zu machen . — Der
Herzog von Wellington
äußerte
sich fast noch schnei - .
Lender . Er erklärte gleich von vorn herein : er stehe auf,
um den Verläumdnngen
der Tagblätter
zu widerspre¬
chen ; frühere Vorgänge
berechtigten
ihn , zu glauben,
es sei gar nichts Ungewöhnliches
gewesen , daß er , als
Hr . Canning ihm angezeigt , der König habe ihm die
Bildung des Ministeriums
aufgetragen , noch die Frage
gestellt : Wer dann an die Spitze der neuen Verwal¬
tung kommen werde ? Hr . Canning
habe dieselbe Frage
rm Jahr 1812 an Lord Liverpool gerichtet . Am 12 » Apr.
sei ja selbst noch unbestimmt gewesen , wer Premiermini¬
ster werden solle. Erst an diesem Tag habe Hr . Canning
dem König angezeigt , wie er die Unterhandlungen
über
Bildung
des neuen Ministeriums
nicht fortsetzen wolle,
wenn nicht dem Parlament
noch vor Ostern gesagt werden
könne , wer zum ersten Lord der Schatzkammer vorrücken solle.
Den weitern Gang der Wellingtonschen
Rede bezeichnet
folgender Auszug : , Man hat gut sagen , das Canningsche
Ministerium
werde in Lord Liverpools System verharren.
Ich läugne den Satz und behaupte , daß beide Ministe¬
rien sich entgegen stehen . Lord Liverpool war für Auf¬
rechthaltung der bestehenden Gesetze ; Hr . Canning
und
andere geschickte Gentlemen
wünschen bekanntlich nichts
mehr , als eben diese Gesetze in einer wichtigen Beziehung
zu ändern . Man hat mich beschuldigt , ich hätte mei¬
nen König verlassen : aber hat denn nicht mein König
zu seinem ersten Minister einen Mann gewählt , mit dem
ich nicht in Einklang handeln konnte ? Man
hat mich
angeklagt , ich hätte dem König gedroht — alle , die
Se . Maj . kennen , wissen , wie unmöglich dies ist ; —
der König würde nie dulden , daß ihm irgend Jemand drohe.
Man hat mir vorgeworfen , ich hatte nach der Premiermini¬
sterstelle gestrebt : — ich antworte , daß ich nicht vergessen
habe,,in
welchem
Stand
ich mit Ehren aufge¬
stiegen
bin —nicht ohne die Unterstützung edler Freunde,
die mich umgeben , und durch die Tapferkeit der Armee,
die ich in den Kampf zu führen die Ehre hatte , durch
meines Souverains
ausgezeichnete
und mein Verdienst
weit überbietende Gunst ! — wie konnte mir einfallen,
eine Stelle aufzugeben , worin ich mich an der Spitze
meiner Waffengefährten
sähe , um einen Platz einzuneh¬
men , den ich weder zu meiner Ehre noch zu der Nation
Zufriedenheit würde haben ausfüllen können ?" Nach dem
Herzog von Wellington
sprachen : Lord Bexley ( seine
Demission
und Palinodie
entschuldigend !) Lord Manssteld ( er will am 4 . Juni die Emanzipationsfrage
förm¬
lich aufs Tapet bringen , um den Ministern auf den Zahn
zu fühlen !) Vicomte Goderich , Graf Bathurst , Graf West¬
moreland , Marquis
Londonderry , ( er ist stolz auf feinen
Namen , beklagt den Abfall von Castlereaghs System und
läßt ein Paar Sarcasmen gegen Hrn . Canning fallen ) und
Marquis Lansdown , der im Namen der Whigparthei die ge¬
sunde Politik des neuen Ministeriums
als das einzige Motiv

erklärt , das sie" bewogen, sich Hrn . Canning anzuschlreßen. (In gleichem Sinne hat sich Hr . Broughan,
im Unterhaus ausgesprochen.)
— Die Brigg Tontine
ist Ende Marz von Phila¬
delphia
ans
nach Morea abgegangen ; sie hat 2Z00
Fässer Mehl und andern Mundvorrath
für die Grieche»
an Bord.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Consta
ntinopel,
10 . April . Die erste Abtheü
lung der constantinopolitanischen
Flotte , aus fünfzehn
Fahrzeugen von verschiedener Größe bestehend , ist am,Z.
d . M . , unter Anführung des Riala Beg ( dritten Admi¬
rals der Flotte ) nach Gallipoli
unter Segel gegangen,
wo sie Zwieback , andere Mnndvorräthe
und Pulver einnehmen soll. Die zweite Abtheilung , unter Commando
des Seraskiers
der Flotte , Tahir Pascha , wird nach dem
Beiram von hier auslaufen . Auch eine neue Abtheilunz
regulärer Truppen von beiläufig 1600 Mann ist unlängst
von hier nach Larissa aufgebrochen . In den letzten Lä¬
gen des verflossenen Monats
sind drei neue serbische
Deputirte
hier eiugetroffen , um diejenigen , welche sich
bisher hier aufgehalten hatten , abzulösen . Durch diesel¬
ben ist die Nachricht von dem Ableben des Bischofs
von Belgrad hier angelangt , welche von dem griechischen'
Patriarchen
der Pforte
mitgetheilt
und ihre Befehle
wegen Ernennung
seines Nachfolgers eingeholt wurdem
Den letzten Berichten aus Smyrna
vom 4 . d. M . zu¬
folge behauptete Reschid Pascha seine Stellungen
um
Athen gegen die partiellen Angriffe der Griechen , W)
war es ihm bisher nicht gelungen , diese aus ihren Vttschanznngen am Pi . raus
und im Phalerus
zu ver¬
treiben . Die Noth in der Akropolis
stieg mit jedem
Tage und die Krankheiten unter der Besatzung nahmen
immer mehr überhand . Ueber den Streit
zwischen den
beiden Nationalversammlungen
in Hermione und Aegina,
und in wie weit es den Bemühungen
des LordCochrane
und des Generals Church gelungen sein dürste , eine Ver¬
einbarung unter den feindseligen Elementen
zu stiften,
ist nichts weiter bekannt geworden . Das neueste Blatt
der allgemeinen
Zeitung
Gri echen lan . ds Nr.
36 vom 24 . März ( neuen Styls ) , welches man , über
Smyrna , hier erhalten hat , erwähnte dieser Angelegen¬
heit mit keiner Sylbe . Ueber die Vorfälle bei Athen nach
Karaiskaki ' s Ankunft im Lager von Eleusis enthält die
gedachte Nummer ' einen Bericht des General - ComMandanten Karaiskaki an die Regierung zu Aegiua , aus
dem sich, wenn man die gewöhnlichen UebertreibmigM
abrechnet, , ergiebt , daß die Gefechte vom 15 . und 16.
März auf keiner Seite
zu irgend einem bedeutenden
Resultate geführt haben.

D eutschland.
Berlin,
3 . Mar .
In Breslau
hat sich unter
Anleitung
der dortigen Stromassecuranzcompagnie
eins
Anzahl Schiffer unter dem Namen : Breslauer Schiffer-

verband , vereinigt , um einen regelmäßigen Schiffsverkehr
rwischen Bres .au und Hamburg zu bewerkstelligen . Es
Abend aus Breslau eine
wird künftig jeden Samstag
Tagen in Hamburg ein32
Dacht abgehen , längstens in
treffen und gegen Erlegung von 1 Thaler für den Cent¬
nur für 20 Silbergroschen ) Maaren
er ( Leinenwaaren
aller Art dahin besorgen.
stammender
— Ein aus einer achtbaren Familie
zu
Oberlandesgerichts
des
Mann , der Beisitzer
Mer
von der
|jttittt war , und schon vor mehreren Jahren
protestantischen zur catholischen Kirche übertrat , ist kürz¬
getreten.
lich in den Franciscanerorden
ist der
in Breslau
Mevius
— Dem Goldarbeiter
ver¬
Niello
mit
Goldgrund
auf
Versuch geglückt, Dosen
ziert zu verfertigen , wie man sie bis jetzt nur zu Tula
in Rußland zu fabriciren verstand.
Auf die am 2 . d. Mts.
6 . Mai .
Stuttgart,
durch den Minister der
der Abgeordneten
der Kammer
v . Beroldingen,
Graf
,
Angelegenheiten
auswärtigen
mit Bayern
des Handelsvertrags
gemachte Mittheilung
der Kammer , Freiherr v.
äußerte sich der Vicepräsident
in folgenden Worten : „ Die officielle Mitthei¬
Cotta,
können wir
mit Bayern
lung über den Handelsvertrag
nur mit dem innigsten Danke aufnehmen . Zwei weise
einzig mit dem Wohle ihres Volkes beschäftigte Fürsten
deutlich
haben durch die Abschließung dieses Vertrages
, ei¬
nemlich
,
thut
Roth
was
,
erkennen
sie
daß
,
bewiesen
herzustellen , die
nen freien Verkehr zwischen den Ihrigen
drücken,
Schranken niederzuwerfen , welche die Industrie
Heiligste zu gewähren , was die Völker fordern kön-

von den Fesseln, welche die industriö—
m, Befreiung
fni Kräfte lähmen. Dies ist es, was nun zwischen

gesichert ist . Nicht der Bayer
Bayern und Würtemberg
steht gegen den Würtemberger , nicht der Würtemberger
gegen den Bayern im Vortheil , sondern beide werden —
jeder in gleichem Maaße — den größten Gewinn daraus
ist gewiß auch einer
Dieser wichtige Schritt
ziehen.
der segensvollsten , und — was auch die beiden wohlwol¬
Schönes und
lenden Regenten seit ihrer Thronbesteigung
Großes zu Tage gefördert haben , — diese Uebereinkunft
wird immer zu dem Bedeutendsten gerechnet werden dür¬
fen; wie wir auch den Dank hiefür aussprechen mögen,
me wird er die Resultate erreichen , die aus dem ruhm¬
gekrönten Bestreben dieser , beiden erhabenen Fürsten un¬
v. Seger
Der Abgeordnete
zweifelhaft hervorgehen . "
bemerkte in formeller Beziehung , daß die Kammer vor
der Hand nichts weiter werde rhun können , als diesen
selbst
niederlegen , bis der Vertrag
Dank in das Protokoll
Ein zahlrei¬
gekommen sei .
zu ihrer näheren Kenntniß
ches Erheben von den Sitzen zeigte , daß die Mitglieder

erkennen,
Gesinnungen
die großherzigen
der Kammer
sein Dasein gegeben haben . Die
welche dem Vertrage
Beschlußnahme selbst blieb auf den Bericht ausgesetzt,
beauftragt
die Fiuanzcommission
mit dessen Erstattung
wurde.

28 . Apr . Nach einer unterm 23 . d. M.
Köthen,
erschienenen Aufforderung des hiesigen Consistoriums müs¬
der Theologie sich widmende hie¬
sen alle dem Studium
sige Landeskinder oder deren Angehörige binnen 14 Tagen
vom heutigen Tage an , beim Herzog!. Consistorinm anzeigen , auf welchen Universitäten erstere sich gegenwärtig
aufhalten , bei Vermeidung der aus der dießfallsigen Un¬
entspringenden nachtheiterlassung für jene Studierenden
ligen ^Folgen.

Vermischte

Nachrichten.

sagt : Die Pforte hat den be¬
Die Dorfzeitung
stimmten und sehr löblichen Entschluß gefaßt und ausge¬
mit den Griechen ein¬
sprochen , ehe sie Unterhandlungen
in der Hand unterzu¬
geht , lieber mit dem Schwerdt
gehen , welchen ehrenvollen Tod wie ihr von ganzem
Herzen wünschen.
— In England dreht sich jetzt Alles um den neuen er¬
sten Minister , Hrn . Canning , und das neue Ministerium.
Die alten Minister sind sehr entrüstet , daß ein königlicher
Prinz , der Thronerbe , Herzog von Clarence , eine Stelle unter
dem neuen bürgerlichen Minister angenommen hat , und kön¬
nen nicht begreifen , daß die Welt ohne sie besteht . Aber
der König und die ganze königliche Familie sind fest für
Hrn . Canning , und die Nation hofft große Verbesserungen.
Aachen
Regierungsbezirk
im
— Au Bracheln
begleitete neulich ein armer Vater die Leiche seines ein¬
zigen Sohnes , nachdem er ihn glücklich durch alle Kin¬
frei
gebracht und von der Conscription
derkrankheiten
Söhnchen
das
und
,
103
ist
Vater
Der
.
hatte
erhalten
war 70 Jahre alt.
— Die russischen Postpferde sind gut zu Fuß » Der
nach Moskau , also fast 100
Kaiser fährt von Petersburg
deutsche Mellen in 36 Stunden.
starben seit
— Einem Teichbesitzer in Eisenberg
einiger Zeit eine Menge Fische . Wenn man sie unter¬
suchte , so fehlten ihnen immer die Augen und oben im
Kopf hatten sie ein kleines rundes Lock) . Endlich ließ
man den Teich ab und — fast auf allen übrig geblie¬
benen Fischen sah man seltsame Reiter sitzen ; auf jedem
Fischkopf nämlich faß ein Frosch von lichterer Farbe , als
die gewöhnlichen , der dem Fische die Augen ansfraß und
ein Loch in den Kopf bohrte , uw das Gehirn ausznsaugen.
— Ein Spanier , der lange in Marocco gewohnt
in Africa ma¬
wollte eine Reife nach Timbuktu
,
hatte
chen und , um sicherer zu reisen , ging er zuvor zur mnwar ihm nun
Kaum
über .
Religion
hamedanischen
ausgestellt , so- trat er die
ein vortrefflicher Reisepaß
große Reise an , von der noch Keiner zurückgekommen iss
im Himmel an.
und kommt nun als Muselmann
— Ein Englischer Reisender , der über Lanb von
Cadiz kommmt , kann nicht Worte genug finden , das
dortige Elend und den Verfall des Handels zu schildern.
Die Zahl der Engländer ( nicht etwa Englischer Häuser)
hat sich dort auf neun oder zehn Personen vermindert-
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Die französische Behörde hatte Beschlag auf 2000 Stücke
metallenen Geschützes in Cadiz , la Caraca und Sevilla,
um sich daraus
zum Theil bezahlt zu machen , gelegt.
Der Sicherheit halber mußte jener Reisende nebst einem
Begleiter
eine Militaireöcorte
bis Sevilla
mitnehmen
und bezahlen . Der Anführer derselben that ihnen mehreremale
unterweges , nachdem er sich umgesehen , ob
auch andre als Engländer zu sehen wären , den Gefallen,
ihnen die Verfassungshymne
vorzusingen.

Waarenhandel
auf hiesigem Platz vorzügliche Unterstützung
darbietet . Frankfurt , den 3 . Mai 1827.
Die beeidigten Güterschaffner : Wilhelm
Heinrich
Habel , I . L. Freyeifen , I . M . Rüth , Ant . Ehr .' Falta.
Johannes
Witzenberger , Carl Kappes , Friedrich Linck
I . Friesenhahn .
'

Bekanntmachungen.

C. P . Berly , Redakteur.
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[128 ] Es steht eine in dem besten Stande
und gut unterhaltene
mit vorzüglich schönen
Schriften
versehene Schriftgießerei
zu ver¬
kaufen . Das Nähere sagt Herr Joh . Heim.
Kern,
Schriftgießer,
, wohnhaft
vor dem
Allerheiligen Thor in dem an der Hanauer
Chaussee gelegenen Garten neben dem Schü¬
tzenhause in Frankfurt
a . M.
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Die Unterzeichneten Güterschaffner
beehren sich hier¬
mit , das handelnde Publicum zu benachrichtigen , daß sie
außer den zwischen hier und Basel , Friedrichshafen
und
mehreren anderen Handelsplätzen bestehenden Eilfuhrwerken , auch ein ähnliches Eilfuhrwerk
zwischen hier und
Leipzig in der Art errichtet haben , daß Güter , welche
am Samstage
in Basel dem Eilfuhrwerk
für hiesigen
Platz übergeben werden , in 13 Tagen nach Leipzig gelie¬
fert werden , wenn die hiesigen Herren Spediteurs
nur
sogleich nach Ankunft an dem darauf folgenden Donner¬
stag die Güter an uns zu überweisen die Güte haben.
Hinsichtlich der Frachtpreise , versprechen wir , nicht
nur mit jedem anderen Speditionsplatz
Konkurrenz
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halten , sondern das billigste zu erzielen , wozu der starke
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Frankreich.
Han¬
, 6 . Mai . Folgender Artikel des
Paris
Tages¬
als
Etoile
der
von
wird
dels journals
: „ Es geht das Gerücht , es seien Be¬
lüge angeführt
Trup¬
fehle gegeben , daß mehrere entfernt garnisonixende
die Besatzung der
penabtheilungen vorrücken sollen , um
zu bringen . Gewiß ist,
Hauptstadt auf 40,000 Mann
und
voll Soldaten
Paris
daß die Casernen außerhalb
belegt
mit Einquartierung
Ortschaften
die umliegenden
Ch ' aves ist in Bayonne angeW ." — Der Marquis
auf
sWmen. — Die Liquidation der Emigrantenansprüche
für
daß
,
gediehen
weit
so
Mai
.
1
am
Smschädigung war
definitiv
Rente
527 Mill . Capital 15,810,000 Fr . ZpCtger
citirt Phrasen aus der
mscribirt waren . — Die Etoile
das verun¬
Chateaubriandschen ( intentirten ) Rede gegen
die Etoile
Da
.
Preßpolizeiproject
glückte Peyronnetsche
zu
bekannt ist , den abgesetzten Minister
nicht dafür
gemacht,
nicht
Auszüge
ihre
wohl
sie
schmeicheln, so hat
um anti -monar¬
um sie zu unterschreiben , sondern vielmehr
gehören
Darunter
.
signalisiren
zu
darin
chische Doctrinen
und
Ehrfurcht , Bewunderung
folgende Sätze : „ Aus
einen
über
werfen
Schleier
einen
uns
Dankgefühl laßt
Ludwigs des XIV ." —
gewissen Theil der Regierung
umfassen alles Schöne
sie
—
„Zwölf Jahre Preßfreiheit
der Monarchie
unserer Geschichte ; die 14 Jahrhunderte
grell lautende
Dieser
(
."
Jahrhunderte
sind barbarische
, daß
verschmolzen
so
Rede
Chateaubriands
in
ist
Satz
Preßfreiheit
die
Auch
„
—
.
st feine ganze Härte verliert )
iß eine Legitimität . "
bringen nichts
— Die englischen Zeitungen vom 4 . Mai
waren
Neues. Die Sitzungen der beiden Parlamentshäuser
vor.
Wichtigkeit
von
nichts
kam
es
und
am 3 . Mai kurz
heute in einem
sucht
— Das ' I . d. Debats
der Auflösung
langen Artikel zu erklären , warum , trotz
800,000 Einwoh¬
der Nationalgarde , Paris mit seinen
keine kla¬
nern ruhig bleibe ? Da auch in den Kammern

1827

gehört worden , so wird dies dahin er¬
gende Stimme
nichts gethan , und zum
klärt : mit dem Reden sei
sei die Zeit noch nicht gekommen ! —
Handeln
vom
, datirt
königliche Ordonnanz
Durch
—ClermontKriegsminister
28 . Apr . contrasignirt von dem
von der
Tonnerre , werden SechzigTausendMann
einberufen.
Classe von 1826 zur Armee

Großbrittannie

n.

Lage. Aus
gegenwärtige
Englands
Ueber
betrachtet .)
derRadicalreformers
demGesichtspunct
, die
Legislatur
der
Zusammensetzung
Fortsetzung ) Die
geblieben,
nämliche
Hauptfeder der Regierung , ist fast die
Ein großer Theil besteht
als in den ältesten Zeiten .
und der noch größere
aus der Grundeigenthumsaristocratie
ernannt und
Aristocratie
dieser
von
die
,
aus Deputirten
gelten
Versammlung
einer
In
hingesandt worden sind .
stimmt.
Mehrheit
die
wofür
,
Beschlüsse
die
immer
, sich aber stets
Leute , die das Talent haben zu sprechen
dem Interesse
dieses
oft
so
,
befinden
in der Minorität
factisch nur
der vorherrschenden Classe entspricht , spielen
Spott , wollte
ein
wäre
es
und
.
;
Advocaten
von
die Rolle
. Wir sind über¬
man sie als Legislatoren ansehen wissen
sein würde,
vortheilhaft
sehr
Nation
der
es
zeugt , daß
sehen . Es
zu
Lichte
wahren
das Unterhaus in seinem
erblich als
minder
nicht
und
aristocratisch
so
ist eben
Schein¬
eitlen
die
deshalb
das Oberhaus . Was sollen
die Hauptgrundwenn
,
sein
besser
weit
würde
Es
!
wahlen
das Un¬
eigenthümer gemäß eines Erbrechts ausschließlich
nur befugt
Classen
andern
die
und
bildeten
terhaus
, mit dem Titel
wären , Delegirte hinzuschicken , die dann
In¬
allgemeinen
des
Vertheidigung
die
,
Advocaten
als
das
wüßte
Dann
.
könnten
teresses der Nation führen
hätte ; es würde
halten
zu
sich
es
woran
,
Publicum
Paraden getäuscht,
nicht mehr durch Illusionen und eitle
würden,
und man würde alle Maaßregeln , die genommen
So
.
beimessen
Urhebern
nur ihren wirklichen
dann

i
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compact und gleichartig unsere Legislatur aber auch ist,
und wie hartnäckig sie auch ihr Interesse
wahrnehmen
mag , ist sie dennoch Einflüssen unterworfen , die die
ernsteste Aufmerksamkeit
verdienen .
Es ist ein längst
aufgestellter
Grundsatz , daß alle Regierungen
von der
Meinung
abhängig sind , und das ist buchstäblich wahr;
denn ohne Gehorsam giebts keine Regierung , und die
Völker gehorchen nur wegen der Vortheile , die sie dabei
finden , oder der Leiden und Gefahren halber , die sie riskiren würden , wenn sie sich in Aufstand setzten. Es be¬
steht aber zwischen unsrer und der vergangenen Zeit der
Unterschied , daß die Regierungen
vordem die Meinungen
ihrer Unterthanen
fast eben so leicht modelten , als sie
ihre Gesetze machten . Jetzt aber bilden die Völker in
ganz Europa , vor allem in Großbrittannien
, sich ihre
Meinungen
großentheils selbst. Diese neue Macht ( der
öffentlichen Meinung ) hat bereits begonnen , sich in der
brittischen Legislatur
bemerkbar zu machen , die dieserhalb zuweilen
unruhig
wird und nach deren Deposi¬
tairs forscht . Man kann es sehen, daß ihre Mitglieder
sich oft von der Vorstellung
leiten lassen , daß alles,
was sie thun oder sagen , zur Oeffentlichkeit kömmt . Es ist
nicht einerlei , ob man eine gute oder schlimme Mei¬
nung , des englischen Volkes für sich hat ; einer gewissen
Classe der Parlamentsglieder
liegt aber noch weit mehr
an dieser Meinung als andern . Daraus
hat sich eine
große Veränderung
in der Verfahrungsweise
des Unter¬
hauses ergeben , eine Veränderung , die factisch eine Re¬
volution aufwiegt und deren Folgen unberechenbar
sind.
Das Ministerium
ist ohne Widerrede weit mehr von der
öffentlichen Meinung abhängig , als die vererbliche Aristocratie , aus welcher beide Häuser zusammen gesetzt sind.
Diejenigen , die im Unterhause einen Sitz haben , hän¬
gen von dieser Meinung , da sie sich selbst ernennen , nur
durch die Sympathie
- ab , die sie etwa für sie haben,
eine Sympathie , die wegen der Entfernung , in welcher
sie sich von ihren Mitbürgern
befinden , nie sehr stark
ist . Die Lage der Minister
aber und sowohl der Um¬
fang als die Dauer
ihrer Macht sind sehr im Spiel
bei der Gunst oder Ungunst der Nation . Der Vortheil,
den eine allgemeine Verwünschung
den zahlreichen Fein¬
den giebt , die sie immer am Hofe haben , ist für sie

y eine
v

Betrachtnahme von höchster Wichtigkeit.

Ihr

Ein-

siuß bei ihren Anhängern und ihren Widersachern wächst
mit der öffentlichen Achtung und , genau besehen , findet
ein himmelweiter
Unterschied statt zwischen der Lage
eines volksbeliebten oder unbeliebten Ministers.
— Es ist jetzt die Anlegung eines großen Schiff¬
fahrtscanals
von London nach Portsmouth
sehr stark in
Anregung . Derselbe würde 150 Fuß breit und 30 Fuß
tief , 4 Millionen
Pf . Sterl . kosten und 20,000 Ar¬
beiter 4 Jahre
lang beschäftigen . Der Gedanke gehört
auf keine Weise zu den so häufigen Schwindelprojecten
der vorigen Jahre.
— In Ostindien hat sich ein ungewöhnlicher
Be¬
gehr nach brittischen Manufaeturen
und Twisten einge¬
stellt und es werden jetzt viele Ladungen dahin abgesendet»

— Kein geborner Spanier
oder Unterthan des Kö¬
nigs von Spanien
darf jetzt im Gebiete der mexicanischek
Republik landen , wofern er nicht mit einem Passe , von
dem Präsidenten der Republik eigenhändig unterzeichne!
versehen ist.
Jeder Spanier , welcher sich nach Mexico
begeben will , muß zuerst bei dem mexikanischen Gesand¬
ten oder Agenten seines Wohnorts
um die Bewilligung
eines Passes nachsuchen , welcher hierüber Bericht an die
Regierung einznreichen hat.
— Die gesetzgebende Versammlung
von Niedercanada
ist am 7 . März
vom Generalgouverneur
Dalhouse
prorogirt worden . Die ernsthaften Zwistigkeiten zwischen
der zweiten Kammer und der Colonialregiernng
wurden
nicht gehoben , und erstere weigerte sich standhaft , die
verlangten Gelder für den Staatsdienst
zu bewilligen.

Griechenland.
Nachstehendes ist der Bericht des Generalcommandauten Karaiskaki
über das am 16 . März vorgchl.
lene Gefecht:
Am 14 . d. M . Mittwoch
gegen Abend , setzten
wir uns mit ganzer Heeresmacht
von Eleusis aus in
Bewegung
und langten gegen die vierte Stunde
der
Nacht ( ungefähr um 10 Uhr
Abends ) in unsrer beab¬
sichtigten Stellung
hier in Keratsini an , wo wir sogleich
die nöthigen Befestigungen Vornahmen , uns in die ver¬
schiedenen Positionen vertheilten
und den Feind , uuter
Anrufung
des göttlichen Beistandes
und des Gebetö
unsrer
Regierung , mit Freuden
erwarteten .
Unsre
Schanzen waren von den feindlichen nur einen Flimschuß weit auseinander . Wir bemerken noch dazu , R
die Feinde auf hohen Hügeln , die Griechen hingegen n
flachen Felde gelagert sind . Den Tag darauf ( 15 . Mach
in der Frühe , begann das Scharmutziren , das , gegen
Mittag
stufenweise wachsend , ein ordentliches Gefecht
wurde , indem die feindliche Reiterei
und mehrere In¬
fanterie von Patissia herbeigekommen war . In tiefem
Gefechte haben sich die Griechen , sowohl Cavallerie als
Infanterie , herrlich betragen ; denn sie haben , ohne
Schanzen , im flachen Felde fechtend , die Türken besiegt,
in die Flucht geschlagen und sie bis in ihre hohen Vtt»
schanzungen hinein verfolgt , ihrer mehrere getödtet und
noch mehrere verwundet . Aber gestern ( 16 . März ), mit
Sonnenaufgang
, erschien mit ganzer Macht derKiutajer
vor uns , seine zahlreiche Infanterie
in zwei Theile getheilt und an 800 Mann Cavallerie auf seinem linken
Flügel . Sogleich stellte sich der feindlichen Reiterei die
unsrige entgegen , begleitet von einigen wenigen Maas
zu Fuß ; und so standen vier gute Stunden
die beiderfettigen Cavallerien
einander gegenüber , ohne sich za
rühren . Das Bewundernswürdigste
dabei ist , daß der
tapfre General der Cavallerie , Hadschi
- Michali,
nur
60 Mann
Reiter
hatte und doch 800 Mann Feinde
im Zweifel hielt , was zu thun sei. Die eigentliche Ab¬
sicht des Kiutajers war, unsere vordere Schanze zu neh¬
men , in der die nachahmungswürdigen
Officiere starrdeo,
die das Gebet der Regierung
nnd der ganzen Nation
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Nation und ihrer rechtmäßigen Regierung zu sterben.
Von den Unsrigen sind nur 5 Mann getödtet und 20
. Aus der mündlichen Erzählung des
verwundet worden
Hrn. Demetrius Papa Nicolan erfährt die Regierung
; denn er befand sich glück¬
das Vorgefallene ausführlich
März) Nachmittag ging der
17.
Heute(
.
hier
licherweise
beschießen,
Weierhof mit Kanonen und Granaten zu
Athen hin , machte ein
vor
bis
selbst
Obercommandant
die er weniger als einen Flintenschuß weit davon aufgebrachte den Türken abermals
und
Flintenfeuer
schönes
Standhaftigkeit
unsägliche
Mt hatte. Ich kann die
Hauptquartiere von Ke; denn, nachdem der einen Verlust bei. Ans dem
dem im Meierhofe nicht beschreiben
Der gehorsame Pa¬
1827.
den 17. März
- und Granatenschüsse gethan ratsini,
Feind über 300 Kanonen
kaki.
Karats
triot
hatte,
und den Meierhof ganz über den Haufen geworfen
Deutschland.
Mmte die Hälfte seiner Armee, in drei Corps, mit
großer Wuth heran, um die in dem Meierhofe befindli¬
Berlin, 5 . Mai. Se. Maj. der König hat aus
, nachdem die Artille¬
chen durch Sturm herauszuwerfen
, daß
Berichte des Finanzministersv. Motz ersehen
dem
rie nichts gegen ihre Standhaftigkeit ausgerichtet hatte.
Cassenanweisungen,
Thlr.
11,242,347
von
Summe
Feinde
die
die
Griechen
unbesiegbaren
Da erwarteten diese
welche die auf dem Etat der Staatsschulden von
Mt echt griechischer Tapferkeit, tödteten ihrer über in
17. Januar 1820 stehende frühere unverzinsliche Staats¬
200 Mann und, indem sie aus dem Meierhofe hervor¬
der Tresor- und Thalerscheine und der Kassenschuld
, jagten sie den Feind in die Flucht und ver¬ billets litt
strangen
. A umgeschrieben worden isi, bei dem jetzi¬
. Wie viele noch
folgten ihn bis in seine Verschanzungen
des Verkehrs für die Bedürfnisse des Pub¬
Umfange
gen
selbst
, wissen wir
auf dieser Verfolgung getödtet worden
-des gesetzlichen Theils der
Berichtigung
zur
und
. Gleichzeitig kämpfte das übrige halbe Corps des likums
nicht
nicht mehr ausreichend
Cassenanweisungen
in
Abgaben
um
,
Kiutajers gegen uns in unfern andern Stellungen
vom 22. Apr.
Cabinetsorder
einer
in
deßhalb
, denen im Meier¬ ist, und hat
uns zu beschäftigen und uns zu hindern
Finanzminister
und
Staats
den
an
Jahres
dieses
; dieß letztere war sein Haupt¬
hofe zu Hülfe zu kommen
Motz eine Vermehrung dieses Zirkulationsmittels ge¬
. Aber auch die übrigen Officiere und Soldaten der v.
zweck
Einziehung von verzinslichen Staatspapieren nach¬
gen
gleichzeitig
Regierung thaten ihre Pflicht und jagten,
: jedoch soll sich der Betrag der neu ausznfertigegeben
mir denen im Meierhos, die gegen sie ankämpfenden
auf sechs Millionen Th aCassenanweisungen
genden
dauerte
Zeit
ganzen
Feinde in die Flucht. Während dieser
. Diese Summe soll der
beschränken
Courant
ler
ohne
auch der Kampf zwischen den beiden Cavallerien fort,
in Staatsschuld¬
Staatsschulden
der
» Had- Hauptverwaltung
tlch des Feindes zahlreiche Cavallerie den tapfer
werden,
überwiesen
Domänenpfandbriefen
oder
ein
scheinen
nur
M-Michali und seine wenigen Reiter auch
, die sechs Mil¬
beauftragt
wiederum
ist
letztere
diese
und
stürmten
Ende
Am
.
konnte
bringen
mig zum Weichen
lionen Thaler Staatspapiere, nachdem solche von ihr
msere Reiter, in Begleitung einiger Infanterie, mit
durch ein Vermerk außer Cours gesetzt sind, in ihrem
Verzweiflung in die Feinde ein und brachten jene zahl¬
, dagegen aber sechs Millionen
Depositorio niederzulegen
war
reiche Cavallerie zur allgemeinen Flucht, und es
, zureinen Hälfte von50Thlm.
, eine Heerde Reiter von Thaler Cassenanweisungen
ein merkwürdiges Schauspiel
auszufertigen und an die GeThlr.,
1
von
andern
zur
und
vor
wenigen entschlossenen tapferen griechischen Reitern
der niedergelegten Staats¬
Maaßgabe
nach
,
. In diesem Augenblicke be¬ neralstaatscasse . Um eine Gleichheit
sich her treiben zu sehen
zwischen den Casabzuliefern
,
papiere
Verfol¬
gann die allgemeine Flucht der Feinde und die
unter dem¬
neueren
die
werden
,
bewirken
zu
gung derselben von allen Seiten. Der Verlust des fenanweisnngen
.—
ausgefertigt
,
zirkulirenden
bereits
die
wie
,
Datum
selben
500
aus
Feindes bei dieser allgemeinen Schlacht besteht
an
ebenfalls
vorher
Tage
vom
Cabinetsorder
. Die Grie¬ Eine zweite
Mann Todten und sehr vielen Verwundeten
wün¬
„Ich
:
folgt
wie
lautet
Motz
.
v
Finanzminister
den
Of¬
sowohl
. Alle,
chen wurden auch mit Beute beglückt
eintreten zu sehen, wo
, haben an diesem Tage bewunderns¬ sche mit Ihnen den Aeitpunct
ficiere als Gemeine
der Staatseinuahme
Ueberschuß
nachhaltigen
einen
auf
verdankt
würdig ihre Schuldigkeit gethan; eigentlich jedoch
auf Ermäßigung
und
steht
rechnen
zu
Sicherheit
mit
man den Gewinn dieser allgemeinen Schlacht denen im
meiner getreuen
Leistungen
und
Abgaben
lästigen
einzelner
Hand¬
. Das allgemeine
Meierhofe und unserer Cavallerie
daher
genehmige
Ich
.
kann
werden
gedacht
Unterthanen
gemenge dauerte drei Stunden; das Gefecht selbst aber
I . , daß
d.
März
12.
vom
Bericht
Ihren
auf
gern
auch
).
'wi früh morgen bis gegen8 Uhr (2 Uhr Nachmittag
bei der Veranlagung der zur untersten Steuerstufe der
Die Standhaftigkeit und nachahmungswürdige Tapferkeit
classensteuerpflichtigen Personen nicht nur wie bisher die
un¬
deren im Meierhofe und unserer Cavallerie vergelte
Steuer für einen und denselben Haushalt ans höchstens
sere erlauchte Regierung und die Nation,, welcher zu
3 Personen beschränkt bleibe, sondern außerdem auch
Liebe diese tapfern Männer sich aufzuopfern beschlossen
diejenigen Personen dieser Stufe , welche am 1,
. Erlauchte Regierung! Von Deinen tapfern Of¬ überall
hatten
Jahres, für welches die Veranlagung geschieht,
des
.
Jan
fizieren und Soldaten erwarte noch andere entscheidendere
bereits zurückgelegt haben, nicht
, indem wir alle entschlossen sind, im Dienste ihr 60stes Lebensjahr
Dienste

segnen möge! Wäre der Kiutajer Meister von dieser
, so hätten wir schwerlich iy den
Verschanzung geworden
. Diese Stellung ist ein
übrigen Stand hatten können
. Seit dem
, in der Ebene liegend
verfallener Meierhof
, den
angefangen
Feind
der
hatte
Anbruch des Tages

der
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mitgezählt
werden sollen , indem es der Billigkeit ent¬
spricht , dieselben , wegen geringerer Erwerbsfähigkeit,
von der Classensteuer ganz frei zu lassen . Sie haben
hiernach schon vom 2 . Semester
des laufenden Jahres
an , verfahren zu lassen . Berlin , den 21 . April 1827.
Friedrich
Wilhelm
."
— A . W . Schlegel
ist hier angekommen . Man
fordert ihn auf , wie sein Bruder in Wien , so möge er
hier in Berlin eine Reihe Vorlesungen , und zwar über
dramatische Kunst oder romantische Poesie halten.
Marburg,
6 . Mai . Je näher der Tag kommt,
an welchem die Universität
Marburg
ihr
drittes
Säcularfest
feiern wird , um so mehr regt sich die Theilnahme an demselben bei jedem Freunde der Wissenschaft
und Aufklärung , besondere bei jedem Freunde der deut¬
schen . Universalbildungsanstalten
und ganz , insbesondere,
— Marburg
als erste protestantische
Universi¬
tät betrachtet , — bei jedem biederen Protestanten . Es
möchte daher Manchem nicht unwillkommen sein , wenn wir
hier einstweilen dasjenige mittheilen , was wir von den Vor¬
bereitungsanstalten
zum Feste gehört haben . Der eigent¬
liche Stiftungstag
der Universität Marburg
ist der 30.
Mai, da
aber mehrere Umstände es wünschen lassen,
daß das Fest auf eine andere beit verlegt werde , ( wie
denn das gleich auf den 30 . Mai folgende Pfingstfest
die
entfernt
wohnenden
Geistlichen von der persön¬
lichen Theilnahme
an dem
Feste abhalteu
könnte,)
so soll auf landesherrliche
Verfügung
ein
anderer
Tag dazu anberaumt
werden .
Was
die öffentlichen
Vorbereitungen
betrifft , so hat , dem Vernehmen nach,
Se . k. Hoheit
der Kurfürst
eine bedeutende Summe
zu dem Zwecke zu verwilligen und auch die ausgezeichnet
gute Regimentsmusik
zu Cassel auf die Tage des Festes
nach Marburg
zu beordern geruht .
Was die städtische
Behörde Marburgs
und seine gastfreundlichen Bürger zu
thun im Stande sind , davon mag zeugen , daß erstere
3000 Thlr . ans eignen Mitteln
verwenden will , und
letztere keine Mühe und Unkosten scheuen, sich zum wür¬
digen Empfang
der Gäste vorzubereiten . Besonders beeifern sich die Gastwirthe
alle mögliche Einrichtungen
zu
treffen , zu dem Ende auch der jetzige Besitzer des frühern
Gasthauses zum Ritter,
welches besonders feiner vortheilhaften Lage an dem Marktplatze wegen beliebt war
und bei dieser Gelegenheit
es noch mehr werden wird,
dasselbe wieder vollständig zur Aufnahme von Fremden ein¬
richtet . Man spricht auch von milden Stiftungen , welche zum
Andenken der Feier gemacht werden sollen . Möge denn ein
Fest , an welches sich so schöne Erinnerungen knüpfen , recht
feierlich begangen werden ! Mögen recht viele theilnehmende
Freunde durch ihre Gegenwart bezeugen , daß die Nach¬
kommen ein dankbares Andenken bewahren jenem edlen
deutschen Fürsten , dem Beförderer des Lichts und der Wahr¬
heit , dem Kämpfer
für Glaubensfreiheit , Landgrafen
Philipp
dem Großmüthigen
von Hessen,
dem
Stifter
von Marburgs
Hochschule , und den wackern
H . L. Brönner

' sche

Männern , die zwei Jahre nach der Stiftung
( 1529 ) in
Marburg zu einem Religionsgespräch
zusammen gekom¬
men , und die , was sie damals nicht vereinen konnten
nun mit verklärtem Auge in der Einheit der protestan¬
tischen Kirche mit Wohlgefallen erblicken!
Hamburg,
4 . Mai . Der Bau des eröffneten
neuen Schauspielhauses , wozu die nöthigen Kosten durch
Actien zusammengebracht
worden sind , wurde unter der
Leitung einer aus fünf Personen bestehenden , unter den
Actionisten gewählten Comite in nicht vollen zwölf Mo¬
naten vollendet . Das Ganze ist nach den Nissen und
Angaben des Oberbauraths
Schinkel
in Berlin von dem
Architekten Wimmel
ausgeführt
worden . Obwohl die
von Hrn . Schinkel vorgezeichnete reiche Facade in eine ein¬
fachere minder kostspielige umgewandelt
wurde und da¬
her kein äußerer
architectonischer
Schmuck den neuen
Musentempel
bezeichnet , gewährt
das an einem der
freundlichsten Plätze der Stadt gelegene , 135 Fuß breite
und 196 Fuß tiefe Gebäude , doch einen imponirenden
Anblick . Das Haus saßt gegen dritthalb
tausend Zu¬
schauer und kann in dieser Hinsicht den umfassendsten
Theatern nicht nur Deutschlands , sondern selbst des Aus,
landes , mit wenigen Ausnahmen , an die Seite gestellt
werden . Wie vom Raum , so wird der Zuschauer auch
von der einfachen Eleganz
der innern Rotunde über¬
rascht , an welcher drei Logenreihen und eine Galleck
leicht getragen
sich erheben , deren Verzierungen
durch
eine glänzende Beleuchtung gehoben werden . Dem au¬
gemessen befriedigten auch die neuen von Hrn . Gropim
und Hrn . Coqui gemalten Decorationen
jede ErwartW
nicht minder .
Für Ordnung
und Bequemlichkeit
Theaterbesucher
ist in jeder Hinsicht auch durch dn
Erholung und Erfrischung gewidmete Zimmer und Sälr
gesorgt .
Die Eröffnung
wurde , durch die Darstellung
von Goethe 's Egmont
würdig
gefeiert , welcher ein
sinnreicher Prolog vorherging . Von den jetzigen erfahr¬
nen Direktoren , die uns zugleich als ausgezeichnete Dar¬
steller so werth sind , steht billig zu erwarten , daß die
Kunstleistungen
in keiner Art von dem äußern Glanz
in den Augen geachteter und billiger Beurtheiler
werden
überstrahlt werden.
Hannover,
5 . Mai . Der von Braunschweig aus
durch Steckbriefe
verfolgte Geheimerath
von SchmidtPhiseldeck befindet sich seit dem 16 . v . Mts . hier , öffent¬
lich und unter königlichem Schutze ; sein hiesiger Aufent¬
halt ist auch der herzogl . braunschweigischen Regierung
nicht unbekannt
geblieben , sondern vom gedachten Hrn.
v . Schmidt - Phiseldeck selbst unterm 17 . Apr . angezcht
worden . Es kann sonach die Beurtheilung
des unter
solchen Umständen erlassenen Steckbriefs jedem Unbefangenen füglich überlassen werden.
C. P . Berly , Redakteur.
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Frei

tag , 11 . Mar

n.

vom 4.
, 5 . Mar . Die Unterhaussitzung
London
Mar wurde zuletzt so stürmisch , daß man seit langer
Zeit sich keiner ähnlichen zu entsinnen weiß . So beson¬
Ver¬
nen Hr . Peel in der Sitzung vom 1 . Mai sein
für
noch
er
Rücksicht
viel
so
fahren gerechtfertigt und
sich
Hrn . Canning bezeigt hatte , um so heftiger äußerte
angestellt gewesene Unternun der in seinem Departement
unparlamentarisch , und
Ganz
staatssecretair Dawson.

\t>, daß

ihn Brougham mir Recht

, er habe
aufzieht

ma¬
Mch bei seinem ersten Versuch , Oppo siti on zu
erhitzte
der
sich
ließ
,
entwickelt
Talente
chen, schöne
Tory persönliche Ausfälle gegen Hrn . Cannrng und dessen
nunmehrige ' College « entschlüpfen , die das ganze Haus
ohne
in Bewegung brachten . Die Partheien zeigten sich
will
Toryopposition
nunmehrige
Die
.
allen Rückhalt
in die
keine Zeit versäumen , um das Ministerium
gehal¬
für unmöglich
lauge
Die
Enge zu jagen .
der Administra¬
mit
der Whigs
tene Verbindung
tion erregt so bedeutende Besorgnisse , daß die Gegneralles aufbieten , den Samen des Unfriedens baldmöglichst
erkundigt sich Hr . Dawson,
Deßhalb
auszustreuen .
ob denn die neuen Minister einig seien über die großen
und Abschaf¬
Parlamentsreform
Fragen , Emancipation
betreffend ? Und da Hr . Brougham
fung der Sinecuren
* be¬
seit 1825 und während der Zeit daß Hr . Canning
Un¬
im
gewesen bei 50 Abstimmungen
reits Minister
wünscht
so
,
hat
votirt
terhaus immer mit der ^Opposition
zu erfahren , über welche Punkte er sich
hr . Dawson
besonnen ? Die Antworten Broughams
Bessern
nun eines
wiederholen
Sie
athmen kluge Vorsicht .
und Burdetts
Ministern,
den
mit
Sache
gemeine
machten
nur , sie
im
da diese gegenwärtig das wahre Wohl der Nation
ge¬
etwas
wohl
,
dagegen
Canning
.
Hr
.
Auge hätten
aber
recht durch den plumpen Angriff Dawsons , dabei
daß
,
überzeugt
und
Sache
guten
seiner
auch im Gefühl

1827

sei , stand auf und
hier mit Milde nicht auszukommen
freuts , daß die
Mich
„
:
folgt
ließ sich vernehmen wie
Das
sich frisch und lustig entfaltet .
Oppositionsfahne
Ich
.
Neutralitätserklärungen
ist mir lieber , als tausend
die
hoffe , die Opposition wird sich keck und offen in
Lau¬
(
.
gefaßt
Kampf
den
auf
bin
Reihen stellen . Ich
in
ter Beifall ) Man fragt mich , was ich thun werde
mich
werde
Ich
form.
re
ts
amen
Pari
auf
Bezug
dieses Hauses
ihr widersetzen , so lange ich Mitglied
Eben so werde ich mich der Abschaffung der
bleibe .
entgegenstellen . Ich will nicht theoretischen
Teftacte
abhelfen ." Im Lauf
practischen
Beschwerden , sondern
oft ins Persönliche
zu
nur
die
—
dieser Diskussion
und
streifte — trat auch Hr . Peel auf , seinen Freund
gewagt
vor
weit
.zu
sich
der
Dawson,
Verwandten
be¬
hatte , in Schutz nehmend . Auch er kann noch nicht recht
Gu¬
etwas
Whigs
den
mit
greifen , wie aus der Coalition
c ates resultiren mag . Doch liegt ihm vor allem die
wie
,
weiß
er
Bevor
.
Herzen
Frage am
tholische
kann
es die neuen Minister damit zu halten gedenken ,
.—
er sie nicht unterstützen , d. h. er bleibt vorerst neutral
un¬
Die Bewegung , während dieser Debatte , war ganz
hin¬
Hitze
ihrer
von
sich
ließen
gewöhnlich . Die Tories
Gegnern
reißen , ohne zu bedenken , daß bei muthigen
nur die Folge hat , daß sie sich
der heftige Angriff
um so tapferer vertheidigen . Peel würde stark applauzeigte
nicht weniger und Canning
dirt , aber Burdett
große Zufriedenheit mit der ' Leistung dieses seiner Sache
hat sich
gewonnenen Kämpen . Der neue Premierminister
übrigens in diesem ersten Gefecht als ein tüchtiger Strei¬
Bo¬
ter und besonnener Feldherr auf parlamentarischem
Es scheint , er durchblickt den Plan
den ausgewiesen .
und ist gefaßt , ihre Angriffe abzu¬
seiner Antagonisten
am 1 . Mai noch
der
schlagen . Lord John Rüssel,
nun auch den Mrsich
hat
,
saß
auf der Oppositionsbank
sind
Männern
Von nahmhaften
steriellen angeschlossen .
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nur noch die Lords Milton
, Althorp
, Folkstone
nnd Hr . Hobhonse
in der Opposition.
— In der gestrigen Unterhaussitzung
zeigte Gras
Winchelsea
an , er werde nächstens eine Motion
auf
Untersuchung des Zustands der Nation stellen . Dieß gab
Anlaß zu erneuten Discussionen über die Zusammensezzung des Ministeriums . Man wirft Hrn . Canning vor,
daß er einen Theil der Stellen
nur provisorisch ausge¬
füllt habe , um den Chefs der Whigs Zeit zu lassen , zu
überlegen , ob sie nicht wohl thun würden , thatigen Antheil an der Verwaltung
zu nehmen.
— Hr . Canning
hatte heute eine lange Audienz
bei dem König.
— Man beeilt sich, Truppen
nach Canada
abzu¬
schicken.

Frankreich.
Paris
, 7 . Mai .
Man meldet aus Lissabon , die
Prinzessin Regentin habe Befehl gegeben , daß alle spani¬
schen Flüchtlinge , worunter Romero Alpuente , Portugal
raumen sollen . — Der mexicanische Minister Camacho
reist heute von hier nach London ab . Die diplomatischen
Agenten und Consuln der mexikanischen Regierung
sind
nun in Frankreich anerkannt und die französischen Agenten ^ in Mexico erhalten förmliche Beglaubigungen.

Griech

enland.

Hr . Eynard
theilt aus Genf vom 3 . Mai einen
Auszug der zahlreichen Depeschen mit , die er von Obrist
Heidegger , Hrn . Gosse nnd andern Philhellenen
erhalten
hat . Sie gehen vom 8 . bis 19 . März . Die Nacyrichten aus Corfu
reichen
einen ganzen Monat
weiter.
Wir übergehen alles darin vorkommende , was bereits
aus andern Quellen bekannt geworden und geben nach¬
stehend ' das Neuere : Am 17 . März fand in der Nahe
von Athen ein zweites Gefecht zwischen Karaiskaki und
Rrdschid
Pascha
statt , wobei 700 Türken auf dem
Platz blieben . Das
Kloster wurde genommen .
Lord
Cochrane
hat am ' 21 . März
an die Mitglieder
der
Regierungscommifsion
geschrieben , um sie Zur Ein¬
tracht aufzufodern . Hier einige Stellen seines Briefs:
„Was
Ihr
von mir denkt , ist mir sehr schmeichelhaft;
dabei muß ich Euch aber offen gestehen , daß es mich
sehr schmerzt , zu sehen , wie .die tapfersten
und be¬
rühmtesten
Kriegshäupter
der Hellenen sich mit poli¬
tischen Angelegenheiten
abgeben und ihre Zeit verlie¬
ren in ' Zänkereien über den Ort , der zum Sitz des Congreffes bestimmt werden soll , während der Feind ohne
Hinderniß Euer Vaterland
durchzieht und % aller grie¬
chischen Festungen besetzt hält .
Athen ist in Gefahr;
der brave Fabvier
ist
mit einer Handvoll Tapferer
herbeigeeilt , um den Platz vertheidigen zu helfen . — und
die Häupter der Hellenen beschäftigen sich mit müßigen
Discussionen . Könnte Euch des Demosthenes
Schat¬
ten erscheinen und seine erste Rede wieder Philipp
os
vor Euch, halten , Ihr würdet erkennen was Ihr zu thun
habt . Ich bitte Euch , laßt diese Rede in öffentlicher

Versammlung
ablesen , denn was könnte ich treffende¬
res zu euch sprechen , als was jener großeMann
Euren
Altvordern
zugerufeu : „ O Griechen , weiusi - von heute
an — da ihr früher es versäumt ! — Zeder , wo er nur
kann und es Noth Hut , mit Beiseitsetzung
aller Ver¬
stellung , dem Staate
nützlich zu sein bereit ist : die Ver¬
mögenden durch Beiträge , der Rüstige durch Ergreifung
der Waffen ; mit einem Worte , wenn Jeder von euch
seine eignen Kräfte brauchen und aufhören wird , stch mit
der Hoffnung hinzuhalten , daß , während er selbst nichts
thut , sein Nachbar alles für ihn thun werde ; — dann
werdet ihr , wenn Gott will , das Eurige wieder erhaben,
das , was eure Nachlässigkeit verloren hat , durch Thätizkeit wieder gewinnen und Jenen ( Philippos ) strafen.
Denn wähnet nicht , daß ihm sein gegenwärtiges - Glück,
wie einem Gotte , auf ewige Zeiten zugesichert sei .' Wann , o ihr Griechen , wann werdet ihr thun , was nöthig ist ? Welchen Zeitpunct erwartet ihr noch ? Bis euch
die äußerste Noch zwingt ? Und wie soll man denn das
nennen , was euch jetzt bedrängt ? Ich wenigstens glaube,
daß es für freie Männer keine dringendere Nothwendlgkeit geben könne , als die ihnen die Scham über ihr Be¬
tragen auflegt !" —
— Graf Capo d' Jstria
schreibt unterm 18 . Apr.
aus Corfu an Hrn . Eynard : Von allen Seiten kommt
Nachricht , der Seraskier
sei geschlagen , sein Lager er¬
stürmt , die Akropolis
befreit .
Die Gegenwart
Lord
Cochrane ' s hat die Partheieu
versöhnt .
Sie sind eirch,
die Nationalversammlung
zu Damala
zu halten . Witi
10 Apr . sind zwei Schiffsladungen
Mundvorrath
vm
Corfu aus expedirt worden.

Deutschland.
Wien,
2 . Mai .
Die Frau Erzherzogin Sophie
ist aus Leipzig zurück . hier eingetroffen ; Ihr Gemahl
war ihr bis Znaym entgegen gefahren . — Der Prinz
Gustav von Schweden
ist dem Vernehmen
nach zum
Obrist bei dem Infanterieregimente
Ignaz
Giulay
er¬
nannt , soll aber auch ein Bataillon
der zur Aufwartung
hier stehenden ungarischen Grenadiere befehligen . — Am
28 . Apr . Abends erfolgte die Beerdigung des von seiner
Gemeinde
allgemein verehrten und tief betrauerten Gemralsnperintendenten
der Augsburger Confessionsverwandten in Innerösterreich , Steiermark , Zllyrieu und Vene¬
dig ., Hrn . Wächter,
unter
großem Zulauf - des Volks.
Der Einsegnung seiner sterblichen Hülle im evangelische»
Bethause wohnte der Herzog Ferdinand
von Würtemberg bei . Die Leiche wurde von protestantischen
Studirenden bis zum Karnthner Thore getragen
und erst dort
auf den Leichenwagen gehoben .
Eine Menge Wagen
folgte dem Zuge .
Der Verstorbene genoß während des
Cougresses im Jahre 1814 oft das Glück , die damals
hier anwesenden Könige und Fürsten protestantischer Re¬
ligion bei feinen Canzelvortragen
unter feinen Zuhörern zu
wissen , und erhielt mehrmals Achtuugsbeweise von ihnen
und auch von uuserm hochverehrten Monarchen.
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, 7 . Mai . Nachdem auch in hiesigen Zei¬
Berlin
aus in Umlauf gesetzte
tungen der von Braunschweig
Phiv . Schmidt
Steckbrief gegen den Geheimenrath
worden , ward heute folgende Bekannt¬
seldek iuserirt
machung erlassen : Der Steckbrief , angeblich der Polizeides
direction zu Braunschweig , worin die Verhaftnahme
P h i f e l d ek ge¬
v . Schmidt
Herren Geheimenrathes
gegen
ordert wird , ist in dem gewöhnlichen Vertrauen
ohne Anfrage und
Behörden
selche Erlasse benachbarter
in die hiesigen Zeitungen ausge¬
Here Genehmigung
nommen worden . Es werden daher fämmtliche diessei¬
hierdurch angewiesen , diesem Steck¬
tige Polizeibehörden
briefe, dessen Aechtheit ' zu bezweifeln ist , keine Folge zu
leisten und auch ohne vorhergehende Anfrage keine wei¬
gegen den Hrn . Geheimenrath
tere Bekanntmachungen
zu¬
von Schmidt Phiseldek in den öffentlichen Blättern
zulassen, da derselbe hier als ein rechtlicher achtbarer
Der
1827 .
Mann bekannt ist . Berlin , den 5 Mai
und der Polizei , v . Schuckmann.
Minister des Innern
enthält Folgendes : Die
— Die Staatszeituug
Augsburger Allg . Zeitung erzählt : Der Fürstbischof von
Breslau habe einen geistlichen Rath aufs Land geschickt,
um den Bauern die Bibeln wegnehmen zu lassen . Ein
eiuen
sogar
läßt
Blatt
erscheinendes
zu Weimar
der geistlichen Angelegenheiten
Rath des Ministeriums
nach Schlesien reisen und
zu diesem Ende von Berlin
führt ein Gespräch an , welches derselbe mit einem Dorf¬
schulzen geführt haben soll . Wir sind ermächtigt , unsere
Leser zu versichern , daß sowohl die eine , als die andere
eine von allem Grund entblößte Erdichtung ist.
Zählung
und deren Schwiegertochter,
Schifferwittwe
, in -der lebhaftesten Gegend der
Stadt , allein ein Haus bewohnten , wurden am Morgen
des 29 . Apr . ermordet und beraubt in ihrem Bette gefunden. Das Stadt - und Land - Gericht zu Swrnemünde hat hundert Thaler auf die Entdeckung des Mör¬
ders gesetzt. Unter Anderm -ist eine goldene Uhr und
eine goldene Halskette mit entwendet worden.
ersche Zeitung sagt:
- und Sperr
— Die Haude
Der Fürst Alexander Vpsilanti , welcher im Jahre 1821
nach
in die österreichischen Staaten
bei seinem Eintritte
Munkats und später nach Theresienstadt gebracht wurde,
ist in Freiheit gesetzt, und hat dieser Tage eine Reise
angetreten . Wohin , ist nicht bekannt ; doch heißt es, er
habe sich nach dem Norden gewendet.
— Eine

welche in Swinemünde

4 . Mai . Zur größten Bestürzung der
Dresden,
Einwohner dieser Hauptstadt verbreitete sich am 2 . Mai
in der Frühe die Nachricht, Se . Maj . der König fei
der SommerDie Beziehung
in der Nacht erkrankt .
ustdenz Pillnitz , welche eben am 2. Mai erfolgen sollte,
unterblieb . Am 1 . Mai war der König noch auf der
Jagd und -Abends - im Schauspiel . Der Grund der Krank¬
der Gicht in den Unterleib
heit soll in dem Zurücktritt
fünf ärztliche
heute früh wurden
liegen. — Bis
Bulletins ausgegeben , die noch immer von Besserung,
eidlichem Befinden , mäßigem Fieber sprechen.

unser
Majestät
Seine
5 . Mai .
Dresden,
allverehrter König ist diesen Morgen um % auf 8 Uhr
ist unterzeichnet
sanft entschlafen ! ( Dreß letzte Bulletin
und Erd¬
, Kreyßig
von den drei Aerzten Althof
mann . )
von heute
6 . Mai . Unser Tagblatt
Leipzig,
ist heim ge¬
August
enthält Folgendes : Friedrich
in eine bes¬
ist er hinübergefchlummert
Sanft
gangen!
sere Welt , dort die edelste Krone für die so edel getra¬
gene Irdische zu empfangen ! Weinet , Sachsen ! Er , der Euch
unter Euch
väterlich liebte , der es mit dem Geringsten
so liebevoll meinte , wie ein Vater mit seinen Kindern;
Er hat euch verlassen , Euer Schutzgeist — dort oben zu
sein . Fast sechzig Jahre hat er immer gewacht , immer
gestrebt , uns alle glücklich zu machen . Nie hat er die
betrübt , die als seine Kinder zu ihm aufschanten , als
jetzt , wo sich Sein Auge schloß , das für Alle wachte.
Er heilte die Wunden , die ein siebenjähriger Krieg dem
Lande geschlagen hatte . Er hat auch die geheilt , welche
ein kürzerer , aber weit furchtbarerer , Krieg uns allen
schlug ! Wie sollen wir Ihm dafür danken , was Er alles
that ! Nie können wir es , wie wir es schuldig sind.
Aber laßt uns auch äußerlich zeigen , wie sehr unsere
Brust vom Schmerz zerrissen ist ! Wer mit thränenvollem
Auge hinauf blickt , wo er jetzt thront , wird auch gern
dem Bruder durch ein stilles Zeichen mittheilen , wie sein
blutet . Wochen vergehen noch , ehe die Rose
Inneres
unsere Gärten schmückt . Möge aber eine schwarze ans
nnserm Arme sagen , was unser Herz leidet ! Männer
sollen an die¬
und Jungfrauen
und Frauen , Jünglinge
sem Zeichen erkennen , daß wir alle — alle jetzt von
ein em Schmerze überwältigt sind, daß wir alle nur eine
ist heimge¬
Klage anzustimmen haben : Der Vater
mehr der Schüt¬
nicht
und auf Erden
gangen
Kinder!
zer seiner
9 . Mai . Am 23 . v . Mts . hat die
Stuttgart,
Ausstellung begonnen , ( die vierte für die Leistungen der
schönen Künste , die zweite für die des Gewerbsfleißes,)
vom 26 . Jan . 1825
welche sich nach der Verordnung
künftig alle drei Jahre wiederholen soll. Es ist natürlich,
daß in einem nicht großen Lande in dem Zeiträume seit
( Sept . 1824 ) keine sehr große
der letzten Ausstellung
der Kunst zufammengevon neuen Wetten
Sammlung
bracht werden konnte . Doch haben unsere vaterländischen
Künstler manches Treffliche aufgestellt : ein erfreuliches
Zeichen ihres Weiterschreitens . Wir werden später auf
und beginnen unfern
die schönen Künste zurückkommen
Bericht mit den Leistungen des Gewerbsfleißes . Es ist
erfreulich , wie sehr in vielen Zweigen in den letzten
wurde , und wie so- manche Ge¬
Jahren vorangefchritten
genstände , die wir früher nur vom Auslände irr vervollkommneter Gestalt erhalten konnten , nun auch von ein¬
vorzüglich bearbeitet werden.
heimischen Gewerbsleuten
und
allein , ermuntert
Wenn der Fleiß der Bewerbenden
brachte,,
zu Stande
geehrt vom Staate , so Rühmliches
im
von allen Seiten
vielfache Hemmungen
während
nur
Wege standen , so können wir unserem Vaterlande

—
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Glück wünschen zu den schönen Hoffnungen , zu denen
uns das vereinte Bemühen
zweier edler . für das Wohl
ihrer Völker gleich besorgten Fürsten
die Bande , wel¬
che den Ackerbau und Gewerbsfleiß beengen , zu brechen,
berechtigen . Denn jeder Aufschwung der Gewerbe muß
erlahmen an den engen Gränzen , welche ihm die Jfolirung einzelner Staaten
setzt. Darum Heil den Regenten,
deren Weisheit und Eintracht
diesen Bund zu Stande
gebracht hat , um dadurch den Wohlstand beider Völker
gleich kräftig zu heben und durch den sie sich neue Liebe
und neuen Dank erworben haben ! Möge die Anschliefiung anderer Regierungen die Gränzen einer freien Gewerbsthatigkeit
noch weiter stecken , zum gemeinsamen
Wohle der Bewohner
der vereinigten
Staaten ! Eine
weitere Wohlthat
für unsere inländischen Gewerbe wird
hervorgehen aus der neuen Zunftordnung , welche durch
die Regierung
den Ständen
kürzlich vorgelegt wurde.
Möge sie von diesen bald geprüft werden und ins Leben
treten , um tausend veraltete für uns nicht mehr passende
und der Betriebsamkeit
hinderliche Formen zu beseitigen,
während sie mit humaner Mäßigung das noch Brauchbare
ehrt und uns den Weg bahnt zu fortschreitender Entbin¬
dung der Gewerbe von einheimischen Fesseln ! — Möge
auch die im Willen
der Regierung
liegende höhere
technische Bildung der Gewerbenden mittelst Uebertragung
der Fortschritte der Wissenschaften in das practische Leben
durch allgemeine Schulen
der Gewerbskunde
bald ver¬
wirklichet werden ; und mögen in einem Lande , wo so
Vieles für die Gelehrsamkeit geschieht , die Stände gleich
freigebig die Gewerbe bedenken!
In den W o l l a r b e i t e n erhob sich unsere Indu¬
strie noch vor 25 Jahren kaum über das ganz Gewöhn¬

liche und große Summen
gingen für geringe ' und fei¬
nere Waare
nach England , Frankreich , Sachsen und
Böhmen . Jetzt ist dies anders geworden . Unsere ver¬
edelte Schafzucht , für deren Emporbringung
— einen
so wichtigen Zweig der Landwirthschaft
— die Regie¬
rung seit mehr als 40 Jahren
mit fortgesetztem Eifer
wacht , hat in der neuesten Zeit durch . die Vorsorge des
Königs
noch weit mehr gewonnen
und bringt durch
Ausfuhr
von Wolle dem Lande schöne Summen
ein,
während sich die Fabrikation
von allen Arten Wollenwaaren so sehr gehoben , daß wir für das , was davon
noch von dem Auslande
kommt , durch unsere Ausfuhr
verarbeiteter
Stoffe immer mehr -Ersatz zu hoffen haben.
Vor Allem gebührt hier den mechanischen Wollspinne¬
reien die Ehre , den Anstoß zum Vorschreiten
gegeben
zu haben , so wie der Einbringung
von Maschinen
aller
Art , die zum Theil durch solche Fabriken bewirkt wurde,
welche jetzt nicht mehr arbeiten , aber dadurch dem Lande
einen Dienst leisteten , welchell ihm zu leisten die Kräfte
einzelner Tuch - und Zeugmacher überstiegen hätte , die
jedoch jetzt nach gebrochener Bahn
würdig nachstreben.
Es sind lange Reihen
von Geweben
aus Schafwolle,
Tücher , Sommertücher , Cafsimirs , Circassiennes , Me¬
rinos , Flanellen , Westenzeugen , Biber , Teppichen rc.
aufgestellt und überraschen durch ihre Menge , blühende
Farben , feine und theilweise höchst feine Wolle , herr¬
liche Appretur .
Reinheit
und
Gleichförmigkeit
des
Gewebes gereichen dem größten Theil zur Zierde mil>
die Verkaufspreise
sind an vielen so billig gestellt , bcf
auch der weniger Bemittelte
sich um wohlfeiles (W
sein Bedürfniß verschaffen kann .
( Fortsetzung folgt .)

C. P . Verly , Redakteur.
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Samstag , 12. Mai

N'5 132.
Frankreich.

sagt : Die Reise
Die Etoile
, 8 . Mar.
Paris
spre¬
Journale
einige
wovon
,
Europa
nach
Don Pedro ' s
chen, wird nicht stattfinden . —
— In der gestrigen Sitzung der Depntirtenkammer
für 1828
war die allgemeine Berathung über das Budget
eine lauge
hielt
an der Tagesordnung . Hr . Laffitte
nach allen
Rede , worin er den Finanzzustand Frankreichs
Er findet ihn nicht so glänzend,
Seiten beleuchtete .
von einer MilBudgets
cM man nach den jährlichen
Die Abnahme der Staatsein¬
Mde annehmen sollte .
1827 giebt dem Redner einen
künfte im ersten Quartal
zu seinem Tadel der Verwaltung . Er
guten Boden
zu be¬
glaubt Ursachen zu haben , ein steigendes Defizit
' s und
sorgen. Zuletzt kommt er auf die Lage Europa
verspreche.
untersucht , ob sie eine lange Friedensdauer
sich im¬
„Der Zustand der Dinge im Osten complicirt
Spa¬
in
gähren
Leidenschaften
mer mehr ; sinnlose
England.
nien und drängen zu einem Ausbruch gegen
beruhi¬
Womit sollen wir uns bei so finstern Aussichten
? Wahr¬
gen ? Etwa in der Festigkeit des Ministeriums
bewaff¬
lich, die beweißt man nicht in der Beleidigung
thä»
neter Bürger , die seit 40 Jahren für die Ordnung
einAchtung
Armeen
fremden
den
tig waren und selbst
in der letzten Phrase wird Hr . Laf¬
fiößten . " Mitten
und durch
fitte durch lebhafte Bewegung in der Kammer
kommenden Ruf unterbrochen:
den aus dem Centrum
er er¬
Warum klagt Ihr die Minister nicht an ! worauf
von Paris , ich würde auf
widert : Wäre ich Deputirter
in den Anklagestand antragen.
Versetzung der Minister
thutdas!
Was
aus dem Centrum:
-— Stimmen
Depuvier
Wenn
Laffitte:
Klagt immerhin an ! —
die An¬
ich
will
,
kommen
Tribüne
die
auf
mir
zu
tirte
, Conklage unterschreiben . Petou , Pompieres , Mechin

1827

bleibt es
stant , Thiars und Andere zeigen sich bereit . Doch
Rede . Hr.
seine
endigt
Laffitte
und
Drohung
der
bei
vorerst
allen ihren
v . V i l l e l e steht auf und widerlegt sie in
, der zu
kommt
Ausfall
den
auf
er
Indem
.
Theilen
Wort
ein
Nur
„
:
er
sagt
,
obiger Scene Anlaß gegeben
wegen der
Minister
die
,
Drohung
die
auf
Antwort
als
anzuklagen . Ich antworte , daß
Ordonnanz im Moniteur
befürchten müssen , wenn
hätte
Anklage
solche
eine
ich
hätte ; aber nie
gerathen
Maaßregel
ich nicht zu jener
Maaßregel
werde ich eine Anklage fürchten , zu einer
, der
Staats
des
Interesse
das
gerathen zu haben , welche
der Krone in
der Rathgeber
nicht durch die Verzagtheit
zurücksallen soll , gebieterisch foderte . Ich
Revolutionen
Monar¬
würde , hätte ich anders gehandelt , gegen den
jede
daher
betrachte
,
haben
gefehlt
,
chen , dem ich diene
wird , als
Anklage von der Art , wie sie mir gedroht
, eine
ein Lob, und werde mir es stets zur Ehre rechnen
solche verdient zu haben . —
ge¬
— Der König und die königl . Familie wollten
fahren,
Compiegne
nach
Tage
paar
ein
auf
früh
stern
Anfall von
allein da der König in der Nacht einen
abbestellt.
alles
wurde
,
hat
gefühlt
Gicht

Osmanisches

Reich — Griechenland.

24 . April . Wir haben Briefe aus ConOdessa,
der ab¬
stantinopel bis zum 17 . d., nach welchen seit
der
Betreff
in
,
Effendi
Reis
des
schlägigen Antwort
weiter
griechischen Angelegenheiten , bis dahin nichts
hatte man Nachricht , daß
erfolgt war . Ueber Smyrna
abwesenden
den
die griechische Nationalversammlung
gewählt
Präsidenten
ihrem
zu
Capo d' Jstrias
Grafen
es wa¬
hat . Die Akropolis hielt sich fortwährend , und
Boll¬
dieses
Entsatz
zum
ren mehrere blutige Gefechte
Einige griechische
vorgefallen .
werks von Griechenland
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Schiffe waren tu der Nähe der Dardanellen
erschienen,
wahrscheinlich um die ottomanische Flotte zu beobachten.
Lord Cochrane soll nach Einigen zu einer
Expedition ge¬
gen Oropo und Negropoute abgegangen sein,
nach An¬
dern befand er sich in den Gewässern von Candia,
um
die ägyptische Flotte auf ihrer Fahrt nach
Morea zu

erwarten.
Triest, 30 . April.

Ein so eben

eingehendes
Schreiben aus Corfu vom 18. April versichert
, doch ohne
Angabe des Tags, Karaiskaki solle nun wirklich
, mit
Beistand der Moreoten
, die Türken geschlagen und Athen
befreit haben. Zugleich sollten alle türkischen
Magazine
zu Oropo in die Hände des Obristenv.
fallen sein. Man erwartet mit SehnsuchtHeidegger ge¬
Bestätigung

Nachrichten.
Aegina, 11 . März. (Aus dem Schreiben eines
bayerischen Officiers
.) Die Sachen vor Athen sind noch
zu keiner Entscheidung gediehen
, doch ist Karaiskaki an¬
gekommen
, und man darf jetzt einer großem
Energie
und bedeutendem Erfolgen entgegen sehen
, ob entscheiden¬
den für die Rettung der Burg, deren Besatzung uns
vor
imsern Augen die Hände um Hülfe rufend,
entgegenstreckt,
wage ich bei der Unzulänglichkeit unserer Mittel
nicht
zu bestimmen
. Ich habe den Helden von Distomo und
Archova besucht
. Er ist, wie Miaulis, einer von jenen
außerordentlichen Männern, die in ungewöhnlichen Zeit¬
läufen durch sich selbst und die Noth der Umstände
wie
aus dem Boden getrieben werden, ein Held,
der
nicht
lesen kann und seinen Namen mit einem schlechten
Zei¬
chen schreibt
, aber zu schlagen und zu siegen versteht,
zugleich von einer außerordentlichen Hingebung
an das
Wohl seines Vaterlandes
. Nach dem Sieg über Omer
Pascha ist er ohne Proviant mit seiner Schaar fast
Tag
und Nacht durch wüste Gegenden nach Eleusis geeilt,
der bedrängten Burg zu Helsen
. Drei Tage lang haben
dieser

sie auf diesem beschwerlichen Marsche von
Wurzeln und
Kräutern gelebt
. Im Lager des Piräus stehen die Sa¬
chen fortdauernd gut; es ist gegen jedes
zufällige Mißge¬
schick vollkommen gesichert und so lange
wir zur See
Herren sind, nicht zu nehmen
. Wir sind im Begriff,
nach der Meerenge von Euböa abzureisen
. Mit Mühe
konnte ich die nöthige Mannschaft aus dem
Lager vom
Piräus ziehen. Obwohl über 3000 Mann stark, wollten
die Griechen sie nicht gehen lassen
, weil sie fürchteten,
' durch die Verminderung zu schwach gegen
die Angriffe
des Kiutachy zu werden
. Der Erfolg unserer Unterneh¬
mung hängt von der Bereitwilligkeit
, ich möchte sagen,
yom guten Willen dieser Leute ab; denn sie zu
dahin zu gehn, wohin sie nicht wollen, Angriffebewegen,
zu ma¬
chen, die ihnen zu gefährlich
, Positionen zu vertheidigen,
die ihnen zu ausgefttzt scheinen
, habe ich keine Mittel.
Nur einige Bataillons von unfern Leuten
,
Sie soll¬
ten Wunder sehen! Wir wollen übrigensund
auf unferm
Seezuge die Communication des Kiutachy mit Euböa
abschneiden
, die Schiffe der Türken bei Oropos nehmen

oder verbrennen und Euböa bedrohen
. Zugleich wollen
wir Excursionen in das Innere machen, Bauern
und
Türken auffangen
, um Nachrichten zu haben, die Maga¬
zine zerstören
, die nicht stark genug bewacht sind, und
dem Feinde so viel Schaden zufügen
, als man mit 500
Mann zu thun im Stande ist.

Deutschland.
Wien, 5 . Mai. Der Oestr .
sagt: Der Constitutionnel vom 22. Beobachter
Apr.
nach einem angeblichen Privatschreiben aus berichtet
am 16. Marz erfolgte Ankunft des Lord Triest die
Cochrane zu
Nauplia und erzählt mit vieler Umständlichkeit
, wie
„dieser neue Messias der Griechen" dort empfangen
worden
, wie Alt und Jung sich jubelnd um ihn gedrängt,
wie von den Stadtmauern, wo die Frauen
seiner war¬
teten, die Blumenkränze auf ihn geregnet; was er mit
der zu Nauplia residirenden( !) Regierungscommission verhandelt hat. — Die ganze Erzählung
ein Traumbild sein, welches dem würdigen kann nur
Correspon¬
denten des Constitutionnel,
oder einem der Herren
Redactenrs desselben„ seine weissagende Seele" vorge¬
spiegelt haben muß. Denn Lord Cochrane
, der
18.'
März auf der Insel Poros landete und seineamBrigg
von dort nach Aegina schickte
, hatte bis zum 21. März
Nauplia nicht mit seiner Gegenwart beehrt. — Die
deutsche Pariser Zeitung vom 20. April erzählt
in einem angeblichen Privatschreiben aus
Wien vom
10. gedachten Monats folgende Geschichte
, die wir M
Belustigung unserer hiesigen Leser, welche die Wahr¬
heit derselben am Besten beurtheilen können, hieher
setzen
: „Zu Wien macht ein türkischer Hauptmann in
der neuen Uniform viel Epoche
. Auf der Gasse
ten ihn immer ein Paar hundert Schuster- und beglei¬
Lehrjungen
. Er sieht mit dem turbanähnlichenandere
Czako
auf dem geschornen Kopf, mit der knapp
anliegenden fran¬
zösisch zugeschnittenen weißen Uniform und
mit
gen weiten Pantalons gar komisch aus. Der den lan¬
Großsultan hat ihn extra nach Wien geschickt
, um sich dem kai¬
serlichen Hofe, der Generalität und den
Ministern Zu
zeigen!"
Wien, 7 . Mai. (Durch außerordentliche Gelegen¬
heit) Metall. Oblig. 89% . Actien 1082. Partial 121%
München, 6 . Mai. Se . Maj. der König ist
am 28. April im besten Wohlsein zu Verona
ange¬
kommen
. Dem Staatsministerv. Thür heim ist
Präsidium im Staatsrath übertragen worden
. Seine
Function als bisheriger Minister des königl
. Hauses und
der auswärtigen Angelegenheiten vereinigt der Staatsminister von Zentner mit dem ihm bereits anvertranten Portefeuille des Iuftizdepartements.
Dresden, 5 . Mai. Ueber den Tod des Königs
und den Regierungsantritt seines Nachfolgers ist
noch
einiges zu berichten
. Schon am Nachmittag des 4. Mai
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August
hatte sich das Gerücht verbreitet , Friedrich
waren mit Menschen an¬
Alle Straßen
sei gestorben .
ergriffen , Trost
gefüllt , die , von der Schreckenskunde
und Gewißheit suchend umherirrten . Um 8 Uhr Abends
rief der feierlich rührende Ton der Glocken zum Gebet,
den Herzen und Lippen
das wohl niemals inbrünstiger
Bange Besorgniß
entströmte .
bekümmerter Unterthanen
ein um 5 Uhr
denn
:
Herzen
alle
erfüllte
Unruhe
und
Abends ausgegebenes Bulletin meldete , bei stets abneh¬
menden Kräften , die Annahme des Fiebers ; es war also
, nach
die Hoffnung beinahe geschwunden ! Endlich wurde
durchwachten Nacht,
einer in Angst und Bekümmerniß
Bulletin , die
ausgegebene
Lurch das heute Morgens
Gewißheit
ergreifenden
schmerzlich
zur
Ahnung
bange
Sogleich nach erfolgtem Ableben des sauft
erhoben.
Königs wurden die sammtlichen
hinübergeschlummerten
Ausgänge der Stadt geschloffen und mit verstärkten Wa¬
entsen¬
durch alle Straßen
chen besetzt, auch Patrouillen
leistete die Garnison
det. Um halb 12 Uhr Mittags
den feierlichen Eid der Treue für den neuen Landesherrn,
Theodor
Clemens
Se . Maj . den König Anton
in die Hände des Hrn . Generallieute¬
von Sachsen
nants v. Lecocq ab . Ihre Maj . die tiefgebeugte königl.
Wittwe und der königl . Hof begeben sich noch heute
Spiel
Nachmittag nach Pillnitz . Als ein merkwürdiges
Jahren,
6
vor
heute
daß
,
bemerkt
man
hat
Anfalls
des
fast um dieselbe Stunde , in welcher unser allverehrter
König ins bessere Leben überging , Napoleon verschieden
ist. ( Am 5 . Mai 1821 , um 10 Uhr Morgens .)
Finan10 . Mai . ( Würtembergische
Stuttgart,
. Mai
8
vom
Abgeordneten
der
Sitzung
der
In
p)
fm der Hauptfinanzetat von 1826 bis 1829 zur Bezuerst das
nahm
lchung . Der Abgeordnete Hofacker
des Einzelnen
„ Ehe man zu der Berathung
Wort.
schreite, glaube er, einige allgemeine Bemerkungen voran¬
Et habe sich die Frage aufgeworfen,
schicken zu müssen .
kommen möge , welches so
Mißtrauen
das
woher wohl
gesetzt werde,
ziemlich allgemein in die Finanzverwaltung
dem Mangel
in
Grund
der
daß
,
gefunden
und er habe
und Offenheit in der Darstellung des Staats¬
an Klarheit
haushaltes und hauptsächlich in einem versteckten , wenig¬
stens nicht klar ausgesprochenen , durch die ganze Periode
Diese
von 1819 an sich durchziehenden , Deficit liege . "
Mängel sucht nun der Redner in einigen Beispielen
er so fort : „ Daß der
fährt
Sodann
nachzuweisen .
die Uebernach jeder Etatsperiode
Finanzminister
Meinung
die
müsse
,
ansinne
nahme von Schulden
bestärken , und er sei
von einem versteckten Deficit
versichert, daß nach drei Jahren sich das Ansinnen um
Schuldenübernahme erneuern werde , wenn nicht höhere
Preise der Products inzwischen emtreten . Das jährliche
Deficit in der Periode von £8 26y 29 betrage nun nach der
441,000 fl. Da man je¬
Rechnung des Finanzministers
werde ^ annehmen können,
doch nach früheren Erfahrungen
Schnldenübernahmen
von
daß Forderungen und Ansinnen

—

fl. werter,
Nachkommen , so werde man wohl 150,000
fl. , d . h.
600,000
etwa
von
Deficit
wirkliches
also ein
ungefähr den 15ten Theil der Einnahme annehmen kön¬
in
nen . Dies sei nach 12 Friedensjahren , nachdem sich
um 4 — 5 Mill.
den letzten 7 Jahren das Staatsvermögen
von etwa 20 auf 28 Mill.
vermindert , die Schulden
Daher
Resultat.
trauriges
erhöht haben , ein
und
gegen den Staatshaushalt
rühre das Mißtrauen
nicht
er
wolle
Awar
.
demselben
die Ungewißheit in
verheim¬
sagen , daß die Beschaffenheit dieses Haushalts
Dar¬
klaren
einer
an
es
man
daß
aber
;
licht worden sei
großen
stellung habe fehlen lassen , habe dem Vaterlande
Schaden gebracht . Bei dieser wäre man vor 6 Jahren
eintreten
genöthigt gewesen , Ersparnisse und Reductionen
Ver¬
schlimmeren
ungleich
unter
jetzt
zu lassen , statt daß
die
und neuen Schulden
hältnissen von neuen Steuern
Reine
das
auf
einmal
um
,
daß
,
glaube
Rede sei . Er
genau un¬
zu kommen , der Bestand der Restverwaltung
nicht,
Etat
den
über
Berathung
der
bei
daß
tersucht und
und das
der Einnahmen
wie bisher , das Maximum
der Ausgaben , sondern umgekehrt , das Mi¬
Minimum
der Ausga¬
und das Maximum
nimum der Einnahmen
."
müsse
werden
gelegt
ben zum Grunde
erwiedert : „ Da er, wie
v . Herzog
Qberfinanzrath
Posten für Posten
Redners
des
Berechnung
natürlich , der
nicht folgen könne , so müsse er sich darauf beschränken,
gegen einen Vorwurf , nämlich
das Finanzministerium
gegen den der versteckten Rechnung , zu rechtfertigen.
so
Daß die Rechnungen , von denen die - Rede sei , nicht
in Dunkel gehüllt sein können , sondern klar und ver¬
ständlich seien , gehe wohl aus der Darstellung des Red¬
ners selbst hervor : denn er hätte zu einer solchen Voll¬
ständigkeit derselben nicht gelangen können , wenn die
Rechnungen selbst , aus denen er geschöpft habe , nicht
vollständig und klar wstren . Daß von dem Jahre 1820
an der laufende Dienst an einem Deficit gelitten habe,
sei von Niemand geleugnet worden und auch Niemand
entgangen , der den Etat , wenn auch nur mit einiger
, eingesehen chabe ; denn jeder wisse,
Rechnungskenntniß
daß , wenn man das Grundstocksvermögen beiziehe , dieses das
Mittel sei , um ein Deficit zu decken. Wie wenig aber
selbst diesen Anstand zu verber¬
das Finanzministerium
auch aus dem Begleitungsvorgehe
,
habe
gen gesucht
Hauptfinanzetat
desselben zu dem vorliegenden
trage
es unum¬
hervor , in welchem der Finanzminister
ausge¬
Bekanntes
wunden und als etwas den Standen
unserer
Beginnen
dem
seit
daß
,
habe
sprochen
nri ^- t ungen
Etatsei
verfassungsmäßigen
Jahre
noch in keinem
Staatsaufwand
der
al¬
Staatseinnahmen
die ordentlichen
durch
im¬
sondern
können,
werden
habe gedeckt
lein
haben beigezogen werden
Mittel
mer ausserordentliche
einsehen , wie man dem
nicht
sonach
könne
Er
.
müssen
den Vorwurf machen könne , er habe die
Finanzminister
erregt . "
Verhältnisse verdeckt und Mißtrauen

-/
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Bekanntmachungen.

[137]

Einem verehrten Publicum mache ich die

erge¬

Anzeige
, daß ich eine Todtenfeier des unvergeßliche»
TondichtersL. v. Beethoven, durch Aufführung rvch
rerer seiner Compositionen
, Montag den 28. Mai i»
[136] Die Unterzeichneten Güterschaffner beehren sich hier¬ meinem Institut
Lit. C. Nr. 8. Friedberger Straße im
mit, das handelnde Publicum zu benachrichtigen
, daß sie
, veranstalten werde.
außer den zwischen hier und Basel, Friedrichshasen und gelben Hirsch
I . B . Bälden eck er jun.
mehreren anderen Handelsplätzen bestehenden Eilfuhrwerken, auch ein ähnliches Eilfuhrwerk zwischen hier und Vorsteher und Eigenthümer der musikalischen Lehranstalt.
Leipzig in der Art errichtet haben, daß Güter, welche
am Samstage in Basel dem Eilfuhrwerk für hiesigen [126] Es steht eine in dem besten Stande
Platz übergeben werden
, in 13 Tagen nach Leipzig gelie¬ und gut unterhaltene mit vorzüglich schönen
fert werden, wenn die hiesigen Herren Spediteurs nur Schriften versehene Schriftgießerei zu ver¬
sogleich nach Ankunft an dem darauf folgenden Donner¬ kaufen
. Das Nähere sagt Herr Joh. Heim.
stag die Güter an uns zu überweisen die Güte haben.
Kern,
Schristgießer, wohnhaft vor dem
Hinsichtlich der Frachtpreise
, versprechen wir, nicht
nur mit jedem anderen Speditionsplatz Konkurrenz zu Allerheiligen Thor in dem an der Hanauer
halten, sondern das billigste zu erzielen
, wozu der starke Chaussee gelegenen Garten neben dem Schü¬
Waarenhandel auf hiesigem Platz vorzügliche Unterstützung tzenhause in Frankfurt
a. M.
darbietet
. Frankfurt, den 3. Mai 1827.
[135] Erschienen ist:
Die beeidigten Güterschaffner:
A
. Tholuck , Commentar zu dem Evangelio Johannis.
Wilhelm Heinrich Habel,
2 fl. 42 kr.
I . L. Freyeisen,
Ausgegeben:
I . M. Rüth,
Von den wohlfeilen Ausgaben der gesammelten Weck
Ant. Ehr. Fakta,
der Brüder Christian und Friedrich Leopold
Johannes Witzenberger,
Grafen zu Stollberg der Iste — lOte Band
Carl Kappes,
Schreibpapier 13 fl. 30 kr. Subscriptionsprch.
Friedrich Linck,
Druckpapier 9 fl. —
—
I . Friesenhahn,
I . Kost, Wittib,
(Zu haben bei H. L. Brönner . )
G. G. Kayser.
Hamburg
, im Apr. 1827. Friedrich P erthes.
Frankfurt den

benste

11. Mai 1827, am Schluffe der Börse.

C v u r s.
Cours
der Staatspapiere.
Fremde Conrse.
k. Sicht ..
2 Monat.
Papier, Geld
Geld
Geld
Briefe
Briefe
MNken den 5. Mai.
/5 % Metallig. Obligat. . . .
9013/is
14«
Amsterdam . .
1391/t
[3 % Bank-Actien . . . . .
1312
Augsburg. . .
100%
8
.
i
x
P
°
/o
67%
Betbm
.
Obligat
.
. . . .
5% Metalliques . ._ . 90%
—
Berlin . . . .
1031/2
Oestreich <4%%
dto
. dto.
s.w%
Bremen . ♦ .
3% Bankactim . . . 1107%
1101/4
)4%Partial a fl. 250. b. Rothsch.
—
122%
Hamburg, . .' 1461/4 —
445%,
4% Partial.
/fl . 100 Loose
dto. dto.
122%'
139%
—
Leipzig , . .
100%, —
\ 2 Va°/o Stadt Bco. Obligat. . . 45i/
fl. 100 Loose . . . . 138%'
4
London . • .
151%
[4% Sraats-Schuld-Scheine. .
—
Lyon . . . .
891/*
79% —
MeirsLM f5°
—
/o Oblig. b. Rothsch
Paris . . . .
. in London 107
791/2 —
79%
Varis den 8. Mai.
Wien in 20 kr101
(5°/0 Obligationen . . . .
102%
—
Disconto . . .
3
941/4
Vasern ,4 % ditto . . . . .
5 %Renten : . . kr. 100.75
)4 % verzinst. LotterieE- M
8*
Gold - und Silber - Sorten.
3% ditto
(unverzinsl. ditto . . . .
. . . „ 70.55
- 1
5% Span. b. Guebh.
lfl. 50 Loose bei Gottu. Söhne
64
s
/g
fl. kr.
kr. Waden. k
fl.
» - herausgek
. Serien
5% Neapel . . . . .
NeueLouisd'or 11 12 Laubthal
2 44%
./ganze
89%
W1'n
(5% Casta-Renren . . . .
Friedrichsd
'or 9 51 do.
halbe 1 17
Kaisl.Ducaten 5 35 Preuß. Thaler 1 43% Msmmcklrl
Obligationen . . . ..
98%
London
den
6.
Mai.
Holl. alt. Schlag 5 35 5 Frank-Thaler 2
50 Loose . . . . . .
36%
<lto.neuem Schl. 5 35 seinSilb. lölörh. 20 "ip
20 Frank-Stücke 9 29% do. 13- 14 loth. 20 12
Nassau . 4 % Obligationen . . . .
— 1
99% 3 % Stocks.
Souveraind'or 16 30 do. 6 löthig - 20 8
5 % Cortes Bons . . .
102
jfranSfurt 4% Obligationen. . . .
Gold al Marco 318—
Wechsel-

C. P. Berly, Redacteur. — H. L. Brönner ' sche Bnchdruckerei
, großer Kornmarkt
, Lit. J . Nro. 148.
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gegen den König dankbar beweisen , er soll nur fortfah¬
er
ren , im Interesse der Natiou zu handeln , dann mag
, 7. Mar . Die stimmhabenden Mitgliederder
London
wie er nur will ."
,
verachten
Gegner
seine
waren gestern zum erstenmal bei Hrn.
nenen Verwaltung
der Graf¬
(
Hauptort
— Nachrichten aus Buffalo
in
Canning versammelt . Sie blieben von 2 bis 6 Uhr
zufolge
)
Eriesee
am
,
Neuyvrk
Staat
,
Niagara
schaft
enthalten Artikel über den
Berathuug . — Qltte Tagblätter
stattgefunden . An meh¬
Niedercanada
in
Unruhen
haben
Times
Die
im Parlament .
der Partheien
Stand
mit der americanischen
reren Orten sind Freiheitsbäume
äußern sich am Stärksten : „Die aus dem Feld geschla¬
errichtet worden , namentlich zu York.
Flagge
Entschädigung
einige
genen Tories können der Nation
24 . Nov . wird geschrie¬
vom
— Aus Calcutta
gewähren für das viele Schlimme , was sie während ihrer
dem Ableben des alten
Tag
jedem
mit
sehe
ben , man
hnrschaft gethan haben , wenn sie bei ihrer Opposition,
und hartnäckigsten
mächtigsten
der
eines
,
ah
di
in
Sc
M sie solche gezeigt haben , bleiben . Hr . Canning muß
jenen Gegenden,
in
Herrschaft
brittischen
der
Gegner
im
mhl unter seinen vormaligen College » einen Dämon
und
vor seinem Sohne
Compagnie
die
Da
.
entgegen
handeln,
Sold haben , der sie anreizt , so unklug zu
sind
so
,
glaubt
sein
zu
sicher
wenig
so
eben
Nachfolger
hr . Peel fehlt nur darin , daß er seine bittre Feindschaft
bereits Befehle ergangen , in den ober » Provinzen Hinnicht genugsam
gegen den neuen Chef des Cabinets
dostans ein Heer von 30,000 Mann zusammenzuziehen.
versteckt. Wenn die Tories jemals im Ernst geglaubt
— Am 30 . April legte der Herzog von Sussex fei¬
haben, Hr . Canning , verlassen von seinen alten Freun¬
den Grundstein zu dem neuen Universitätsgebäude.
erlich
keine Hülse finden,
den, werde auch bei den Whigs
sich mehrere hundert Beförderer
versammelten
Mittags
ES
.
getäuscht
sie jämmerlich
ss hat diese Hoffnung
, welches
einem Mittagsmahle
zu
Hochschule
neuen
der
erhoben ; Uebereinstimmung
hat sich eine neue Macht
des Herzogs von Sussex, als Prä¬
Gegenwart
die
durch
Par¬
der
hat eine Vereinigung
in den Grundsätzen
ses , des Herzogs von Norfolk , des Marquis von Landstheien möglich gemacht , und so ist ein Ministerium
an¬
downe , Hrn . Brougham , des Dichters Campbell und
Na¬
der
gekommen, " fester im Vertrauen
zu Stand
verherrlicht wurde.
Männer
ausgezeichneter
derer
tion , als irgend ein früheres seit 1792 , wo Pitt noch
— ■ Von den Piastern , welche die Tweed mitge¬
genoß . Dies
der Volksgunst in ungeschwächtem Maas
, ist noch nicht Einer für Rechnung der Britti¬
bracht
hat die Tories , die Hrn . Can¬
Resultat
unerwartete
! Sie sind fast ausschließlich
schen Bergbaucompagnien
zu
recht in Verlegenheit
ning durch ihre Desertion
die noch Eigenthum von Me,
Valenciagruben
den
aus
düngen glaubten , wahrhaft consternirt . Wenn es dem
europäischer Maaren
Verbrauch
Der
—
.
xicanern sind
König gefällt , laut zu erkennen zu geben , daß er den
und deutsche Manufacte
ungeheuer
war
Mexico
in
unter¬
Personen gewogen ist , die das neue Ministerium
hatten den Vorzug vor allen.
stützen, wenn er so beharrlich ist in seinem Wohlwollen,
Lage. Aus
gegenwärtige
Englands
Ueber
und Muth in der Wahl ge¬
als er Unterscheidungsgabe
s betrachtet.
r
e
m
r
so
e
r
l
a
c
i
d
a
R
der
dem Gesichtspunct
werügt hat, so ist für das gegenwärtige Ministerium
man das Unterhaus
sah
Zeiten
älteren
Zn
)
(Fortsetzung
. Hr. Canning soll sich nur
nig oder nichts zu fürchten

Großbrittannien.

\

Sonntag , 13. Mai

c

als eine Abwehr für die Minister
an ; jetzt aber stnds
die Minister , die dasselbe hemmen . Ein jeder , der dieses
Haus
in den letzten Jahren
beobachtet hat , hat sehen
können , wie es ohne das Einschreiten der Minister noch
weit schlechter gehandelt haben würde , und daß es fast
immer mit Widerwillen
den wahrhaft nützlichen Maaßreg eln . seine Zustimmung gegeben , die von diesen in Vor¬
schlag gebracht wurden .
Jede neue Sitzung wird diese
Veränderung
mehr und mehr sichtbar machen . Was ist
denn auch im Grunde der Mehrheit des Parlaments
an
dem Beifall des Volks gelegen ? Warum
sollte sie sich
durch die Furcht , ihm zu mißfallen , zurückhalten lassen?
Jsts ihr nicht zuträglicher , sich ausschließlich mit ihrem
Casteninteresse
zu beschäftigen ? Der öffentliche Tadel
bändigt sie nicht , sondern regt nur ihre Empfindlichkeit
noch mehr auf . Ein andres ists mit den Ministern . Gewissermaaßen auf ein Piedestal gestellt , sind aller Blicke aus sie
gerichtet ; sie sehen sich stets an die Barre der Meinung
geführt , wo sie sich erklären müssen und Lohn oder Strafe
in dem Beifall oder dem Tadel ihrer Mitbürger
einernten.
Der öffentliche Geist bietet ein sehr bemerkenswerthes
Phänomen , das , studiert zu werden verdient , dar . In
den letzten Jahren , seit die aristokratische Beschaffenheit
der Bestandtheile des Unterhauses
besser begriffen wor¬
den und man noch mehr zu der Ueberzeugung gelangt
ist , wie wenig Geschick es hat , das Interesse der Nation
gehörig wahrzunehmen , hat das Volk in seiner Anstreng¬
ung , eine Aenderung
seines Wahlsystems
durchzusetzen,
nachgelassen , so daß diesen Augenblick kaum noch eine
Stimme
zu Gunsten
einer Parlamentsumbildung
laut
wird . Was läßt sich daraus folgern ? Spricht
sich in
dem Schweigen des Volkes dessen Gleichgültigkeit
aus?
Jsts die Furcht , doch nicht zum Zwecke zu kommen , die
es bestimmt hat , die Legislatur
nicht ferner zu behelli¬
gen ; oder wird sich der öffentliche Geist gleich einer
comprimirten
Luft mit unwiderstehlicher Gewalt in dem
Augenblick der Explosion kundgeben ? Die jetzige Ruhe
des Volkes ist eher ein Zeichen des Vertrauens
als der
Verzweiflung , der Kraft , wenn Vernunft Kraft ist, als
der Schwäche .
Es kann warten
ohne Jnconvenienz,
und das ist ihm nicht unbekannt ; es weiß , daß jeder
Tag seine Macht mehrt und die seiner Feinde mindert.
Warum sollte es sich noch an eine Legislatur
wenden,
die , seit so vielen Jahren , all sein Begehr höhnend aus¬
genommen und zuletzt seine eifrigsten Anhänger
entmuthiget und zum Schweigen gebracht hat ? Aber es wird
eine Zeit kommen , und zwar vielleicht nach einigen we¬
nigen Jahren , wo man es nicht mehr wagen wird , wich¬
tige und ernste Betrachtungen
unter
unzeitigem
Ge¬
spött abzuweisen.

Portugal.
Lissabon
, 16 . April .
Für die Bedürfnisse des
brittischen Heeres kamen vor etwa sieben Wochen mit
dem King
George
durch Hm . Rothschilds Besorgung

von England 300,000 spanische Piaster zu 4 Sh . 10 ^ Pf.
die Unze hier an .
Bald aber zeigte sich, daß diese
Münze hier im Lande keinen Cours hat und , wenn mi
nicht voraussetzen wollte, daß die Truppen
in Spanien
einrücken würden , nach England
zurückgeschickt , oder
hier so gut wie möglich verkauft werden mußte.
den ersten dieser beiden Fälle aber ereignete sich das un¬
erwartete Hinderniß , daß der Zoll hier unnachläßlich die
2 pCt . forderte , welche in Portugal eingeführtes Silber
nach dem bestehenden Tarif bei der Ausfuhr zu erlegen
hat . Sir Wm . A ' Court wandte sich an die Minister,
welche sich aber damit entschuldigten , daß sie ohne Ein¬
willigung der jetzt nicht versammelten
Kammern
den
Nachlaß der 2 pCt . nicht verordnen könnten . Nun sandte
der Untergeneralcommissar
Hr . Saumarez
gedruckte Cir¬
culare an alle angesehene Kaufleute
und selbst an die
Geldwechsler , des Inhalts , daß die Piaster dem über¬
lassen werden sollten , der das meiste dafür in Cruzados
uovos bieten würde . Es fanden sich nicht viele Bieter
ein und diese machten alle die Bedingung , daß weiter¬
hin die Zollfteiheit bei der Ausfuhr bewirkt werde ; un¬
ter derselben wurden sie Go old u . Comp , zu 885 Rs.
zugeschlagen und fast hätte sie Hr . Rothschild selbst wie¬
der bekommen , der bis 883 gegangen war und so diesel¬
ben Dollars von der engl . Negierung
in Lissabon wie¬
dergekauft hätte , die er ihr in London verkauft hatte,.
mit Verlust von 2 pCt . für dieselbe , was , mit Hinz »fügung der hier verlangten
2 pCt . Zoll , ihren ganze»
Verlust auf 6 pCt . bringen würde , angenommen , Dir
Käufer hätte gegen seine Dollars
auf England
zu ku
jetzigen Eourse von 50 pr . Milreis
auf 30 T ^ r
Sicht gezogen.
— Die Wendung , welche die Angelegenheiten mit
Spanien
genommen , ist recht auffallend .
Bisher gab
jene Regierung als Grund der Zusammenziehung
ihres
Beobachtungsheeres
stets die Verhütung
von Unordnun¬
gen durch unsere Rebellen und den Willen , die hchüberkommenden zn entwaffnen , an . Portugal ward , nachdem
diese Entwaffnung
nun vor sich gegangen , dringender
und verlangte in peremtorifchem Tone die Auflösung je¬
nes Corps oder befriedigendere Gründe für dessen Blei¬
ben an unsrer Gränze .
Und nun will Spanien
dieses
durch die drohende Stellung
erklären , die unsre und die
englischen Truppen gegen seine Gränze genommen hätten.

Italien.
Am 30 . April um 5 Uhr Abends traf Se . Msi
der König von Bayern , unter dem Namen eines Grast»
v . Augnsta zu Florenz
ein , speiste am Mittag des
folgenden Tags bei dem Großherzoge auf dessen Landsitze
Castello und setzte Nachmittags die Reise nach Rom fort.

Rußland.
das

Petersburg,
25 . April . Vorgestern
fand hier
feierliche Leichenbegängniß
des verstorbenen Geher-

—
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, Fürsten Lopuchin , statt . Se . Maj . der Kaiser
ehrte die Verdienste des Verstorbenen durch Anwesenheit

1>ei den religiösen Feierlichkeiten im Sterbehause .

Ein

zahlreiches Gefolge , aus den vornehmsten und angesehen¬
bestehend , geleitete die Leiche bis zum
sten Personen
Alexander - Newsky - Kloster , von wo dieselbe nach den
Gütern des Verewigten gebracht wird . Fürst Lopuchin
bekleidete unter der Regierung Catharina 's II . die Stel¬
von Moskau , Civilgouverneurs
en eines Polizeimeisters
von Jaroslaw.
und Generalgouverneurs
»m Wladimir
ihn
und ernannte
Paul I . berief ihn nach Petersburg
zmn Generalprocureur . Unter der Regierung des Kaisers
Alexander bekleidete er lange den Posten eines Justiz¬
ministers und bei der im Jahre 1811 erfolgten Reform
wurde er zum Präsidenten ernannt . — Am
des Reichsraths

i 7. d. ist die Rhede von Cronstadt gänzlich vom Eise
von Tiflis , der
befreit worden . — Die Bevölkerung
Hauptstadt Georgiens , die im Jahre 1820 kaum 24,000
Seelen betrug , beläuft sich gegenwärtig auf 35,000.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Ein russischer Courier,
Bn cha rest , 24 . April .
der hier eintraf , soll die Abschrift eines Hattifcheriffs
mitgebracht haben , nach welchem in Folge
des Sultans
des Vertrags von Akjermann in der Moldau und Wal¬
Fuß
lachei Alles wieder auf den alten tractatenmäßigen
war bekanntlich seit dem
gesetzt werden soll. Bisher
nichts
in den Fürstenthümern
Abschlüsse zu Akjermann
geändert worden.
8 . Apr . Hier circulirt die Abschrift eines
Corfu,
uuCanning
Schreibens , welches Hr . Stratford
des Ausschtisses der
iem 8 . Jan . an die Mitglieder
erlassen
auf Aegina
MHischen Nationalversammlung
8 . Februar 1827 . '
hat. Es lautet wie folgt : „Pera,
des
Meine Herren ! Sie haben mir im Monate ' Mai
und hundert
ein vom Präsidenten
verflossenen Jahres
in Epidaurus , welche
der Versammlung
zehn Mitgliedern
sch die rechtmäßigen , mit dem Klerus und den Militairder griechischen Nation
Bevollmächtigten
chefs vereinigten
Schreiben Übermacht , worin man
rannten , unterfertigtes
in Anspruch nahm,
meiner Regierung
die Vermittelung
um dem gegenwärtigen Kriege ein Ziel zu setzen, und mich
ermächtigte , den Frieden , den man zu erhalten wünschte,
Au gleicher Zeit
und abzuschließen .
zu unterhandeln
Commission beauftragt
wurde mir angezeigt , daß Ihre
zu setzen, um über die
sei, sich mit mir in Verbindung
Pacisication zu erreichen
Mittel zu berathschlazendiese
er¬
und den Tractat , den ich durch meine Bemühungen
zu
Ihrer Resolutionen
wirken soll , auf die Grundlage
hatte ich das Vergnügen , Ihnen zu
bauen. Seitdem
Ihrem Vorschläge beigemelden, daß meine Regierung
tteten ist und mir befohlen hat , dem Divan die -Grund¬
lagen der Uebereinknnft , welche Sie in meine Hände nie¬
Ich setze Sie zu gleicher
dergelegt haben , vorzulegen .
Zeit von dem überwiegenden Grunde in Kenntniß , wel¬
cher mich nöchigte , die Vollziehung jener Befehle für den

—

nun
Heute kann ich Ihnen
Augenblick anfzuschieben .
melden , daß , nachdem die früher bestandenen Schwierig¬
keiten gehoben sind , das Anerbieten der Vermittelung
meiner Regierung auf der Grundlage Ihrer Forderungen,
mit meinem Souverain
von anderen
und unterstützt
verbündeten Mächten , unverzüglich dem Divan mitgeSie werden von mir nicht erwar¬
theilt werden wird .
ver¬
die Wirkung dieses Schrittes
ten , daß ich Ihnen
bürge und eben so wenig die schonenden Rücksichten ver¬
und die zwischen
gessen , welche mir mein Character
beste¬
und der Pforte tractatenmäßig
meiner Regierung
henden Verhältnisse zur Pflicht machen . Bis ich Ihnen,
meine Herren , Kenntniß von dem Resultate unserer Er¬
öffnungen werde geben können , rechne ich auf Ihre erha¬
benen Gesinnungen und auf die Treue , mit welcher Sie
der
Versprechungen — die wesentliche Bedingung
Ihre
— erfüllen
Vermittelung
gewährten
Wünschen
Ihren
die Versicherung
Ich habe die Ehre Ihnen
werden .
meiner persönlichen Achtung zu erneuern . Stratford
C a n n i n g. "

Schweden.
vom 27 . April wird geschrieben:
Aus Stockholm,
vol¬
mit
In England ist das hiesige Schiss Calcntta
angekommen;
in 101 Tagen
ler Ladung aus Bengalen
und ist diesesmal
das vorigemal hatte es 120 gebraucht
allen englischen Schiffen vorbeigesegelt . Wenn es näch¬
ster Tage hier ankommen sollte , was sehr wahrschein¬
lich ist , wird es zur Reise hin und zurück nur eilf Mo¬
unsrer frühe¬
nate gebraucht haben , womit die Fahrten
nicht zu vergleichen sind.
ren Ostindienfahrer

Deutschland.
des Prin¬
5 . Mai . Zu der Vermählung
Berlin,
zen Carl mit der Prinzessin von Weimar , welche , dem
Vernehmen nach , auf den 23 . d. festgesetzt ist , werden
Von der
mancher Art gemacht .
schon Vorbereitungen
welche Rauvon Hohenstauffen,
Festoper Agnes
componirt hat , ist nur ein
pach gedichtet und Spontini
Act fertig geworden und so wird uns wahrscheinlich der
noch entzogen werden.
Genuß dieses neuen Meisterwerks
soll der eine ganze Act zur
(Nach andern Nachrichten
mit dem Kö¬
Aufführung kommen .) Die Unterhandlung
der Kinder des
und den Vormündern
nigstädter Theater
und der Direcverstorbenen C . M . v . Weber einerseits
wegen Ueberlassnng
andrerseits
tion der königl . Oper
immer noch fort . Die Didauern
der Oper Oberon,
rection des Königstädter Theater hat bei dem Kauf dieser
Oper sich ausdrücklich ausbedungen , daß die Partitur
niemals an die königl . Bühne verkauft werden darf , und
sie will hierin durchaus nicht uachgeben.
— Es ist nun ausgemacht , daß Mad . Catalanr
des Prinzen Carl zurückkehrt und
zur Vermählungsfeler
geben wird;
auf der königl . Bühne fünf Vorstellungen
wird , nennt
von den Rollen , in denen sie auftreten
und Susanns,
man Senriramrs
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Bekanntmachung

e n.

[ia8 ] Es steht eine in dem besten Stande
und gut unterhaltene
mit vorzüglich schönen
Schriften
versehene Schriftgießerei
zu ver¬
kaufen . Das Nähere sagt Herr Joh . Heinr.
Kern,
Schriftgießer
, wohnhaft
vor dem
Allerheiligen
Thor in dem an der Hanauer
Chaussee gelegenen Garten neben dem Schü¬
tzenhause in Frankfurt
a . M.
[131 ]
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N'5 134.
Frankreich.

der gestrigen Sitzung
In
, 10 . Mai .
Paris
über das
ist bei fortgesetzter Discussion
der Depntirten
aufs
Budget für 1828 die Auflösung der Nationalgarde
der Dinge
gekommen . Der Stand
Neue zur Sprache
md so ziemlich bezeichnet , wenn man erfahrt , daß Hr.
zwar wiederholt sich glückwünscht , zu dieser
ü, Villele
zu haben , dabei aber sehr Prote¬
Maaßregel gerathen
dazu
st gegen den Vorwurf , als fei die Anregung
M ihm ausgegangen . Das Detail der Sitzung giebt
der Minister
zu .diesem das System
dm Kommentar
MMrftig rechfertigenden Resultat . Hr . v . Lezardiere
des
trat zuerst auf : er scheut nicht , dem Präsidenten
zu betäuben,
Conseils die Ohren durch Deklamationen
indem er den Satz aufstellt , Frankreich könne erst dann
gelten , wenn sich die Mehrzahl
sin gut administrirt
oratorische
der Gemüther ( der Redner sagt alle, die
Figur ist aber offenbar zu stark !) in religiösen und mon¬
Dafür aber gewähre der Er¬
archischen Ideen gefalle .
wenn
selbst
Abgaben,—
trag der indirecten
ausgewiesen , als in den letzten
derselbe sich einträglicher
Monaten der Fall gewesen , — keine zureichende Bürg¬
schaft. Die Untersuchung des Budgets durch eine Com¬
mission sei in der Regel illusorisch ; so werde die allge¬
darüber nothwendig zu einer politi¬
meine Berathung
es
worauf
, welche die Ziffern,
schen Discussion
Th eil der Nation
doch zuletzt dem zahlenden
Evnime , ausschließe . Von ,den auswärtigen Verhältnissen
sprechen . Frankreichs Ehre
könne man nur mit Schmerz
die
leide durch die Lage , in welche das Ministerium
Nation Europa gegenüber gesetzt habe . ( Dieses Thema,
wozu sich jeder Leser , der seit 1814 mit der Zeit sortselbst singen kann , wird
gegangen ist , die Variationen
nun durchgespielt und der spanische Feldzug von 1822 —

1827.

der gar nicht zu den jetzigen Debatten paßt — als ein
im Ergebniß verunglücktes Probestück der legitimen Ge¬
walt citirt .) — Wir folgen dem Hrn . Lezardiere nicht
weiter in seiner Rede , die mit dem Rath schließt , wenn
man im Ernst das Gute wolle , doch nicht länger mit ärm¬
lichen Kräften einen Plan zu verfolgen , wozu Rich eli e u 's
(des Cardinals !) eiserne Faust gehöre . — Noch tiefer in
eingreifend und gradezu das
die Mängel der Verwaltung
Na¬
Thema des Tages — die Auflösung der Pariser
tionalgarde — auffassend , wagt sich Hr . Agier auf die
zu : eine bewaffnete
Arena . Er gesteht im Princip
Masse , seien es Bürger oder Soldaten , sei nicht befugt,
zu geben : denn gewöhn¬
Rath in Staatsangelegenheiten
gestützt , ein Befehl,
auf Bajonette
lich sei der Rath,
von den Schwachen
und das heiße nur : das Petitionsrecht
und dadurch die gesetzliche
übertragen
auf die Stärken
Ordnung umstoßen . In gleichem Sinn fährt der Redner
fort , dem nach ihm austretenden Hrn . v . Villele die Waf¬
fen in die Hand zu geben . Denn was hilfts ihm , wenn
er nach Aufstellung der Grundsätze ( die bekanntlich in
immer , wo es noch thut , die So¬
der Anwendung
phist ik zu Hülfe nehmen !) die ministerielle Maaßregel
als unnöthig und
der Verabschiedung der Nationalgarde
in so fern als ungerecht nachweist ? — Hr . v . Vi llele,
in seiner Antwort , glaubt alles zu gewinnen , indem er
antwor¬
klagt , er müsse immer auf Declamationen
bei der Muste¬
daß
ten ; ( allerdings , die Thatsache,
rung am 29 . April gerufen worden : Weg mit den Mini¬
stern ! — die fernere Thatsache , daß in der Nacht auf
aufgelöst worden — ließ
den 30 . die Nationalgarde
sich nicht abläugnen ; jeder Versuch , die eine und die an¬
dere dieser Thatsachen zu erklären , zu beurtheilen , fällt,
der leeren Decla¬
will , in das Gebiet
wenn man
des Conseils gesteht zu,
mationen !) — Der Präsident
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daß der antimunstenelle
Toast , den die nüchterne Na¬
tionalgarde gebracht , nur aus einzelnen
Kehlen erschol¬
len , ans Kehlen von Leuten , die nur irre
geleitet
gewesen ; dennoch sei aber der einmal ertönte Ruf nicht
wieder in die Kehlen zurückzuzwängen und . die Regierung
habe dem Unwesen auf keine andere Art ein Ende zu
machen gewußt , als indem sie dem ganzen
Institut
der
Nationalgarde
ein ewiges Schweigen
geboten .
Die
Maaßregel
sei um so edler, als
sie kein Individuum
(keinen der Schreier ) angreife , sondern nur die Gesammtheit ( 30,000
Individuen ) verurtheile , dem Gemein¬
wesen eine n a ch dem Vorgang unentbehrliche
Bürg¬
schaft zu geben . - Das Factum,
was
zu der Or¬
donnanz
Anlaß
gegeben , sei klar : Petitionen
an
der Spitze
der Bajonette.
— „
Wenn
diese Thatsache von der Regierung unbeachtet geblieben wäre , wel¬
che Folgen dürften sich daraus entwickelt haben ? Zn die¬
ser Beziehung habe ich, als mit einer Anklage gedroht
wurde , erklärt , daß ich es mir zur Ehre rechne , zu
der Ordonnanz vom 29 . April gerathen zu haben ."
— Das eigentliche Resultat
der
Sitzung vom
9 . Mai ist : Die Opposition erhebt sich mit Energie gegen
die Auflösung der Pariser
Nationalgarde ; Hr . " v . Villele , sicher
der Mehrheit
in seiner
septen
naleu Kammer,
behauptet
den Satz , unter den gegebe¬
nen Verhältnissen
fei den Ministern
nichts anders übrig
geblieben , als die revolutionäre Bewegung
durch einen
Machtstreich in der Geburt zu ersticken . Daß der Peyronnetsche Gesetzvorschlag und dessen Zurücknahme — bei¬
des ministerielle Handlungen — an der ganzen Bewe¬
gung Schuld gewesen , davon wird — ächt französisch —
kein Wort erwähnt.

Großbrittannien.
London,
7 . Mai . Die auf einen Lord Großad¬
miral , was der Herzog v . Clarence jetzt ist , von dem
Souverain
übergehenden Befugnisse sind außerordentlich
groß und verantwortlich ; derselbe ernennt zu allen Aemtern bei der Seemacht . — Ein Militairlever
des Her¬
zogs v . Wellington bei den berittnen Garden , das man
am Isten d. erwartete , fand nicht statt . — Als Zeichen
Ihrer Achtung und Huld für den Grafen v . Liverpool
haben Se . Maj . unangefmdert einem nahen Verwandten
desselben die erledigte Stelle
als Dechant von Durham,
die 8000 Pf . St . einbringt , verliehen . — Am 3 . Mai hielt
Lord Dudley sein erstes Lever im auswärtigen
Amte,
wozu sich die sämmtlichen
fremden Diplomaten
einfan¬
den . Viscount Dudley -Ward ist, bis auf die letzten zwei
oder drei Zahre , fast immer im Auslande angestellt ge¬
wesen und nls Hr . Ward an den meisten europäischen
Höfen persönlich gekannt und geachtet . Er ist iw Besitz
eines fürstlichen Vermögens . — Nach Ablegung feines
Siegels bei Hofe fuhr Lord Eldon sofort zum Grafen
»>. Liverpool , um sich nach dessen Gesundheit zu erknudi-

—

gen . — Eine Landzeitung sagt : „Der Courier , die New
Times
und die Morningpost
haben plötzlich entdeckt
welch eine Masse von „ Zrrthümern " einem „ gewesene
Staatsminister
anklebt !" — Unter den Blättern
hinge¬
gen , welche starr im Toryism verharren , wenigstens bis,
her , ist der Morning -Herald ." — Man will die verwitt,
wete Königin von Würtemberg im Juni
zum Besuche
hier erwarten . v— Hr . Ellis , der seine Stelle als Parlameutsglled
für Seaford niedergelegt hat , damit H-.
Canning ( es geschah einstimmig , obschon die Wahl s '
jenen Flecken wohl eher harte Kämpfe kostete)
’. oej
gewählt würde , dient als Officier bei unserm Heere in
Portugal.
— Die Religionscontrovers
in Dublin ist in Liebe
und Frieden beendigt und sehr zum Vortheil des catholischen Streiters
Hrn . Maguirre
ausgefallen ; natürlich,
weil er mehr persönliche Gaben als der protestantisch!
Hr . Pope ( mehr Gründlichkeit , wie es scheint , wenn
auch dieser mehr Deklamation ) hatte , was in dergleichen
zu entscheiden pflegt und in der Sache nichts entschei¬
det . Er wurde vom Volke im Triumph
nach Hause
gezogen.
— Der Umstand , auf welchen die Columbier
ihre
Hoffnung des Erfolges in einem Angriffe auf Puertorico zu gründen scheinen , mag wohl die geringe Anzahl
der Sclavenbevölkerung
daselbst im Verhältnis
zu den
Freien sein ; nämlich unter 213,000
Einwohnern
nur
17 oder 18,000 Sclaven ; was die Einwohner
weniger
bedenklich machen dürste , den Angreifenden Beistand ß
leisten , als auf Euba , wo die Sclaven
drei Fünsthck
der Bevölkerung bilden.
London,
8 . Mar . Die Fonds sind im Steigen.
Das Canningsche
Ministerium
confolidirt sich. Es soll
eine Finanzcommission
niedergesetzt werden ( die vierte
seit Pitt ), um den Nervus
rerum
zu
untersuchen.
— Lord Mansfield
kündigt an , er werde am 7 . Juni
die ca th o l i sch e Frage
im
Oberhaus
in Anregung
bringen , damit die Diener
der Krone sich endlich auf
eine die Protestanten
beruhigende Art erkaren mögen.
Ueber
Englands
gegenwärtige
Lage.
(Schluß ) Merkwürdig
ist die dermalige starke Ausbrei¬
tung der Literatur und Ausbildung . Die literarischen Kennt¬
nisse nützen einer Nation nur , wenn sie recht ausgebreitet sind.
Ist nur eine einzige Classe gut unterrichtet , so ist dieses
dem Volke eher schädlich als heilsam , indem diese ihr
Uebergewicht daun fast immer zu feiner Unterdrückung
mißbraucht ; wenn aber die politischen und moralische»
Wissenschaften , und die Kenntniß
dieser natürlichen
Agenzen , die von so großem Nutzen sein können , jeder¬
mann zugänglich gemacht werden , so muß sich das Ge¬
schick des Volks im Allgemeinen
bessern .
Wir haben
in dieser Beziehung schon große Schritte
gemacht . Die
Mehrheit
der neuen Generation
kann lesen . Das ist
ein erster sehr wichtiger Schritt , denn durch Bücher ver¬
breiten sich die Kenntnisse . Der nächstfolgettde besteht
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dachi , dem Volke die Bücher zugänglich zu machen ; und
auch m dieser Hinsicht dürfen wir uns Glück wünschen
zu dem, was schon geschehen ist. Die jüngst geschaffenen
sich täglich mehr und
vervielfältigen
Handwerksschulen
Nutzen für die¬
anerkannten
ihren
zeigt
alles
und
Mehr
jenigen, wofür sie angelegt worden , an . Von jetzt an
binnen Kurzem dürfen wir hoffen , daß die Städtebewoh¬
ner, selbst aus den ärmsten Classen , die Mittel zur Er¬
werbung aller ihnen nöthigen Kenntnisse haben werden.
Schwerer möchte es halten sie unter der Ackerbau trei¬
benden Bevölkerung zu verbreiten und dieser das Lesen
und den Geschmack daran beizubringen . Früh oder spät
auf das Land ein¬
tvird jedoch das Beispiel der Städte
ihre Berührungen
da
,
mehr
so
wirken , und dieses um
Die
von Tag zu Tage häufiger und inniger werden .
wichtig
minder
nicht
ist
Classe
mittleren
Ausbildung der
Diese Classe wird täglich zahl¬
als die der niederen .
Selbst ihre Oberen
.
gewichtiger
und
uns
reicher unter
erklärt , sie fei der Stolz
haben schon seit lange
der Nation und man treffe bei ihm die achtungswerthesten
an.
vereinigt
Eigenschaften des englischen Characters
Universität
eine
London
in
,
Die Urheber des Projects
zu begründen , haben sich zuerst damit beschäftigt , ihr die
Aufklärung und den hohen Grad von Belehrung beizu¬
bringen , vermittelst welcher man am verständigsten alles
das heurtheilen kann , was das Wohl «oder Weh des Ein¬
betrifft . Gewiß,
und des Staates
zelnen , der Familie
die Ausbildung einer fo interessanten Classe der Nation,
die schon fo viele Dienste geleistet hat und deren bei der
noch viel mehr leisten
Entwickelung ihrer Intelligenz
zu fesseln.
Aufmerksamkeit
Utut, ist es wohl werth unsre
M sehr sie vernachlässigt gewesen , davon hat man kei-

m Begriff.

Die meisten Individuen dieser Classe Ha¬

lm keine anderu Kenntnisse , als die allgemein unter
dem Volke verbreiteten , nämlich : des Lesens , Schreibens
und Rechnens . Sie haben einen unbezwinglichen Wi¬
derwillen gegen alle Art des Lesens , selbst des Frivolsten,
und nichts ist seltener , als . unter ihnen jemand anzutrefbefleißigt , wo¬
sen, der sich eines ernsten Studiums
Die Lon¬
erweitern kann .
durch er seine Geisteskräfte
doner Universität wird mächtig dazu beitragen , diesem
Scandal ein Ende zu machen . Es hat ein neuer Zeit¬
abschnitt für unsre Gesetzgebung begonnen . Noch vor
würde man einen Engländer als Verwenigen Jahren
räther au seinem Vaterlande angesehen haben , der es gewagt
hätte, die Güte der Civil - und Criminal - Gesetze in Zwei¬
fel zu ziehen , die es regieren ; jetzt aber finden alle Schrif¬
ten, die deren Unvollkommenheiten Nachweisen , eine gute Auf¬
ins Umständliche
nahme. Die Unmöglichkeit,über Irland
Schluffe dieses
am
nur
seiner
,
uns
veranlaßt
,
zu gehen
ist factisch die größte von
Irland
Artikel zu gedenken .
Da findet man
allen auf uns lastenden Beschwerden .
einer aristokratischen Regierung , indem
das Musterbild
sie dort frei und unbehindert schalten und walten kann.
dieses
Die , cheils geistliche , therls weltlich ^ Aristokratie

unglücklichen Landes ist nur auf das eigne Interesse be¬
dacht , ohne sich im geringsten das der anderen Classen
England ihre Gewalt -Indem
zu Herzen zu nehmen .
in Schulz
durch die Macht der Bajonnette
thätigkeiten
die Krone
genommen , hat es dem Unglücke von Irland
hat
Staaten
aufgesetzt . In den schlechtest verwalteten
die Langmuth des Volkes stets ein Ziel und - man legt
auf.
der Gewalt eine relative Mäßigung
den Inhabern
sich selber über¬
Hätte man die irländische Aristocratie
lassen , so würde sie dem Volke nur so weit Leios gethan haben , als dieses es hätte ertragen können ; da sie
zu Gebote
aber weiß , daß ihr immer englische Soldaten
stehen , um einem jeden das Leben zu nehmen , der ihr
Widerstand thut , so hat sie keinen Grund , ferner sich
in ihrer Unterdrückung zu mäßigen . Wir würden Ir¬
land den allergrößesten Dienst thun , wenn wir unsre
Truppen herauszögen und es den verschiedenen Partheien
selbst unter einander ab¬
überließen , ihre Streitigkeiten
zumachen : eine lange Erfahrung hat uns schon gezeigt,
nur dazu diente , sie noch
daß unsre Dazwischenkunft
zu machen . Wir würden von einem sol¬
überspannter
chen Versuche nichts zu befürchten haben , denn die Lage
ist so, daß sie nicht schlimmer werden kann;
der Irländer
uns ihr Land mehr lästig als nützlich,
ist
andererseits
und wir könnten , wenn wir es verließen , eine Menge
Truppen entbehren , deren Unterhalt so kostbar ist . Wir
zweifeln nicht einen Augenblick daran , daß wir nichts
bessres thun könnten , als die Banden zu brechen , die
vereinigen und mit ihm zu leben wie
uns mit Irland
leben , d. h. ans
und Dänemark
wir mit Schweden
gutem nachbarlichen Fuß . So lauge aber die aristokra¬
tische Regierung von England , besteht , wird sie die von
nicht fallen lassen : ihr Interesse ist solidarisch
Irland
oder vielmehr identisch.

Osmanisches Reich— Griechenland.
10 . April . Nach Berichten
Constantinopel,
befand sich Lord Cochrane noch in Aegma
aus Smyrna
und suchte sich mit den Hydrioten zu vergleichen , welche
Ruhm mit
wenig geneigt scheinen , ihren erworbenen
einem Fremden zu cheilen . Indessen blokirt die griechi¬
sche Flottille verschiedene Inseln , was durch ein ' Decret
angekündigt wurde . Zwischen dem kaiferl . österreichischen
finden
und dem französischen Gesandten
Jnternuncius
einen
vorgestern
erhielt
elfterer
;
häufige Conferenzen statt
Courier und sandte gestern eine Sta¬
außerordentlichen
fette nach Wien ab . Seit der Ankunft Lord Eochrane 's
noch
scheint die Pforte gegen den englischen Gesandten
auch
wollten
Griechen
die
,
unwilliger . . Man behauptet
Alexandrien blokiren und dm europäischen Schiffen die
Ein - und Ausfahrt verbieten . Ein Theil der türkischen
Flotte ist gestern ausgelaufen ; der Ueberrest soll in 3
die
bis 4 Tagen folgen , um noch vor dem Bairamsfeste
In diesem Feldzüge
verlassen zu können .
Dardanellen
darf man wichtigen Ereignissen entgegensetze.
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Rußland.

Seide. Die noch übrigen leicht transportablen Artikel
Petersburg , 24. April. Mittelst Couriers ist sind zwar theilweise kostbar genug, reichen aber nicht
hin, die Grundlage eines sehr bedeutenden Landhandels
die Nachricht aus Constantinopel hier eingetroffen
, daß
. Es ist daher eine alte Täuschung
der Divan alle Vorschläge zurückgewiesen hat, welche un¬ abzugeben
, vom indi¬
ser Botschafter Behufs der Pacification Griechenlands schen Landhandel außerordentliche oder wohl gar aus-'
auf den Grund des zwischen Rußland und England am schließende Vortheile für Rußland zu erwarten, um si
weniger, da es mit den Retourwaaren noch schwer«
4. April 1826 abgeschlossenen Conferenzprotocolls
, dem
in der Folge auch der französische Hof beitrat, gemacht wie mit der Zufuhr gehen würde, und jeder Handel, soll
, zuletzt
, wenn auch mit Umwegen
, auf einen
hat. Seit Eingang dieser Nachricht haben mehrere er bestehen
Tauschhandel
herauskommt
. Dieß hindert indessen keiStaatsrathssitzungen statt gefunden und Se . Maj. der
, daß unser Handel mit Mittelasien und seinen
Kaiser hat, dem Vernehmen nach, an die fremden Ge¬ nesweges
Südnachbarn
nicht sollte können bedeutend erweitert wer¬
sandten eine Erklärung erlassen
, worin der Entschluß
den; nur müssen alle phantastischen Hoffnungen beseitigt
ausgedrückt wird, daß unser Botschafter bei der Pforte, bleiben
."
Marquis v. Ribeaupierre
, Constantinopel wieder verlassen
werde, wenn die Pforte nicht unverzüglich Rußlands
Propositionen annehme
. Gleichzeitig mit dieser Erklärung
Deutschland.
soll , was wir aber nicht verbürgen können, der Befehl
München, 9 . Mai. Dem Vernehmen nach hat
an die an der Grenze Bessarabieno stehende erste Armee
abgegangen sein, sich der Grenze zu nähern. Alle Gesand¬ der König vor der Abreise nach Italien den Plan zu
, und es wird
ten haben ihre C'abinette durch Eilboten von diesem dem Festungsbau in Ingolstadt genehmigt
Entschlüsse unsers verehrten Monarchen benachrichtigt. um die Mitte des gegenwärtigen Monats das tech¬
nische Bataillon, bestehend aus einer Mineur- und zwei
— Nach offiziellen Angaben der griechischen Synode Sapeurcompagnien
, von München dahin abmarschiren,
wurden während des vorigen Jahres in der hiesigen Re¬
um seine practischen und theoretischen Kenntnisse zu ent¬
sidenz 8284 Kinder geboren
; wogegen 10,047 Personen wickeln
. — Dem Vernehmen nach haben die in Grie¬
starben.
chenland befindlichen
-" königl
. bayerischen Officiere noch auf
— Am 21. März wüthete zu Rostow am Don ein ein Jahr Urlaub, mit vollem Gehaltsbezug
, erhalten. —
furchtbarer Sturm , der vielen Schaden anrichtete
. Der An der Münchener Universität waren am 7 Mar 1527
Don trat aus seinen Ufern und setzte die Stadt und ihre Studierende inscribirt.
ganze Umgegend unter Wasser.
13 . Mar. Fremde Course . — Die Handelszeitung enthält einen lehrrei¬ Wien,Frankfurt,
7 . Mai. Metall. Oblig. 89% . Bankaktien 1082.
chen Aufsatz über das westliche Mittelasien
, aus welchem Partial 121%. 100 fl. Loose 137% . —
Paris, 10.
wir nur Folgendes mittheilen können: „Veränderter Zug Mai.
5% Renten 100. 80. 3% ditto 70. 80. Guebh.
des indischen Handels. Vor allem wirkte zur Verwil¬ 56%. Neap.
78. 20. — London, 8 . Mar. 3% Stocks
derung der mittelasiatischen Länder die Veränderung des
83. Cortes Bons. —
indischen Handelswegeö
, der durch sie einst, theils nach
verschiedenen transuralischen Puncten in Siberien, theils
Vermischte
Nachrichten.
über Saraitschik und Astrachan
, theils nach Mangischlak,
früher vom.Balkanbusen über Kuristan( Grusien) zum
Freihr. Alexander
Humboldt ist am 8. Mar
Pontus seine Richtung nahm. Allmählig verlegte sich aus England zu Hamburgv.angekommen
und begiebt sich
der Hauptwaarenzug nach bequemeren westlichen Straßen nach Berlin.
und mit der Umschiffung des Vorgebirges der guten
— Wie man aus Barzeloua vom 25. April
Hoffnung ward aller indische Landhandel
, für die große
cultivirte Welt, zum Seehandel. Nur mit angrenzenden meldet, wäre» schon an 35 mit den Waffen in der
Ländern blieb der Landhandel als rin natürlicher
, aber Hand ergriffene Carlisteu erschossen worden; in Dich
minder bedeutender
, die aber der Comman, Nebenzweig
. Später , seitdem die hatte dieses Unruhen verursacht
Industrie Europa's die Manufakturen Ostindiens über¬ dant durch Festigkeit zu dämpfen wußte.
troffen hat, ist der indische Handel ohnedieß weit unter
seine frühere Wichtigkeit gesunken und beschränkt sich
C. P. Berly, Rodacteur.
mehr auf rohe oder doch nur schwer transportable Maa¬
ren, hauptsächlich Gewürze, Farbestoffe
, Baumwolle,
ff»
H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt
, Lit. J. Nro. 148.

kr freieit Sinkt Frankfurt.
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Nacht
wolkig Gewitter
sshalo.
trüb
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trüb
trüb
d Halo
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AhaloRbg.
trüb
Gewittrr.

Eonnenstecken
Mondsvhasen
28 — 11. h
G den Uten
Vorm . 9llhr 13M-

kehrte dasselbe
Gewitter aus 3W . mit wenig Regen , um 3Vr Uhr
Den 5. Mai Nachmittags 2V2 Uhr vorüberziehendes
Mondhalo . Nachts Regen . Den 7. Mor¬
Abends
,
Landregen
starker
6.
Den
.
begleitet
zurück und war mit heftigem Regen
. — Nachts Regen . Den 11. um
und 9 . Regen . Den 10. Regen , — Mondhalo
gens und Abends etwas Regen . Den 8.
außerordentliche Dunkelheit.
verursachte
und
Regen
heftiger
hingegen
,
Donner
g>/« Uhr Morg . Gewitter aus SW. mit wenig
rollenden Donner , wenig
anhaltend
furchtbaren
einem
mit
SW.
aus
Nachmittags gegen s Uhr , vorüberzichendes Gewitter
Regen und Schlossen. Abends Regenbogen.

Großbrittannien.
9 . Mai . Consols sind von 83 % auf
London,
Man hat unangenehme Nachrichten aus
.
82% gefallen
. Die eingelaufenen Briefe und ZourLissabonerhalten
der Gar¬
2 . Mai . Ein Regiment
zum
bis
wle gehen
sich em¬
hat
6
a
v
l
E
nison in der wichtigen Grenzfestung
ihren
verlangten
Soldaten
die
,
war
Vorwand
Der
pört.
politische
daß
,
bald
sich
zeigte
rückständigen Sold . Doch
waren , denn die Rebellen tiefen;
Ursachen im Hintergrund
mit der
Miguel ! Weg
Don
Es lebe der König ,
der
Eommandant
der
hat
Inzwischen
!
Konstitution

mit den treu gebliebenen Trup¬
Festung , General Caula,
angegriffen und zerstreut,
Empörer
pen der Garnison die
General Caula , in
auch die Ruhe wieder hergestellt .
, 30 . Apr .) be¬
Elvas
(
Ereigniß
das
seinem Bericht über
hält sich vor , die Zahl der Tobten und Verwundeten
an der
nachträglich zu melden . Die spanischen Truppen
Demon¬
Grenze der Provinz Alentejo machen feindliche
seit dem dl.
strationen . — Die Prinzessin Regentin war
den letzten Tagen des Aprils ward
In
April krank .
Bulletins
das Fieber beunruhigend ; es wurden ärztliche
Kranken.
ausgegeben und man fürchtet für das Leben der
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Sollte sie sterben, so wird die Großtante Don Pedro's, burg mitgebracht haben sollte, und
nach welchen Hr. *>
Donna Maria Franzisca(geb. 1746, also 81 Jahre alt), Ribeaupierre
Constantinopel
verlassen
,
eine russische Armee
die Regentschaft übernehmen
, welche außerdem an die den Pruth passiren würde, und dergleichen
. Vor
verwittwete Königin Mutter fallen müßte. Die eng¬ Hand verdienen alle diese
Nachrichten
keinen
Glaube,,
lischen Truppen concentriren sich bei Lissabon
. — und scheinen von Börsenspeculanten herzurühren
. Zuver¬
Auf diese Nachrichten sind die portugiesischen Effecten lässige Berichte
aus Petersburg melden blos, daß die
an der Londner Börse von 79 auf 771/ 2 gefallen.
schlägige Antwort des Divans in Bezug auf die Grieche,
— Im Unterhaus brachte General Gascoigne die daselbst angekommen war. Im dortigen Publicum mö¬',
Beschwerden der Schiffsrheder zur Sprache. Diese zahl¬ gen sich daher wohl kriegerische
Gerüchte verbreitet haben'
reiche Classe klagt nemlich über das neue Handelssystem
allein bei Hof fchien man die Hoffnung noch keineswegs
der Gegenseitigkeit
, wodurch ihnen eine Coneurrenz mit aufzugeben
, durch Unterhandlungen die
den auswärtigen Schiffsrhedern aufgelegt wird, die sie ßigtern Gesinnungen zurückzuführen. Pforte zu gemznicht bestehen zu können vorgeben
. Der wichtige Ge¬
Dresden, 6 . Mai. Gestern Abend wurde folgen¬
genstand gab Anlaß zu einer langen Discnssion
, wobei des Patent
hier publicirt und nach allen Theilen ki
sich Hr. Peel auf eine Art äußerte
, woraus sich schlie¬ Königreichs
abgefchickt
: „ Wir Anton Clemens
ßen läßt, daß er nicht zur Opposition übergehen wird.
Theodor,
von
Gottes
Gnaden König von Sachse,,,
Hr. Huskisson verglich die Beschwerden der Rheder mit
entbieten männiglich Unfern Gruß und königliche Gnade
den früheren der Seidenfabrikanten
, die auch klagten,
bei Zulassung französischer Seidenzeuge würden 500,000 zuvor: Nachdem der allmächtige Gott, nach seinem unerArbeiter Hungers sterben, während es sich nun zeige, forfchlichen Rathe und Willen, den Allerdurchlauchtigsten,
daß seit Einführung des neuen Systems freien Handels Großmächtigsten König und Herrn, Friedrich Augusts
, Unseres vielgeliebten Herrn Bruders
die englischen Seidenfabriken weit mehr als je in Flor König von Sachsen
königl
.
Maj.
,
diesen
Morgen, zum größten Leidwesen
stünden.
Seines Hauses und Seiner gesummten Unterthanen
, aus
Frankreich.
dieser Zeitlichkeit abgefordert hat, und durch Höchstdes. sächsischen Lande, nach dem in
Paris -. 11 . Mai. Die Deputirtenkammer hat sen Ableben die königl
die allgemeine Berathung über das Budget für 1828 dem königl. sächsischen Hause geltenden Erbfolgerechst
geschlossen
. In der gestrigen Sitzung erklärte Hr. v. Vil- Uns angefallen sind, Wir auch die Regierung des Klele nochmals
, er habe zu der Ordonnanz vom 29. Apr. nigreichs, mit Inbegriff des königl. sächsischen AutW
, angetreten haben; gerathen, sie aber nicht provocirt. Die Natio¬ des Markgrafthums Oberlausitz
nalgarden im Königreich Neapel sind durch Verordnung als versehen Wir Uns zu den getreuen Ständen dG
vom 3. April (publicirt in dem offiziellen Journal der ben, den in öffentlichen Functionen angestellten Dienm
überhaupt allen Unterthanen und Einwohnern wel¬
beiden Sizilien vom 23. Apr.) aufgelöst worden
. — und
chen
Standes, Würde und Wesens sie immer sein mö¬
Die Quotidienne bekanntlich
(
das Organ der Apo, daß sie Uns von nun an für ihren recht¬
stoliker
) sagt: Es hat bereits ein Gefecht zwischen Spa¬ gen, gnädigst
mäßigen
Landesherrn
so willig als pflichtmäßig erkennen,
niern und Portugiesen stattgefunden
. Man glaubt, daß
Uns unverbrüchliche Treue und unverweigerlichen Ge¬
die Feindseligkeiten ausgebrochen sind. General Saarsftelb will über Castel
-Branco in die Provinz Beira ein- horsam leisten, und sofort in allen Stücken sich, wie es
dringen.—Die Etoile setzt diesen Artikel der Quoti¬ pflichtbewußten Unterthanen gegen ihre von Gott verordnete Landesherrschaft und Obrigkeit gebühret
, gegen
dienne unter die Tagslügen.
Uns bezeigen werden
.
Damit aber durch diesen To¬
Griechenland.
desfall der Gäng der Regierungs
- und Justiz-Geschäfte
Der Osservatore
Triest in o vom5. Mai sagt: nicht unterbrochen werde, so ist Unser Befehl, daß
Briefe aus Syra vom 29. März kündigen den Fall der sämmtliche Collegien und Behörden im ganzen König¬
Akropolis von Athen als sehr nahe an, nachdem die reiche ihre Verrichtungen provisorisch
, und bis auf Un¬
Griechen in verschiedenen blutigen Gefechten unter sere nähere Bestimmung
, gebührend und nach ihren auf¬
den dortigen Mauern viele Leute, und darunter 16 Ca- habenden Amtspflichten fortfetzen
, die amtlichen Ausfer¬
pitanis verloren haben. Auch der bekannte Colocotroni tigungen von nun an unter Unserm Namen und Titel,
soll in diesen Gefechten umgekommen und der Obrift wo solches vorgeschrieben ist, erlassen
, bei der SkegeFabvier schwer verwundet worden sein. Letzterer Um¬ lung aber sich der bisherigen Siegel so lange, bis ihnen
stand scheint gewiß, Colocotroni
's Tod noch zweifelhaft. die neu zu verfertigenden werden zugestellt werden, be¬
— Ibrahim Pascha bleibt fortwährend unthätig in Mo- dienen sollen
. Gegeben in Unserer Restdenzsiadk Dresden,
rea; Niemand kann den Grund dieses Betragens eines 5. Mai 1827. Anton, König v. Sachsen."
sonst so muthigen und thätigen Feldherrn errathen
■
— Alles befindet sich fürs erste in einem provisori¬
. Die
Zeit wird uns dies Geheimniß aufklären.
schen Zustande
. Es ist aber mit vollster Zuversicht anzmiehnren
,
daß
auch König Anton die weifen 58 Jahre
Deutschland.
hindurch das sächsische Volk beglückenden
, selbst bei den
Wien, 7 . Mai. Vorgestern Abends verbreiteten härtesten Prüfungen probehaltig erfundenen
, Regierungs¬
sich Gerüchte aller Art , welche ein Courier aus Peters¬ maximen seines verewigten Bruders, dem er
stets mit

1

innigster Zärtlichkeit und Ergebenheit zugethan war , be).
folgen und möglichst alles beim Alten , insofern Neue:e
nichts Besseres zu geben vermöchte , lassen werde.
>t rung
hat hat er auch bereits laut ausgesprochen , und
Dies
„
des
Wahrheit in Wort und That ist ein Characterzug
!Einrichtung
die
ist
Vorläufig
.
sächsischen Fürstensiammes
Strossen , daß der König alle Morgen , vielleicht auch,
n
mch der Tafel in Pillnitz , gegen Abend noch einmal in
«

; die

z

und
kommen
Stadt
riiid berathen werde .

die wichtigsten

Geschäfte

Er hat seit seiner Zugend

auordnen

die ihm

, sehr früh, oft
0 zweiten Natur gewordene Gewohnheit

schon nach 4 Uhr , aufzustehen , in den frühesten Mor¬
genstunden spazieren zu gehn oder zu reiten , und über¬
ab¬
haupt eine durch tägliche Bewegung und Thatigkeit
Er ist Kenner der Musik und
gehärtete Gesundheit .
hat Manches selbst componirt , besitzt eine schöne Privat¬
bibliothek und liebt die schönen Künste , besonders auch
die deutsche Bühne , mit Geschmack und Einsicht . Mit
und
betrieb er die Genealogie
besonderer Liebhaberei
in Zweifel waren,
vermochte oft , wo die Genealogen
genügende Auskunft zu geben . Dabei rühmt Zeder , der
ihm nahe zu stehen das Glück hatte , seine geistreichen
Frömmigkeit , die sich in strenger Ab¬
Bemerkungen .
wartung gottesdienstlicher Gebräuche zeigt , ist ihm die
wichtigste Angelegenheit , die sich gewiß auch mit der
erhabenen Bestimmung , die ihm nun zu Theil wurde,
i» reinsten Einklang bringen lassen wird ; so wie dies
mch der Fall beim verstorbenen König war , wo die
Hengste Religiosität mit den übrigen Regententugenden
in harmonischem Bunde sich befand.
12 . Mai . Die hiesige Theaterdirection
Nürnberg,
Theater
vom Frankfurter
Man, daß Dem . Lindner
m 13 . 14 . und 17 . Mai in Nürnberg auftrtten werde
Kätchen von Heilbron,
im
und zwar als Kätchen
aus Mexico , Ga¬
Suschen in Claurens Bräutigam
in Castelli ' ö Ga¬
v . Schlingen
briele und Frau
Berlin.
in
briele und Holtheis Wiener
als Ver¬
bekannt
— Der Prediger Pu stkuchen,
fasser der falschen Wanderjahre , ist als Probst zur Niwlaikirche in Berlin berufen worden.

Miszellen.
Eis¬
der
und
der Päpste
Pallast
Der
Felsen von Avignon , wie
Der
keller zu Avignon.
man ihn nennt , scheint allem Ansehen nach durch die
Rhone von der an der andern Seite des Flusses hinlaufmden Hügelreihe getrennt worden zu sein . Auf dem
ist der Pallast der
dieses Felsens
südlichen Abhange
Päpste erbaut ; da sein Dach in horizontaler Linie fortam südMhrt ist , so ist die Hohe des Gebäudes
b'chen Ende desselben ganz ungeheuer ; seine Hauptfronte
hat das Gebäude gegen Westen hin , von wo aus man
und der Rebenhügel von Langueeinen Theil der Stadt
in einem baufälligen
gegenwärtig
ist
es
; doc überblickt ;
dies
lind vernachlässigten Zustande , so weit als ein Gebäude
desselben
Theil
ein
^in kann , das noch benutzt wird ;
Mnt nemlich zu einem Gefängnisse ; ein anderer ist zu
einer Caserne eingerichtet , in welcher die päpstliche Ca¬

Dicht beim nördlichen
ist .
pelle jetzt der Schlafsaal
-die Cathedrale ; diese
sich
befindet
Pallastes
des
Ende
Kirche wurde zu Anfang der Revolution geplündert und
daraus eine große Masse an Silber und einige goldene
Gefäße weggeführt , die für den Nationalschmelztiegel
gesendet wurden ; unter andern war auch
nach Paris
eine silberne Glocke von nicht geringer Größe dabei.
Hinter dem Pallast , gegen Osten , erhebt sich ein Thurm,
der , weil er als Eiskeller benutzt worden , den Namen
Glaciere von Avignon ist ein
> rhielt. Diese
Glaciere
Name.
denkwürdiger
Schreckens
des
in den Annalen
Von dem Gipfel des Thurmes wurden ( imSept . 1791)
fünfhundert , nach der Aussage der Einen , die wohl zu
sehr übertreiben , dreißig , nach der Aussage der Andern,
die wohl die Zahl viel zu gering angeben mögen , der
vornehmsten Einwohner der Stadt , nachdem man ihnen
einen betäubenden Schlag aufs Haupt versetzt, herab auf
das innerhalb des Thurmes befindlich Eis gestürzt und ihre
Körper unverzüglich mit ungelöschtem Kalke überschüttet.
Dies war die Rache des Volkes an denen , die ohne
der Thatsache , des
Beweis , nach angeblicher Notorietät
überführt worden waren.
der Aristokratie
Verbrechens
und zum
Die Revolution war in der Stille vorbereitet
worden ; das Volk erklärte , daß es sein
Ziel geführt
Wille sei , sich mit Frankreich zu vereinen ; sendete eine
und ließ den
an die Nationalversammlung
Deputation
Ruf ertönen : „ Es lebe der König !" Der Vicelegat , der
für den Papst befehligte , sprach von sei¬
in der Stadt
nem Balkons herab zu dem Volke ; machte ihm bemerklich , daß er nicht die Macht habe , sich dieser seiner
zu widersetzen , daß er nur für das Glück
Bewegung
des Volkes bereu könne und sich znrückziehen wollte.
Die
geschah .
Dies war alles , was von seiner Seite
ihren
bewilligte den Avignonern
Nationalversammlung
Wunsch und bildete aus diesem päpstlichen Territorium
der
und dem von Orange ( ehemals ein Patrimonialbesitz
von Vaucluse.
Prinzen dieses Hauses ) das Departement
— Die Leipziger Zeitung vom 3 . Mai 1827 enthält
sie auch dem
„
Galt
wörtlich folgende Todesanzeige:
äußerlichen Schein nach hier nichts , so gilt sie doch dort,
unter dem gestrigen Dato verblichene Ehefrau,
meine
Sophie Elisabeth , geb . Reichel , die von mir und unfern
zwei Knaben aufrichtige , nur uns verständliche Liebe ge¬
noß . Glücklich , wer so leben , glücklich und dreimal glück¬
lich , wer so, sterben kann . — Der schönste Leichenstein,

-den

menschliche Beileidsbezeugungen nicht p

erhöhen vermögen.
Dietrichs

dabei:

Gedanken

Vom Anfang schön , hoch , wie ein Thurm,
Liegt sie nunmehro für den Wurm,

Der Mann weiß auch recht gut,
Was einst -der Wurm ihm thut;
Das ist das Ende aller Welt,
Christ ! spiegle dich, hier kost' s kein Geld !!l
Berg

vor Zwenkau , am 27 . April

Adv . Dietrich

mit

1827.

seinen beiden Knaben»

(
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Englische
Theater
. London , die volkreichste
Stadt
Europa ' s , enthält unter allen Hauptstädten die we¬
nigsten .Theater , welche regelmäßige Schauspiele darstellen,
nämlich das von Coventgarden
und von Drurylane;
denn das kleine Haymarkettheater
ist bloß im Sommer,
während die andern ruhen , geöffnet , und die italienische
Oper ist kein Nationaltheater . Nicht beträchtlich ist die
Zahl der Schauspiele
in den Provinzen : es sind deren
in Bath , in Birmingham , Leeds , Liverpool , Bristol,
Edinburgh und einigen andern Städten , allein sie stehen
denen in London noch nach , und mehrere sind bloß im
Sommer , so lange sie Schauspielerinnen
aus der Haupt¬
stadt haben können , geöffnet . Die italienische Oper , ob¬
gleich eine ausländische Anstalt , gilt als das erste Thea¬
ter in London , und wird fast ausschließlich nur von
den höher » Ständen
besucht . Die Halle , besonders die
Kuppel , ist geschmackvoller als die Nationalschauspiel¬
häuser aufgeführt
und bildet einen sehr weiten runden
Kreis .
Dabei gewähren
die vielfältigen
ausgesuchten
Costüme der Zuschauer , die weniger aus Geschmack als
des Tones wegen dahin kommen , folglich stets im besten
Schmuck erscheinen , einen interessanten
Anblick .
Das
Drurylane - und das Coventgarden - Theater unterscheiden
sich nicht durch die Arten von Stücken , welche in jedem
aufgeführt werden : man spielt in beiden sowohl Tragö¬
dien als Possen , alles durcheinander .
Einen Vortheil
kann man diesen Theatern nicht absprechen , daß nämlich
das Publicum bequeme Sitze dort findet , und man sieht,
daß der Architect sich nicht die Aufgabe gestellt hatte,
auf möglichst kleinem Raume eine zahlreiche Volksmasse
auf einander zu thürmen . In dem englischen Theater sind
mehrere Besonderheiten gebräuchlich , unter andern , daß man
keine Abonnements aufs Jahr nimmt , man würde sonst, da

Frankfurt
echsel
Amsterdam
Augsburg,
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzig
London
Lyon .
Paris .
Wien in 20 krDiskonto. .

den 14 . Mai

- Cours.
2 Monat.
k. Sicht^
Briefe Geld Briefe Geld
139%
imu
100%

11 ÖV
4
146%

101

C. P . Berly , Redakteur.

1827 , am Schluffe

Cours

der

145%
151 -/,

79%
79%

T9

_

.

H . L. Brönner

Staatspapiere.

,5 % Metalliq. Obligat. .
,3 % Bank-Actien . • .
, . ,4 o/o Betbm. Obligat. . .

am. . . .

>4% Partial a fl. 250. b. Rothfch.
/fl . 100 Loose
dto. dto.
\2 % o/0 Stadt Vco. Obligat. .
Hrrtmttm
Staats -Schuld-Scheine.. .
Wrrirsse»
Oblig. b. Rothfch. in Londor
DaZern

Gold - und Silber - Sorten.
st- kr.
fl.
NeueLouisd'or 11 12 Laubthal./ganze 2
8
51
do.
halbe 1
Friedrichsd'or
Kaisl.Ducaten 5 351/, Preuß. Thaler 1
Holl.alt . Schlag 5 35i/a5 Frank-Tdaler 2
dto. neuem Schl. 5 35i/2feinSilb . 16löth. 20
20 Frank-Stücke 8
do, 13- 1-jlöth. 20
Svuveraind'or Ui11 /' do, 6 löthig - 20
Gold al Marco 318

der Börse.
Fremde
Papier Geld i

Gestreteh
<4%%dto.

103%

100%

die Theater bloß auf einige Monate geöffnet sind, in be*t
übrigen Zeit des Vergnügens entbehren müssen . Der König
selbst bezahlt bei jedem Besuche sein Billet besonders
Seine Loge ist jedesmal
prachtvoll verziert , allein ani
folgenden Tage steht sie jedem nach Belieben offen. Ge¬
wöhnlich besucht der König abwechselnd das Drurylane^
und dann das Coventgarden - Theater . Man spielt in
denselben die ganze Woche hindurch , die Sonntage aus,
genommen , vom Monat October bis in den Juni ; die¬
ses heißt das Theaterjahr . Viel kleiner als die ersten,
ist das Haymarket -Theater , welches im Sommer
geöff¬
net ist, jedoch ertheilt der Lord Kammerherr
auch öfters
im Winter Erlaubniß , dort zu spielen .
Diesem Lord
ist die dramatische Censur übertragen , und er ist nie¬
mand als dem König Rechenschaft zu geben schuldig ; dieserhalb geben sich die drei benannten Theater , so wir
die Opera , den Namen königl . Theater , und die Schau¬
spieler derselben den von Dienern S ^. Majestät . Ma„
findet in London noch drei andere Sommertheater
: Sadlers -Wells , Astley , und der Royal -Circus . Das ersten
ist der Sammelplatz
aller Meffebelustigungen , und sein
ganzes Verdienst besteht in deren Mannigfaltigkeit . Da
giebt es Seiltänzer , Luftspringer , kleine Opern , Ballette,
dialogisirte Possen , Pantomimen . Dieses eigentlich für
das gemeine Volk errichtete Theater
wird von allen
Classen besucht . Die nämlichen Vorstellungen wie hier
sieht man im Astley und in dem Circus . Die Reitkünste
geben nur Nebenbelustigungen
ab, indem bei ihnen nicht
so oft etwas neues als bei den übrigen Stücken jiim
Vorschein kömmt.

Laden.

Course.

WAtrn den 8. Mai.

1313
90
5 0/0 Metalliques . . .
3 Bankactien
%
. . . 1086
1 % Partial.
121%
fl. 100 Loose . . . . 1371/a1

67 i/a

751/a
122%
1391/a
451/a
89%

107

Varis den n . Mai .

,

S5%
Obligationen
....
4 0/0 ditto
. . . . .
4 % verzinsl . Lotterie E - M

unverzinsl. ditto . . . .
fl. 50 Loose bet Goll u. Söhne
jfl. L„
% Cassa-Renren . . . .

102%
941/t
1031/4

IOI1/2

a herausgek
.Serien

Tiarntäfttt
Obligationen
Msrmsior.jst 5U£l)0fe. ,
Nassau . 4% Obligationen
dFranäfutt 4% Obligationen
' sche Buchdruckerei

36%

5 ®/oRenten : . . fr. 100.66,
3 o/o ditto
. . . a 70.W
56%
«1% 5 o/o Span , b- Guebh . . 78. 5
89i/a 5 % Neapel . . . . .

98%

London den

g.

Mai.

991/4 3 o/o Stocks . . . . .
5 % Eorteö Bons . . .
102

, großer Kornmarkt , Lit . J . Nro . 148.

62%
12%

Mittwoch , 16. Mai

9W- 136.
Frankreich.

giebt folgenden
Die Etoile
, 12 . Mai.
Paris
Nachrichten
Die„
Artikel aus dem Echo du Midi:
aus der Halbinsel erregen wenig Interesse , wenn man
gelten zu
nicht etwa geneigt ist , Fabeln für Wahrheiten
lassen . Die Angabe , als sei es zu Feindseligkeiten zwi¬
und Portugiesen gekommen , iss ohne
schen den Spaniern
Grund . Es hat keine Bewegung auf der portugiesischen
Grenze stattgefunden . Alles ist still in dem unglückliKönigreich Portugal ; die Ruhe , welche dort herrscht,
: man hofft auf bessere Tage,
ijf jedoch nur Resignation
der englischen Truppen ist nicht
lieber die Maunszucht
Auch in Spanien , man mag sagen , was
zu klagen .
ist allerdings in ei¬
man will , ist alles ruhig . Spanien
nem unglücklichen Zustand , aber stark im Glauben und
fest beharrend in monarchischer Gesinnung verzweifelt es
nicht, seine Wunden noch vernarben zu sehen ."
hat erklärt , daß sie in
— Die Budgetscommission
darauf antrage,
Uebereinstimmung mit dem Ministerium
die an 22 Millionen betragende ursprünglich von der Re¬
für
der Bewilligungen
gierung geforderte Vermehrung
für 1828 nicht
verschiedene Zweige des Staatsdienstes
zu passiren , somit den Totalanschlag des Budgets um so
werden
viel zu reduziren . ' Nach dieser Verminderung
für 1828 nicht mehr als 922 Mill . erforderlich sein.
des
beweist , daß man seit Entwerfung
Dieser Schritt
gemacht hat , woraus
Budgets unangenehme Erfahrungen
bedeutend
«stellt, daß die indirecten Staatseinnahmen
im Abnehmen sind.
hat auf seine eigne Hand
— Das I . d. Debats
geschleudert und
gegen die Minister
einen Anklageact
ruft ihnen am Ende zu : „ Minister des Königs ! Ihr
habt hundertmal erklärt , ohne euer vandalisches Gesetz
könne man Frankreich nicht regieren , und doch regiert
ihr noch. Hier ist Verrath ! — Die Hand aufs Gewis¬
sen, wagt es zu sagen , daß ihr euch nicht erdrückt fühlt
unter der Last des öffentlichen Hasses , daß ihr nicht ein¬

sehet , wie ihr dem Königthum Gefahren bringt ! Wagt
schuldig !" —
es ! Ihr könnt nicht . Ihr seid des Verraths

G r o ß b r i t t a n n i e n.
Gestern war Cabinetsrath
10 . Mai .
London,
seinen
hat
Harrowby
Graf
bei Hrn . Canning.
das erste Diner gegeben . Der
Collegen im Ministerium
Director der englischen Bank hat eine Conferenz mit
Hrn . Canning gehabt . — Mit dem Grafen Liverpool
Die Aerzte haben ihm erlaubt,
geht es immer besser.
in seinem Garten spazieren zu gehen.

Ostindien.
bis
2 . Jan . Briefe aus Rangoon
Calcutta,
zum 6 . Dec . lauten höchst zufriedenstellend . Kurz nach
der Bekanntwerdunss des baldigen Abzugs unsrer Trup¬
pen kamen die birmanischen Abgeordneten zu Sir Ä.
Campbell , nach Vorschrift ihres Vicekönigs , um ihn zu
bitten , daß er doch nicht das Land verlasse , ehe der
zu
gehabt , seine Bekanntschaft
Vicekönig Gelegenheit
machen ; gestanden auch , ihnen sei sehr viel daran gele¬
nicht eher abziehen möchten , als
gen , daß die Britten
bis sie eine hinreichende Macht zusammengebracht ., um
der Provinz T a l i e n,
einem Aufstande der Einwohner
den sie sehr fürchteten ] zu begegnen . Es läßt sich we¬
des vernig zweifeln , daß die Zögerung der Entrichtung
Termins , gemäß dem
des : zweiten
mutheten Saldo
, ausdrücklich wegen dieses Umstandes
Friedenstractate
stattfand ; allein ihre Ausreden wollten nichts mehr ver¬
die Nachricht eingegangen
schlagen , als von Calcutta
wurde , daß — wahrschein¬
war , und ihnen mitgetheilt
mehr zu fordern sein werde , da das
lich kein Saldo
mehr ausgelie¬
schon ausgezahlte Silber beim Probiren
fert , als wozu es angenommen worden , oder wenigstens
ganz so viel . Sie ließen die Hände am Leibe nieder¬
sinken und ihr Erstaunen über die brittische Redlichkeit
war viel größer , als ihre Freude darüber , daß sie
Geld sparten . Kein Wunder sei es, bemerkte der Won-
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dock, daß wir sie besiegt hätten , da wir so gerecht in
allem unfern Thun seien , denn Gautama , ihr Gesetz¬
geber , habe gesagt : Wer festhalte an der Wahrheit und
-Aufrichtigkeit , der müsse jederzeit obsiegen . Ob es gleich
nicht unwahrscheinlich schien , daß unsre Räumung
Ran¬
goons das ' Signal
zu innerm Hader sein werde , so war
doch bisher bei der Bevölkerung von Talien keine Spur
einer beabsichtigten Unfolgsamkeit bemerkt worden . Der
zur Regierung von Rangoon und dem untern Lande er¬
nannte Birmane war mit Sir
A . Campbell übereinge¬
kommen , am 20 . Nov . mit 6000 Mann
in Kemmendine einzutreffen . Am 18 . sollen unsre Truppen
aus
allen ihren Stationen
in den Districten Pegn 's abbeor¬
dert werden ; die Räumung
Rangoons
selber aber na¬
türlich von den Transportmitteln
abhängen.
Nachschrift.
Noch erhalten wir die Nachricht , daß
Rangoon den birmanischen Behörden übergeben worden.
Die Fahne Ava ' s ward am 9 . Dec . aufgezogen . Einer
Nachricht zufolge wäre Sir
A . Campbell nach unserer
neuen Stadt Amhersttown
abgegangen ; nach anderen
im Schiffe Alexander
auf hier abgesegelt.
— Unser Gesandter Hr . Crawford
ist mit seiner
Begleitung
gegen Ende
Septembers
am bivnanischen
Hofe zu Ava
angekommen . Das Gesandtschaftspersonal,
aus 29 Europäern
und 16 Eingebornen bestehend , ver¬
ließ Rangoon
am 1 . September
und betrat am 6 . das
von den brittifchen Truppen
nicht besetzte birmanische
Gebiet . Hier fand eine Zusammenkunft
mit dem KihWundschi ( Premierminister ) statt . Dieser , der Schwie¬
gervater des Königs ' ist , empfing die Gesandtschaft
mit
orientalischer
Pracht .
Der Hofplatz war voll Soldaten,
Musiker und Tänzerinnen .
Er selbst und vier seiner
vornehmsten Räthe saßen auf englischen Stühlen , der¬
gleichen auch für die Gesandtschaft zurechtgestellt waren;
die übrigen , an 200 Personen , saßen nach orientalischer
Weise .
Zu jeder "Seite
des Wnndschi lag ein Sclave
mit
dem Angesichte zur Erde und hielt eine goldene
Trinkschale
und eine silberne Betelbüchse ; und eben so
krochen sie zu den Fremden hin , denen sie Erfrischungen
anboten . Aus einer Seiteuthüre , hinter einem prächti¬
gen , seidenen Vorhang , sah feine Gemahlin zu, und seine *
Hausgötter
waren mit einer Decke von rothem und grü¬
nem Sammet
geschmückt. Hinter seinem Stuhle
lagen
zwei Schwerter . mit goldenen Griffen und Scheiden , mit
Rubinen
besetzt.
Auch war das Haus mit Musketen
behängen , deren mehrere den Engländern
abgenommen
waren .
Er erkundigte
sich nach des Gesandten
und
dann nach des Königs Befinden
und versprach , Herrn
Crawford
am folgenden Tage zu besuchen . Sein Be¬
nehmen war zurückhaltend und vornehm , aber - höflich.
Er ist ein kleiner Mann mit kleinen Augen und nichts¬
sagenden Gesichtszügen .
Am Tage darauf erschien er
mit noch drei Oberhäuptern
und einem Gefolge von
mehreren Taufenden .
An 20 Kriegsböte
mit hohen
vergoldeten Spiegeln
und weißen Flaggen wurden jedes
von 40 bis 60 Manu
gerudert , welche dazu fangen,
während die Possenreißer Luftfprünge machten . 25 eng¬
lische Grenadiere
erwiesen ihm die gebührende Ehre auf
dem Verdeck des Schiffs , wo ihn Hr . Crawford auf ei¬

nem Teppich und englischen Stühlen
empfing .
Ei»
Regenschauer zwang die Gesellschaft , sich herunter zu be¬
geben , wozu der Wundschi sich indeß erst verstand , nach¬
dem man ihn versichert hatte , es gereiche ihm nicht zur
Unehre , wenn Jemand über seinem Kopf stände und daß
kein Frauenzimmer
diese Stelle
betreten habe . Hier
wurde eine drei - bis vierstündige Unterredung
gehalten,
in welcher die Birmanen
ihre angeborne Verschmitztheit
zeigten , der jedoch der Botschafter
Festigkeit und Auf¬
richtigkeit entgegensetzte . Es wurde eben daher auch fast
Alles nach Wunsch abgemacht , und die Birmanen
wuß¬
ten die Ehre , welche die brittische Regierung ihnen er¬
wiesen , zu würdigen .
Sie verließen das Schiff in der
besten Stimmung , nachdem sie geraucht und Caffee ge¬
trunken hatten.

Griechenland.
Aus Livorno
vom 2 . Mai wird geschrieben : Unsere
Nachrichten aus Griechenland beschränken sich auf unver¬
bürgte Gerüchte . Schon lange spricht man von der gänzli¬
chen Vertreibung der Türken aus Attika , aber ohne Zeitbe¬
stimmung und officielle Autorität .
Nach der Ankunft
des Generals Church und des Lords Cochrane sollen die
innern Angelegenheiten
der Griechen eine bessere Wen¬
dung nehmen , Church zum Anführer
der Landmacht,
Cochrane zum Admiral ernannt sein ; auch sollen die bei¬
den nebenbuhlerischen Nationalversammlungen
sich zu Demala , Poros gegenüber , vereinigt und vorläufig beschlossen
haben , den Grafen
Capo d' Jstrias
nach GriechenlaÄ
zu berufen und an die Spitze der Nation
zu stelle.
Alles dieses bedurf inzwischen noch der Bestätigung.

Deutschland.
Berlin,
8 . Mai . Zu den vielen unläugbaren Ver¬
diensten , die sich der Generalpostmeister , Hr . v . Nagler,
durch die Verbesserung des Postwesens
im Allgemeinen
um das Publicum erworben , gehört auch unstreitig die
Errichtung
mehrerer Schnellposten . Vor wenigen Jah¬
ren kannten wir dergleichen Eilwagen bloß aus der Be¬
schreibung der Reifenden in fremden Ländern . Jetzt ist
dies segensreiche Institut
durch die rastlose Thätigkeit
des Generalpostamts
und durch die sorgliche Umsicht sei¬
nes Chefs bei uns schon so ausgebreitet , daß wir mehr
denn fünfzig
Schnellposten
im Lande haben , deren
wirksamer Einfluß
sehr sichtbar zu * verspüren ist ; die
jüngste derselben ist die zwischen Berlin
und Dresden;
sie wird zum erstemnale den 10 . d. M . in Gang kom¬
men , regelmäßig Montags und Donnerstags früh 6 llhr
von hier abgehen und an den folgenden Tagen früh
gegen 1 Uhr in Elsterwerda eintressen ; von dort beför¬
dert , nach einem kleinen Aufenthalte
von einer halben
Stunde , ein Lohnkutscher die Reisenden nach Dresden,
wo sie früh nach 8 Uhr eintressen . Von Dresden fährt die¬
ser Lohnkutscher Mittwochs
und , Sonnabends
früh 6 Ühr
nach Elsterwerda
ab , wo er an den nämlichen Tagen
Mittags
eintrifft . Eine halbe Stunde
darauf geht die
Schnellpost von Elsterwerda
ab und langt Donnerstags
und Sonntags
früh in Berlin an.
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Der englische Gesandte
, 11 . Mar .
Hamburg
f.
am Stockholmer Hofe , Lord Benj . Bloomfield ', welcher
gestern mit seiner Familie hier angekommen ist , gedenkt
nach London abzugehen.
morgen mit dem Dampfschiffe
de Eerste,
Das Niederländische Dampfschiff Willem
welches Sonnabend , den 5 . d. , Morgens 7 l/ 2 Uhr . von
Hamburg abging , ist am 6 . d . , Abends 9 Uhr , trotz der
in Amgehabten stürmischen Witterung , in 37 Stunden
sserdam angekommen.

Vermischte

Nachrichten.

kann man , freilich
Westphalen
in
Zu Iserlohn
etwas spät , aber wohlfeil , nämlich für 5 Thlr . preuß.
Curant , unter die vornehmen Leute ausgenommen wer¬
den. Es sind dort neulich zwei Leichenwagen gebaut
worden , einer für vornehme Leute , worauf 5 Thlr . für
bezahlt wird , und einer für gemeine
jeden Passagier
Leute für 1 Thlr . die Station . Bis jetzt sind ndch
gewesen , und auch die
lauter vornehme 5 Thalersleichen
Aermsten bringen ihre 5 Thaler zusammen.
in der freien Schweiz
zu Neuenburg
— Item
wurde am dritten Ostertag ein Ball gehalten und vorher
bekannt gemacht , jederKaufmann , der offnen Laden habe,
Zwei Brüder melden sich , ein
haben .
könne Zutritt
Fabrikanfseher und ein Zuckerbäcker , beide von unbeschol¬
tenem Rufe und ungewöhnlicher Bildung . Es wird reif¬
könne kom¬
lich deliberirt und resolvirt : der Kaufmann
men , einen Zuckerbäcker , wenn er auch den schönsten La¬
den habe , könne man nicht brauchen . So streng nimmt
nian ' s in der Schweiz.
ist unterm 29 . April das Lotte— In Coburg
da die Bettelei dadurch nur gefördert und
mspielen,
-«schützt werde , streng verboten worden ; jeder Lotterie¬
genommen werden.
spieler soll in empfindliche Strafe
Lotto, das,
Was Anderes ist ' s mit dem koburger
zum Trost aller erschreckten Liebhaber sei ' s gesagt , fer - ,
( D . Z.)
neu seinen gesegneten Fortgang hat .
hat sich, freilich ohne
— Ein Bäcker in Hamburg
ge¬
seinen Willen , sehr verdient um seine Vaterstadt
macht. Er ist nämlich — sagt man — scheintodt be¬
graben worden und im Grabe erst gestorben . Seitdem
haben die Vorsteher mehrerer dortigen Kirchen sogleich
zur einstweiligen .Beisetzung der Leichen
Todtenkammern
errichten lassen.
in 14 Tagen kein Bier¬
wird
— Zn München
Alle Bierfinden können .
gast mehr fein Wirthshaus
wirthe , nemlich die sich Gastwirthe genannt haben , sind
abgesetzt und ihre Böcke, Lämmer und dergleichen werden
aber
genommen . ' Jeder Bierwirth
aus dm Schildern

m ein Schild haben , und die Polizei hat darauf zu
f% n, daß nichts

Unschickliches darauf

steht.

Miszellen.
Am
zu London.
Universitätsgebäude
50. April 5 Uhr Nachmittags , begab sich Herzog v.
des Königs , nach Gowerstreet , um den
Sussex, Bruder
zu legen,
.Grundstein zu dem neuen Universitätsgebäude
welches für alle von der anglicanischen Kirche abweichen¬
den Confessionen bestimmt ist . Sehr viele Freunde und

Beförderer der neuen Anstalt wurden auf Vorzeigung
von Karten zugelassen und hatten sich bereits viel frü¬
her eingefunden . An drei Seiten einer viereckigen Um¬
waren Gerüste errichtet : an der vierten Seite
zäunung
Sitze waren
die Prozession sich versammeln .
sollte
nicht angebracht , weshalb die Zuschauer eine lange Zeit
Alle Fenster und
der Sonne ausgefetzt stehen mußten .
waren voll wohlgekleiBalcone der anliegenden Straßen
deter Personen beider Geschlechter . Der Hammer , dessen
sich der Herzog bediente , war der nämliche , der bei der
gebraucht wurde
der St . Paulskirche
Grundsteinlegung
und den der große Baumeister , Sir Christopher Wren , der
er war , geschenkt hatte.
Freimaurerloge , deren Mitglied
unter dem Grundstein steht eine latei¬
Auf einer Platte
nische Inschrift , in der Ueberfetzung lautend wie folgt:
dem Schutze des allgütigen und allmächtigen
„Unter
der Welt , hat zu künf¬
Gottes , des ewigen Baumeisters
tigen Segen und Gedeihen , zu Anfang des achten ReGeorgs IV ., Königs von Großbrittannien,
gierungsjahres
der durchlaucht . Fürst Friedrich , Herzog von Sussex , Be¬
schützer aller Künste und Wissenschaften , Großmeister der
englischen Freimaurerlogen , am 30 . April , unter dem
Beifall der umstehenden Bürger und Brüder , mit eigner
Hand den Grundstein zur Londoner Hochschule gelegt ; wel¬
höchst nützliche
und der Vaterstadt
ches langersehnte
Werk endlich im 1827sten Jahre des menschlichen Hei¬
( Fol¬
les , im . 5817ten nnsers Lichts begonnen wurde ."
der neuen
der vornehmsten Begründer
gen die Namen
, LansAnstalt , worunter die nachstehenden : Norfolk
und Ward , Aukland,
, Dudley
downe , Russell
, Broug
, Baring
, Makintosh
Abercrombie
Legung des
. ) Nach
, Campbell
ham , Birkbeck
ein kurzes Gebet , worauf
sprach Dr . Maltby
Steins
die Gesellschaft aus einander ging . Um 6 Uhr ver¬
Tavern,
sammelte sie sich wieder in der Freemafons
unter dem Vorsitz des Herzogs von Sussex , zu einem
und des
des Königs
Die Gesundheiten
Festmahle .
Herzogs von Clarence wurden mit großem Enthusiasmus
getrunken , und sodann die des Präses , als des Be¬
schützers aller Künste und aller bürgerlichen und reli¬
giösen Freiheit . Der Herzog dankte mit der Versicherung,
er werde stets den Grundsätzen getreu bleiben , die seine
gebracht » Hierauf hielt Hr.
auf den Thron
Familie
eine Rede , worin er feine Freude bezeigte,
Brougham
endlich nach zwei Jahren
daß das große Unternehmen
zu
Bemühungen
beschwerlicher und oft angefeindeter
Er sagte , bei der Wahl der
gekommen sei.
Stande
Lehrer , solle einzig auf Verdienst Rücksicht genommen
werden ; der jährliche Unterricht solle nicht , wie auf an¬
dren inländischen Anstalten , nur drei bis vier Monate,
währen ; jede Vorlesung solle
sondern drei Vierteljahre
eine Stunde dauern , und der Professor in der nächsten
examiniren , ob sie ihn auch verstanden
die Studenten
in der Woche den
hätten , überdies noch drei Stunden
der Zutritt bei den Profes¬
augezeichneteren Studirenden
ent¬
von Lansdowne
Der Marquis
soren offen fein .
schuldigte die Abwesenheit des Lord Dudley und Ward
durch seine gegenwärtigen politischen Verhältnisse . Unter
vielen Gesundheiten wurde auch die des Hrn . Brougham,
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als Secretairs
der Gesellschaft zur Verbreitung nützlicher
Kenntnisse , ausgebracht .
Er dankte mit schönen und
herzlichen Worten , und erklärte : Nichts liege ihm mehr
am Herzen , als der gedachte bweck , und er freue sich
sagen zu dürfen , daß die moralische und religiöse Wich¬
tigkeit desselben jetzt fast allgemein anerkannt
sei . - Er
schlug darauf die Gesundheit
des Befreiers
von Süd¬
america vor , der den öffentlichen Unterricht so eifrig zu
befördern suche. Dieser Toast , meinte er , würde über
den Ocean schweben und das Herz des großen Befreiers
in seiner Pflicht stärken .
Die Gesundheit
wurde mit
allgemeinem Beifall
getrunken .
Die Gesellschaft ging
erst spät in der Nacht auseinander.
Bon aparte
als
Feldherr.
(
Gezeichnet
vom
General Foy ) Mit seinen Leidenschaften und trotz seiner
Fehler ' ist Napoleon
doch der größte Kriegsmann
der
neuern b " t .
Er brachte zum Kampfe einen stoischen
Muth , eine tief berechnete Hartnäckigkeit , einen Geist,
fruchtbar an plötzlichen Eingebungen , die durch unerwar¬
tete Hülssmittel
die Plane der Feinde zu nichte machten.
Man hüte sich wohl , eine lange Reihe von Siegen der
organischen Kraft der Massen zuzuschreiben , die er in
Bewegung
setzte ; das geübteste Auge wäre nicht jun
Stande gewesen, ' in ihnen etwas anderes als unordent¬
liche Elemente zu entdecken . -Man sage auch nicht , er
sei ein glücklicher Feldherr gewesen , weil er ein mäch¬
tiger Monarch war . Die denkwürdigsten seiner Feldzüge
sind : der Feldzug an der Etsch ( 1796 ) , in welchem er,
der seit gestern General war und ein nicht zahlreiches,
Anfangs schlecht geordnetes , schlecht ausgerüstetes
Heer
befehligte , sich flugs über Türenne
und Friedrich dem
Großen an die Seite stellte ; und der französische Feldzug
von 1814 , in dem er , dem bloß eine Handvoll erschöpf¬
ter Soldaten
blieb , mit Eins gegen zehn kämpfte . Das
letzte Leuchten des Blitzes blendete noch die Augen der
Feinde , und schön war es , wie die Sätze des gehetzten,

gedrängten , umstellten alten Löwen so lebhaft die Tage
seiner Jugend zurückriefen , in denen er sich munter auf
den Feldern des Todes getummelt hatte.
Napoleon besaß in vorzüglichem Grade die Eigenschaf¬
ten , welche das Waffenhandwerk
fordert : er war mäßig
und kraftvoll , wachte und schlief wie und wann er wollte
erschien unvermuthet , wo man ihn am wenigsten erwar¬
tete , und verschmähte es nicht , in die Einzelnheiten eim
zugehen , von welchen oft wichtige Erfolge abhängen . Die»
selbe Hand , die eben für die Regierung
von Millionen
Menschen Vorschriften gegeben , berichtigte oft den unrich¬
tig angegebenen Stand
eines Regiments , oder schrieb
woher man zweihundert
Recruten
nehmen , und aus
welchem Magazin man ihre Schuhe beziehen solle . An
Gespräch war er geduldig und nachgiebig und erkundigte
sich gründlich ; er wußte zuzuhören , ein Talent , das sich
seltner findet , als man glauben sollte . Nie gab es
einen tiefer denkenden Geist , der zugleich an raschen,
plötzlichen Eingebungen
fruchtbarer war .
Als er Kai¬
ser wurde , hörte er nicht auf Soldat
zu sein ; wenn
mit dem fortschreitenden Alter seine Thätigkeit
sich ver¬
minderte , so kam dieß daher , daß seine körperlichen
Kräfte abnahmen . Andere Generale kamen ihm gleich
in der Kunst , die Truppen auf dem Terrain
aufzustel¬
len ; einige haben so gut wie er eine Schlacht geliefert;
man könnte mehrere anführen , die beßer eine angenom¬
men haben ; alle übertraf er in der Art , einen offen¬
siven Feldzug zu leiten . Die Kriege in Spanien
und
in Rußland
beweisen nichts gegen sein Genie .
Der¬
gleichen Unternehmungen
darf man nicht nach Türw
ne ' s und Montecuculi 's Regeln und ihren Manveuvm
beurtheilen . Sie führten Krieg , um dieses oder jenes
Winterquartier
zu bekommen , er, um die Welt zu ero¬
bern . Er mußte oft eine Schlacht nicht nur gewinnen,
sondern sie so gewinnen , daß sie Europa in Schrecken
setzte und riesenhafte Erfolge herbeiführte.

Frankfurt den 15. Mai 1327, am Schluffe der Börse.
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Frankreich.
Hr . Eyn ard ist hier ange¬
, 13 . Mai .
Paris
kommen . Er hat Nachrichten aus Napoli Li Romania
.bis zum 29 . März . Lord Cochrane hat durch die Dro¬
hung , wieder fortzusegeln , den Zwiespalt unter den Glie¬
beigelegt.
dern der griechischen Nationalversammlung
Am 21 . März war ein heftiges Gefecht vor Athen , wo¬
bei Karaiskaki verwundet wurde . Cochrane und Miaulis sind auf eine geheime Expedition adgegangen . —
Constitutionnel
Der
Tages:
des
— Lüge
fest, die spanische Regierung habe 200,000 Gewehre in
ver¬
Frankreich bestellt und die französische Regierung
borge den Lieferanten die Zahlung dafür.
— Das Ha n del sj o ur n a l erwähnt die Gerüchte
und fragt dazu : „ Was
von ferneren Staatsstreichen
anfangen , wenn , bei der ersten
würde das Ministerium
nochmaligen Verletzung der Charte , die Franzosen sich er¬
innerten , daß . der König die V 'ertheidigung derselben der
Vaterlandsliebe der Bürger übertragen hat ? Was würde
es anfangen , wenn , auf den ersten constitutionnellen Be¬
sich plötzlich zeigten,
weggrund dazu , tausend HampdenS
um sich einander die Ehre streitig zu machen , die ersten
der Zahlung der Abgaben Zu fein?
in der Verweigerung
Und man täusche sich nur nicht , die Opposition gegen
ist so allgemein in Frankreich , ist so
das Ministerium
gegründet,
und dem Bewußtsein
iu der Ueberzengung
Ver¬
kein
fast
,
einträte
Fall
rechtmäßige
der
daß, wenn
dienst mehr dabei sein würde , einen kraftvollen Entschluß
Man braucht nur einige Tage hier in die
zu fassen.
gekommen zu sein
der Hauptstadt
vornehmsten Salons
und die Ersten von allen Elasten sich hierüber mit einem
Freimut !) und einer Offenheit erklären gehört zu haben,
die fast dem Thun selbst gleichkamen ; so sehr machte
man sich durch das Gesagte verpflichtet . "

vf.
1827 .

G r o ß b r i t t a n n i e n.
sprechen sich in ei¬
11 . Mai . Die Times
London,
nem starken Artikel über die Verhältnisse mit dem Ca¬
hat seine Truppen
„ England
binet von Lissabon aus .
oder
nicht nach Portugal geschickt, um sich mit Schatten
zu schlagen . Man hat annehmen müssen,
für Schatten
Hr . Canning werde zugleich mit der militärischen Hülfe
auch Rath geben und die portugiesische Regierung wer¬
de diesem Rath folgen . Allein es hat sich gezeigt , daß
Ent¬
kräftiger
nie eine schwächere und zur Entfaltung
schlüsse weniger geeignete Regierung einer großen Crisis
gegenüber gestanden hat , als die der Prinzessin Regentin.
urtheilen , welches
Oder , will man nach Thatsachen
müßte der ihr gegebene Rath gewesen fein ? Man hat
zum Aufruhr ermuntert , indem alle Häupter der Jnsurrection ungestraft blieben ; man hat ein Cabinet gebil¬
Don Mi¬
det , dessen vornehmstes Mitglied die Parthei
guels hält , des gefchwornen Feinds der neuen Constitu¬
tion ; man hat die unglücklichen Spanier , welche das
repräsentiren , aus Portugal
Interesse
coustitutionnelle
fra¬
Im Verfolg dieses Raisonnements
weggewiesen . "
es , was Hr . Canning zu gewinnen denke,
gen die Tim
indem er Ferdinand schone ? Ob er denn glaube , der Krieg
sei noch zu vermeiden durch ein System von Zugeständ¬
nissen ? Es sei ja ausgemacht , daß Ferdinand auf keine
Weise mit dem constitutionnellen Portugal Frieden halten
könne ! — Im Oberhaus brachte Lord Ellenborough
zur Sprache und fragte,
mit Portugal
die Verhältnisse
ob die Regierung gesonnen sei, Documente darüber vor¬
zulegen ? worauf Lord Dudley -Ward versetzte : der Abzug
der englischen Truppen aus Portugal hänge von Unterhand¬
lungen ab , die vorerst noch geheim bleiben müßten . Die Op¬
position zeigte sich übrigens in dieser Oberhaussitzung (vom
11 . Mai ) mit zunehmender Heftigkeit . Man sieht, die To-

ries sind höchst erbittert und erlauben sich in ihrem Zorn die
wildesten Ausfälle . So sagte der Herzog v. Newcastle:
„Es ist die Pflicht eines Jeden , alle Kräfte auzustrenzen,
um den im politischen . Sinn
des Worts verworfensten,
(most prolligate ) aller Minister , die je zur Gewalt,
gekommen , wegzujagen . Man muß darauf denken , die
ungeheuerste , treuloseste aller Coalitionen
zu sprengen ."
In gleichem Sinn , wenn schon mit etwas mehr Mä¬
ßigung hielt Lord Grey ( von der alten Opposition ) eine
Rede voll persönlicher Angriffe gegen Hrn . Canning.
— Die Herzoge von Leeds und Devonshire und der
Marquis
von Exeter sind zu Rittern
des Hosenband¬
ordens gwählt und als solche proclamirt worden.

Griech

enland.

Aus Triest,
vom 7 . Mai wird geschrieben : Nach
neuern Briefen ans Prevesa soll unter den Mauern von
Athen ein blutiges Treffen gegen den Kiutajer ( Reschid
Pascha ) geliefert worden sein , über dessen Ausgang aber
noch nichts bekannt war . Die kaiserl . österreichische Corvette Carolina lag daselbst vor Anker.
— Ein Philhellene , der sich v. V illeneuv
e, Haupt¬
mann in gliechischen Diensten , unterzeichnet , hat der
Redaction des Hamburger
Correspondenten
ein
Schreiben adressirt , worin er sagt , er habe ( 1825 ) im
griechischen Heere gedient und vielfältig Gelegenheit gehabt,
die ausgezeichnetesten Chefs der Hellenen kennen zu lernen,
er finde sich daher berufen , den Verläumdungen , welche
über diese Helden verbreitet würden , laut zuwidersprechen.
„Mögen sie auftreten , jene Verkleinerer des Muths und
der Tugend ! Wir Philhellenen , die wir die Gefahren
und den Ruhm der neugriechischen Helden getheilt , die
wir die Gräber des Themistocles , Miltiades
und Leonidas mit unserm Blut und unfern Thränen benetzt haben,
werden ihnen zu antworten wissen ! Die Griechen haben
weder Tapferkeit
noch Patriotismus
, rufen unwürdige
Christen ! O könnte ich sie zu den blutigen Trümmern von
Missolunghi
hinführen ! könnte ich sie Auge in Auge
sehen , ihnen von den Gefechten bei Leondari und den
Mühlen erzählen ! Ich würde ihnen sagen : ich selbst war
zur Stelle ; Colocotroni ' s junger Sohn schlug sich einen
ganzen Tag lang mit 800 Mann
gegen 4000 Araber;
Vpsilanti vertheidigte sich wie ein Held an der Spitze
von 150 Soldaten gegen 1200 Feinde . Ich würde ihnen
den Entschluß des unerschrockenen Constantinos
Canaris
mittheilen , die ägyptische Flotte im Hafen von Alexan¬
drien zn verbrennen , und seinen rührenden Abschied von
den Hydrioten , als er ihnen seine Gattin
und seinen
Sohn anvertraute . Gefährten , sagte er zu ihnen , ich
eile , wohin das Wohl des Vaterlandes
mich ruft ; ich
lasse euch meine Gattin und meinen Sohn zurück ; bleibe
ich, so gebt ihnen Waffen und laßt sie im Kampfe gegen
die Tyrannen sterben . Ich würde ihnen die hohen Wasfenthaten des alten Colocotroni , eines Goura , eines Nikita und Karaiskaki
erzählenf die Thaten der jungen

und schönen Malo Mavrojeni
Liebe und Freude
geweiht
widmet . "

, die ein Leben , das der
sein sollte , dem Kampfe

Skandinavien.
Stockholm,
4 . Mai . Gestern , am Geburtstag
des Erbprinzen ( Carl Ludwig Eugen , Herzog von Schö¬
nen , geb . 5 . Mai 1826 ) gab der König ein großes Di¬
ner und ließ 750 Thaler unter die Armen vertheilen . —
Nach den Beschlüssen des Kriegsbefehls
würde vom 1.
Januar
1854 an ein Hauptmann , der seinen Abschied
nähme , 400 , ein Major 500 , ein Oberstlientenant
600,
ein Oberstregiments - Chef 800 , ein Generalmajor
1200,
ein Generallieutenant
oder General 1600 , ein Feldmar¬
schall 2000 Rthlr . Bauco Pension genießen . Da abet
der Pensionsfonds
hiezu nicht hinreicht , hat der Befehl
des Königs Wohlwollen angesprochen , um den Stäuben
eine jährliche Vermehrung
desselben um 20,000 Rthlr.
vorzuschlagen , worauf sich ohne Zweifel eine Stelle iit
der Antwort an denselben bezieht . — Durch herrliche Fruhlingsluft und erfrischenden Regen erfrischt geloben die Sag¬
ten in verschiedenen Landschaften , namentlich in Nerike,
Westmannland , Südermannland
, Upland , eine künftige
gute Erudte ; es war auch hohe Zeit , daß diese Aussicht
der Theurung entgegenwirkte . — In einer norwegischen
Zeitung wird gemeldet , daß in der Gegend von Bergen
viele herauschwimmende
Wallfische von 20 bis 40 FH
Länge , nicht , wie im Polarmeer , harpunirt , sondern M
den Bauern mir Bogen und Pfeilen erlegt worden.
Ehristiania,
2 . Mai . Höchster Resolution p
folge sollen die Consuln und Viceconsuln fremder Mä ^r
hier im Reiche von keiner Art bürgerlicher Lasten W
freit erachtet werden können , sobald sie Bürger sind oder
bürgerliches Gewerbe treiben , und nicht bloß die Beam¬
ten einer fremden Macht darstellen . — Am 24 . April
referirte der Präsident 44 Gutachten der Comite für die
Revision der Gage - und Pensions - Listen , unter welchen
wir bemerken , daß die Gage für das Statthalteramt
mit
12,000 Spthlr . jährlich und mit 4000 Spthlr . persön¬
licher Zulage für den jetzigen Statthalter
Grafen San¬
dele , und die Gage für das Staatsministeramt
mit 8000
Spthlr . aufgeführt
wird .
Bei weitem die mehrsten
Gutachten
trafen Gesuche um Gehaltszulage , die aber
nicht bewilligt wurden . — Der norwegische Schiffscapitan Torgesen hat in der See ein Boot angetroffeu , in
welchem sich zwei preußische Matrosen
befanden , die
durch euren plötzlich eiugetreteuen
Windstoß von ihrem
Schiffe , bestimmt von Stettin
nach Bordeaux , getrennt
worden waren , nachdem sie das gedachte Boot bestich!
hatten , um einen in die See gewehten Hut wiederzuho¬
len . Er hat diese Matrosen
mit sich nach Nantes
nommen , wo er bereits angekommen ist.
Copen Hagen,
8 . Mai . Da der König Akatoh
von Aqu ambuh sich im letzten Treffen mit den Assiantis
so sehr ausgezeichnet und den Dänen
auf der Küste
Guinea
erneu beträchtlichen Beistand geleistet hat,
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wird demselben als ein Zeichen der Anerkennung
dessen
Verdienstes mit dem jetzt nach Guinea gehenden Schiffe
ein silbernes schönes Schlachtschwert
übersandt , welches
mit einer darauf Bezug habenden Inschrift versehen ist.

U

n g cr r
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Die Preßburger
Zeitung
vom
8 . Mai . mel¬
det Folgendes : „ Die von der Reichsdeputation
bis jetzt
ansgearbeiteten Gesetzentwürfe (Articuli
Diactales ) - fuib
am 3 . und 4 . d. M . in Circularsitzungen berathen , das
Resultat dieser Berathungen
aber ist zur Diktatur gege¬
ben worden . Am letztem dieser beiden Tage hatte Nach¬
mittags um 1 Uhr die 221ste gemischte Reichstagssitzung
Statt , aus welcher die beiden Repräsentationen , a) über
die zu errichtende ungarische Academie der Wissenschaften,
und b ) über die nachträglichen Beschwerden , nachdem sie
vorgelesen und unterzeichnet worden waren , an Se . k. k.
apostolische Majestät abgesandt wurden . — In der 222sten,
am 5 . gehaltenen Sitzung Hainen die besprochenen Gesetz¬
entwürfe zuerst bei der Ständetafel
zur Verhandlung.
Der Circularentwurf
darüber wurde bestätigt und an die
Magnatentafel
abgesandt , die ihn auch sogleich in Berathung zog."

Deutschland.
Wien,
9 . Mai . Obgleich hier alle Einleitungen
zur Reise Ihrer
Majestäten
nach Preßburg
und zum
Schluffe des Landtags getroffen sind , so weiß man doch
bis jetzt weder den Tag der Abreise , noch ob Se . Maj.
in Person den Landtag schließen werden . Nach umlau¬
fenden Gerüchten dürfte der Erzherzog Ludwig Se . Maj.
^treten , falls Allerhöchstdieselben der Schließung
nicht
Nivohnten . — Die gestern eingetroffene Nachricht von
im Ableben des Königs von Sachsen erregte hier die
innigste Theilnahme .
Von der kaiserlichen Familie er¬
schien Abends Niemand
im Theater.
— Der Erzherzog Rainer,
Vicekönig
des Lom¬
bardisch- Venetianischeu
Reichs , ist am 2 . Mai von Ve¬
nedig Zu Mailand
angekommen . Erzherzog Ferdinand
von Este, cvmmandirenderGeneral
in Ungarn , ist nach
mehrmonatlicher Abwesenheit am i . Mai
aus Italien
über Wien zu Osen eingetroffen.
Wien,
12 . Mai . ( Durch außerordentliche Geleg .)
Metall . Oblig . 90 ^ g. Bankaktien 4.080 . Partial 121 ^ .
Berlin,
12 > Mai .
Der kaiserlich russische Ge¬
heimerath und Staatssekretär
Graf
C a p o d ' Istria
ist von Paris
hier angekommen.
— Madame Catalani
hat noch in einem geist¬
lichen und in einem weltlichen Concert gesungen . Jenes
tvurde in der Garnisonkirche
für wohlthätige Zwecke
geführt , dieses war von Hm . Musikdirektor
Möser
veranstaltet.
Die weiträumige
Garnisonkirche
ist für
eine so gewaltige Stimme
ein sehr geeignetes Locale,
rind hier konnte eine solche Gesangesheldin die ganze Fülle
der Seele ansströmen lassen, die bei Madame Catalani der
Kunstfertigkeit , obwohl auch diese in ihrer Art zur sel¬

tensten Vollendung gediehen ist , noch voran steht . —
In dem Möserschen Conzert sang sie unter Anderem die
bekannten Variationen
von Rode meisterhaft ; dennoch
hören wir sie minder gern in diesem spielenden Vortrage;
wie großartig sie das Kleinliche ansführen mag , immer
bleibt dieses weit unter ihrer Eigenthümlichkeit , die bei
solchen Musikstücken sich immer theilweise
verläugnen
muß . Mad . Catalani bleibt noch einige Zeit in Berlin,
um auf der königlichen Bühne Opernscenen im Costüm
zu singen und darzustellen.
— Die Publizirung
des Testaments
des vor eini¬
ger Zeit hier verstorbenen Generals v . König hat eini¬
ges Aufsehen gemacht .
Er hatte ein Vermögen von
300,000 Thalern den näheren Erben entzogen und da¬
mit lauter angenehme Ueberraschungen
an Unbekannte
gemacht .
Eine pensionirte Schauspielerin
erhielt sein
Haus und 100,000
Thaler .
Im Testament
war be¬
stimmt , den Justitzcommiffarius , der sich an dem Tage
der Eröffnung am frühesten auf dem Kammergericht ein¬
finden würde , zum Vollzieher des Testaments
zu be¬
stellen .
Für diesen fand sich dann ein Legat von
10,000 Thalern ausgesetzt . ( E . P . Z.)
Stuttgart,
15 . Mai .
In
der Sitzung
der
Abgeordneten
vom 11 . begründete Hr . Rümelin
in
ausführlicher
Rede einen Antrag , welcher zum Zweck
hat , daß die Wohlthateu , welche die Gegenwart
den
edlen und wohlwollenden Gesinnungen des jetzt regieren¬
den Königs in Ansehung der Ho fstaats
fr ohne n und
des Jagdwesens
zu verdanken habe , im Wege der
Geletzgebung zum Vesten der Nachkommenschaft
bleibend
gemacht , namentlich die Gesetze und Verordnungen
über
das 1817 eingeführte Kommnnwildschützen -Jnstitut , über
die Verhütung
des Wildschadens
und die dießfälligen
Befugnisse und Verpflichtungen
des Jagdpersonals , über
Jagdfrohnen
und das Gemeindefrohnwesen
einer Revi¬
sion unterworfen
werden . „Unter den Wohlthaten , ( sagt
der Antragsteller ) welche wir der Humanität
unseres ver¬
ehrten Königs zu verdanken haben , nimmt die Befrei¬
ung von den Hoffrohndiensten
und dem Jagdunweftn
das in der Geschichte Württembergs
eine so traurige
Rolle spielt , eine der ersten Stellen
ein , und es trifft
uns mit Recht der Vorwurf , daß diese Wohlthat
nicht
in ihrem vollen Umfange geschätzt und gewürdigt wird.
Wir müssen es den Gebrechen unseres Zeitalters
und
der Menschen überhaupt , welche im Besitze des Guten
gleichgültig dafür werden , zuschreiben , allein diese Gleich¬
gültigkeit nicht zu weit treiben und auch an die Siche¬
rung dieses hohen Gewinnes
für künftige Geschlechter
denken . Noch nie war in der vaterländischen Geschichte
ein günstigerer Zeitpunkt hiefür vorhanden , und vertrau¬
ensvoll dürfen wir uns einem Fürsten nähern , der sein
Vergnügen nicht in der wilden Jagdlnst
des Mittelal¬
ters , sondern in edleren Beschäftigungen findet und zur
Herbeiführung
eines gesetzlichen Zustandes seinem Volke
gerne die Hand bieten wird . Es handelt sich hier nicht
sowohl von Dienstleistungen der Unterthanen gegen die erha-
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bene Person ihres Regenten , sondern von den Anmassungen , welche sich die Diener des Herrschers unter sei¬
Der An¬
nem geheiligten Namen so leicht erlauben ."
trag ward an die bestehende Commission für Forstgesetz¬
verwiesen.
gebungsgegenstände
nach
rg, 14 . Mai . Gestern Nachmittags
Würzbu
zwei Uhr brach über die hiesige Gegend ein heftiges
Gewitter los ; leider war dasselbe von Hagel begleitet,
beträchtlichen
und Getreidefeldern
der in Weinbergen
Schaden verursachte . Dieses Gewitter hielt mit vielem
bis tief in die Nacht an und stand beinahe
Schlagregen
über unserer Gegend . Die
unbeweglich einige Stunden
und die
der Luft ist nur wenig verändert
Temperatur
Wärme , die wir nun seit sechs Wochen ohne Unterbre¬
chung genießen , wirkt wohlthätig auf Vas Gedeihen aller
haben uns rauhe Witte¬
Pflanzen . Die Wetterpropheten
rung in den Monaten April und Mai verkündet ; dies kann
vielleicht eingetroffen sein in jenen Gegenden , wo diese
Propheten wohnen , aber hier hat gerade das Gegentheil
statt gefunden , und es zeigt sich abermal , wie grundlos
sind.
solche Verkündigungen

Vermischte

Nachrichten.

Se . Maj . der König von Bayern ist am 5 . Mai
zu Rom angekommen und hat
im strengsten Jncognito
begeben , um dem heil.
sich am 4 . nach dem Vatican
Vater seine Verehrung zu bezeigen.
Dresdner
Die
das Decorum.
gegen
Verstoß
vom 8 . Mai hat noch die am 5 . nach
Abendzeitung
dem eingetreteuen Tode des Königs adoptirte schwarze
aber
dieser Trauerränder
Innerhalb
Einfassung.
einen Rund ge sang der
findet man mit . Erstaunen
Freunde , von Müchler , der so anfängt:
Frei von lästigen Geschäften
Von des Dienstes Plackerei 'n
Und bestäubten Actenheften
Laßt uns einmal fröhlich sein'
Ton geht es fort ; das frohe
und in diesem muntern
soll
Mahl soll nicht gestört und statt des Dintenfaffes
der Pokal ( und zwar mit Reben !) gefüllt werden . Dann
heißt es:
Hier beim Singen , Trinken , Essen
Freut der Gegenwart man sich;
Alles Andre ist vergessen.
Selbst die Sonntag , Neumann , Stich!
Es scheint , der Rehacteur
mit gesungen , getrunken
auch
drei Künstlerinnen
daß er nicht fühlte , wie
der schwarzen Einfassung
C . P . Berl

hat auch
der Abendzeitung
und gegessen , und außer den
den Anstand so weit vergessen,
profan sich der Rundgesang in
ausnimmt. __

yss^Radacteur . — S$T L^ Brö
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Müller,
Methusalem
Zümuthung.
Starke
die an Altersschwäche laboriunter dessen Commandostab
Welt steht , tischt den
rende Zeitung für die elegante
Lesern in dem Blatt vom 1 . Mai eine fast um 3 Mo¬
auf , worin
nate verspätete Correspondenz aus Aachen
gedacht wird und obschon
auch des Cöllner Carnevals
dieses letztre zur Zeit seiner Blüthe in allen Tagblättern
zum Ueberdruß beschrieben worden , läßt der phlegmatische
Methusalem doch noch am 1 . Mai die wichtige Nachricht
abdrucken : „ In Cölln beschäftigt man sich fleißig mit
Fastnacht " und wie das
zur
den Vorbereitungen
Die elegante Welt
alltägliche Geträtsch weiter heißt .
muß sehr geduldig und anspruchlos sein , wenn sie einem
so ungeschickt und sorglos redigirten Blatte treu bleibt.
In derselben Nummer , wo der verschollenen Cöllner
gedacht wird , finden die vornehmen Leser
Vorbereitungen
auch die jedem Kind bekannte Anecdote aus der senti¬
mentalen Zeit , wo eine Dame die sie störende Fliege aus
dem Fenster lassen will , von dem Bedienten aber noch über¬
boten wird , als der einwendet , es regne zu stark . Nur
hat der Aufwarmer die ihm wohl zu unscheinbar vorge¬
verwandelt.
in eine Bremse
kommene Fliege
— Am 25 . April starb zu Genua die Herzogin
des Her¬
von Gotha ( geb. 1751 ), Wittwe
Charlotte
der beiden letzten Herzoge
zogs Ernst II . und Mutter
August und Friedrich . Seit 1804 Wittwe lebte sie die
letzten 20 Jahre über in Frankreich und Italien.
— Zu London starb ohnlängst eine Miß Pa rson
im 20sten Jahr auf eine merkwürdige Weise . Sie tM
bei vollkommenem Wohlsein , aber ein Scherz , der tu
ihrer Gegenwart über einen jungen Mann , den sie licitc,
gesagt wurde , wirkte so heftig auf sie , daß sie in e'M
Viertelstunde starb.
— Der Bau einer neuen catholischen Kirche , wel¬
der Glyptothek gegen über im römi¬
che zu München
schen Style errichtet und Ludwigskirche benannt werden
soll , ist nun definitiv beschlossen und wird im künfti¬
gen Frühjahre beginnen.
— Beitrag zu einer neuen Auflage von S a l z m a n n's
vom
. — Im Allg . Anzeiger
von Carlsberg
Carl
zwei betrübte Bei¬
1 . Mai finden sich auf einer Seite
Brautpaar,
Ein armes
spiele menschlichen Elends .
zu ernähren hat , arbeitet seit
das vier arme Eltern
3 Jahren rastlos um 500 Thlr . zusammen zu bringen —
die Trauerlaublüß
ohne welche ihm die Ortöobrigkeit
nicht ertheilen will — und hat doch erst 16 Thlr . er¬
vielleicht nie
spart . Der Gram , zur vollen Summe
Gesundheit ; deßhulö
zu gelangen , zerstört der Braut
sollten
schlägt ein Gutherziger vor , alle Neuvermählten
Zusammenlegen , um die fehlenden 282 Thlr . mlfzubrinVorsciM
gen . — Gleich unter diesem wohlgemeinten
unterm
Grosrettbach
zu
Heller
zeigt Pfarrer
24 . April an , daß seine älteste Schwester nach 52 jäh¬
riger Krankheit und 14 jährigem ununterbrochenem Krankenlager gestorben sei.
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Frankreich.
Ministerium datirt
Das Ville .le - Peyronnetsche
vom 14 . Dec . 1821 . — Es ersetzte , damals als reiner
royalistisch angesehen , das P as qu i er - D e serkesch e.
on den ursprünglichen Gliedern sind dermalen , außer
und
, noch Corbiere
und Peyronnet
illele
l er m o n t - T o n n e rr e im Cabinet . M o nt m o r e n c y
Ange¬
(ch 24 . Marz 1826 ) , Minister der auswärtigen
legenheiten , trat aus nach dem Congreß von Verona
Herzog
(am 25 . Dec . 1822 ) und Marsch all Victor,
, nach Beendigung des
Kriegsminister
M Belluno,
( am 19 . October 1825 ) . An des
Feldzugs in Spanien
ward aber
Er
ttsrern Stelle kam Chateaubriand.
hieß,
damals
es
wie
,
oder
,
entlassen
1824
am 6 . Juni
Villele ' s Lrebweggejagt , weil er in der Pairskammer
lingsplan , die Reduction der 5 pCt . Rente in 5 pCt . ,
nicht unterstützte , so daß dieser ( zum Glück für die HanDepartement wird
delswelt ! ) durchfiel . Das auswärtige
geleitet.
Damas
von Baron
seit 4 . August 1824
am
(
der
Doudeanville
kam
ihm
mit
Gleichzeitig
50. April seine Dimission genommen , weil er gegen die
war ; ) und etwas später
Auflösung der Nationalgarde
ous, Bischof von Hermopo(am 26 . August24 ) Fraysin
lis, ins Ministerium ; für letztern wurde das Portefeuille 'der
creirt . — Bis zu Chateaukirchlichen Angelegenheiten
hatte das Villele - Peyrvnnetsche Mini¬
briauds Austritt
geOpposition
sterium eigentlich nur die liberale
tzen sich, die theils in den Kammern , theils in den Oppodem Co nstit uti onnel
Aonsjonrnalen , vornemlich
royalilaut wurde . DieLabourdonnaysche
und Courier,
hatte keinen bedeutenden Einfluß . Aber
stische Opposition
riefen die Minister
Entlassung
durch Chateaubriands
ihrer Organe bedeutende
«ine neue durch das Talent
Leben . Das I . d.
ins
royal ist i sch e Opposition
Debats hat seit dieser Zeit , also nun bald drei Jahre
lang, einen täglichen Krieg auf Leben und Tod mit dem
Ministerium geführt und unterhalten . (Nur die kurze
vom 15 . Aug . bis 29 . Sept . 1824 kann
^ en für Periode
uls gewaltsam aufgenöthigter Waffenstillstand gelten .) Die

tf.

, 18. Mai
näherte sich der liberalen
Opposition der Quotidienne
dem Aus¬
Seit
etwas weniger , als die dec Debats.
das
bruch der Unruhen in Portugal ist die Quotidienne
der apostolischen Parthei geworden . — Diese
Hauptorgan
wenigen Data glaubten wir den verehrten Lesern in Er¬
aus
innerung bringen zu müssen , um den Mittheilungen
den Pariser Blättern , die sich, was man für unmöglich
hielt , in den letzten Tagen noch selbst überboten haben,
gerichte¬
in der Heftigkeit ihrer gegen das Ministerium
ten Angriffe , ein gesteigertes . Interesse zu geben.
vom 15 . Mai enthält wieder
Das I . d. Debats
Polemik . Die ungewöhnliche Nachgiebig¬
fünf Spälten
keit des Finanzministers , der sich ohne Widerstand 23
am Budget abziehen läßt , und die scheinbaren
Millionen
Widersprüche , worin er sich verwickelt , indem er zwischen
— provoguer)
(
conseiller
und anregen
anrathen
eine allzu feine Linie ziehen will — dieß das Th e m a,
„Als Hr . von
verbreitet .
worüber sich der Journalist
übergab , machte er
für 1828
Villele das Budget
gedeihli¬
von Frankreichs
eine glänzende Schilderung
chem Zustand und zum Beweis , daß die Bewegung
nur in den Journalen , nicht im Volk sei , kündigte
Er
an .
in den Staatseinkünften
er eine Zunahme
forderte , darauf gestützt , eine Vermehrung von 23 Mil¬
Ministerien.
lionen für den Dienst der verschiedenen
Mit der ihm eigenen Leichtfertigkeit nahm Hr . v . Vil¬
und übersah , daß er
für Thatsachen
lele Hoffnungen
wirkliche Ausgaben auf vermutliche Hülfsquellen anwieß.
Heute kommt er nun und giebr zu , die 23 Millionen
müßten ans dem Budget gestrichen werden . Er erklärt,
seien im Abnehmen . Was ist aus
die Staatseinkünfte
dem so blühenden Frankreich geworden ? Kaum sind drei
verflossen und das Königreich , das zu viel
Monate
dem als
genug? In
Geld hatte , hat mm dessen nicht
Mi¬
ein
muß
Königreich
gerühmten
zufrieden
so
,
so ruhig
der Hauptstadt aufzu¬
die Nationalgarde
nister rathen,
lösen ; damit wir nicht — wie er nun sagt — in neue
? — Offen gesprochen : kann
fallen
Revolutionen
einen Minister nennen ? Er berechsich Hr . v . Villele

net nicht , was in den nächsten Tagen geschehen kann;
er macht ein Budget , ohne zn prüfen , ob auch die Ba¬
sis , worauf er baut , fest steht ; er läugnet die Macht
der öffentlichen Meinung
und vertheidigt doch , um sie
zum Verstummen
zu bringen , ein unseliges Preßpoiizeiproject , das die Krone zuletzt dock znrücknehmen muß;
unter einer treuen Volksmasse finden sich einige wenige
Brauseköpfe , die unschickliches Geschrei erheben , und Hr.
v . Villele räch zu einer Maaßregel , die alle Bewohner
der Hauptstadt verletzt ; heute rühmt er sich, dazu gerathen zu haben , morgen sucht er einen Ausweg , die Lesfallsige Verantwortlichkeit
von sich a-bzuwälzen . Wahrlich,
Hr . v . Villele ist kein Staatsmann
und als Ge¬
schäftsmann
scheint
er verbraucht ! — Wohin ist es
mit all dem ministeriellen Großthun
gekommen ? Frank¬
reich sollte im höchsten Flor stehen , die Nation der tief¬
sten Ruhe sich erfreuen , und auf einmal klagt jetzt die
Regierung : die Staatseinnahme
zeige ein Defizit und
die Zeit sei wieder da , wo Petitionen
an der Spitze von
Bajonnetten
eingereicht würden .
Statt
einer Verwal¬
tung , die selbst mit geringem Aufwand
von Kraft
und
Talent Frankreichs Glück hätte begründen können , was
haben wir gesehen ? Eine gewaltsame , durch gehässige
Maasregeln
und kleinliche Plackereien wider alle In¬
teressen anstoßende Verwaltung , eine Verwaltung , die,
im Schlechten unbeweglich standhaft , sich dem Guten mit
rastloser Thätigkeit entgegenstellt . Hr . v . Corbiere schlaft;
in seinen Bureaux herrscht Todesstille ; Hr . v. Villele
ist Tag und Nacht geschäftig , seine Commis haben kei¬
nen Augenblick Ruhe . — Vergessen wir nicht die son¬
derbare Geschichte mit St . Domingo .
Diese Colonie
wird abgetreten für einen Handelsvertrag , der nicht zur
Ausführung
kommt , für eine Geldsumme, , von der man
nichts mehr hört . Die Kammern werden hoffentlich den
Hrn . Minister
anhalten , sich über diese geheimnißvolle
Angelegenheit klar auszusprechen ."
Paris,
14 . Mai .- Der Con sti tut ion n el läßt
sich einen Brief aus Madrid
vom
3 . Mai schreiben,
wornach General Monet mit 1800 Spaniern
in Portu¬
gal eingerückt wäre , sich aber nach einem Gefecht mit
den Engländern , wobei er 17 Todte 44 Blessirte gehabt,
wieder auf spanisches Gebiet zurückgezogen hätte . Die
Etoile
sagt : Das sei alles gelogen!

Großbrittannien.
London
, 12 . Mai. Oberhaus
. Sitzung vom
11 . Mai . Graf Grosvenor
fragt , ob Graf Winchelsea die
angekündigte Motion — den Ausland der
Nation in einem Ausschuß in Untersuchung zn ziehen —
zn machen gedenke . Die Antwort ist : Da ich erfahren,
das Ministerium
sei nur provisorisch,
will ich war¬
ten bis es definitiv coustitnirt
ist . — Unterhaus.
Hr . Beaumont
sagt : Ich sehe einen sehr ehrenwerthen
Gentleman , von dem man sagt , er sei Staatssecretair
im Departement
des Innern , und nehme mir die Frei¬
heit ihn zu fragen , ob er seine Stelle provisorisch
oder definitiv
inne hat ? — Hr . Stourges
Bourne
antwortet : Ich halte mich nicht verbunden mehr zn sa¬
gen , als : ich werde die Stelle , welche ich dermalen be¬
kleide , so lange einnehmen als es Sr . Majestät
gefüllt,

mir solche anznvertranen . Hr . Beanmont meint , das
sei keine Antwort ; er werde nächstens antragen , zu
untersuchen , welche Bewandniß
es mit dem Ministe¬
rium
habe . — Sir
Thomas
Lethbridge
stellt
eben solche kizliche Fragen .
Er
will
von Herrn
Canning wissen , wie er es angefangen , die Whigs auf
seine Seite zu bringen . Der Kanzler der Schatzkammer
antwortet
ausweichend . Die Opposition soll erst einen
förmlichen
Antrag
machen . Dann
werde sich das
Weitere ergeben . — ■ Der Marquis
Tavistock
sagt : er
könne der neuen Administration
kein unbedingtes
Ver¬
trauen beweisen , bevor sie nicht offen erklärt habe , wel¬
chen Gang sie einzuhalten
gedenke ; übrigens tadele er
die Opposition gewisser Gentlemen , die aus persönlicher
Leidenschaft nicht einmal
gewartet , bis die Minister
irgend einen Schritt gethan , sondern sich gleich von vorn
herein als Gegner ihres gewesenen Collegen und Freun¬
des in die Reihen gestellt hatten . — Diese Aeußerung
veranlaßt Hrn . Peel zu einer wichtigen Erklärung . El
verlangt nur nach seinem
eigenen
Verfahren
beuriheilt zu werden , nicht nach den Erklärungen
Anderer
(der Eldon , Wellington , Dawson , überhaupt
der hefti¬
gen Tories !) . — Was er denn Erfreulicheres
wünschen
könne , als was er nun erlebe ? Die Whigs durch Hrn.
Canntug ^ gewonnen , gemeine Sache zn machen mit ihm
in dem System , das er ( Peel ) von je her als das Ziel
seines Strebens
angesehn . Hr . Canning habe ja erklärt,
von keiner Parlamentsreform
, von keinem Widerruf der
Testacte wissen zn wollen . Sv bleibe nur die catholische
Frage, worüber er nicht mit Hrn . Canning gleich denk.
Dies vorausgeschickt , trage ^ er kein Bedenken , zu erklä¬
ren , wie er bereit sei , die neue Verwaltung
in allen Maaß regeln zur Verbesserung der Staatseinrichtungen
zu un¬
terstützen . — Das eigentliche Ergelmiß dieser Aeußerung
eines Mannes , auf welchen jetzt Vieler Augen gerichtet
sind , ist : Hr . Peel will
keine formelle
Opposi¬
tion gegen daö - Canningsche
Ministerium
bilden , be¬
halt sich aber vor , nach den Umständen , und je nach¬
dem die Regierung den Whigs zuviel Einfluß
einräumen sollte , zu votiren.
— Der Globe
und Traveller
sagen : wenn die
Pforte
die Vermittlungsvorschläge
Englands
und Ruß¬
lands nicht annehme , solle Alexandrien und der Eingang
zu den Dardanellen
blokirt werden.
— Hr . Canning wird am 25 . Mai den Ftnanzznstand Großbritanniens
im Unterhaus auseinanderftlM.
0 Die—
Prinzessin Regentin von Portugal hat sieben
Aerzte .
Witzlinge wollen daraus
schließen , sie werde
schwerlich davon kommen.

Osmanisches

Reich.

Alexandrien,
11 . April . Von einem Geschwa¬
der , welches den 2 . April von hier abging , um den neuen
Pascha von Candia auf feinen Posten zu bringen , kam
Tags darauf ein Schiff , durch die Aequinoktialsiürme ^
entmastet , h ich er zurück . — Da unser Pascha nun zürn 1
obersten Befehlshaber aller gegen die Griechen bestimmten
ottomanifchen
Streitkräfte
ernannt
ist , so wurde die
schon seit einigen Wochen m unserem Hafen liegende
ägyptische Flotte durch eine großherrliche Escadre von

I

551

17 Segeln

,

worunter

4 Linienschiffe

,

verstärkt ;

andere

erwartet , so daß
werden von Eonstantinopel
20 Schiffe
irehr als 100 Kriegsschiffe zu einer , wie die Türken
glauben , entscheidenden Expedition sich hier versammeln
von den
werden. Man sagt , es sollten 11,000 Mann
neuen Truppen eingeschifft und mit dieser ansehnlichen
Macht Hydra angegriffen werden . Der Pascha ist seit
4 bis 5 Tagen hier angekommen , aber die Unordnung
tnib der schlechte Anstand der Flotte , die Erschöpfung
des Schatzes und der geringe Gehorsam , welchen die
Verfügungen des Pascha finden , find so groß , daß es
ungeachtet seiner Thätigkeit nicht wahrscheinlich ist , daß
bereit
zur Abfahrt
das Guuze vor 2 bis 3 Monaten
sein könne . Wird der Feind in dieser Zwischenzeit schla¬
fen ? Man fürchtet , daß Lord Cochrane einen Angriff
mit Brandern auf unseren Hafen machen möchte . Glückt
ihm dieser , so wäre der Schaden nicht zu berechnen , und
würde auch für den europäischen Handel verderblich wer¬
den. Indessen beruhigt man sich damit , daß fortwährend
einige englische und französische Kriegsschiffe hier verwei¬
des
len , und wenn man auch dem . glänzenden Muthe
alle Gerechtigkeit .widerfah¬
neuen griechischen Admirals
ren läßt , so vertraut man doch auch viel auf die Fähig¬
keit und Tapferkeit unfers Statthalters.
Um den Seeräubereien,
13 . April .
Smyrna,
zu Grunde rich¬
welche den Handel und die Schifffahrt
der
ten , Einhalt zu thnn , haben sich die Befehlshaber
englischen , französischen und - österreichischen Geschwader
verabredet , an welchen Orten mib Paffen fortwährend
Man wird
Kriegsschiffe ihrer Escadren kreuzen sollen .
ihnen bestimmte Gränzen ihres Kreuzzugs anweisen , von
Missen sie sich nicht entfernen dürfen , bis sie von anund
werden , damit auf allen Seestraßen
itttw abgelöst
auf die durchgehen¬
in allen Engpässen , wo die Piraten
den Schiffe zu lauern pflegen , ein wachsames Auge ge¬
Nacaria
halten werde . Die Pässe bei Rodi , Scarpanto
und Naxia werden von österreichischen Kriegsschiffen be¬
wacht; zwischen Capo d' oro und Andres wird auch eines
vor Anker liegen , und ein drittes von Capo d' oro bis
und Zea kreuzen . Ein englisches Kriegs¬
Porto Mandria
d' Albsra , ein an¬
schiff wird von Zea bis St . Giorgio
und ein drittes von
deres von Cerigo bis Cap Matapan
kreuzen . Von Milo bis
da bis zu den Sapienzainseln
Cerigo und von Milo bis Cap Spada werden zwei fran¬
zösische Kriegsschiffe aufgestellt sein.

und fanden da¬
ses war Sonntag
Privattransactionen
statt ) auf 1085 gehoben habe.
her keine Börseoperationen

Miszellen.

Cuba. Der
über
-er v . Humboldt
Alexand
berühmte Verfasser der großen Reisewerke über Mexico
a 's ihat
und die Aequinoctial - Regionen S üdämeric
seiner Forschungen über die in
nun auch die Resultate
vieler Beziehung wichtige Insel Cuba, wo allein noch
in der
die vormals so kveit verbreitete Macht Spaniens
Er
neuen Welt sich behauptet hat , bekannt gemacht .
bereiste die Insel im Jahr 1804 und stand seitdem im
Briefwechsel mit den gründlichsten Gelehrten America ' s.
auf eigene Ansicht ' und eben so gründliche als
Seine
gesetzte Angaben werden fort¬
glaubhafte Mittheilungen
an , eben so wie die frühren über Mexico , authentisches
Ansehen behalten . Cuba, mit einem Flächenraum von
3520 französischen Seemeilen ins Gevierte , iss nach die¬
ser Messung um l/j kleiner , als man bisher annahm,
um ein Drittel größer als Haiti , fast eben so groß als
die übrigen großen und kleinen Antillen zusammen . Ja¬
va iss die Insel , welcher sie an der Gestalt und Flächen¬
von Cuba
inhalt am nächsten kömmt . Das Binnenland
zu sein ; die Küstenschifffahrt
hört jetzt auf , unbekannt
ist gesichelt , so weit es die Wissenschaft thun kann . Auch
muntert Humboldt , zur Beförderung der inneren Commuuication , zur Anlage des seit 50 Jahren vorgeschlagenen
und dem gegenüber liegenden
Canals zwischen Havana
auf , und empfiehlt ihn für den Trans¬
Hafen Batabano
port der Erzeugnisse des Landes auf Dampfschiffen , da
zum Anlegen von Eisenbahnen
der lockere Kalkboden
nicht gut geeignet wäre . Die Unkosten , anderthalb Mil¬
lionen Piaster , würden schnell durch das Aufblühen des
inneren Verkehrs ersetzt sein . Schon in seiner Reise in
hat Humboldt von der Mög¬
die Aequinoctialgegenden
zu Wasser zwischen Vene¬
lichkeit einer Communication
zuela und Buenos Ayres gesprochen . Die Ausführung
dieses Werkes gehört dem entfernten Zeitpunkte an , wo
des
die Berühmtheit
die vier Zuflüsse des Orinoco
erlangt haben werden . Glücklicher¬
Ohio und Missuri
eine nütz¬
weise hebt in der Benutzung der Ländernatur
Ohio
Dem Staate
die andere .
liche Unternehmung
zu statten , und
kam das Aufblühen des Nachbarlandes
die dor¬
die romantischen Farben , womit Chateaubriand
Schon wird
tigen Wildnisse malt , verwirklichen sich.
von dem Vorwurfe
das Bedürfniß gefühlt , Südamerica
africanischer Abgeschlossenheit zu retten , und
einförmiger
Deutschland.
zum großen Glücke für die noch menschenarme neue
seiner bewohnteren Striche,
15 . Mai . Das so viel besprochene
Welt liegt es im Interesse
Darmstadt,
wie auch der nichtamericanischen Völker , die neue Welt¬
Prostet, von Regrerungs wegen eine Maaßregel zu treffen,
zu er¬
wodurch der Cours der 50 fl. Loose , aus der im Jahr
straße mitten durch den größten aller Welttheile
1826 jr.it dem Hause Rothschild zu Frankfurt abgeschlos¬
öffnen.
Mittelmeere
herrührend , eine Verbesserung er¬
Cuba liegt in dem doppelmündigen
sen Lotterieanleihe
ganz
halten soll , scheint nun endlich seiner Ausführung
der Antillen , enthält bei weitem nicht den 300sten Theil
von America , aber den 50sten Theil
nahe zu sein . Ein deßfallsiger definitiver Plan ist , wie
des Flächeninhalts
vorgelegt
würde bei eben so star¬
Kammern
der Bevölkerung . Südamerika
man vernimmt , den landständigen
vollkommen
und von diesen , als den Staatsinteressen
ker Bevölkerung , als die von Cuba ist , 10 Mal so viel
, entsprechend , genehmigt worden.
Einwohner haben , als jetzt die ganze neue Welt . Das
einer französ
der Bewohner auf dem Raum
Maximum
17 . Mai . Briefe aus Wien vom
si > Frankfurt,
1778 SeeCuba
m
.ist
Gevierte
s
'
in
Seemeile
fischen
in
Bankactien
der
Cours
der
*•5 . Mai sagen , daß sich

552
len , dagegen gibt es westlich vom Missisippi und im
Innern
des spanischen Guyana
auf Strichen , wie die
Schweiz oder die Niederlande , keine zwei Einwohner
auf gleichem Raume . Cuba 's Bevölkerung ist zwar nicht
bedeutend gegen die von Haiti , Jamaica , Portorico,
aber sie hat sich seit 1791 verdoppelt ( von 362,700
bis
715,000 ), welches in den andern genannten Inseln nicht
der Fall ist ; und ist anders der Schätzung von 1775 zu trauen
(170,370 ), so steht die Insel
in -Hinsicht der Vermehr¬
ung den Vereinigten
Staaten
nicht nach , wo sich in
einem Viertel Jahrhundert
die Bevölkerung verdoppelt.
America hat sechs große Städte : Mexico , NewPork , Philadelphia
, Havana
, Rio - Janeiro
und Bahia,
mit
mehr als je 100,000
Einwohnern.
Mexico hatte 170,000
im Jahre 1820 , aber Newyork
(140,000 ) ragt nicht sehr über Havana
( mehr als
130,000 ) hervor .
Die Meinung
eines neuern Reisen¬
den , der in Havana
war , die Ureinwohner
seien auf
Cuba nicht verschwunden , ist eben so ungegründet , als
die Versicherung , Euba habe 1511 eine Million Einwoh¬
ner gehabt , 1517 dagegegen unr 14,000 . Wenn Rei¬
sende ein Land entdecken , mögen sie beim ersten Znsammenlauf der neugierigen Einwohner auf Sitten , Sprache
und auf den Boden Acht geben , nicht aber Listen der
Einwohnerzahl
mitbringen . Die gegenwärtige Bevölke¬
rung der Antillen ( 2,843,000 ) besteht aus % Negern,
y 6 Weißen , s/g Mischracen ; auf Euba besteht aber bei¬
nahe die Hälfte der Einwohner aus Weißen .
Jamaica
hat 6/ 100 Weiße , die englischen Antillen zusammen % 00,
die Antillen überhaupt 17/ 100, Brasilien 23/ 100, Cuba 46/ 100
(die Vereinigten
Staaten
Nordamerica ' s 81/ 10o ) . Euba
steht in der Behandlung
der Schwarzen
weit vor den
französischen Antillen voran .
Wird die Gesetzgebung
der Antillen und der Zustand der Nichtweißen nicht bald
verbessert , so geht das politische Uebergewicht in die Hände
derer über , welche Kraft zur Arbeit , den Willen zur
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Befreiung , Muth zur Ausdauer bei langem Entbehren
besitzen. Wer wagt den Einfluß vorherzusagen , welchen
ein africanischer
Bund
der freien
Antillen¬
staaten
in seiner Lage zwischen Columbia , Nordamerica
und Guatimala
auf die Politik der neuen Welt ausüben
würde ? — Die Insel Cuba kann eher als jede andre
der Antillen dem gemeinsamen Umsturz entgehen . Sie
hat 455,000 Freie und 260,000 Sclaven : durch mensch¬
liche und zugleich kluge Maaßregeln
kann sie das ein¬
zelne Abschaffen der Sclaverei
vorbereiten . Die Wei¬
ßen und besonders die Freigewordenen , deren Interesse
sich leicht mit dem der Weißen verbinden läßt , sind auf
Cuba in schnellem Zuwachse begriffen . Ohne die Schmuggeley würde die Sclavenanzahl
sehr schnell abnehmen.
Wenn durch die Fortschritte der menschlichen Kultur und
den festen Willen der neuen Staaten
des freien America ' s dieser schändliche Handel völlig aufhört , so wird
die Abnahme der Sclavenbevölkerung
bei dem Mißverhältniß zwischen beiden Geschlechtern und der fortwäh¬
renden Emancipation
einige Zeit bedeutender werden.
Die Weißen und die Freigewordenen machen schon fast
zwei Drittel der ganzen Bevölkerung aus , und ihre Zu¬
nahme bezeichnet , in dieser Gesammtzahl , wenigstens
zum Theil , die Abnahme der Sclaven .
Bis jetzt sind
noch fast fünf Sechstes der Insel beinahe menschenleer,
sie enthält nur halb so viel Einwohner , als die drei
Mal kleinere Mark
Brandenburg.
Ist
Cuba einst
nur so gut belkannt als jetzt Jamaica , so wird eine
Bevölkerung von drei Millionen , größer als die gegen¬
wärtige von Columbia , auf dem außerordentlich
grchn
Küstenstriche ( 520 französische Seemeilen , wovon 2M
dem Südufer
angehören ) , äußern
Angriffen
größeren
Widerstand leisten können , als dies wohl gegenwärtig
möglich wäre.
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N'-° 139.
Frankreich.

15 . Mai . Die indirecten Abgaben haben
Paris
von 1827 an 6 Mill . weniger
in den ersten 4 Monaten
1826 , und
eingebracht , als in dem gleichen Zeitraum von
Monaten
4
ersten
den
in
als
weniger
.
Mill
über 2 *4
Einnahmevon 1825 . — Dieses Defizit grade in den
des öffentlichen Wohl¬
zweigen , welche als Thermometer
, der
Gewerbbetriebsamkeit
der
,
stands , des Handelsflors
können,
der großen Volksmasse , gelten
Consumtion
und den
^.ebt der Opposition in der Deputirtenkammer
der
Tadel
erneutem
zu
Gelegenheit
likraten Blättern
die Leser,
heute
verweißt
Etoile
Die
.
Lerwaltung
über das vor¬
der Journale
welche die Declamationen
, auf die
gehabt
Muth
den
lesen
zu
Defizit
gebliche
der
Sitzung
gestrigen
der
in
Rede des Finanzministers
, so findet
durch
Rede
diese
aber
man
Geht
.
Kammer
der
die Verminderung
man , daß Hr . v . Mllele
Stillestehen
momentane
das
Staatseinkünfte,
aufrichtig .zugesteht , die Ur¬
der öffentlichen Prosperität
sucht , welche früher in
Handelscrisis
der
in
sache davon
fühlbar
England und jetzt erst in Frankreich ihre Wirkung
näch¬
die
auf
Hoffnungen
besten
die
aber
dabei
,
gemacht habe
Stand der
ste Zukunft ausspricht und inzwischen aus dem
sich
5 pCt . Rente den Beweis führen will , daß Frankreich
3pCt.
englischen
Die
.
England
immer noch besser halte als
französischen
standen nemlich zur Zeit der Emission der
; die franZpCt. 96 , und gelten jetzt 83 : Differenz 13
70 : Dif¬
dermalen
stehen
,
ausgegeben
Mschen , zu 75
ferenz 5 . —
an , die
zeigt wie im Vorbeigehn
— Die Etoile
Pvrtauaus
März
.
30
am
welche
Fregatte Medea,
den franzö¬
Prince nach Frankreich absegeln sollte , habe
schlie¬
daraus
darf
Man
.
Bord
an
sischen Generalconsul
auf Haiti
mit der Regierung
ßen, daß die Verhältnisse

1827.

be¬
und die Entschädigungsgelder
— den Handelstractat
stud.
nahe
nicht
noch
treffend — der Ausgleichung
v . Chaves ist
5 . Mai . Der Marquis
Bayonne,
und
Adjutanten
einem
,
Gattin
seiner
mit
vorgestern
. Gleich
drei Bedienten , alle zu Pferd , hier angekommen
von der Art
nach seiner Ankunft ließ er sich einen Hut
tragen , und
kaufen , wie ihn die französischen Marschalle
Orden
mehreren
mit
,
Würde
dieser
Uniform
eine
dazu
himmel¬
eine
das
wovon
,
und zwei Bändern ausgestattet
dem Comblau , das andre roth ist. Er machte Abends
angesehe¬
andern
und
mandauteu , dem Douanendirector
wurden.
nen Personen Besuche , die von diesen erwiedert
Straßen
die
durch
Spaziergang
einen
Hierauf machte er
, die als
der Stadt in diesem Costüm mit seiner Gattin
der
Urbilder
zukünftigen
und
Muster aller gegenwärtigen
Eine Menge Neugieriger
dienen kann .
Nichtschönheit
. Ge¬
versammelte sich um dieses merkwürdige Ehepaür
und
mit Sporen
stern Abend ritt er in Tanzschuhen
spazieren,
Strümpfen
schwarzen seidenen

G r o ß b r i t t a n n i e n.
Fol¬
enthalten
12 . Mai . Die Times
London,
über die Bildung des Ministe¬
gendes : „ Die Debatten
gar nicht
riums dauern noch immer fort : „ Es ist noch
es verdankt
fertig ; — es ist schlecht zusammengesetzt ; —
Vertrauen
sein Dasein der Jntrigue ; — es verdient kein
— dieß sind die Anklagen der neuen Administration.
wäre,
Wir denken , die beste Antwort auf solche Argumente
Philosoph:
wenn die Regierung es machte wie jener alte
der Theorie !)
in(
als ihm ein Grübler dieBewegnng
und her.
abläugnen wollte , stand er auf und ging hin
Dasein
sein
möge
Ministerium
das
So wünschen wir ,
Maaßredurch irgend eine wichtige und gemeinnützige
gel kund geben ."

— Man hat Nachricht aus Ne » - Orleans
, daß
die Republik Texas
aufgehört
hat . Alle Staatsbehör¬
den nahmen die Flucht bei Annäherung der mexicanischen
Truppen .
Mehrere Individuen , welche zur Stiftung
des so schnell aufgelösten Freistaats
mitgewirkt
hatten,
sind umgekommen.
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u

ß
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Petersburg,
2 . Mai .
Se . Maj . der Kaiser
beglebt sich gegen Ausgang dieses Monats
nach Wjäsma
im Gouvernement
Smolensk , woselbst er Heeresschau
über ein zusammengezogeneö Truppencorps
von beinahe
60000 Mann Cavallerie halten wird . Man spricht von
mehrern glänzenden Manoeuvres , die dabei zur Ausfüh¬
rung kommen
dürften .
In einem Tagesbefehl
vom
29 . April bezeugen Se . Majestät
Ihr Wohlwollen dem
Generalkriegsgouverneur
der Residenz , Generaladjutan¬
ten Golenitschew -Kutusow , dem Oberpolizeimeister , Ge¬
nerallieutenant
Knäschnin , den Polizeimeistern
Obristen
Tfchihatschew und Derfchau , endlich dem ganzen Offi¬
ziercorps des Polizeiwesens , für die musterhafte Ordnung,
Ruhe und Disziplin , die hiefelbst während der Volks¬
feste in der Osterwoche stattfanden .
Se . kaiserl . Maj.
haben für nöthig erachtet , während der Dauer des Kriegs
mit den Persern bei den Truppen
unsers abgesonderten
kaukasischen Armeecorps eine Intendantur
zu errichten.
Sie haben das einstweilige Amt eines Generalinteudanten bei jenem Truppencorps
dem bei dem Kriegsmini¬
sterium angestellten Staatsrath
Schukowsky , ganz nach
Grundlage
der Statuten , die für die Verwaltung
der
großen Armee gelten , zu übertragen geruht.

Deutschland.
Wien,
11 . Mai . Der ungarische Landtag ist dem
Vernehmen nach bis zum 30 . d. M . prolongirt , und
über die Reise des Hofs nach Preßburg
ist daher noch
nichts festgesetzt. Ihre Majestäten
begeben sich am 17.
dieses , in Begleitung der erlauchten Erzherzoge , Söhne
Sr . Maj . , zum Sommeraufenthalte
nach Laxenburg.
Gestern war die letzte allgemeine Audienz bei Sr . Maj.
dem Kaiser vor der Abreise aufs Land . — Vorgestern
erschienen beide Majestäten
in dem fürstl . Schwarzenbergschen Paläste , um der Eröffnung der zum erstenmals
stattfindenden
Blumenausstellung
beizuwohnen.
Wien,
14 . Mai .
( Durch außerordentliche Gele¬
genheit ) Metall . Oblig . 90 5/ 16.
Vankactien
1088 % .
Partial
121 % . 100 fi. Loose 138.
Berlin,
15 Mai . Das heute ausgegebene Stück
der Gesetzsammlung
enthalt
die königl . Cabinetsorder
vom f30 . April
die Ernennung
des Staatsministers
Freiherrn
vom
Stein
zum
Mitglied
des Staatrathö
betreffend.

Miszellen.
Göttingen
's Schattenseite
. (Nach einer Mit¬
theilung im Hesperus
) Das physische
Leben ist

hier erbärmlich , kann also dem an südlichere Behaglich¬
keit gewohnten
Manne
nicht gefallen .
Die meisten
Speisen bestehen aus Süßigkeiten
und Leckereien , statt
gesunder und nahrhafter Kost . Das Bier ist therls nicht
rein , theils mit widrigen Ingredienzen
vermischt , dah!r
es Ausländern
widert . Thee zu trinken ist nur Sache
der Nordländer
und des südlichen Adels . Ein eigent¬
lich gesellschaftliches
Leben
giebt es hier nicht;
man hindert sogar zum Theile planmäßig jede Zerstreu!
«ng , um die Studenten
dadurch an die Bücher und Vor¬
lesungen zu festeln . Viele Professoren sind steif und zu¬
rückgezogen , oder überschütten mit leeren Complimenteu;
nur wenige benehmen sich schlicht , offen und natürlich!
Das literarische
Leben
rst ohne Halt und Einheit.
Wem es nur um einen Anstrich von allerhand seichten!
Wissen zu thun ist , wird seinen Zweck hier erreichen^
nicht aber der , welcher eine Wissenschaft gründlich erler¬
nen möchte . Der Besuch der Bibliothek ist nur formal:
die besten Bücher sind in den Händen
der Professoren,
der Zugang ist zwar täglich eine Stunde
offen , allein
ohne Gebrauch der Dinte ; eine Viertelstunde
nach der
vorgeschriebenen Zeit wird geöffnet , eine Viertelstunde
vor derselben gewöhnlich geschloffen . Wer also alle Quel¬
len über einen bestimmten Gegenstand vergleichen wollte,
hätte hierzu viele Monate
nöthig .
Kommt ein schön
graduirter
Literat
bloß zur Benützung der Bibliothek
hierher , so muthet man ihm recht zudringlich zu, er möjje
sich immatriculiren
lassen , d. i . die Studeutengebühm
bezahlen . Darin herrscht hier eine Illiberalität
^ wvM
man zu Paris
und München keine Spur
findet . Ae
im Auslande hoch gerühmten , zoologischen Sammlung
von Blumenbach
sind
in einigen kleinen Jimmm
und Kammern
unordentlich , höchst ärmlich und dürftig
ausgestellt .
Jeder
Besuch daselbst kostet 1 fl. 12 kr.
Damit man aber für diese ungewöhnliche Auslage etwas
entschädigt wird , so erhält man noch die Erlaubniß , eine
kleine Sammlung
nicht vorzüglicher Gemälde und das
sogenannte
ethnographische Cabinet zu sehen . Ethnogra¬
phisch ist hier im Singular
zu nehmen : denn es sind
nur einige Gegenstände
aus den Freundschafts - und
Sandwich - Inseln , welche Cook mitbrachte , vorhanden.
Die Antilope
des zoologischen Cabmets
steht in der
Haustenne
unter der Stiege
und streckt den Kopf über
diese hinauf , weil sie in den kleinen Zimmern nicht Raum
finden konnte.

Der Vulcan

Peli

auf Owaihi.

Im Sommer
1824 kam der König der Sandwichrnseln mit seiner Gemahlin nach England . Beide starden Mitte Juli
zu London an den Masern . Die Lü¬
chen wurden elnbalsamirt , an Bord der Fregatte Blonde,
geführt vom Capitain Lord Byron,
gebracht
und nach
den Sandwrchinseln
zurückgeschifft . In dem Bericht über
diese Reise findet sich nachstehende Beschreibung einer
Excursion nachdem großen feuerspeienden Berg Pell auf
Owaihi,
der Hauptinsel des Sandwicharchipels.

J

—*■ 555
am 27 . Junl 1825 singen wir
Bel Tagesanbruch
AH, das Gebirge zu übersteigen , und die ersten 5 M eilen
ging es munter vorwärts , trotz der vielen rauhen Stellen
im Fußpfade und der vielkantigen Lavasteine , gegen die
unsere dickbesohlten Schuhe uns kaum zu schützen ver¬
mochten. Neben nnsern Weg schlängelte sich dicht am
Wald der Fluß Waikeah ; und so wie wir höher stiegen,
fanden wir den Taro ( eine Wasserpflanze ) nicht mehr in
trocknen
Teichen angebaut , sondern auf wohigejätetem
Soden wachsend , von derselben Güte , obgleich nicht so
groß, wie der im Wasser gezogene . Nachdem wir eine
gegangen
Meile längs dem äußern Rande des Waldes
n»aren , füllten wir bei einer schönen Quelle unsre irde¬
nen Wasserkrüge , da "von jenem Puncte an , wo man
10
sich in den Wald hinein begeben muß , innerhalb
Meilen kein Wasser zu haben ist. Das Laub der Wald¬
bäume , vor allen das des Kon ( ein dortiger Nußbaum)
prangte im üppigsten Grün . Der Eingang dieses großen
Waldes ist durch einen alten höchst malerischen Baum
bezeichnet, der vormals einen Morai ( Götzentempel ) über¬
schattete , in welchem , nach den dunkeln Sagen des Ei¬
dargebracht wurden . Wir
landes , einst Menschenopfer
von 8 Fuß Höhe,
mußten nun eine steile Felsenwand
ab¬
Thalebene
von der niedern
welche den Wald
; hier beginnt erst der ei¬
schneidet , hinanklimmen
gentliche Fußsteig . Dieser ist eben so eng als schlecht,
klettern,
man muß häufig über querliegende Bäume
und das dicht verwachsene
denn die üppigen Ranken
Gestrüppe und Unterholz machen jeden Umweg unmög¬
und Lagen von Lava waren
lich. Die spitzen Steine
Grase bedeckt,
schimmernden
l>ler und da mit langem
unsere Schritte mühsam und gefahrvoll machte , so
kfj, ehe wir noch das Gehölz hinter uns
rühmen konM uns sich eines unzerfetzten Schuhes
Fleck
te, und wir endlich , bei einem etwas geräumigen
Wir bewunderten die
Mgekommen , ausruhen mußten .
Eingebornen , die rasch und leicht bei uns vorübergingen,
obgleich ihre Füße nur mit Sandalen , aus den Fasern
geflochten , umstunden waren , und
des Cacaobaumes
mancher von ihnen noch eine bedeutende Last auf dem
Endlich kamen wir wieder ins Freie,
Rücken trug .
wechselten unsere Schuhe , legten noch 5 Meilen unter vielen
Fußschmerzen zurück und lagerten uns dann unter einem
isolirt stehenden schattigen Baume zum Mittagessen . Hier
be¬
war der Boden mit einer schönen Art Farrenkraut
sah man ein
deckt, und in einer mäßigen Entfernung
Gebüsch von Hibrscusstauden , aus deren dünnern Zwei¬
gen und Rinden die Taue der Canoes gemacht werden;
gehört ausschließlich dem KöHolz dieses Baumes
Sir Joseph Banks war unser Proviantmeister , und
Eagage-Aufseher , er ließ die Kanakus ( eingeborne Baudie
ausbreiten , wozu Owaihi
ern) unser Mittagsmahl
Speisen , und Europa die Getränke geliefert hatte . Nach
2 Uhr setzten wir unsre Reise fort . Der Boden war
nun abwechselnd , bald sandig , bald mit Lava , bald mit
Haidekraut bedeckt, selten sah man Bäume . Um halb

—
5 Uhr langten wir endlich bei den Hütten an , die zu
gesetzt waren . Am
in Bereitschaft
unserer Aufnahme
frühen Morgen den 28 . machten wir uns von Neuem
auf den Weg , der dem bisherigen an Rauhheit nichts nach¬
gab , sondern an vielen Stellen unsere Fortschritte noch durch
große Klüfte in der Lava , die nur mit Mühe und Ge¬
fahr zurückgelegt werden konnten , verzögerte . Bei einer
der größten dieser Klüfte fanden wir vier aufgerichlete
Pfähle , die diesen Fleck als einen Begrabnißplatz , beson¬
Nicht
der Feuergötter , bezeichneten .
ders derVerehrer
weit davon begegneten uns die Botaniker aus ihrem Rück¬
wege , sie schienen sehr zufrieden mit ihrer Ausbeute.
Von ihnen erfuhren wir , daß der Vulcan in voller Thäzurückgelegt wa¬
tigkeit sei . Nachdem noch 12 Meilen
ren , sahen wir die erste Rauchwolke sich in grader Linie
aus dem Krater erheben ; wir begrüßten sie . mit dem
freudigen Gefühle , welches Balboa gehabt haben mochte,
Mit verdoppelter
als er den stillen Ocean entdeckte .
und ließen uns
Anstrengung eilten wir nun vorwärts
nur selten von den Erdbeeren , die hier bis innerhalb
anderthalb Meilen vom Krater in Menge wachsen , aus
dem Wege verlocken . Jetzt fing schon eine Menge leich¬
ter Asche an unfern Weg zu bestreuen , und die Anhöhe
wurde plötzlich steiler . Ungefähr eine Meile vom Krater
sahen wir uns ans einmal am Rande eines abschüssi¬
und
gen Felsens von 70 Fuß Höhe , der mit Bäumen
bekleidet war . Es wand sich ein
riesigem Farrenkraut
sehr steiler Pfad hinab , allein ein paar hundert Schritte
weiter kamen wir an ein zweites Lava Riff , wo uns
zuerst das Getöse des Vulcans wie das eines in voller
hörbar wurde . Von nun
Gluth stehenden Schmelzofens
von unab¬
Spalten
Schritte
jedem
bei
uns
klafften
an
sehbarer Tiefe entgegen , und schwarze Rauchwolken lie¬
Vorge¬
in den Feuerregioneu
ßen ahnen , was unten
hen mochte . Zahlreiche kleine Kegel bezeichneten die Stel¬
len erloschener Vulcane ; sie sind meist mit Sand um¬
oder da¬
geben , der entweder von ihnen herausgeworfm
hin getrieben worden . Der Boden , auf den wir traten,
war harte Lava , mit rochen Flecken und vielen ungeheu¬
ren Blasen , die inwendig eine glänzende glasige Sub¬
Auch lag lose
stanz , zuweilen auch Obsidian , zeigen .
P eumher , welche die Eingebornen
eine ‘ Substanz
gleicht sie.
nennen , und in der That
li ' s Haar
und ist wahr¬
Glaft
oder gesponnenem
dem Haare
scheinlich vulcanisches Glas , das der Wind im flüssigen
Zustande fortgeweht hatte . Dieser ganze Theil des We¬
Oceans , die
ges hatte das Ansehen eines versteinerten
kleinen Anhöhen , oben rauh und gekräuselt , an den
Seiten schwarz und glasig , während in der Vertiefung
Sand und Olivin , auch rostfarbene Blasen zu sehen wa¬
ren , welche letztere, wenn man sie aufstieß , eine schwamm¬
mit schimmernden Zellen hatte . Unfern
artige Substanz
des zweiten Lavariffs war ein erloschener Krater von
ungeheurer Weite und von 900 Fuß Tiefe ; die Seiten
sind mit üppigem Grün bedeckt , aber der Boden bietet
dem -Auge eine glatte glänzend schwarze Fläche dar . Die

, keiner
hatten
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Ebene , zu der wir von dem Riffe Hinabstiegen , scheint
eingesunken zu sein , vielleicht , weil die brennbaren Stoffe
hier bereits verzehrt sind ; sie hat 15 oder 16 Meilen
ist der große Krater.
im Umfang , und in der Mitte
An vielen Stellen schien der Boden unter unser « Füßen
hohl zu sein ; er war ganz zerrissen von kleineren und
größeren Spalten , über welche hin und wieder eine
dünne Lavacruste keine sicherere Brücke bildete , als eine
dünne Eisdecke über einen reißenden Strom . Da nichts
vorhanden ist , was gegen diese Gefahr warnen könnte,
so ist es etwas gewöhnliches , daß Personen durchbrechen,
dennoch aber sich meist dadurch retten , daß sie Körper
größhalten , indem die Spalten
und Arme vorwärts
wir den
Endlich erreichten
tentheilS nur enge sind .
Rand des großen Kraters , den die Einwohner Kairauca
nennen ; die Wirkung des ersten Anblicks dieser ungeheu¬
ren feurigen Kluft läßt sich mit Worten nicht beschreiben.
Vom Rande sahen wir über Lavafelsen und Schwefelsäu¬
len , zwischen deren alten Rissen sich enges Gesträuch an¬
gesiedelt hatte , auf eine 1300 Fuß tiefe , rauhe Ebene hin¬
unter , wo Kegel neben Kegel lichte Feuersäulen , von
Rauch - und Dampfgewölk begleitet , hervorschossen , wäh¬
rend ganze Fluthen flüssigen Feuers sich langsam zwischen
Schlacken und Asche einherwälzten , bald von schwefel¬
gelber , bald von rother , bald von dunkler Farbe , je
waren , auf welche die Gluth ge¬
nachdem die Substanzen
wirkt . Der Kegel , die wir sahen , waren ungefähr 50 von
verschiedener Größe , wovon über die Hälfte in voller
Thätigkeit war . Nicht immer sind dieselben Kegel feu¬
erspeiend , sondern ältere fallen ein , und andere entste¬
Einige
hen an anderen Stellen im Boden der Grube .
Asche,
und Felsenstücke aus, andere
werfen Steine
Sei¬
während von ihren dunkeln oder schwefelfarbenen

echsel

Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
.
Bremen
Hamburg .
.
Leipzig
.
London
Lyon . .
. .
Paris
Wien in A
Disconto .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
kr.

- Cours.
J . Sichte
Vriesel Geld
1401/4 —

IOOI/3!
10372
HO1/*
146741
100
79-/8
79-/8

101

3
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Bekanntmachungen.
[128 ] Es steht eine in dem besten Stande
mit vorzüglich schönen
und gut unterhaltene
zu ver¬
Schriftgießerei
versehene
Schriften
kaufen . Das Nähere sagt Herr Joh . Heinr.
vor dem
, wohnhaft
Schristgießer
Kern,
Allerheiligen Thor in dem an ' der Hanauer
Chaussee gelegenen Garten neben dem Schü¬
a . M.
tzenhause in Frankfurt
zu haben:
ist
Bei Heinr . Ludw . Brönner
und Antikritik , Lustspiel in 4 Akten von Dr.
1 fl. 48 kr.
Raupach 8 . Hamburg .
aus den Zeiten und dem Leben Eugens,
Erinnerungen
Herzogs von Leuchtenberg . Nach anthent . Quellen
3 fl,
von H . Seel gr . 8 . Sulzbach .
Erik Gustaf Geijer ' s Geschichte von Schweden Ir U
gr . 6 . SulM
Urgeschichte a d. Schwedischen
2 fi. 30 \l
con prefaManzoni
di Alessandro
Opere poetiche
a fl,
zione di Goethe . Z. Jena .
[139 ]

Kritik

1827 , am Schluffe

den 18 . Mai

Frankfurt

Aus vielen steige»
ten Lava oder Wasser herabströmt .
Dünste empor , welche , nachdem sie sich verdichtet habe»
heben sich
bilden ; aus andern
schone Schwefelbeete
von Rauch und Dampf , ersterer schwarz , letzterer
Säulen
winden , aber nie vermi¬
weiß , die sich um einander
( Schluß folgt .)
schen.
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Großbrittannie

, 14 . Mai . Die englischen Fonds halten
London
sich. Consols stehen 831/4 . Columbische Bons sind auf
von Unruhen in
hat Nachrichten
Man
ZI gewichen .
Peru, doch lauten die darüber bekannt gewordenen De¬
tails ziemlich unbestimmt . Es scheint , die Versöhnung
Bolivars mit Paez habe zu Lima keinen guten Eindruck
Der Präsident Santa Cruz hat 150 Officiere
gemacht .
abführen lassen . — Hr.
cnretire « und nach Columbien
Peel hat gestern den Chefs der Tories ein großes Gastbei dem
hatte Audienz
Hr . Canning
mhl gegeben .
Inig und eine Conferenz mit dem Marquis Lansdown.
werden vor Ende
Man glaubt , die brittischen Truppen
Die Opposition
zurück kommen .
Juli nach England
ins
hat mehrere neue Tagblätter
gegen Hrn . Canning
und die Schildwache
Dasein gerufen . Die Fahne
sollen gegen das c a t h 0 l i s che M i n i st e r i u m zu Felde
rechnen so fest
ziehen. Die Feinde der Emanzipation
des Volks , daß sie durch die läch¬
auf den Fanatismus
erlichsten Gerüchte zu wirken denken . So wird in den
untern Classen ausgesprengt , alle Freunde der katholi¬
seien im Herzest selbst Catholiken ; Sir
schen Sache
Francis Burdett habe in ^ seinem Hause eine Capelle und
höre täglich Messe.

Spanien

1827

Sonntag , 20. Mai

N?- 140

— Portugal.

glaubte gestenr allge¬
Man
30 . Apr .
Madrid,
Ballasteros,
mein an die Entlassung des Finanzministers
der übrigen Minister,
auch die Entlassung
wto nahm
luit Ausnahme des Hrn . Calomarde , der noch immer
des Königs und der königlichen Familie
das Vertrauen
i" hohem Grade genießt , für ziemlich gewiß an . Meh¬
rere einflußreiche Personen wurden gestern nach Hof beverhandelt werden
m>fen , wo wichtige Angelegenheiten

lauten wieder
sollen . Die Nachrichten ausCatalonien
Der Sieg des Hrn . Canning hat unsere
^beruhigend .
^Apostolischen entmuthigt , die wenig sprechen und viel
ist mit
träumen . Der constitutionnelle General Milans
aus England ange¬
19 andern Officieren zu Gibraltar
auf den
Unter der Besatzung von Teneriffa
kommen .
ist ein Aufstand allsgebrochen , dessen
kanarischen Jüseln
nähere

Beweggründe

man

noch nicht

kennt.

25 . Apr . Aus Oporto wird gemeldet,
Lissabon,
es sei ven Agenten der spanischen Regierung gelungen,
neue Umtriebe gegen
Tras os Montes
in der Provinz
In Braga
anzustiften .
Regierung
die constitutionnelle
haben mehrere Haufen an hellem Tage den Siegesge¬
gesungen und : Tod der Constitution!
sang der Silveira
gerufen . Die Lage der Spanier , die sich in unser Land
wer¬
Die Deserteure
geflüchtet hatten , ist sehr traurig .
den in Depots geschickt, wo sie wenigstens geduldet und
mit dem Nöthigsten unterstützt werden , die armen Emi¬
granten aber werden von der Polizei verfolgt und müs¬
sen das Königreich verlassen . In der verflossenen Nacht
der vor acht Tassen aus
Alpueyte,
wurde Romero
angekommen war , aus seiner Wohnung , kränk,
England
mit seiner Nichte abgeholt und an Bord eines englischen
Packetboots gebracht , das sogleich nach FalMouth abse¬
gelte . Die Vollziehung dieser Maaßregel ward durch 40
gesichert . Mehrere
und 50 Cavalleristen
Infanteristen
wurden ebenfalls entfernt.
andere Spanier

A

m e r

i

c a.

Hier ist folgendes
19 . März .
Portauprince,
am 19 . Februar in der Kammer der Gemeinen beschlos¬
senes , am 22 . votn Senat genehmigtes und am 23 . Fe¬
Gesetz
Boyer sanctionirtes
bruar von dem Präsidenten
hat
publicirt worden : „ Die Kammer der Repräsentanten
von Haiti , in Beauf den Vorschlag des Präsidenten

t

kracht , daß dem Landbau und beut Handel die größte
Ermunterung
gegeben werden muß und daß es zweck¬
mäßig ist , sie von einem Theile der Lasten , die sie tra¬
gen müssen , zu entladen , nachdem sie darüber berathen
und die Dringlichkeit
anerkannt
hat , folgendes Gesetz
gegeben : 1 ) Von dem Tage der Verkündigung
dieses
Gesetzes an - sollen die Erzeugnisse
des Gewerbfleißes'
und des Bodens Haiti 's , bei ihrem Ansgange aus dem
Gebiete der Republik , keinem Ausfuhrzölle mehr unter¬
worfen sein . 2) Alle Verfügungen
der früheren Gesetze,
welche mit dem vorhergehenden Artikel im Widerspruch
stehen , werden hiemit aufgehoben . "

R

u

ß l

a
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Petersburg,
2 . Mai .
Vorgestern wohnten I.
Maj . die Kaiserin Alexandra und die Großfürstin
He¬
lene einer Vorstellung
des Trauerspiels
Belisar , von
Eduard von Schenk , bei , in welchem .Madame BirchPfeifer den ranschendsten Beifall einerndtete . — Jeder
Tag liefert neue Beweise der Gerechtigkeitsliebe
unftrs
Monarchen . Se . Maj . haben neuerdings
den Beschluß
des dirigirenden Senats hinsichtlich des Edelmanns Schi - .
manowsky , der als Mitschuldiger
der Gutsbänerin
Feodosia Iwanowa
bei Vergiftung
ihres Mannes
angeklagt
ist , nicht nur bestätigt , sondern außerdem verordnet , daß
nicht , wie dort verfügt worden , besagter Edelmann
von
der ihm zuerkannten Kirchenbuße in Hinsicht des Gna¬
denmanifestes vom 22 . August 1826 loszusprechen , son¬
dern derselbe nach Gutbefinden
der geistlichen Obrigkeit
zu unterwerfen sei , indem das Gnadenmanifest
keines¬
wegs auf dergleichen Fälle ausgedehnt werden könne . —
Neuerlich
haben sich abermals - unangenehme
»Auftritte
unter gutsherrlichen Bauern des Gouvernements
Kalnga
wegen widerrechtlichen Verkaufs von Branntwein
ereig¬
net , wobei es zu blutigen Schlägereien
kam , in wel¬
che selbst ein griechischer Geistlicher , Namens Diakonow,
verwickelt wurde . Man wollte oberwähntes Gnadenma¬
nifest auch bei diesem Ereigniß in Anwendung bringen;
allein Se . Maj . fügten eigenhändig zu dem deßfallsigen
Doklad
der Ministercomite
hinzu : „ Man
hat sich
zwar an den Sinn des Manifestes zu halten ; das Ver¬
gehen des gedachten Geistlichen ist aber durch die geist¬
liche Obrigkeit zu prüfen , die , wofern sie das Manifest
für anwendbar
erachtet , deßfalls eine Vorstellung
an
uns einzureichen hat . " — Der Fähndrich Simoni
vom
Willmannstrandschen
Infanterieregiment
ist, wegen Ver¬
fertigung zweier falschen Finnländischen Bancozettel
von
75 Kopeken , zum Verlust des Ranges
und der Adels¬
würde , so wie ^ zur Degradirung
zum Gemeinen
vernrtheilt worden . "

Os

manisches

Reich.

Bucharest,
27 . April . Aus Eonstantinopel
sind
Privatbriefe
bis zum 16 . April eingegangen , die aber
nichts Neues enthalten . Die Lage der griechischen An¬

gelegenheiten scheint sich wenigstens
nicht verschlimmert
zu haben , da ausdrücklich gemeldet wird , die Akropolis
vertheidige sich fortwährend . Wir erwarten stündlich die
russische Post.
Alexandrien,
24 . Febr .
In
unserm Handel
herrscht noch stets dieselbe Leblosigkeit und es ist an
Aenderung ' zum Bessern vor nächster Erndte nicht zu
denken .
Man hofft mit Grund , daß diese reichliche
Ausbeute geben werde , welches allein dem allgemeinen
Mangel und der unerhörten
Theuerung
hier im Lande
abhelfen kann . Eine Ausschreibung von 15,000 Solda¬
ten hat inzwischen neues Unglück über das Land gebracht.
Man
begreift nicht , wie diese Ausschreibung
sich mit
der Abnahme der Mannschaft
von kriegstüchtigem Alter
hier zu Lande vereinigen läßt , so wie mit dem Mangel
an den erforderlichen Leuten zum Betriebe des Landbanes.
Der Gesundheitszustand
ist jetzt völlig gut und wir hat¬
ten bisher keinen Grund , für Heimsuchung
durch die
Pest in diesem Jahre zu fürchten . Inzwischen sind wir
der Jahrzeit
noch nicht nahe , wo diese Seuche sich ge¬
wöhnlich zu zeigen pflegt.

Deutschland.
Berlin,
15 . Mai . Durch die in diesen Tagen
zwischen hier und Prag getroffenen Schnellposteinrichtungen hat sich, wie mit einem Aanberschlage , eine Posteiiverbindung von Hamburg
bis Wien hergestellt , die von
Seiten des reiselustigen wie des kaufmännischen Pnblicnms
die dankenswertheste Beachtung
verdient .
De «,
der diese Tour ganz , oder theilweise zu machen gedersii,
dürften nachstehende deöfallsige nähere Mittheilungen
viel¬
leicht nicht uninteressant
sein . Der Reisende geht von
Hamburg
ab , Montag
und Mittwoch Abends 9 Uhr,
trifft in Berlin ein , Mittwoch und Freitag Nachmittags
3 Uhr , geht von Berlin
ab , Donnerstag
und Montag
früh 6 Uhr , trifft in Dresden ein , Freitag und Dienstag
früh halb 9 Uhr , geht von Dresden
ab , Freitag und
Dienstag Vormittags
11 Uhr , trifft in Prag ein , Sonn¬
abend und Mittwoch - früh 7 Uhr , geht von Prag ab,
Sonnabend
und Mittwoch Nachmittags
4 Uhr , trifft in
Wien ein , Montag und Freitag früh 6 Uhr . Sonach ist
der Reisende , welcher Montags
aus Hamburg
abgeht,
sechs und einen halben Tag unterwegs , einschließlich
eines funfzehnstündigen
Aufenthalts
in Berlin, . eines
drittehalbstündigen
in Dresden , und eines neunstündigen
in Prag ; geht er aber Mittwochs ab , so braucht er acht
und einen halben Tag zur Reise , während welcher Zeit
er sich in Berlin 2 Tage 15 Stunden , in Dresden zwei
und eine halbe Stunde , und in Prag 9 Stunden
iwshalt . Von Hamburg bis Wien sind 151 Meilen und die
Reise mit dem Schnellwagen
kostet 45 Thlr . Pr . Co:irant . Au beiden Endpuncten
dieses wichtigen Eomses
erschließen sich den Reiselustigen
zwei Hauptwege , von
Hamburg ans nach London ; von Wien aus nach Rom.
Ist der Reisende am Dienstag
Nachmittag
von Wien
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{it Hamburg angekommen , so nimmt ihn , nach der ihm
m vergönnenden Rast von einigen Tagen , das von dort
Sonnabends früh abgehende Dampfschiff auf , und bringt
Nachmittags
ihn für 59 Thlr . ( 9 Pf . St .) Montag
nach London ; so daß er also in 15y 2 Tage für 102 Thlr.
die ganze Tour von Wien nach London zurückgelegt hat.
Macht- man von London aus aber die Tour nach Wien,
zurückgelegt
se kann sie für 102 Thlr . gar in 9 Tagen
Mden , denn das Dampfschiff geht aus London Sonnin
Nachmittag
Knd früh ab , und trifft am Montag
am nämlichen
Himburg ein , von wo die Schnellpost
früh
Lage Abends abgeht , und den nächsten Montag
6 Uhr in Wien eintrifft . Von hier geht der Reisende
Abends
mit dem Eilwagen : Donnerstag und Sonnabend
10 Uhr über Grätz und Laibach , und trifft in Triest
Abends 9 Uhr ; geht von
und Dienstag
ein, Sonntag
6 Uhr,
Abends
und Donnerstag
Triest ab , Dienstag
trifft über Treviso in Venedig ein , Mittwoch und Frei¬
ab,
Venedig
5 Uhr ; geht von
tag Nachmittags
früh 4 % Uhr , trifft über Pa¬
Donnerstag und Sonntag
lm und Rovigo in Ferrara ein , Donnerstag und . Sonn¬
und
tag Abends 9 Uhr ; reiset aus Ferrara , Freitag
Montag früh 5 Uhr ab , und langt über Bologna , Ancona,
früh 5 Uhr
Loretto und Foligno Dienstag und Freitag
von Wien nach Rom ist
in Rom an . Die Entfernung
209 Meilen und die Reise kostet 55 Thlr ., so daß man
nach Rom kommen kann.
für 98 Thlr . von Hamburg

15 . Mai . Nach der Flora werden
München,
befindlichen bayerischen
mnge von den in Griechenland
v. Heidegger,
Wcieren zurückkehren ; der Obristlieutenant
v . Schilcher , der Lieutenant Schuitz'ut Oberlieutenant
bleiben dort.
'MMd der Arzt Schreiner
giebt
17 . Mai . Die Allg . Zeitung
Augsburg,
9 . Mai.
folgenden Artikel : Wien,
Mein gesendet
Zeitung enthalt unter andern abge¬
Die deutsche Pariser
schmackten Fab .eln , welche sie ihren Lesern tagtäglich aufvon einem Duell,
Mschen pflegt , auch die Erzählung
vorgefallen , und wobei der Fürst
welches in Ungarn
Friedrich von Schwarzenberg , ältester Sohn des verstor¬
benen Feldmarschalls , geblieben sein soll. Dieses Mährdiesseits des
deutsche Blätter
chen ist auch in andere
wir wissen zuerst in den Nürnberger
Rheinstroms/soviel
Comspondenten von und für Deutschland , übergegangen
ausgenommen
Blätter
md späterhin sogar in Berliner
ist vor
. — Fürst Friedrich von Schwarzenberg
worden
Aigen Tagen im besten Wohlsein aus Ungarn hier ange¬
kommen; es hat gar kein Duell zwischen ihm und einem
andern Osficiere stattgefunven , und das Ganze ist nur
Zeinur von den dreusten Lügen der deutschen Pariser
entweder
dieses Blattes
*un&, welche die Herausgeber
selbst erdichten , oder sich von elenden Correspondente«
üüfbrnden lassen.
) 16 . Mai . Das am
(
Würtemberg
Waiblingen,
gezogene Gewitter
^5 . Abends über die hiesige Stadt
*W sich zum Th eil schon in den zum hiesigen Oberamte

V
c

und zum grvßern Theil in
obern Gemeinden
gehörigen
Schorndorf , Backnang , Welzheim und
den Oberämtern
Gmünd in Wolkenbrüchen entladen . — Niemand ahnet«
eine solche ungeheure Ueberschwemin der hiesigen Stadt
mung , welche am 14 . Morgens früh zwischen 4 und 5
Uhr eintrat . Nirgends war man hierauf vorbereitet , und
stand der un¬
schon nach Verfluß von wenigen Minuten
man
dergestalt im Wasser, daß
tere Theil der Stadt
der obern Stadt , welche größtentheils
die Einwohner
des Remsflusses
noch gar keine Kenntniß vom Austritt
durch öffentlichen Aufruf her¬
hatten , zur Hülfeleistung
erreichte im Ver¬
Der Wasserstand
beischaffen mußte .
lauf von einer halben Stunde den von 1789 und stirg
Nach Verfluß
beinahe bis zu dem vom Jahre ' 1824 .
sich aber das Gewässer wie¬
hatte
von 24 Stunden
zurückgedrängt , und Brücken und
der in das Flußbett
konnten hier wieder passirt werden . Vier er¬
Straßen
wachsene Personen vom Oberamtsbezirke , wovon drei sich
schiffen lassen und eine über
hier über den Remsfluß
die Brücke in Neckarrems gehen wollte , haben den Tod
in den Wellen gefunden . Die Felder , Straßen , Brücken
sind sehr beschädigt worden ; an der über
und Mühlen
ist ein
führenden Brücke zu Neckarrems
den Remsfluß
Joch zusammengestürzt . In den obern Gemeinden des
sind die Beschädigungen nicht minder
hiesigen Öberamts
groß ; die Felder und Weinberge sind an vielen Orten
ruinirt , da durch die Wolkenbrüche der gebaute Boden
6 Schuhe tief fort -'
5 — 4 , sogar an manchen Stetten
Der Verlust an
gerissen und weggeschwemmt wurde .
aller Art
und Mobilien
und Geschirr
Holz , Schiff
scheint sehr erheblich zu sein ; eine Schätzung des Scha¬
dens ist jedoch zur Zeit noch nicht möglich.
Ein gestern Abends
) 14 . Mai .
(
Baden
Stein,
zerstörte einen
4 Uhr plötzlich eingetretener Wolkenbruch
großen Theil des hiesigen Orts ; mehrere Menschen und
Thiere verloren ihr Leben in den Fluchen ; nichts konnte
gerettet werden . Viele Gebäude wurden fortgerissen ; in
im untern Stock,
dem Domänen - Verwaltungsgebäude
nämlich in der Schreibstube und Registratur , stand das
und
Wasser 6 — 7 Schuh hoch. Alle Rechnungspapiere
Acten sind theils zerstört , theils fortgeriffen , noch kann
man nicht angeben , was « och vorhanden ist , da Alles
mit Schutt und Schlamm überschüttet ist.
26 . April . Gestern wurde der berüch¬
Torgau,
tigte Kopf von hier unter starker Bedeckung nach Lie¬
benwerda abgeführt . In mehreren Verhören des hiesigen
Ich hatte
.gestand er nicht das mindeste .
Stadtraths
zu sehen , wo er
Gelegenheit , ihn hier im Gefängniß
seit der Zeit , als er hatte entspringen wollen , furchtbar
geschlossen war , nämlich in die sogenannte Brezel ge¬
spannt und schwebend . Vor einigen Tagen kamen auch
seine Effecten nebst den bei sich gehabten Geldern , circa
700 Rthlr . von Ofchatz an . Es befanden sich darunter
eine Menge Perücken , Stahlseilen , Dietriche , Messer;
alles sehr schöne neue englische Maaren.
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neues
ein
Paradies,
verlorne
folgende : Das
von Fr . Schneider , wird die Aufführung
Oratorium
am zweite»
Zur Aufführung
ersten Abends ausfüllen .
Tage sind bestimmt : Die Ouvertüre aus Oberon v »»
C . M . v . Weber . Die erste Hymne aus der neueste»
Messe von Beethoven . Die Ouvertüre aus Don Ina»
Nro . 5 aus
Die große Symphonie
von Mozart .
von
Das zweichörige Heilig
e moll von Beethoven .
werden in der ne»
Bach . Die Aufführungen
Emanuel
erbauten Reitbahn statt finden , deren Lage , Bauart und
ei»
bei einer zweckmäßigen Vorrichtung
Geräumigkeit
vollkommen entsprechendes Local bieten . Um den Musik¬
ihn
freunden , welche dem Feste an beiden Abenden
schenken wollen , eine Annehmlichkeit zu ver¬
Gegenwart
schaffen , werden denen , die bis zum 1 . Juni ihre EM,
rung dafür abgeben , ihre Plätze bis zum Beginn dg
jedesmaligen Aufführung offen gehalten . —

Miszelle.
' s An¬
. Nach Dupin
Statistik
Politische
sind
FrankreichsKräfte
gaben in seinem Werk über
innerhalb der dreizehn Jahre seit dem Ende des Kaiser¬
Franzosen auf die Welt gekommen,
reichs 12,400,000
Schon lebt daö
ins Grab gegangen .
nnd 9,700,000
unter dem Kaiserreich nicht
der Bevölkerung
Viertel
wa¬
mehr . Zwei Drittel der gegenwärtigen Einwohner
ren im Jahre 1789 nicht geboren , als die constituirende
zusammen kam ; die Menschen , die
Nationalversammlung
alt waren , machen nur noch den
20 Jahre
damals
neunten Theil der ganzen Bevölkerung aus ; sie sind die
der
in unfern Familien . Die Gesammtzahl
Großältern
Menschen , die bei dem Tode Ludwigs XV . zwanzig
alt waren , machen nur noch den 49sten Theil
Jahre
unserer Bevölkerung aus ; sie sind die Urgroßeltern . Hier
stehen vier Generationen ; Eine tritt ins Leben , Eine
ist in ihrer Kraft , Eine nimmt sichtbar ab , und Eine
Zwei rücken im gesellschaftlichen Leben mit
erlöscht .
allen fortschreitenden Ideen voran , und zwei halten sie
auf oder wollen sie aufhalten.

Niederrheinlsches

Elberfeld,

Bekanntmachung.

Musikfeft.

den iy . Mai

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

Cours

2 Monat.
k. Sicht.
Briefe Geld Briefe Geld
139%
IW/ -»
lOOVz
103i/a

[1^8] Es steht eine in dem besten Stande
und gut unterhaltene mit vorzüglich schöllen
zu verSchriften versehene Schriftgießerei
kaufen. Das Nähere sagt Herr Joh . Heinr.
, wohnhaft vor km
Kern, Schriftgießer
Allerhe Aigen Thor in dem an der Han«
Chaussee gelegenen Garten neben dem Sch«
tzenhause in Frankfurt a. M.

1327, am Schluffe der Börse.
der

Redactenr . — H. L. Bronn

Fremde Courfe.

Staatspaplere.

,5 % Metallig . Obligat. .
u % Bank -Actien . - .
Amsterdam
. . j4 °/o Betbm. Obligat. . .
_
Augsburg.
dto. . . .
Oestreich ( 4i/2 °/, dto.
Berlin . .
',4% Partial a fl. 250. b. Rothfch
Bremen .
iiöy 4
dto. dto.
/fl . 100 Loose
145%
Hamburg.
hgi/4
' 2 Va°/o Stadt Beo . Obligat. .
100
Leipzig .
151%
London .
\4% Staats -Schlild-Scheine .
Lyon . .
79% ;
)5 °/0 Oblig . b. Rothsch. in Lond
79
Paris . .
79%!
l5 % Obligationen . . . .
101
Wien in 20 fr3 , —
.
ditto
)4 %
Diskonto . . .
Vagem
i4 °/o verzins!. Lotterie E - M
kunverzinsl- ditto . . . .
Gold - und Silber - Sorten.
fl. 50 Loofe bei Goll u . Söhne
fl- kr. WadM.
fl. kr.
7* herausgek. Serien
</
NeueLouisd 'or ll 12 Laubthal., ganze 2 44i/7
5 % Cassa-Renten . . . .
1
17
<50
9
halbe
do.
Friedrichsd'or
1 43%
5 35V, Preuß. Thaler
Kaisl .Ducaten
Holl. alt . Schlag 5 35V, 5 Frank-Tbaler 2 21%
20
18
5
Schl.
lölöth.
.
neuem
dto.
351/, feinSilb
. . . .
Nassau . 4% Obligationen
20 Frank-Stücke 9 30 do. 1Z- 14 löth. 20 14
20
18
10
30
Souveraind 'or
do. 6 lvthig iTranSfurt 4% Obligationen . . . .
Gold al Marco 318 —

C. P . Berly,

28 . Apr . 1827.

Das Comite des Niederrheinischen Musikvereins,

wird sein
Mufikverein
Der große Niederrheinische
3 . und 4.
am
jährliches Fest diesesmal in Elberfeld
Dieser Verein , der seit eilf Jahren einer
feiern .
Juni
und zunehmenden Anerkennung
erfreulichen Theilnahme
genießt , wird diesem Zweck auch durch
seines Strebens
die dießjährige Leistung würdig zu entsprechen bedacht
eines großen
sein , und hat sich dübci der Mitwirkung
aus den umliegenden
Theils der musikalischen Talente
Die gewählten Tonsrücke sind
zu rühmen .
Provinzen

Frankfurt

am

Papie ^ Geld
MSten den
B013/16
1312
67V»
5 % Metalligues
751/,
3 % Bankactien
122%
4 »/o Partial . .
139%
fl. l «0 Loose .
451/4

iz . Mai.
.
.
.
.

.
.
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Varls den 16. Mai.

1021/z

»4%

: . . kr. 100. 5ij:
.5 % Renten
. . . u 70.^ |
3 % ditto
W’/s1 ’
5 % Span . b. GmbH.

1031/,
102

64%
89%
981/J

36’/.
991/,
162

.

s %Neapel. . .

iA

London den 1». Mai.
3 /o»

Stocks

.

.

.

.

.

5 % Cortes Bons . . .

83%
12%

er ' sche Bnchdruckerei, großer Kornmärkt Lit. J. Nr . 148.

Ux

fxütu SlM
Montag , 21 . Mai

Jl'S- 141.

1827.

in kein Detail einzugehen über
„ Ich vermag
lernt .
So wichtige Punctr
die Angelegenheitet des Orients .
angeknüpfte Unter¬
längst
daß
,
Frage
in
dabei
Nantes
zu
kommen
Geistlicher
Ein
.
, 17 . Mai
Paris
Predigt
handlungen noch nicht zum Ziel gebracht werden konnten.
gehaltenen
hat in einer öffentlich am Sonntag
Theil ; es
Frankreich nimmt an den Negoziationen
den Satz ausgesprochen : „ Kein Heil für den König und
welche sich
,
concurriren
ln
rege
aß
."
Ma
wird
den
bei
wird
die Nation , wenn die Charte nicht abgeschafft
machen
daraus ergeben dürften . Man wirft uns " vor , gleichgüldarüber : Die Tagblätter
sagt
Die Etoile
in
tig geblieben zu fein bei der Rede eines Ministers
viel Lärm über eine zu Nantes gehaltene Predigt . Sie
unserer Nähe ; ( Caunings Rede vom 12 . Dec . ist ge¬
fügen bei, die Behörde sei nicht eingeschritten . Es heiße
meint ) — seit jedoch die Rede sorgfältig revidirt ( aber
zwar, der Geistliche sei von dem Bischof suspendirt worgeändert !) im Druck erschienen
bleiim Wesentlichen nicht
diese Angabe dürfte wohl unbestätigt
\m, allein
laut gewordene Empfind¬
alleranfangs
die
Maaßregel
wohl
diese
daß
,
mußte
,
ist
glauben
,
Seits
unsrer
l>äl. Wir ,
wegen der
lichkeit sich verlieren . — (Die Vorwürfe
tmgs eingetreten ist. — Hr . Thomas Murphy ist als Gene¬
Preuswelchen
in
Grenzdörfer,
anerkannt
zwei
Mexico
der
von
und
Titel
Staaten
vereinten
der
ralagent
ist auf einer französischen
fen verweigerte ^Abgaben erecutorisch hat beitreiben lassen,
worden. — Hr . v . Neumann
eben so wie bei früher « Debatten
weist der Minister
zurück nach Brest gekommen
Fregatte von Rio - Janeiro
Oesterreich will die Titel nicht an¬
.
zurück
Villele
Hr . v .
und von da aus hier eingetroffen.
hat kein Recht , diese Anerkennung
Frankreich
und
erkennen
war sehr
der Deputirten
— Die gestrige Sitzung
zu fodern ; im Land bestehen sie vor wie nach ; der Vor¬
Sebastiani
General
und
belebt. Hr . Bignon
gang mit den zwei Dörfern beruht auf einer bis jetzt unaus¬
für den
des Budgetsansatzes
brachten bei Gelegenheit
geglichenen Differenz über die Grenzscheidung .) Daß engli¬
Angelegenheiten
der auswärtigen
Gehalt des Ministers
sche Truppen in Portugal Posten gefaßt , ist eine Folge welt¬
Sie
Sprache .
zur
Verhältnisse
die politischen
befindet sich allerdings
Spanien
bekannter Tractaten .
werfen der Regierung vor : 1) Frankreich spiele in dem
. Frankreich sollte bedenken,
Lage
unglücklichen
einer
in
Europa ' s keine seiner Größe, Macht
Staatensystem
vom Jahr
daß der erste Keim dazu in der Invasion
und Würde entsprechende Rolle ; 2) Bei der Verwendung
( Sehr wahr !) — In frü.
dürfte
sein
finden
zu
1808
zu Gunsten der Griechen sei man nur nachgefolgt , nach¬
Frankreich manches Opfer ge¬
hern Zeiten hat Spanien
dem Rußland und England vorangegangen ; 3 ) Oesterreich
heute
, wenn Frankreich
wundern
sich
warum
;
bracht
versage den französischen Kriegern wohlerrungene Titel;
verlas¬
? Sollen wir Spanien
thut
Spanien
für
etwas
4) Preußen habe ungestraft das französische Gebiet ver¬
sen , weil es unglücklich ist ?" —
letzt; 5) den Zustand der pyrenäischen Halbinsel , Spa¬
allgemeine
— Am 29 . April fand zu Lyon die
durch
Occupation
Portugals
,
Lage
niens zweideutige
statt . Das
des Jubiläums
Schließung
zur
Proceffion
eine englische Armee — man verdanke sie der Sorglo¬
und aller Rechtsbehörden,
des Gerichtshofes
Personale
des Ministeriums . —
sigkeit, der schwachen Politik
in großer Amts¬
Militair - Beamten
und
bürgerlichen
die
Baron
antwortete
In diesen verschiedenen Beziehungen
wohnten
Andächtige
30,000
an
überhaupt
und
kleidung
langen Rede,
mittelst einer
Opposition
Darnas der
bei.
derselben
Neues
nichts
woraus man aber im Wesentlichen

Frankreich.
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— Aus den Londner
Blättern
vom 15 . Mar
er gekommen sei , der griechischen Freiheit
zu dienen
ist Folgendes zu schöpfen : 1) Die Times
gestehen zu,
und wünsche zum Oberadmiral
ihrer Flotte ernannt zu
daß Hrn . Cannings Lage sehr kritisch
sei ; erj habe
werden .
Die Hydrioten
sollen Anfangs
nicht geneigt
eine schwere Last an der catholischen
gewesen sein , das Commando einem Fremden abzutreten
Frage zu
als aber Lord Cochrane erklärte , daß er nur unter die¬
tragen ; deßhalb thue er wohl , offen zu erklären , — daß
er die Testacte nicht änrühren wolle ; wolle er die Dis¬
ser Bedingung
bleiben , sonst aber gleich zurückkehren
sidentensache verfechten , so sei es um seinen Einfluß ge¬
würde , fügten sie sich, und der Lord wurde einstimmig
und feierlich zum Oberbefehlshaber
schehen ; das englische
Volk würde
der griechischen See¬
ihn mit einem
Athemzug vom Ruder wegblasen und 20 Könige könnten
macht ernannt , worauf er sogleich ein Geschwader , be¬
ihn nicht halten , wenn darunter 1 catholischer , 19 disstehend aus der großen americanischen Fregatte H e llas
sentirende und kein anglicanischer
wäre . 2) Ein Ge¬
dem Dampfschiff Kurier
ia, der mitgebrachten
Brigg
rücht , Hr . Canning , um sich die Mehrheit im Oberhaus
und Goelette , und 4 auserlesenen hydriotischen Schiffen,
zu sichern, wolle dem König die Ernennung
zusammen 8 Segeln , zu einer geheimen Expedition ver.
neuer Pairs
vorschlagen , machte viel Sensation . Hr . Hume spielte ' sammelte . Man glaubt , daß sich der Admiral
damit
im Unterhaus darauf au , worauf Hr . Canning
entweder nach Negroponte und Zeituni , oder nach dem
( jedoch
unter ernstlicher Hinweisung auf die königlichen Präroga¬
mittelländischen Meere wenden werde , um irgend eine
tive ) erklärte , die aus böser Absicht hervorgegangene
Unternehmung
zu versuchen . Wie man vernimmt , ist
Aussprengung
sei ganz grundlos .
3 ) Im Oberhaus
die Pforte über die Ankunft
des Lord Cochrane sehr
ward der Antrag des Marquis
Londonderry , auf Vorle¬
entrüstet und bietet Alles auf , um ihre Flotte , un¬
gung einer Uebersicht aller Ausgaben
für den diploma¬
ter dem
Commaudo
eines gewissen Soleiman
von
tischen Dienst in den 10 Jahren
Alexandrien , baldigst vollständig anslaufen zu lassen , der
von 1817 — 1827,
angenommen.
entschlossen sein soll , sich mit
Cochrane
zu messen.
Schon sind von hier 8 türkische Kriegsschiffe , 2 Fre¬
Italien.
gatten , 4 Corvetten und 2 Briggs nach den Dardanel¬
len abgegangen ; der Ueberreft von 56 Kriegs - und vie¬
Rom, 6 . Mai .
In
dankbarer Erinnerung
der
len Transportschiffen
soll unverzüglich
Nachfolgen . —
früheren schönen Tage , welche Se . Maj . der König von
Nach Briefen
auö Smyrna
vom 13 . sollen 40 kleine
Bayern
als Kronprinz
hier verlebt und an seinen
griechische Schiffe von Scopolo ausgelaufen
sein , nm
freundlichen wohlwollenden Umgang mit den Künstlern
eine Landung auf Andros zu machen und von den Ar¬
Rom 's , die stets in ihm euren hohen Kenner und Be¬
tigen Bewohnern den verlangten Tribut zu erheben.
schützer der Kunst verehrten , versäumten die jetzt in Rom
sich aufhaltenden deutschen Künstler — welchen sich auch
Deutschland.
die Danen
und Schweden anschlossen — die schickliche
Hamburg,
8 . Mai . In einer am 3 . hier gehal¬
Gelegenheit des kurzen Aufenthaltes
Sr . Maj . in der
tenen Bürgerschaft
wurden
unter andern folgend»
alten Roma nicht , gestern Abend dieses frohe Wieder¬
Gegenstände verhandelt : Die Bürgerschaft trat dem Vor¬
sehen durch eine Vereinigung
bei Fackelschein in dem an
schläge des Senats , die jetzt zerstreuten Gefängnisse,
die Wohnung Sr . Majestät stoßenden Garten zu feiern,
Straf - und Arbeitshäuser
in einem einzigen Gebäude
zu welchem ein junger Hamburger ein Bewillkommnungszu vereinigen , bei und trug aus baldige Vorlegung eines
gedicht verfaßt hatte , das von den Künstlern dem königl.
Baurisses und Kostenanschlages desselben an , so daß man
Gaste überreicht wurde , welcher in den Garten
herab
der Ausführung
dieses Unternehmens
in kurzer Zeit ent¬
zu kommen geruhte und sich mit allen Anwesenden auf
gegen sehn darf . Dann brachte der Senat in Vorschlag,
eine sehr herablassende , theilnehmende
Weise unterhielt
dem Stadttheater
die bis dahin von seiner Bruttoein¬
und ihnen sein Wohlgefallen über dieses Merkmal
ihrer
nahme erhobene Abgabe von 12 pCt . an die Staatskasse
Anhänglichkeit und Verehrung
ausdrückte . Auch hatten
zu erlassen , was von der Bürgerschaft zngesianden wurde,
die hiesigen Künstler für Se . Maj . eine Ausstellung ver¬
und der Direction
eine jährliche Ersparmß
von unge¬
anlaßt , nm Denenselben einen Ueberblick dessen zu ge¬
fähr 20,000 Mark austrägt , die sie nun auf Verbesserung
währen , was sie in der jüngsten Vergangenheit
in den
ihrer Garderobe und ihres Orchesters
anwenden kann.
verschiedenen Zweigen der Kunst geliefert hatten . Der
Zufällig traf dieser Beschluß gerade mit der Eröffnung des
König ist diesen Morgen wieder abgereist.
neuen Schauspielhauses
zusammen , bei welcher der An¬
drang der Schaulustigen
so groß war, daß , um Unord¬
Osmanisches
Reich — Griechenland.
nungen zu verhüten , außer einer Menge von PolizeiageüBerichte aus Constantinopel
vom 10 . April erzäh¬
ten noch acht Uhlanen requirirt werden mußten . Ueber
len : Lord Cochrane , der von Marseille mit einer Brigg,
die Zweckmäßigkeit und Eleganz des Innern
dieses Ge¬
einer großen Kriegsgoelette
und angeblich 700,600 Fr .,
bäudes herrscht nur Eine Stimme .
Ferner trug der
als Beitrag
der französischen Philhellenen , in Poros
Senat auf einen Nachschuß von 66,000
Mark Baue»
'' aulangte , begab sich sogleich nach Aegina , dem Sitze
zur Vollendung
des Jakobi - Kirchthurms
an , welche
der griechischen Regierung , und erklärte derselben , daß
Summe
die Bürgerschaft ebenfalls ans dem öffentlichen
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Aerar bewilligte . Schließlich ging dießmal der vom Se¬
To den Horst
nate wiederholte Antrag , dem Major
eine lebenslängliche Pension von 3000 Rthlr . für seine
27

jährigen Dienste zu bewilligen , durch.

14 . Mai . Ein nochmaliges Anschwel¬
Bremen,
setzt die Nothdeiche , wodurch es uns
Flusses
unsers
len
vorläufig
gelungen war , die Deichbrüche dieses Winters
Das Wasser ist in
zu schließen , aufs neue in Gefahr .
10 Zoll
chssem Augenblick ( Abends 6 Uhr ) wieder 7 Fuß
begriffen.
Wachsen
im
hoch und noch
16 . Mai . Se . Majestät der König hat
Berlin,
der Fouragegenehmigt , daß die unter der Benennung
, in das
bekannten
Westphalen
Herzogthum
im
capitalien
Lagerbuch eingetragenen Forderungen für Lieferungen und
Krieges
Leistungen während des siebenjährigen
hinzuzurechnenden , Zinsen¬
sammt den , den Capitalien
1820 bis zum 1 . Januar
rückständen vom 1 . Januar
1827 , nach vorgängiger Liquidation und Feststellung der
einzelnen Betrage , auf den provinziellen Staatsschuldenund vom
zu Arnsberg übernommen
etat der Regierung
ge¬
1827 ab aus der Regierungshauptcasse
1. Januar
sollen.
setzlich verzinset werden
— Am 6 . . Mai wurde in der Franciseanerkirche
Mahomedaner , der
an einem 50jährigen
zu Warschau
gestanden hatte , die Taufe
früher in Militärdiensten
des Präsidenten
vollzogen . — Aus dem Jahresbericht
der polnischen Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften
in Warschau ist zu ersehen , daß zur Feststellung bestimm¬
in der polnischen
der Rechtschreibung
ter Grundsätze
Sprache eine Commission ernannt ist und daß die Arlcken derselben schon weit vorgerückt sind.
9 . Mai . Unsere Messe hat den geheg¬
Leipzig,
ten Hoffnungen Vieler nicht entsprochen ; sie ist ungün¬
stig ausgefallen , wie sich dieß von Jedem , der weiter
sch, nicht anders erwarten ließ ; da die Vorrathe von
den Bedarf bei weitem
rohen und Jndustrieproducten
überstiegen , daher -nur zu sehr niedrigen Preisen verkauft
Tüchern wurden zwar ziemliche
In
werden konnte .
Geschäfte gemacht , aber nur zu sehr billigen Preisen.
Königs Friedrich wirkte
allverehrten
Der Tod uusers
Messe . Viele , welche
der
auch nachtheilig auf das Leben
wegen hierher ge¬
Genusses
frohern
eines
größtentheils
jetzt ab,
kommen waren , kürzten ihre Auftnthaltszeit
unterblieb.
Einkauf
mancher
,
Ausgabe
manche
wodurch
20 . Mai . Der Großherzoglich Meck¬
Frankfurt,
lenburgische Buudesgesandte , Hr . v. Peutz , ist vorgestern
Abend dahier nach einer langen und schmerzhaften Krank¬
heit gestorben.

Course . — Wien , 14 . Mai.
— Freryde
16. Bankaktien 1088H/Z. Partial
/
5
90
.
Metall. Oblig

' . 100 fl. Loose138. — Paris,
iU %
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3 % ditto 70. 65 . Guebh . 56sift.
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Miszelle.
O war hi . ( Schluß)
auf
V u lca n Peli
Der
Ebene , nicht
in der eingesunkenen
bemerkten
Wir
kühlen
frischem
mit
Teiche
,
Krater
weit vom großen
Wasser , ohne Zweifel aus den aufsteigenden Dämpfen'
entstanden , umschattet von Schilf und wildem Gestrüppe;
Die Nacht
sich viel wildes Geflügel .
hier versammelt
Schauspiels.
des
Schreckliche
das
,
Großartige
das
erhöhte
Der Vulcan gab ein furchtbares Licht in der Luft . Mit
diesem Lichte in Einklang war das Getöse der aus ihrem
und der schaudervolle
Elemente
Kerker hervorbrechenden
der Frühe des 29.
Mit
.
Umgebung
ganzen
der
Anblick
Juni fingen wir an , in den Krater hinabzusteigen , nach¬
dem wir uns mit starken Stöcken versehen hatten . Bis
Dieser bildet eine
zum ersten Absatz ging alles gut .
Gallerie um eine Tiefe von ungefähr 932 Fuß . Die
Oeffnung ist höchst ungleichmäßig , bald 4 bald 20 Fuß
breit , so daß der Absatz oft ganz über den Boden hin¬
über ragt , weil wahrscheinlich der untere Theil vom
Feuer verzehrt ist . ' Dieser Absatz ist wahrscheinlich , wie
der
sich aus seiner ganzen Bildung schließen ' läßt , früher
gewesen und nun durch die Wir¬
Boden des Kraters
Von da , wo
kung des Feuers durchbrochen worden .
wir anlangten, ' ging kein Pfad weiter hinunter , daher
wir zum entgegengesetzten Ende des Absatzes
mußten
gehen , wo ein mühsamer Steig 400 Fuß tiefer führte;
erst an . Die
hier aber fing die eigentliche Schwierigkeit
gefähr¬
unserer
auf
nun
uns
wollten
Eingebornen
mußten
wir
begleiten ,
nicht weiter
lichen Fahrt
uns daher dem guten Glücke allein durch Asche , Lava
hindurch an¬
des Feuers
und die Zerstörungsscenen
es uns
gelang
Sorgfalt
größten
der
Bei
vertrauen .
doch nicht , unsere Schritte so zu wählen , so daß wir
nicht jeden Augenblick , durch die festscheinende Lava
hindurchbrechend , knietief in Asche und Schlacken san¬
ken. Als wir nun endlich , den Boden erreicht harten,
stieg die Mühseligkeit bis ins Unglaubliche . Um wenig¬
stens einen der untersten Kegel zu berühren , mußten
wir den Weg vor uns her mit den . Stocken füblen , um
und feuerheißen kleinen Teiche zu
nicht in die ^Spalten
fallen , über welche hin sich nur eine dünne Kruste von
Lava gebildet hatte . Kaum war unser Wunsch erfüllt,
so nöthigten uns Rauch und Feuer , an den schleunig¬
sten Rückzug zu denken . Der Wind wendete sich plötz¬
Rauch und Dampf
lich und drückte den aufsteigenden
wieder in den Krater hinab , so daß wir uns nur mit
großer Gefahr und noch größerer Hast ihren verderbli¬
Nichts im ganzen Schauentzogen .
chen Wirkungen
die vielen Feuerpumw,
als
,
spiel war stanuenswürdiger
die als ein dünner Regen auf die brennende Ebene nie¬
der fielen . Die Gesellschaft brachte die Nacht aus Berge
zu , während welcher ein Erdbeben verspürt wurde , und
bald darauf öffnete sich in dem vor derselben liegenden
und
Abgrund unter entsetzlichem Gebrüll der Elemente
Kra¬
neuer
ein
Rauch
und
Steinen
,
Feuer
von
Hervorbrechen
ter . Der Boden des Abgrundes wurde mir frischer Lava

V

—

564

nach jeder Richtung hin überströmt , und ein beständiges
sich Heben und Sinken selbst der schon abgekühlten dun¬
keln Masse , und ein Beben des Abhanges , wo wir uns
befanden , erfüllte
uns mit unwillkürlichem
Schauder
und dem sehnigen
Wunsch , so früh als möglich diese
Schreckensfcenen zu verlassen . Mit den ersten Sonnen¬
strahlen fingen wir an , den Berg hinabzusteigen , und
kamen um 1 Uhr bei den die Hälfte des Weges bezeich¬
nenden Häusern an , wo wir uns durch den Schlaf für
die ausgestandenen Mühseligkeiten
schadlos hielten . Der
Weg hatte sich freilich unterdessen nicht gebessert , allein
wir waren nun schon etwas eingeübt und ertrugen *da¬
her die Schwierigkeiten
viel besser. Am 1 . Juli Nach¬
mittags waren wir schon in unserer friedlichen Wohnung
zu Byron Bay und genossen nun ungetrübt
das erhe¬
bende Bewußtsein , den großen Peli gesehen zu haben.
Die Einwohner
sagten : die Engländer
gleichen den
Göttern , das Feuer kann ihnen eben so wenig als das
Wasser beikommen . Als Beispiel aber , wie sehr der
Landesaberglaube
im Abnehmen ist , fügen wir noch fol¬
gende Anecdote -hinzu . — Kapiolani,
Gemahlin
des
Fürsten Nahi , hatte das Ehristenthum
angenommen.
Begierig , dasselbe zu verbreiten , und ihren Landsleuten
den Wahn von der Existenz von Göttern , die ihren Sitz
im Peli hätten , zu benehmen , entschloß sie sich den Berg
zu erklimmen , wi den Krater hinabzusteigen , und da¬
durch , daß sie den vulcanischen Gottheiten in ihren eige¬
nen Bewohnungen
gleichsam Trotz bot , das Volk zu
überzeugen , daß Gott allein Gott sei , und untergeord¬
nete Götter kein wirkliches Dasein hätten . Mit diesem
Entschluß trat sie , in Begleitung
eines Missionärs , ei¬
niger Mitglieder
ihrer Familie
und eines , theils aus
ihren eigenen , theils ans den Vasallen
anderer Häupt¬
linge bestehenden Gefolges , die Reise zum Peli an . Schon
am Rande des ersten Abgrundes , über der eingesunkenen
Ebene , verloren viele ihrer Begleiter den Muth
und
kehrten um ; beim zweiten angekommen , flehten die noch
Gebliebenen , sie möchte von ihrem gefährlichen Unter¬
nehmen abstehen und nicht die mächtigen Feuergötter
versuchen . Vergebens ! sie schritt muthig vorwärts , und
die dicht am Krater stehenden Hütten , die uns Obdach
gewährt hatten , wurden damals von ihr erbaut . Noch
einmal bestürmte sie ihr Gefolge mit Bitten
und der
Versicherung , daß , wenn sie darauf bestände , die Woh¬
nungen der Götter zu verletzen , sie sich und den Ihri¬
gen gewissen Untergang zuziehen würde . Ihre Antwort
war edel : „ Ich will in den Krater hinabsteigen ; kehre
ich nicht wohlbehalten zurück , so fahrt immerhin fort,
den Peli anzubeten : seht ihr mich aber unbeschädigt
wieder , so betet den Gott an , der den Peli geschaffen
hat . " Außer
dem Missionär und einigen , die Liebe
oder Pflichtgefühl
trieb , begleitete sie Niemand
in die
schreckliche Tiefe hinab . Am Boden angekommen , stieß
sie einen Stab
in die flüßige Lava und bewegte die
Asche des brennenden See ' s .
In
diesem Augenblick

zerrann der Zauber des Aberglaubens . Die , welche sonst
geglaubt hatten , die Göttin , in Flammen und Schwefelrauch gehüllt , würde erscheinen und die Heldin bestrafen
für die Verwegenheit , ihr innerstes Heiligthum
verletzt
zu haben , standen sprachlos vor Erstaunen , als sie sahen
wie das Feuer unschädlich blieb und die Flammen Harm!
los emporwirbelten , als wäre Niemand
gegenwärtig.
Sie erkannten nun die Größe des Gottes der Fürstin
an , und seit jener Zeit haben sich die dem Peli darge¬
brachten Opfer fast ganz verloren und auch die aber¬
gläubige Verehrung des vulcanischen Feuers hat bedeu.
tend abgenommen.
C. P . Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
[1283 Es steht eine in dem besten Stande
und gut unterbaltene
mit vorzüglich schönen
Schriften
versehene Schriftgießerei
zu ver¬
kaufen . Das Nähere sagt Herr Joh . Heim.
Kern,
Schriftgießer
, wohnhaft
vor dem
Allerheiligen Thor in dem an der Hanauer
Chaussee gelegenen Garten neben dem Sch )tzenhause in Frankfurt
a . M.

^3

Literarische Anzeige.

Der allgemeine Beifall für die teutsche Uebersetzung
von Pouquevrlle
' s Wiedergeburt
Griechen¬
lands, 4 Bde . 15 si. 12 kr. od. 9 Rthlr . 14 Ggr ., auf fein
weiß Papier 20 fl. od. 12 Rthlr . hat diesem Werk einen
so bedeutenden Absatz verschafft , daß ' es mir nun nicht
schwer wird , allen denen die Anschaffung zu erleichtern,
die sich leicht begreiflich nicht mit Bruchstücken begnügen,
welche aus diesem Buche ausgezogen , und in sogenannten
kleinen Ausgaben dem Publicum vorzusetzen , ist versucht
worden .
Ich setze daher den Preis dieses Werkes in 4
Bänden bestehend , mit Porträts
und Charten , von min
an auf 10 st. oder 6 Rthlr . , auf fein weiß Papier
12 fi. 50 kr. oder 7 Rthlr . 12 Ggr.
Heidelberg,

Ink ». Meffe 1827.
C . F . Winter,
Universitäts - Buchhändler.

(Zu haben bei H . L. Brönner

in

Frankfurt

H . L. Br önn er ' sch e Buchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit . J . Nro . 148.

a. M - )
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(?)h. Nbfo » /
u. Abcndrth.

Eonnenflccktn
Mondsvbasen
13 . 15 — 18.
( den I7ten
Nachm . HU . 36M.

, Abendröthe . Den 13. Abends 7 V, lebhaft
Den 12. Mai starker Wind , Nachmittags Sonnenhalo , Abends Regenbogen
anhaltendem und deftigem Regen begleitet
mit
welches
,
.
NO
aus
Gewitter
Uhr
/.
*
8
gegen
,
gefärbter doppelter Regenbogen
4 " ,5 . Nachmittags von 5 Uhr an bis Sonnenunter¬
Regen
Vormittags
17.
Den
.
Gewitter
Uhr
11
Abends
16.
Den
war.
Nebensonnen , Abends ausgezeichnet schöne Abendgang, Sonnenhalo mit zwei sehr deutlichen , gefärbten answärtsgeschweiften
i " ,0 " ', 0.
beträgt
Regens
gefallenen
Mai
12.
bis
5.
rökhe. Die Waffermengc des vom

Frankreich.
Seit einigen Tagen haben in
18 . Mar .
Paris,
^n Hörfälen der Medizinalschule Unruhen statt gefunden.
ernannter Professor — den Hr.
neu
Hr. Recamier,
v. Corbiere einem andern sehr empfohlenen Arzte , Hrn.
Magendie , vorgezogen hatte — fand mißvergnügte Zu¬
hörer, die sich nicht enthielten , die Vorlesung durch unziemlichen Lärm zu stören . Die Polizei sah sich verwüßigt , einzuschreiten ; Säbelhiebe , Verwundungen , ArreAuflehnung
die Folge unbesonnener
stationen waren
Segen die gesetzliche Gewalt . Selbst das I . d. DebatS,

wie man weiß ultra - antimlnisteriell , ta¬
gegenwärtig
Leute und meint , wenn ihnen der
jungen
die
delt
sie ihn den
nicht behagt habe , so hätten
Professor
lassen : dleß
halten
Vorlesung
sollen
Wänden
leeren
auszu¬
ihre Antipathie
Art
sei die einzige erlaubte
drücken . Dich zugestehend mißbilligt doch der Journalist
die Einmischung der Gensd ' armen und die Gewalthand¬
Es versteht sich,
lungen gegen ' einzelne Studenten .
wieder an allem Schuld
daß am Ende die Minister
sind ; warum hat auch Hr . von Corbiere nicht den Hm.
di»
wären
ernannt ! Dann
zum Professor
Magendie

t
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Studenten
zufrieden geblieben und die Gensd ' armm hät¬
ten ihre Säbel können in der Scheide lassen . Der Procurator des Königs hat inzwischen eine Instruction
ge¬
gen die Urheber der Unruhen requirirt.
— • Die anglo - portugiesischen
und bie spanischen
Truppen
haben sich acht Stunden
von den respectiven
Grenzen zurückgezogen.
— Man hat Nachrichten aus Lissabon vom 6 . Mai.
Die Prinzessin
Regentin
war
noch immer gefährlich
krank und man zweifelte an ihrem Aufkommen .
Ein
-Handelsschiff war in 61 Tagen von Rio Janeiro
ange¬
kommen ; der Capitain
überbringt
Briefe Don Pedro ' s
an die Prinzessin Regeutiu , die er ihr eigenhändig znstellen soll.
— So eben ist die erste Lieferung einer Sammlung
von Fac
Similes
erschienen .
Es befindet sich da¬
runter folgendes Billet der Schauspielerin
Clairon
an
Hrn . Chaptal,
Minister
des Innern
unter der Consularregierung : „ Bürger Minister ! Seit einem Monat suche
ich vergebens nach einem Gönner , der mich in Ihre Nähe
bringe .
Wenn es aber wahr ist , daß Sie menschlich
fühlen , so darf ich mich ja nur gradezn an Sie wenden.
— Im ,79sten Jahr , krank und hinfällig , fehlt mir bald
das Nöthigste .
Einst durch mein geringes Talent be¬
rühmt , warte ich vor Ihrer Thüre , bis Sie mir einen
Augenblick gewähren wollen .
Clairo
n ." Darunter
steht : Gut für 2000 Fr . gleich zahlbar . Chaptal.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
London,
15 . Mai . Als in der Unterhaussitzung
vom 9 . die Beschwerden der Schiffsrheder
zur Sprache
kamen , äußerte sich Hr . Hnskisson wie folgt : „Das Par¬
lament sei des Wetteifers
anderer Nationen eingedenk.
Das Aufblühen der Fabriken in Nordamerica , die Ver¬
mehrung
der Baumwollenmanufakturen
in Frankreich,
und überhaupt der Eifer aller europäischen Nationen for¬
dern uns auf , mit ihnen in allen Fallen in die Schran¬
ken zu treten , welche die Grundlage unserer Größe bil¬
den . Wir können unfern Handel nur durch die Achtung
für ihre Rechte vergrößern . Bei der Beharrlichkeit
bei
rmserm vorigen System
muß derselbe sich vermindern,
mit ihm unsere Schifffahrt
und mit ihr unsere See¬
größe . Vergebens ist die Hoffnung , daß wir in der be¬
gonnenen
Laufbahn
der politischen und kommerziellen
Verbesserungen
stillstehen sollten .
England
darf nicht
stehen bleiben , während andere Völker vorwärts
schrei¬
ten und die Mittel , welche zu Macht und Größe füh¬
ren , in sich vermehren .
So lange eine freie Presse und
freie Reden im Parlamente
bei uns ihren Einfluß aus¬
üben , müssen jene Verbesserungen
herbeiführenden Prin¬
zipien einen freien und sichern Lauf haben . Gerade ein
mäßiges und allmähliges Fortschreiten
auf diesem Wege
ist das beste Mittel gegen plötzliche Neuerungen ."
London,
16 . Mai . Rach den Times
ist zu er¬
warten , daß die bis jetzt susspendirt
gebliebene defi¬
nitive
Besetzung
mehrerer
Hauptstellen in der Ver-

—

waltung unverzüglich statt finden werde : Lord Lansdown, Lord Carlisle
und Hr . Tierney
sollen ins
Ministerium
treten . Hr . Eanning hatte gestern Audienz
beim König im St . James -Palast . Marquis
Lansdown
war heute früh in Conferenz
mit Hrn . Canning . —
Hr . Hnskisson hat im Unterhaus
die beruhigende Ver¬
sicherung gegeben , daß sich im Baumwollen - und SeidenHandel eine merkliche Verbesserung zeige . Die Manufacturen in den nördlichen Provinzen sind in voller Thätigkeit und die Arbeiter finden wieder Beschäftigung gegen
angemessenen Handlohn . Im Unterhaus
hat Hr . Beau¬
mont angezeigt , er werde nächsten Dienstag die Motion ma¬
chen : das Hans solle erklären , das Ministerium , wie es jetzt
zusammengesetzt sei, verdiene das Vertrauen des Parlaments
und der Nation nicht . — Er wollte Anfangs diese Mo¬
tion schon am 17 . Mai machen , erklärte aber nachher,
damit bis zum 22 . warten zu wollen , weil er gehört
habe , daß neue
Arrangemens
zur
Bildung des
Ministeriums
im Werk seien.
— Nach Privatbriefen
aus Bogota
ist diese Stadt das
Theater
tumultuarischer
Scenen zwischen den Anhängern
Bolivars und Santanders . Der Gouverneur von Carthag ena, der es mitBolivar
hält , droht mit der Garnison , die
5000 Mann stark ist, auf Bogota zu marschiren und diese
Stadt in Grund und Boden zu zerstören . Man glaubt,
um diesen Unruhen ein Ziel zu setzen, werde man Bolivar wiederholt angehen , die lebenslängliche Präsidentin
zu übernehmen . Diese Nachrichten sind vom 16 . März;
am 24 . sollte der Congreß zusammentreten.

Osmanisches

Reich.

Constantinopel,
25 . April .
Der Ramazan
und jetzt das Bairamsfest
unterbrechen
noch immer die
ernsteren Geschäfte und demnach auch die diplomatischen
Verhandlungen
von Seite
der Pforte . Die Hauptstadt
genoß während dieser fröhlichen Zeit der größten Ruhe.
Das Exerciren der neuen Truppen
erlitt indessen keine
Unterbrechung , und der Sultan
selbst ging in den letz¬
ten Tagen in eigener Person und ohne die geringste Be¬
gleitung in allen Quartieren
der Stadt herum , um sich
von der Stimmung
seiner Moslims
und Truppen zu
überzeugen . Vor einigen Tagen soll er sogar , was et¬
was Unerhörtes ist , in Pera verkleidet herum gegangen
sein . — Aus dem Archipel erfährt man, daß
sich -die
zwei griechischen Nationalversammlungen
endlich vereinigt
und den Grafen Johann
Capo d' Jstrias
auf fünf Jahre
zu ihrem Präsidenten gewählt haben . Im Weigerung
falle soll sein Bruder des Präsidium übernehmen . Lord
Cochrane wurde zum Oberadmiral
und General C'hmch
zum Generalissimus
ernannt . Die Akropolis ist zwar
noch nicht entsetzt , indessen versichern die Griechen , es
sei gelungen , den SeraSkler
mehrere Stunden
hindurch
aus der Stadt zu vertreiben , während welcher Zeit die
kranke Besatzung gewechselt und Munition
und Lebens¬
mittel auf geraume Zeit hineingebracht
worden wären.
Dieses Gerücht scheint wohl der Bestätigung zu bedürfen.
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12 . Mai . Durch einen Schiffer , der nach
Triest,
hier auReise aus Constautinopel
einer nur lötägigen
kommt , vernimmt man , daß Lord Cochrane sich noch in
Napoli

di

Romania

befand

und

mit

Ausrüstung

einer

starken Division beschäftigt war, die man gegen Alexan¬
drien bestimmt glaubte . Der nemliche Schiffer , der vor
acht Tagen in Zante angelegt hatte , hörte daselbst , daß
mit Lebensmitteln
nieder 30 türkische Transportschiffe
in Modon angekommen seien . Bei Athen
und Munition
schlugen sich die Griechen fortwährend mit großem Muth
und sollen auch Vortheile errungen haben.

Schweden.
Der erste Mai ist hier
4 . Mai .
Stockholm,
ein Tag der allgemeinen Freude , und der größte Theil
der Bevölkerung der Hauptstadt findet sich dann gewöhn¬
ein , wo man des Nach¬
lich im königlichen Thiergarten
Reihe glänzender Equipa¬
mittags eine ununterbrochene
gen und eine unzählige Menge Reiter und Spazier¬
gänger erblickt . Auch am dirßmaligen 1 . Mai war , un¬
und eines unangenehmen
geachtet der kühlen Witterung
Sturmwindes , eine große Volksmenge dort versammelt.
Der König und die königliche Familie kamen nach 6 Uhr
an und wurden , wie immer,
aus dem Promenadeplatz
wo eine größere Menge Volks versammelt ist , mit lau¬
Der König und
empfangen .
ten Freudenbezeugungen
Die hohen Personen
der Kronprinz waren zn Pferde .
noch vor 6 Uhr , und bald
verließen den Thiergarten
fast leer . — Gestern , als
darauf war die Promenade

m Geburtstage des jungen Herzogs von Schonen, gab
tot König ein großes Mittagmahl , wozu die Glieder
einund die andern hohen Beamten
tos Staatsrathes
Auch in mehrern Privatgesellschaften
Mden waren .
den
nmde dieser Tag , an welchem im vorigen Jahre
scandinavischen Kronen ein Erbe geboren -ward , mit En¬
thusiasmus gefeiert.

Deutschland.
der
Protocolls
22 . Mai . Anszug
Frankfurt,
vom
Sitzung
Bundesversammlung.
deutschen
der Großherzoglich und Her¬
Der Gesandte
10. Mai .
Hauser , Hr . Graf v . Beust , giebt
zoglich Sächsischen
Folgendes zu Protocoll:
Herzoge zu Sachsen - Altenburg,
Der regierenden
Sachsen - Coburg - Gotha und Sachsen - Meiningen , mei¬
ner gnädigsten Herren , Durchlauchten , haben mich durch
übereinstimmende , höchste llkedrei besondere , übrigens
— auf
sinpte beauftragt , dieser hohen Versammlung
Vmnlaffung der , im Namen und Auftrag Sr . königl.
Hoheit des Großherzogs zu Sachsen - Weimar - Eisenach,
Herrn , in der 2 . dießjährigen
Erires allergnädigsten
Sitzung von mir zu Protocoll gegebenen Erklärung über
Höfen zn
dm zwischen höchstgedachten Durchlauchtigsten
wachsen - Hildbmghausen , jetzt Altenburg , Sachsen - Co¬
am 12 . November v . Z.
burg und Sachsen - Meiningen

des in
— den Inhalt
geschlossenen Erbtheilungsvertrag
Großherzoglich - Sachsen - Weimarischen
der erwähnten
Erklärung angezogenen Artikels 41 des angeführten Sucvorznlegen , und es lautet derselbe , wie
cessionsvertrags
soll den pacisfolgt : „ Durcy gegenwärtigen Vertrag
künftige
für
Häusern
Herzoglichen
cirenden
Rechtsansprüchen
an ihren behaupteten
Successionsfälle
etwas nicht vergeben , oder gegenseitig eingeräumt sein,
vielmehr sollen für dergleichen künftige Fälle alle diese
unver¬
aufgestellten Successions - Berechtigungsansprüche
ändert in ihrem rechtlichen Werthe verbleiben , und in¬
ire n den
co ntrah
sich die drei
sonderheit behalten
künftig sich ereignende Erledigungsfälle , die
Höfe, für
nach den jetzigen oder sodann bestehenden Successionszu beweisende Succession , in die jetzt nach
principien
abgetretenen
Art . 1 , 2 und 3 sich gegenseitig
und Landestheile vor . Es soll jedoch nunmehr
Länder
das -Absehen auf Errichtung einer allgemeinen Haussuccessionsordnung gerichtet , Commissarien dazu binnen sechs
und bis dahin das deßfalls Nöthige
ernannt
Monaten
vorbereitet werden . " Hiermit soll die Gesandtschaft fol¬
verbinden : Es werde hohe Bundesver¬
gende Erklärung
sammlung daraus entnehmen , wie und in welchem Sinne
die höchsten paciscirenden Höfe ihre Ansprüche auf die
in
zur Succession für künftige Erbanfälle
Berechtigung
belassen zu wollen,
ihrem rechtlichen Werthe unverändert
erklärt haben , und hiernach erleuchtest beurtheilen , in
mir diesem deutlichen Vor¬
welchem Zusammenhänge
behalte die Aeusserungen stehen , zu welchen das Großher¬
zogliche Haus Sachsen - Weimar - Eisenach sich veranlaßt
gesehen habe . Es hätten solche Ihren Herzoglichen Durch¬
lauchten Zu Sachsen - Altenburg , Sachsen - Coburg - Gotha
nicht anders als unerwartet
und Sachsen - Meiningen
sein können , da der Vertrag vom 12 . November 1826
Sachsen - Gotha allein , und über Be¬
in der Hauptlinie
allein zusitzungen und Rechte , welche dieser Hauptlinie
gestanden hatten und zustünden , abgeschlossen worden sei,
dabei auch hier einschlagende Rechte des Großherzoglichen
Hauses Sachsen -Weimar -Eisenach nicht hätten in Frage
kommen können , noch auf irgend eine Weise berührt worden
wären . In so fern aber der von Sachseu - Weimar -Eisenach
als Verwahrung niedergelegten Erklärung irgend eine Bezie¬
im Haufe Sachsen
hung auf künftige Successionsfälle
sollte unterlegt werden wollen , würden Ihre Herzoglichen
zu Sachsen - Altenburg , Sachsen - Coburg Durchlauchten
die den Gliedern und
Gotha und Sachsen - Meiningen
überhaupt , be¬
Linien des Gothaischen Gesammthauses
von Sach¬
sonders aber Ihrer Herzoglichen Durchlaucht
sen - Altenburg und Höchstihrem Herzoglichen Hause , Ihrer
Herzoglichen Durchlaucht zn Sachsen - Coburg - Gotha und
Höchstihrem Herzoglichen Hause und Ihrer Herzoglichen
und Höchstihrem
zu Sachsen - Meiningen
Durchlaucht
Herzoglichen Hause zustehenden 'Erbfolgerechte und An¬
sprüche in ihrem ganzen Werthe und Amfange eventuell
zu verwahren nicht umhin können , und wollten solches
für diesen Fall hiermit ausdrücklich bewirkt haben.
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Mail - Eoaches sind immer theurer als alle andern Dili¬
gencen . Auch diese , obgleich sie königliche Kutschen ge¬
der Regierung,
nannt werden , sind keine Unternehmungen
sondern von Privak -Unternehmrrn , an welche die Regie!
der
für Beförderung
rung jährlich eine gewisse Summe
Briefe bezahlt ; mit den Passagieren hat nur der Unter¬
Alle Kutschen , welche Brieffelleisen
nehmer zu thun .
mitnehmen , bezahlen im ganzen Lande
der Regierung
weder Weg - oder Brückengeld , noch sonstige Abgaben.
Um einen Begriff zu haben , wie verschieden die Preise
der Sitze in Kutschen sind , ist nur zu bemerke » , daß
man bei den Mail - Eoaches von London nach Manche¬
abmacht)
ster ( 186 Meilen , welche man in 36 Stunden
10 Sh . bezahlt , während man in anbei»■
4 Pf . St
Kutschen , womit man eben so geschwind und eben h
Alle
bequem reiset , nur 2 Pf . St . 10 Sh . giebt .
Mail -Eoaches , so wie andere schnellfahrende Kutschen,
enthalten nur vier Plätze inwendig ; man hat auch an¬
nennt , welche 6
dere , welche man
Platze enthalten , und wo dann der Preis verhaltnißmäßig niedriger ist. Außerdem sind durch Unternehmer
nach allen Gegenden Kutschen (8mF6 - enso !,e8 ) in Be¬
wegung , welche noch, außer den Plätzen im Innern , oben,
vorne und hinten mit Passagierplätzen versehen sind und
womit 16 bis 20 Personen und Gepäck , auch leichte
werden können . Hiervon sind die
Sachen , transportirt
Preise nicht genau anzugeben , da immer , wenn ei»
einschlägt , sogleich die Entrepkc,
solches Unternehmen
— tntwbtt
durch Oppositionsunternehmungen
neurs
durch Schnelligkeit oder Wohlfeilheit — sich überb 'M.

MLSzelle.
hat
Man
.
in England
Reisen
das
Ueber
in England keine Posthaltereien , so wie in Deutschland.
Ein jeder Wirch oder irgend eine andre Person kann
Postpferde halten , es ist nur nothwendig , jährlich eine
zu nehmen , welcher
Licenz oder einen Erlaubnißschein
kostet. Es giebt keine Taxe für
einige Pfund Sterling
Postpferde , die verschiedenen Posihalter kommen gewöhn¬
lich überein , wieviel sie nehmen wollen , auch ist der
verschieden von andern.
in einigen Grafschaften
Preis
In diesem Augenblicke ist der Preis auf den großen Stra¬
ßen 15 Pence per englische Meile für 2 Pferde , die Post¬
chaise ( eine zweisitzige Kutsche ) mit eingeschlossen . Es
sind schon Zeiten gewesen , wo man 18 Pence per Meile
bezahlen mußte , und im Gegentheil hat man auch nur
14 Pence und in einigen Gegenden selbst nur 1 Shilling
giebt es eben so wenig
Für die Postillons
verlangt .
eine Taxe , man giebt gewöhnlich 3 Sh . für eine
von circa 12 englischen Meilen ; will man ge¬
Station
schwind fahren , so giebt man gewöhnlich 5 bis 6 Sh.
hat man in England nicht ; will man äu¬
Eourierpferde
ßerst geschwind reisen , so muß man eine Postchaise mit
nehmen und den Postillons gutes Trinkgeld
4 Pferden
geben , auf welche Weise man 14 bis 15 englische Mei¬
len in einer Stunde reisen kann . Estafetten kann man
in London nach allen Theilen Eng¬
durch das Postamt
lands äbsenden ; der Preis ist 11 Pence per Meile und
für jede Estafette.
außerdem 5 Sh . an das Postamt
Für die Preise der Plätze in den Diligencen und MailCoaches hat man ebenfalls keine bestimmten Taxen . Der
Preis hängt ganz allein von der größern oder geringeren
Die
ab .
auf den verschiedenen Routen
Concurrenz

E. P . Berly , Redartcur.

Frankfurt den 21. Mai 1827, am Schlüsse der Börse.
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Mittwoch , 23. Mai
Großbritannien.
Die erwarteten Maaßregeln
, 17 . Mai .
London
des Mini¬
Zusammensetzung
zur definitiven
LansMarquis
statt gefunden .
haben
steriums
der gemäßigten Whigs ) tritt ins Cabi¬
(
down Haupt
net , ohne ein Portefeuille zu übernehmen ; Graf Carlgeworden und hat Sitz und
isle ist Oberforstcommissär
vielen Jahren
(
seit
Stimme im Conseils Hr . Tierney
) ist Münzmeister
einer der thätigsten Oppositionsmänner
geworden und tritt ebenfalls ins Cabinet ; Hr . Aberrrombie hat die Stelle als Generaladvocat , und Sir
die eines königlichen Comnnssärs für
Z. Macdonald
Im
angenommen .
Angelegenheiten
die ostindischen
Anträge zu neuen
Unterhaus sind die herkömmlichen
Mit¬
getretenen
die ins Ministerium
Wahlen für
sagen:
^) ie Times
glieder gestellt worden . —
komplett ist , wollen wir
„Jetzt , wo das Ministerium
über den Weg , den es ein¬
uns in wenig Worten
zuschlagen hat , auslassen . Die Dissidenten sind in Be¬
auf die Bahn
wegung, um die Aufhebung der Testacte
wird wohl bald
zu bringen ; die Parlamentsreform
zur Sprache kommen ; und die Er -Tories wollen um je¬
zur Debatte führen.
Frage
den Preis diecatholifche
daß es unter sol¬
,
fühlen
wohl
muß
Das Ministerium
chen Umständen wie der Phönix aus einer Flammen¬
wiege hervorgeht . Sollte es sich aufwerfen , die berühr¬
ten drei theoretischen Pnncte zu unterstützen , so würde
im ganzen Lande verbreiten
sch die größte Bestürzung
Md Niemand könnte absehen , wohin das führen dürfte.
Wärm wir am Platz der Minister , wir würden die
Freunde der drei Fragen ihrer eignen Kraft überlassen,
dabei geltend zu ma¬
ohne den Einfluß der Regierung
im
chen. So erfährt man am besten, welche Meinung
Es giebt aber
Parlament und beim Volk überwiegt .
noch einen andern Punct , den die nun an ' s Ruder ge¬
kommenen Whigs nicht aus dem Auge verlieren dürfen.
Gewiß haben sie sich bei Uebernahme ihrer Stellen deut,
lich ansgedrückt , daß es nöthig ist , die Last der Abga¬

1827

ben zu erleichtern . In diesem Feld können die Minister
am besten zeigen , was von ihnen zu erwarten ist ."
gestern einer großen Zahl Par¬
— Hr . Peel hat
ein glänzendes Diner gegeben . — Mar¬
lamentsgliedern
Gvderich
Harrowby , Vicomte
quis Lansbown , , Graf
hatten gestern eine
(Hr . Robinson ) und Hr . Tierney
Conferenz mit Hrn . Canning , die bei zwei Stunden
dauerte . — Durch ein in beiden Häusern passirres Ge¬
ver¬
setz wird die Abgabe auf eingeführte Baumwolle
mindert.
6 . Mai sa¬
vom
— Nachrichten aus Lisfabon
ist fast ohne HoffnungRezentin
gen : Die Prinzessin
Das letzte Bulletin lautete sehr beunruhigend , da man
aber die Prinzessin schon tobt gesagt hatte , so wünschte
man sich Glück zu hören , daß sie doch noch am Leben
sei . Tritt die befürchtete Catastrophe ein , so wird Por¬
tugals Lage noch kritischer , als sie es bereits schon ist.
Tante des ver¬
soll an die Mjährige
Die Regentschaft
storbenen Königs und , wenn diese sie nicht übernehmen
will , an eine provisorische Commission von zwei Mini¬
stern übergehen.
— Aus der Rede des Hrn . Hu ski sso n , Präsidenten
der Handelscontrole , in der Unterhaussitzung vom 7 . Mai
tragen wir noch folgende interessante Stellen nach : „ Vor¬
mals waren die in unfern Häfen auf den fremden Schif¬
fen lastenden Abgaben zu drückend , als daß sie bei uns
hätten einlaufen können . Es ist bekannt , haß es den
von ihren Rhedern verboten
fremden Schiffskapitainen
einen
war , im Canal unter irgend einem Vorwände
englischen Hafen zu berühren , nicht einmal , um die La¬
zu retten . Es ist bewiesen , daß
dung und Mannschaft
man häufig Reichthümer und sogar das Leben der Men¬
schen aufopferte , weil die fremden Rheder die Kosten
Uebrider Einkehr in die englischen Häfen fürchteten .
gens sind meine entschlossensten Gegner mit mir darüber
einig , daß , wenn wir einmal das System der jetzigen
hatten , wir es
angenommen
Zeit gegen einen Staat
auf alle ausdehnen mußten , das heißt auf alle , welche

(
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uns dieselben Vortheile bei sich anboten . Das einzige
konnten wir uns diesem Prinzip
entgegensetzen ; aber
Verdienst , das ich anspreche , ist, daß ich die Folgen des
wir wären vielleicht jetzt mit dem ganzen nördlichen Eu¬
neuen Systems
etwas thätiger und mit einem lebhaften
ropa im Krieg . Wenigstens wären wir in einer Ha,,,
aber gewissenhaften Eifer zum Wohl unsers Landes ver¬
delsfehde mit Preußen , und daraus würde Nachtheil für
folgt habe .
Man hat davon gesprochen , Preußen
uns in Manufacturen , Handel und Schifffahrt entstan¬
habe sich gegen uns so übermüthig
betragen , daß wir
den sein ."
uns dagegen hätten sträuben sollen . Man ging so weit
Frankreich.
zu sagen , daß , wenn irgend eine Macht zu irgend einer
andern Zeit es gewagt hätte , so gegen unsere HaudelsParis,
19 . Mar . Die Berathung über das Budget
des Ministeriums
der kirchlichen Angelegenheiten und des
verfügnngen einzuschreiten , man mit brittischen Kanonen
darauf geantwortet haben würde . Das ist ein Jrrthum.
öffentlichen Unterrichts , welche gestern in der DeputirPreußen hat nichts von uns verlangt ; Preußen hat kein
teukammer vorkam , gab Anlaß zu sehr stürmischen Scebesonderes Verbot gegen uns erlassen ; Preußen
uen . Zuerst trat der Bischof von Hermopolis
hat in
( Fraissiseiner Schifffahrtsversügung
uous ) auf und vertheidigte den Clerus gegen stets er¬
uns nicht einmal genannt.
Wenn gegen England sowohl als gegen Frankreich eine
neute Angriffe . „ Man befchuldigt die Geistlichkeit , fie
allgemeine Maaßregel
strebe zu herrschen und immer weiter um sich zu greifen;
genommen worden ist , so hab -n
wir keine Ursache , uns dagegen zu beklagen . Zwar ha¬
es wird geklagt , in Predigten
und Hirtenbriefen
zeige
sich blinder Verfolgungseifer ; Missionäre durchzögen die
ben wir uns gegen Preußen darüber beklagt , aber man
hat uns geantwortet : „ Wir können unfern Handel und
Städte
des Reichs und erregten Unruhe ; neue Klöster
unsere Schifffahrt
gegen eure Monopole nicht anders verbedeckten Frankreich ; der Staat verschwende seine Schütze
theidigen , als wenn wir ein Rechtssystem wie das Eufür diese feiner Sorge unwürdigen Anstalten . — Auf
diese Beschwerden antworte ich : der Character des Prie¬
rige annehmen ." Wenn man uns davon spricht , eine
fremde Macht habe uns ein Gesetz auferlegt , so antworte
sterthums ist Eifer im Dienste der Kirche , aber aufge¬
ich, daß ich an dem Tage nicht mehr leben möchte , wo die
klärter , muthlger , unablässiger Eifer .
Der Geistliche
Engländer die Rechte , die Privilegien und die Unabhängig¬
muß Liebe zur Religion einflößen und ihre Lehren ohne
keit des allergeringsten europäischen Staats
Uebertreibung verkünden . In diesem Sinn müssen Pre¬
für weniger hei¬
lig ansähen , als die unsrigen , und wo wir andern Staaten
digten und Hirtenbriefe
verfaßt fein .
Von den vielen
die Rechte bestritten , die wir selbst ansprecheu , weil wir zur
der letzter» , welche in Frankreich erlassen wurden , Huben
See die Uebermacht haben . Dadurch würden wir nicht nur
nur einige diese Schranke überschritten . Unsere 80 M
eine große Ungerechtigkeit begehen , sondern auch den Pfad
schöfe bleiben in ihren Sprengeln und erfüllen alle Wich¬
betreten , auf welchem unsere Rechte und unsere Ueberten ihres Standes .
Die Geistlichen haben kein Hälegenheit zur See am Ende befährdet würden . So bald
vilegmm , sie erfüllen gleiche Pflichten
mit den an¬
wir die Rechte anderer ' nicht mehr beachteten , würde man
dern Bürgern , stehen unter gleichen Gesetzen . Missionen
unsere Rechte in der ganzen . Welt antasten , und dann,
fanden in den schönsten Tagen des Christenthums statt;
zum erstenmale dann , würden
warum sie jetzr als barbarisch ausschreien ? Es giebt
sie in Gefahr
sein;
bis dahin , Gott sei Dank , beruhen sie auf den sichersten
2800 Frauenklöster , wovon 2200 aus den 12 Jahren
Grundlagen ." Der Redner sprach nun von der Wich¬
vor der Restauration
datiren .
.Diese
Anstalten
sind
tigkeit der Verbindung mit Preußen , wegen des Absatzes,
für Erziehung
der Jugend
und zur Krankenpflege be¬
den es den englischen Waaren
durch seine vier großen
stimmt . Da 38000 Gemeinden im Lande sind, so laßt
Ströme verschaffe , wodurch sie bis ans Ende Europens
sich leicht erachten , wie nur wenige solche wohlthätige
und Asiens kämen . „Unsere - Gegner behaupten , Preußen
Institute
besitzen, und wie alle wünschen deren zu erhal¬
sei unser Nebenbuhler , unser Feind , und bald würden
ten . Man beschuldigt den Clerus , er strebe , das Volk
wir gar keinen Handel mit Preußen
haben .
Ich ant¬
in der Unwissenheit zu erhalten : grade im Gegenthell
worte ihnen : Gehe man den preußischen Tarif von einem
verdankt man ihm die Erhaltung
der Wissenschaften in
Ende zum andern durch , und sage dann , ob er ein einziges
Europa , die Entstehung aller Schulen .
Welche andere
Verbot enthält . Ich hoffe , bald
eben dieses
von
als gefährliche Folgen können die unaufhörlichen
An¬
unserm
eignen
Tarif
sagen
zu können.
Dieß
griffe auf die Geistlichkeit haben ? Ich gehöre ju
beweißt , daß in Preußen
keine feindselige Gesinnung
denen , welche in der jetzigen Monarchie die alte in mm
gegen den englischen Handel herrscht . Nicht nur haftet
Formen verjüngt sehen . Mau täusche sich nicht : Legi¬
dorr kein Verbot auf unfern Manufactnrartikeln
, son¬
timität ist nicht Despotie , so wenig als die Charte eine
dern man trifft auch in besagtem Tarif keinen einzigen
Democratie begründet . Heut zu Tage soll mau weder
Artikel , der mit mehr , als 15 pCt . belegt wäre . Alle
die Nationen in Knechtschaft halten , noch das Vergan¬
Jahre wurde die preußische Regierung von ihren Grund¬
gene schmähend verachten : wenn wir die Tradition auf¬
besitzern, von ihren Fabrikanten
und Rhedern gequält , sie
geben , zerreißen wir die Kette , welche die -Generationen
sollte uns ihre Häfen sperren . Unter solchen Umständen
verknüpft . Franzosen , alt oder jung , laßt uns einan¬
sagte uns die preußische Regierung
ganz aufrichtig , sie
der mit Nachsicht tragen ! Daß sich die , welche sclM
würde genöthigt fein , uns ihre Häfen zu versagen , wenn
vor der Revolution
gelebt haben , schwer in die neue»
wir ihren Handel und ihre Schiffe nicht auch bei uns
Formen finden , daß die Sitten
der Gegenwart
ihnen
zuließen .
Kann
man redlicher verfahren ? Allerdings
nicht recht Zusagen , wer kan » es anders erwarten ? Aber
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tobt sind,
es vergesse doch Niemand , daß die Todten
. haß es Dinge giebt , die fu r im mer vorbei sind, die durch
hervorge¬
kein Zurücksehnen aus dem Staub ihrer Trümmer
rufen werden können . Eben so begreife ich, wie unsere jungen
Leute» voll Feuer des ungekühlten Lebensmuths , bei mangeln¬
der Reife der Erfahrung , das Verdienst der vorangegangenen
Generation übersehen ; sagen wir ihnen daher , daß niemand
daran denke, — wenigstens niemand unter ernsten vernünsti0 Männern — dem 19ten Jahrhundert die Institutionen
des 15ten auszudringen . Die Nationen gehen eben so we¬
der Zeiten zurück , als die Individuen
nig den Strom
die Laufbahn ihres Lebens . Wahrlich nicht von R ü ckdarf .unter uns die Rede sein : aber stützen
schritten
wollen wir uns ans Vergangene und so um so kraftvoller
auf die Zukunft losgehen . Allerdings , Frankreichs Bo¬
wird nie zur
Frankreich
den kann nicht untergehen .
Wüste werden : Ackerbau und Kunstfleiß bleiben uns treu;
Frankreich nur unter
kann
und glücklich
aber frei
seinen legitimen Königen sein . Es müßte diese höchsten
Güter an dem Tage einbüßen , an welchem sich Vater¬
land und König nicht mehr in den Herzen der Fran¬
verschmelzen würden ."
zosen zu einem Gefühl
Auf diese aufmerksam angehörte Rede hätte man
alles eher erwarten sollen , als den Ausbruch lärmender
für die
Wirklich wurden alle Budgetsansätze
Scenen .
Als es
kirchlichen Gegenstände ohne weiters bewilligt .
von den Kosten des öffentlichen
aber an das Capitel
Unterrichts kam , nahm Consta nt bas Wort . Diesen
hört die Kammer in der Regel ungern an : er wird oft
Mterbrochen und muß sich manche Persönlichkeit gefallen
reizte er die Gegner gleich von vorn
Uen . Diesmal
hmin , indem er sich als Verfechter der Rechte seiner
Glaubensbrüder , der Protestanten , in die Reihen stellte.
it

zeigte durch Anführung vieler Thatfachen, daß die

in den Händen der
ausschließend
öffentliche Erziehung
acholischen Geistlichkeit sei , die Errichtung protestanti¬
größten Hinderniffen begegne . Cathoscher Schulenden
dürfen protestan¬
von Pensionsanstalten
lische Vorsteher
tische Eleven aufnehmen ; umgekehrt ist ein Verbot er¬
So unwillig diese Bemerkungen ausgenommen
gangen.
erst ans , als Hr . C o nwurden, brach doch der Sturm
seiner Rede der neusten Vorgänge
am Schluß
stant
und auf den zunächst des Locals
in der Medicinalschule
erwähnte und Papiere her¬
derselben gelegenen Straßen
bei einem Polizei¬
vorbrachte, die einer der Studenten
knüpfte er nun,
Hieran
haben soll.
spion gefunden
der großen Mehrheit , einen hefti¬
unter stetem Tumult
und ihr ganzes Vergen Ausfall gegen die Minister
v>altungssystem . Ihm antworteten C o r b i e r e und P e yBitterkeit : „ Die Jugend
ungewöhnlicher
tounet mir
irre leiten und dann sei man
Verführern
^ffe sich
zurückzuführen»
Möthigr , sie mit Ernst zur Ordnung
Die verwerflichen Maximen , welche so oft von der Reduerbühne der Kammer gehört würden , eraltirten die Un"fthrnen . Das seien die wahren Provocationen ! Wenn
abks wahr sei , daß jene Papiere einem Polizeiagenten
gmommen worden , so hätte Hr . Constant dem jun-

Mann rathen sollen, solche dem Procurator des
Königs zu übergeben; statt dessen stöhne er nun

den böslichen Absichten des Studenten , indem er sie
hier in der Kammer denunzire . Und welchen Zeitpunct
habe ? den , wo die jungen Leute,
er dazu gewählt
aller Besinnung beraubt , sich Herausnahmen , Beamte der
und zu
auzuhalten , auszusuchen
gerichtlichen Polizei
mißhandeln , weil man ihnen in den Kopf gesetzt, diese
seien Spione ! — Uebrigens sei man weit
Individuen
entfernt , in Abrede zu stellen , daß , wie es die Pfiichr
an den Ort der
der Behörde gewesen , Polizeiagenten
Unruhen abgeschickt worden seien, aber wahrlich nicht um
zu provociren , sondern
zu gesetzwidrigen Handlungen
zur Haft zu bringen . Und wenn
um die Ruhestörer
von
nun diese in ihren Functionen handelnden Individuen
irregesührten jungen Leuten mißhandelt , zu Boden gewor¬
beraubt werden , was
fen - und gewaltsam ihrer Papiere
herab
soll man dazu sagen , wenn von dieser Tribüne
^>iese durch ein Vergehen erlangten Papiere gezeigt wer¬
den und als Beweis dienen sollen gegen Leute , die nur
ihre Schuldigkeit gethau haben ?"
ist vor den Untersuchungs¬
— Hr . B . Constant
richter Leblond gefördert worden , um die in seiner Rede
bei demselben nie¬
Papiere
in der Kammer , erwähnten
der zu legen.

Osmanisches

Rerch — Griechenland.

mehreren
Seit
25 . April .
Constantinopel,
Tagen verkünden die Griechen abermals den Entsatz der
Akropolis von Athen , allein türkische Angaben wider¬
und behaupten , sie sei ihrem
sprechen dieser Nachricht
Falle näher als je . — Der neue Reis - Effendr , PentevEffendi , fährt fort , alle Vermittlungs - oder Pacificationsvorschläge der europäischen Gesandten aufs Beharr¬
Vor einigen Tagen starb sein
lichste ' zurückzuweisen .
Vorgänger im Amte , Saida - Effendi , angeblich an einem
Schlagflusse . Dieß ist unter den jetzigen Umständen ein
Verlust für die Pforte , da er ein gewandter Staatsmann
und nicht ohne Einfluß auf den Divan war.
26 . April . Die zweite Ab¬
Constantinopel,
theilung der Flotte hat mm den hiesigen Hafen ebenfalls
verlassen . — Aus dem Archipel ist Nachricht eingegan¬
gen , Laß die zwei griechischen Nationalversammlungen
beste¬
sich vereinigt haben . Ein aus neun Mitgliedern
übernahm die Leitung der Geschäfte
hender Ausschuß
gewähl¬
bis zur gehofften Ankunft des zum Präsidenten
Lord Cochrane ist zum
ten Grafen Capo d' Jstrias .
und alle griechischen Kriegsschiffe
ernannt
Großadmiral
Fünfzig
erklärt worden .
sind für Nationaleigenthum
des Großadmi¬
davon wurden sogleich unter Commando
rals gestellt . — Die neuesten Nachrichten ans Smyrna
behaupten , daß die Akropolis von Athen endlich entsetzt
des Lord Eochrane scheint
sei. Nachstehende Proclamation
wenigstens auf dieses für die Griechen so wichtige Er¬
eigniß hinzudcuten : „Griechen ! Euer gefährlichster Feind,
die Zwietracht , wurde besiegt. Nun ist euer Werk leich¬
strömen von allen Seiten
Jünglinge
ter . Griechenlands
zu den Waffen . Das Schicksal der Burg von Athen ist
nicht mehr zweifelhaft , denn da die Belagernden bela-
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gert , da der Transport
der Lebensmittel
gehindert und
die Engpässe besetzt sind, so ist der Rückzug der Feinde un¬
möglich . Schon ist die Befreiung des klassischen Bodens
von Athen , den die Vorsehung abermals zum Sitze der
Freiheit , der Künste und der Wissenschaften
bestimmt
hat , gesichert . Aber Griechen ! ihr dürft nach Vollbrin¬
gung dieser That nicht ruhen ! Steckt eure Schwerter nicht
in die Scheide , so lange der wilde Türke noch eine
Spanne
des heiligen Bodens , der einst ein Eigenthum
eurer Voreltern war , in seiner Gewalt hat . Mögen die
Helden der See mit jenen des Landes bei gleichem Ruh¬
me wetteifern
und schnell auf ihre Schiffe eilen . Sollte
man euch eure Unabhängigkeit
und Gerechtsame nicht
zügestehen , so mögen sie den Hellespont sperren und den
Krieg in die Staaten
des Feindes tragen . Dann
wird
der unmenschliche Sultan , der gesetzlose Mörder seiner
Unterthanen , der blutdürstige Zwlngherr der Griechen,
von seinen eigenen Leuten vernichtet werden ; dann wird
die muselmännische
Macht von selbst fallen , und nur
dann wird die heilige Fahne des Kreuzes wieder auf
dem Tempel der heiligen Sophia wehen und ein neues
Griechenland
auf den Grund der Unabhängigkeit
und
Gesetzmäßigkeit erbaut werden .
Die berühmten Städte
werden wieder aufgerichtet und der Glanz der künftigen
Zeiten jenem der Vergangenheit
gleich gebracht werden.
Hoffet aber nicht , ihr Griechen , daß euer Vaterland
die¬
ses Ziel erreichen wird , wenn ihr nicht Alle zu seiner
Vertheidigung
herbei eilet . Den 12 . April N . St . 1827.
Am Bord der griechischen Fregatte Hellas .
( Uuterz . )
Cochrane,
erster
Admiral und Oberbefehlshaber
der
griechischen Marine ."
vor

Buchar
einigen

« st, 4
Eagen

Corfu,
15 . April .
Wir eilen zur Freude ch,
Freunde Griechenlands
die eingegangenen wichtigen mib J
zufriedenstellenden Nachrichten mitzutheilen . Briefe M !
glaubwürdigen Männern
aus Zante vom 9 . d. M . Ml- I
den , daß ein Courier aus Nauplion
die Nachricht von !
dortigen Freudenerweisungen
in Folge eines großen Sie- I
ges über die Türken gebracht habe , durch das wichtige I
Ereigniß der endlichen thätigen Vereinigung der Mom - I
ten mit den tapfer » Rumelioten
bewirkt .
Am 2.1 1
fiel eine Schlacht
bei Athen zwischen den Griechen un¬
ter dem unvergleichlichen Karaiskaki ( dem Anführer da
Rumelioten ) und Gennäos
( mit den Moreoten ) dm
Sohne Theodor Kolokothrons einer - und den Türken un¬
ter Reschid - Pascha andrerseits vor , die mit großer Harlnäckigkeit auf beiden Seiten
mehrere Stunden
anhielt,
aber das Ende nahm , daß der Türke völlig geschlag«
und geuöthigt ward , sich auf fünf Stunden
weit «
Athen zu entfernen , mit Verlust von 5600 Mann uns
allem Gepäck und Kriegsvorrath , während die Griechin
nicht mehr als 250 Mann einbüßten . In Folge dessen
drang Gennäos
in die Akropolis ein und brachte den
Belagerten Ueberfluß . an Schieß - und Mundbedarf . M
haben jetzt allen Grund zu glauben , daß die Türken
bald Griechenland gänzlich werden verlassen müssen , k
sie alle ihre Vorräthe in Oropos ( wo sich General D
egger auf das rühmlichste ausgezeichnet ) verloren fyak

. Mai .
Es heißt hier , daß der
durchpassirte käiserl . österreichische

Frankfurt
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Kanzleirath
bei der Jnternunciatur
in Constantinvpef
Hr . v . Huszar , mit einer wichtigen Mission nach Constantinope ! geschickt worden sei. Er hat seine Reise ty,
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Donnerstag , 24. Mai
n.

In englischen Fonds ging
London , 18 . Mai .
In fremden
83 .
Consols notirten
heute wenig um .
Columbische stehen 32,
Effecten ward viel gemacht .
sprechen alle Nachrichten
Dabei
Mexikanische 67 ^ .
in America von Complotten und
aus den neuen Staaten
Bolivars Einfluß in Peru scheint ganz
Revolutionen .
aufgehört zu haben . Zu Mexico träumt man von nichts
al$ von Conspirationen . — Im Oberhaus übergab heute
mit 20,000 Unterschriften
Farnham eine Petition
aus der irländischen Grafschaft Armagh
Mit Protestanten
Bei diesem
der Catholiken .
gegen die Emanzipation
Maß erklärten wieder mehrere Mitglieder , sie hätten
zu den neuen Ministern . Lord Ellen¬
kein Vertrauen
dabei nicht stehen : nach ihm haben
borough blieb
durch ihre Allianz mit Hrn . Canning
sich die Whigs
existiren fortan nicht mehr als Parthei.
Sie
entehrt.
sich uneigennützig gezeigt,
Zwar habe Lord Lansdown
kämen ihm vor , wie jene Sche¬
aber andere Individuen
men an den Ufern des Styx ^ von denen der Dichter
(Virgil ) singe:
Stabant orantes primi transmittere cursum'
Tendebantque manus ripae ulterioris amore,
Navita sed tristis nunc hos nunc accipit illos;
Ast alios longe summotos arcet arena.
Flehend standen sie All', um zuerst hinüber zu kommen.
Streckten die Hand ' und fah' n zum anderen Ufer mit^
Sehnsucht.
Doch bald diesen empfäht , bald den , der düstere ^
— Canning ) ;
(
Schiffer Charon
Andere treibt er hinweg , mit geworfenem Schlamm sie
entfernend.

(Die Uebersetzung des letzten Verses mag Voß verant¬
will schwerlich sagen , daß
worten ; Lord Ellenborough
mit „ geworfenem Schlamme"
Hr . Canning die Aspiranten
in
entferne ! Uebrigens ist zu bewundern , wie Virgil
das vielbedentende
amore
den Worten ripae ulterioris
wenigstens in ihren Phasen erklärende
alle Revolutionen
6re toi que je m ’ y mette allegorisch - prophetisch aus¬
auch
brachte
Ellenborough
gedrückt hat . ) —Lord
zur
wieder
Occupation
von Portugals
das Thema
Er verlangt zu wissen , auf welchem Punct
Sprache .
stehen und wie bald die englischen
die Unterhandlungen
Truppen zurück kommen werden . Lord Dudley - Ward
noch
könnten
wiederholt , die Unterhandlungen
erklärt
nicht bekannt gemacht werden , setzt aber diesmal hinzu,
in die¬
die Verantwortlichkeit
die Minister übernähmen
der Nation zu wahren.
das Interesse
ser Angelegenheit

Frankreich.
aus
hat Nachrichten
Man
20 . Mai .
Paris,
vom 9 . Mai . Die Prinzessin Regentin hatte
Lissabon
erhalten , am 6 . verzweifelte
am 5 . die Sterbsacrackente
man an ihrem Leben und am 8 . glaubte man sie außer
hatte dem Genera ! C a u l a,
Gefahr . Die Regierung
Gouverneur von E lv a s , alle verlangten Vertheidigungsin den verschiede¬
mittel bewilligt . Die Commandanten
nen Provinzen sind ernannt und haben Befehl erhalten;
unverzüglich dahin abzugehen . Man schreibt aus Rio
Janeiro , es werde ein Linienschiff ausgerüstet , um den
Kaiser Don Pedro nach Europa zu bringen.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Orien13 . Apr . Der Spectatenr
Smyrna,
an über Lord Cochrane ' s
t a l stellt folgende Betrachtungen
Erscheinen auf dem Kriegsschauplatz : „ Bisher hat man

den Griechen Landofficiere geschickt, unter denen einige
und Geld ließ man
geschickte Leute waren ; Munition
wurde die
Bei allen diesen Bemühungen
Nachfolgen .
immer schlechter. Jetzt nimmt man
Lage Griechenlands
seine Zuflucht zu einem Seemann , der durch Muth und
Dieser soll nun , so hört man
bekannt ist.
Kühnheit
Allein die¬
retten .
allerwärts . ausrufen , Griechenland
jenigen , welche am lautesten schreien , glauben am wenig¬
sten daran , weil sie die Hindernisse , die bisher allen
haben , am besten kennen,
widerstanden
Kombinationen
weil sie wissen , daß sie mit einem widerstrebenden Stoffe
eines Volks
zu thun haben , und daß die Wiedergeburt
und Geld zu
nicht mit Hülfstruppen , mit Munition
gebracht wird . Sie scheinen in ihrer Eigenliebe
Stande
nur auf jenen Ausspruch des Hrn . v. Pradt zu bauen,
nichts als die Dauer sichern
daß man einer Revolution
müsse ; dann würde sie schon am Ende siegen . Man
vergißt aber , daß die Menschen , mit denen man es zu
thun hat , nicht zu ändern sind . . . Welches Schauspiel
erblickt Lord Cochrane in Griechenland ? Eine regierende
ohne alle moralische und materielle Kraft;
Commission
einen Soldaten , der sein Ansehen über diese Commission
erhebt und sie nur deswegen noch zu schonen scheint,
weil er sie zu sehr verachtet , um sie fürchten zu können;
den Kopf Bourbaki ' s über dem Zelte des Seraskiers,
-als furchtbare Warnung für alle unglücklichen Philhellenen , die den Griechen als Beispiel mit ihrem Muthe
mochten, , aufgepflanzt ; Fabier in höchster
vorangehen
Math in der Akropolis eingeschlossen , wohin er sich begeben ^hat , um seinen Kummer zu verbergen , Ruhe zu
zu zwingen , wenigstens sein
suchen und seine Soldaten
bewaff¬
Loos mit ihm Zu theilen ; eine zur Plünderung
und
nete Bevölkerung , ohne alle Ordnung , Mannszucht
ist ^ sich in ein
, die nicht im Stande
Unterhaltsmittel
zu sammeln , und wie eine Schaar Raub¬
Armeecorps
vögel auf dem Leichnam des von allen Plagen verheer¬
ten Landes lebt ; den gänzlichen Mangel an Geld , außer
aus
'bei den Chefs , die sich allein in die Sendungen
ldem Anslande theilen ; dieß findet Cochrane in Griechen¬
sagt der SpectaStelle
andern
An einer
land . "
teur : „Die Frage der griechischen Unabhängigkeit kann
entschieden wer¬
Nicht mit den Waffen in der Hand
das Recht
durch
diesen Streit
Läßt man
den .
und Gewandter « ausmachen , so versetzt
bes Stärkern
Bahn , auf der eS
sich auf eine schlüpftrige
rnan
schwer sein dürfte , sich festzuhalten . Cochrane kann in
Griechenland ganz Europa in Brand setzen. Er hat die
Nur noch eine kurze Zeit
in der Hand .
Brandfackel
möchte es gestattet sein , sie ihm zu entwinden . Jetzt
sieht jeder nur die ersten Flammen des Brandes , wer
kann aber verbürgen , wo dieser Brand aufhören wird ?"
benachrichtigt der Redacteur
— In der letzten Nummer
di.e Leser , daß die Herausgabe seines Blatts vorerst suspeudirt sei, bis die schon am 15 . März zu Marseille ein¬
getroffenen neuen Druckschriften und Setzer zu Smyrna
angekommen sein würden.

12 . Mai . Der heutige Osservatore
Triest,
Orion
meldet : „ Am 9 . Mai ist die k. k. Krirgsbrigg
Albern
des Corvettencapitains
unter dem Commando
hier angekommen . Gedachte Brigg war
von Smyrna
am 8 . März von dort abgesegelt , um 14 österreichische
Kauffahrteischiffe
befrachtete
mit verschiedenen Gütern
zu convoyiren ; acht davon , welche hieher bestimmt wir¬
ren , sind trotz den Seeräubern , von denen der Archipel
wimmelt , wohlbehalten hier angekommen . Dir hier an-,
ertheilen dem besagten Capital » gekommenen Capitaine
des Orion wegen seines Eifers und der trefflichen Maß¬
regeln , die derselbe zum Schutze gegen die Nachstellun¬
angewendet hatte , die größten Lobgen der Flibustier
sprüche . Er hatte einen um so schwieriger « Stand , als
stürmischen Nock¬
der Convoi wegen der anhaltenden
winde lange in den Gewässern des Archipels zu verwei¬
len genöthigt war . Dle übrigen sechs Fahrzeuge , welche
nach dem mittelländischen Meere bestimmt waren , wur¬
den von der Brigg bis in die Gewässer von Zante couvoyirt , wo sie den Convoi verließen , um die Fahrt
nach ihrer Bestimmung fortzusetzen ."

America.
1 . März . Der Sol vom 17 . Februar
Mexico,
der Provinz Tejas,
liefert die Unabhängigkeitserklärung
Nacogdochck
„ der Republik
in Form eines Tractats
von Jndianerstämme »,"
Häuptern
verschiedenen
mit
die schon über Neuyork nach Europa gekommen feilt
muß , und alle unsre Zeitungen bestreben sich , in Bä¬
hung hierauf einen starken Verdacht auf die V . ,Ä>
auf den hiesigen Gesandten derftlm,
und insonderheit
Hrn . Poiusett , zu werfen . Am 16 . v. M . hatten dir
dem Cougreß in einer geheimen Sitzmz
Staatssekretäre
erstattet und der Sol be¬
Bericht über diese Vorgänge
steht auf der Nothwendigkeit , categorische und entschei¬
von der nordamericanischeir
darüber
dende Erklärung
zu fordern , indem die Antworten des Hrn.
Regierung
ans die dringende Anfrage unsrer vollziehenden
Poinsett
und zweideutig gewesen.
gar zu ausweichend
Gewalt
Der Grund dieser Zweideutigkeit kann nur in den Grenzstreitlgkeiten liegen , die zwischen uns und den V . St.
hat eine Militairexpedition
bestehen . Unsre Regierung
gegen Tejas beschlossen und , wie wir gestern vernahmen,
zum Anführer der¬
General Rincon
den Kriegsmiuister
selben , so wie den Obersten Facio zum zweiten im Be¬
Am 23 . v. M . wurde der
fehl unter ihm ernannt .
Mönch Arenas kriegsrechtlich verurtheikt , von hinten er¬
schossen zu werden und daß sein Leichnam mit der In¬
schrift : „ Für Landesverrath " öffentlich ausgestellt werde.
den
Er hatte ausgesagt , vom Könige von Spanien
trag zum Umsturz der Republik erhalten zu haben , wesin 13 Artikeln vorlegte.
halb er einen Operationsplan
an einem bestimmten Tage zu erhebende Feldge¬
Das
und die Religion Zesu
schrei sollte sein : „ Spanien
Christi . " Es ist in Folge dieser Verschwörung auf ein
Gesetz angetragen worden , daß , so lange der Krieg währt,
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feilt nicht naturalisirter Spanier ein Amt soll bekleiden
und einige sollen aus dem Lande gesandt worden
sein. Seit jenem Erkenntniß( das aber noch der Be¬
stätigung von höherer Instanz bedarf) sind wieder meh¬
. Unterm 19. v. M.
rere Priester festgenommen worden

zweiten Periode

, könne Se. Maj. dem letzten
betreffend

Vorschläge der Reichsstände um so weniger beitreten,
, als offenbar zum Nachtheile eines TheilS
weil derselbe
, den Anforderungen der Gerechtigkeit
der Interessenten
; Se . Maj. erwarteten
und Billigkeit nicht entspreche
wurde die. Ankunft des Hrn. Rocafuerte in Veracmz also auch hierüber einen neuen die Rechtsame der Gläu¬
. — Und
mit dem ratificirten Tractat zwischen Mexico und Groß¬ biger und Schuldner gleich schützenden Vorschlag
Reichs¬
gegenwärtigen
des
Beendigung
zur
die
obgleich
britannien hier bekannt.
sich Se.
sehen
so
,
herannahe
Tagsatzung
festgesetzte
tages
aussehr
neue
eine
hat
Man
März.
.
30
Mexico,
, damit den sehnlichen Wünschen
. Drei Generale sind Maj. dennoch veranlaßt
' gebreitete Verschwörung entdeckt
, die Privatgeldver¬
. Die Städte Durenga und Puebla wer¬ Allerhöchstihrer getreuen Unterthanen
arretirt worden
, endlich Genüge
wissen
zu
geregelt
Gesetze
durch
hältnisse
Aus
.
den als Feuerherde der Insurrection angegeben
, den versammelten Reichsständen die zur reifen
allen bekannt gewordenen Details erhellt, daß die Ver¬ geschehe
, furchtbare Berathnng dieses so wichtigen und schwierigen Gegen¬
, wäre sie zum Ausbruch gekommen
schwörung
; Se. Maj.
standes noch nöthige Zeitfrist einzuräumen
Folgen hätte haben können.
viel möglich
so
Verhandlungen
diese
um
aber,
wünschen
der
Decret
Ein
Buenos -Ayres, 22 . Febr.
, daß die Stände dgö Resultat ihrer BeraPeruanischen Commission für auswärtige Angelegenhei¬zu beschleunigen
einkleiden
ten vom 9. Dec. enthält eine lange und bittre Erklärung thnngen sogleich in Form von Gesetzvorschlägen
."
, die Republik und der allerhöchsten königlichen Bestätigung unterbreiten
wegen der Weigerung unsrer Regierung
gleich
hatte
Resolution
allergnädigsten
dieser
Folge
Zn
—
Worten
folgenden
mit
die
Bolivia anzuerkennen,
, am Sonn¬
, für ihre innere am andern Tage eine mehrstündige Conferenz
: Jede Regierung ist verpflichtet
schließt
Statt , in
Circularsitzung
eine
aber
Uhr
9
um
Früh
tage
po¬
Stillung
zur
Mittel
kein
Sicherheit zu sorgen und
. Da nun Buenos- welcher eine Deputation zur Ausarbeitung des Artikels
litischer Zwistigkeiten zu verabsäumen
) ernannt
Ayres von den übrigen Bundespr^vinzen getrennt ist, über das Medium Solutionis (Zahlungsmittel
und die Argentinische Republik durchaus keine natio¬ wurde. Noch an demselben Abend um 5 Uhr hielt
nalen Institutionen aufzeigen kann, so bleibt uns Nichts diese Deputation eine Sitzung, deren Resultat gestern
aber im Cirkel
übrig, als allen Verkehr mit jenen Provinzen zu unter¬ Früh um halb 8 Uhr dictirt, bald darauf auch
angenom¬
erwogen und mit wenigen Veränderungen
sagen. Sobald Buenos- Ayres mit den übrigen Staa¬ men
"
.
wurde
haben
gegeben
Institutionen
feste
und
ten sich verständigt
wird, werden wir dasselbe als Nation anerkennen dür¬
Deutschland.
fen, was bis jetzt nicht der Fall ist.
Berlin, 19 . Mai. Gestern fand hier vor Sr.
Ungarn.
-,
Maj. dem Könige und in Gegenwart der hier amvesen
Die Preßburger Zeitung vom 15. Mai mel¬ den hohen Herrschaften von der hiesigen und der zu den
det: „Freitag, den 11. d. M. hat, nach einer früh Frühjahrsübungen hieher gekommenen Potzdamer Garni¬
Morgens in Betreff der Ludovicea gehaltenen Circular- son eine große Parade statt. Se. Maj. befanden sich
) Reichstagssi¬ zu Pferde, umgeben von einer zahlreichen Suite. Der
, um 11 Uhr die 224ste(gemischte
sitznng
, in welcher eine unterm IO. d. M. heitere Frühlingstag, welcher die Parade begünstigte,
tzung Statt gefunden
, das sich
. Resolution auf die von den hatte eine große Masse Volks herbeigerufen
erlassene allerhöchste königl
Reichsständen unterm 18. v. M. Sr . geheiligten Maj. freute, seinen geliebten König so glücklich wieder Herge¬
in Betreff der Privatgeldverhältnisse allerunterthänigst stellt zu sehen.
— Am 15. Mai zog über Berlin und seine Um¬
unterbreitete Repräsentation bekannt gemacht wurde, des
mit ununterbrochenem Donner ein starkes Gewit¬
gegend
zuver¬
ganz
erwarten
und
Inhalts: „Se. Maj. hoffen
, welcher mit dem¬
, in Folge mehrerer in ter herauf. Ein heftiger Wirbelwind
, daß die Reichsstände
sichtlich
, 3 Meilen
Vogelsdorf
in
hat
war,
verbunden
selben
Be¬
triftigen
angeführten
Resolution
dieser allerhöchsten
, mehrere
, rücksichtlich des Zahlungsmittels dem in dem von Berlin, die Hälfte der Gebäude zerstört
weggründe
min¬
von
Schaden
ein
und
entwurzelt
Bäume
hundert
ausgesprochenen
.
I
d.
März
21.
vom
Decrete
königlichen
angerichtet.
Thalern
2000
destens
. Zn Betreff
allerhöchsten Wunsche beipflichten werden
— Zu Anfang Februars wurde aus Lassowitz ein
, welche vor Einführung des
'enverpflichtungen
jener Schuld
nach Creuzburg in Ober-Schlesien zur Taufe ge¬
Kind
, keinen Schwankungen des
Papiergeldes eingegangen
können

bracht; die Pathen, welche sich berauscht hatten, wurden
auf der Rückfahrt umgeworfen und verloren dabei das
. Erst bei
Kind aus>dem Bette, ohne es zu bemerken
; — ob
dasselbe
sie
vermißten
Hause
zu
Ankunft
ihrer
gleichmäßiger
fern selbe Gläubiger und Schuldner mit
, daher Se. Maj. hierüber einen nun wohl eiligst an den Ort, wo der Schlitten umgeBerücksichtigung umfasse
, zurückgeschickt wurde, so fand man doch
. Die Schuldforderungen der tvorfen worden
«euen Vorschlag gewärtige
, und daher in der ersten Zeitperiode
Cmses unterlegen
, eine be¬
begriffen sind, seien Se . Maj. nicht abgeneigt
- in so
sondere gesetzliche Bestimmung eintreten zu lassen,
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das Kind schon todt und eine Menge Krähen um das¬ seinem Garten eine Nachtmusik brachten
, war über hun¬
selbe, welche ihm die Augen ausgehackt und das Gesicht dert. Als der heilige Vater den König besuchte
, empfing
und die Händchen angefressen hatten. — Es ist gericht¬ dieser ihn am Kutschenschlage und führte ihn in seine
liche Untersuchung über die sträfliche Nachlässigkeit der Zimmer, wobei Treppen und Flur mit ausgesuchten
Pathen verfügt. Möchte doch dasselbe eine dringende Blumen und Orangenbäumen geziert waren.
Warnung gegen die sehr gewöhnliche schändliche Unsitte
C. P. Berly, Redakteur.
der Landleute sein, sich beim Patheustehen zu betrinken!
Königliche
Theateranzeige:
— Berliner
: Sonnabend, 19. Mai. Auf Begehren.
Schauspiele
Maria Stuart von Schiller . Hr. Feh ringer vom
Frankfurter Theater giebt den Mortimer als Gast¬
rolle. Montag 21. Mai. Auf Begehren: Der Kauf¬
der Universitätsbuchhandlung von C. F. Winter
mann von Venedig von Shakspeare, übersetzt von in Zn
sind folgende empfehlungswerthe Schriften
Heidelberg
A. W. v. Schlegel.
in Frankfurta. M. bei H. L. Brönner
und
erschienen
— Der hiesige Verein zur Unterstützung der un¬ zu haben:
glücklichen Opfer des Krieges in Griechenland hat folgende
: Die eingegangenen Briefe des Hrn. Aeschylos, übersetzt von Heinr. V oß. Zum Theil voll¬
Anzeige gemacht
endet von Ioh. Heinr. Voß. gr . 8. Ausgabe auf
, daß die bisher übersandten Gelder auf
Eynard beweisen
fein weiß Druckpapier2 Rthlr. 12 gl. oder4 ff.
das Zweckmäßigste und Gewissenhafteste verwendet wor¬
30 kr. Ausgabe auf fein Velinpapier3 Rthlr. 8gl.
den und wesentlich beigetragen haben, die große Noch
oder 6 fl.
, zu
des unglücklichen Landes, besonders die Hungersnoth
über den Protestantismus,
Betrachtungen
Berech¬
genauesten
die
und
darüber
mildern. Die Belege
. 2 Rthlr. oder3 fl. 36 kr. Beurtheilt
gr. 8. broch
nungen befinden sich in den Händen des Vereins. Wir
in einer ausführlichen Recension in den Heidelber¬
, das rührende Danksagungs¬
können uns nicht enthalten
ger Jahrbüchern 1827, Bogen Nr. 1 und 2, von
schreiben der durch preussisches Brod vom Hungertode
Hrn. Geh. Kirchenrath Prof. Dr. Paulus.
geretteten und unglücklichen Flüchtlinge auf der wüsten
Insel Calamos hier übersetzt folgen zu lassen: „Schrei¬ Börne, L., einige Worte über die angekündigten Jahr¬
bücher der wissenschaftlichen Kritik zu Berlin, gr.8.
ben der Primaten und Capitani von Calamos vom 15.
geh. 6 gl. oder 24 kr.
. Hr. Eynard
Sept. an ihre preussischen Wohlthäter
hat uns von den wohlwollenden Gesinnungen der preus¬ Dittenb e r ger, Th . F. , Geographie für Gymnasien,
, nach natürlichen
Mittelschulen und Privatunterricht
sischen Freunde Griechenlands unterrichtet und uns einen
. Zweit»
-statistisch bearbeitet
Gränzen und historisch
. Die
Theil ihrer großmüthigen Unterstützung übersandt
ganz umgearbeitete Ausgabe mit lateinischem und
Kinder Griechenlands bezeugen Ihnen dafür ihre Dank¬
, nebst 6 Versinnlichungskarten.
deutschem Register
barkeit bis zu ihrem Tode, können aber ihren Wohlthägr. 8. netto 1 Rthlr. 4 gl. oder 2 fl. Für Schu¬
tern nichts dagegen geben, als Ihre Namen den künfti¬
len in Parthien gegen baare Zahlung mit angemes¬
, auf daß sie für immer
gen Geschlechtern zu empfehlen
senem Rabat.
mit dem Segen der ganzen Nation genannt werden.
, Georg Ri- Feld bau sch , F. S . , griechische Grammatik zum
Unterz. Andreas Sykos, Paul Olokopoles
. Nebst einem Anhang von leichten
Schulgebrauch
pyos, Athanasius Papalikos."
Uebungsbeispielen zum Uebersetzen aus dem Griechi¬
— Die Leipziger Messe gewährt einen erfreulichen
. Zweite neu bearbeitete Auflage.
schen ins Deutsche
. Die Zahl der Meßgäste ist sehr groß,,und man
Anblick
1 Rthlr. oder1 fl. 48 kr. Für Schulen in Par¬
, Griechen, Russen,
bemerkt vorzüglich viele Wallachen
thien gegen baare Zahlung mit angemessenem Rabat.
Polen und Juden. Auch Perser und Grusier sind an¬
— — Griechische Chrestomathie für Anfänger, oder
gekommen und machen bedeutende Geschäfte.
Uebungen zum Uebersetzen aus dem Griechischen
München, 19 . Mai. Nach Berichten, die auf
. Ein Anhang zur griechischen Gram¬
in's Deutsche
außerordentlichem Wege eingegangen sind, befand sich
8 gl. oder 36 kr..
Auflage
Zweite
.
matik
Se . Maj. der König am 15. Mai in erwünschtem Wohl¬ — — Die unregelmäßigen
griechischen Verba, noch
sein auf dem Schloße Colombella bei Perugia und
, gr. 8 geh.
übereinstimmenden Formen neu geordnet
hatte die an allerhöchstihn gebrachten Regiernngsgeschäfte
oder 24 kr.
gl.
6
. Während des Aufent¬
in gewohnter Weise erledigt
an Demeter, übersetzt und erläutertM
halts zu Rom besuchte der König die Werkstätten der Hymnus
Heinrich Voß. Ausgabe auf fei»
Johann
Hrn. Thorwald sen , Ten erani und Wagner und
s Rthlr. 16 gl. oder4. fl. 48 kr.
Druckpapier
weiß
. Die Zahl der deut¬
geruhte erstern zur Tafel zu ziehen
, welche dem Könige in
schen und nordischen Künstler

[" sj Literarische Anzeige.

, Lit. J. Nro. 148.
, großer Kornmarkt
H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei

N'5 145.

1827.

Freitag , 25. Mai
mwwmbbjui

Großbrittannie

n.

Auch heute ging wenig um
, 19 . Mai .
London
Gerüchte über des Kö¬
Ungünstige
.
Fonds
in englischen
drückten den Cours der Consols um
nigs Gesundheit
% pCt . Doch standen sie zuletzt wieder 83 . — Graf
lang in seinem
gestern eine Stunde
ist
Liverpool
stellt
Gesundheit
Seine
spazieren gegangen .
Garten
sich nach lind nach wieder her.
an dem Weg unter der
— Bei den Arbeiten
eingetreten . Das StromStörung
fatale
eine
ist
Themse
msser drang plötzlich in die ausgehölstte Stelle , als grade
Seit mehreren Tagen
beschäftigt waren .
{20 Arbeiter
hatte sich der Fußboden , wo die Durchbohrung geschah,
von einer Beschaffenheit gezeigt , daß Wasser durchträu¬
die Minute ; da
felte, und zwar an 500 Gallonen
günstigeren Erdlage
man sich aber einer zur Arbeit
17.
man ohne Besvrgniß ; allein am
näherte , war
Mai Abends nahm das Durchsickern zu und bald stürzte
Erschrocken flüch¬
herunter .
das Wasser in Strömen
; es ge¬
nach den Rettungsleitern
teten die Arbeiter
lang ihnen bis auf einen in Sicherheit zu kommen . Den
Zurückgebliebenen , der nah am Ertrinken war , holte Hr.
Bruuel der jüngere , Sohn des Architecten , mit eigener
Gefahr herauf . Man glaubt nicht , daß dieser Vorfall das
Unternehmen im Ganzen gefährden wird ; nur dürfte es schwer
fallen, die Arbeiter wieder hinunterzu bereden . In 14 Ta¬
gen wird das eingedrungene Wasser ausgepumpt sein . Zm
Augenblick des Ereignisses war unter mehreren Perso¬
nen, die den Arbeiten zusahen , auch eine Dame , die in
Gefahr kam vom Wasser erreicht zu werden : einer der
den Vor¬
hat
^bester hat sie gerettet . Hr . Brune!
fall selbst in den Zeitungen angezeigt ; er hegt das feste
Vertrauen , daß derselbe keine Folgen haben werde.
der ge¬
der Hauptchefs
einer
. — Lord Holland,
Rede
lange
eine
Oberhaus
im
hat
,
Opposition
wesenen

gehalten , worin er die bekannten ( ostensiblen ) Gründe,
bewogen haben , mit Hrn . Canning
welche die Whigs
zu machen , im Namen seiner ganzen
gemeine Sache
Parthei nochmals auseinandersetzt.

Frankreich.
ist von
21 . Mai . Der Fürst Borghese
Paris,
hier nach London abgereist . Hr . Hy de de Neuville
außer Dienstthätigkeit
ist aus der Liste von Botschaftern
war früher Ge¬
Dieser Diplomat
gestrichen worden .
nachher Bot¬
und
Staaten
Vereinten
den
bei
sandter
schafter zu Lissabon . Von da abberufen , nachdem die
vom 30 . April 1824 miß¬
Jnsurrection
Miguelitische
in der
lungen war , nahm er seinen Sitz als Depntirter
Kammer ein und votirte mit der Opposition . , Da er aber
in den letzten Tagen bei Diseussion , des Budgets sich allzu
heftige Ausfälle aufdie Minister erlaubte,so ist ihm nun seine
Besoldung entzogen worden . Das I . d. D eb ats sucht
treube¬
ihn in einem langen Artikel als untadelhaften
währten Royalisten zu schildern , dem nun auch / wie dem
Hrn . v. Chateaubriand , für seine Anhänglichkeit und ge¬
leisteten Dienste mit Undank gelohnt werde.

OSmanisches

Reich — Griechenland.

Der Ramazan
el , 26 . April .
Const a ntinop
und Frank¬
von England , Rußland
hat dir Botschafter
in Betreff ihrer
reich nicht abgehalten , neue Anfragen
dem Reis
bei
Griechenlands
Pacificationsvorschläge
Effendi zu machen . Am 18 . verfügten sich die Dragozum Reis Effendi und erhielten
dieser Minister
wans
dießmal , unter Beziehung auf die Gerechtigkeit Gottes
und den Beistand des Propheten , zur Antwort : „ Die
Worte Vermittelung , Pacification , Waffenstillstand , in
Bezug auf die Griechen , seien für den Divan unpassende
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Ausdrücke .
Der Aufruhr
einiger im türkischen Reich
zerstreuten Griechen würde längst unterdrückt sein , wenn
der Beistand , der ihnen aus Europa geleistet werde , auf¬
höre . " Diese Antwort
schien den Dragomans
nicht ge¬
eignet , zum Protocoll genommen zu werden , aber aus
einer andern zweideutigen
Aeußerung schöpften sie doch
noch Hoffnung , daß die Pforte nach dem Bairam ( 1 . Mai)
eine förmliche schriftliche Antwort ertheilen könnte . Des¬
sen ungeachtet forderte der englische Botschafter die zwei
andern Gesandten auf , jenen Schritt am 20 . zu wieder¬
holen . Allein , sei es absichtlrch oder zufällig , der russi¬
sche Dragoman
kam früher als der englische und fran¬
zösische, und kehrte , als er diese nicht fand , wieder nach
Bujukdere zurück , wo sich Hr . von Ribeaupierre
seit der
Antwort
bei Eintritt
des Ramazans
aufhält . Seitdem
ist kein weiterer Schritt
geschehen . — Der abgesetzte Reis
Effendi , Saida Effendi , hat die, wie es verkündet wurde , ge¬
wünschte Ruhe nicht lange genossen . Am 20 . wurde er
zum Kapudan Pascha zu einer Collation eingeladen und
gab bald nachher seinen Geist auf .
Man streut aus,
er sei nach zu vielem Fasten an einer Indigestion
ge¬
storben und der Sultan
habe über seinen Tod Thränen
vergossen ! Am 22 . segelte der Seraskier
auf der zwei¬
ten Abtheilung
der Flotte . nach den Dardanellen
ab.
Vor einiger Zeit brachen abermals 27OO Mann europäisch
abgerichteter Truppen über Land nach Attika auf , allein
schon in der Nähe der Hauptstadt
erkrankte ein großer
Theil derselben und gegen 500 starben .
Dessen unge¬
achtet fährt der Sultan
mit der neuen Equipirung
und
Waffenübung
fort und mischt sich öfters unter die ge¬
ringeren Volksclassen , um sich populär zu machen . Aus
Alexandria
traf die Nachricht ein , daß Soliman
Aga
mit 6000 Mann bereit sei, nach Morea abzusegeln.
— Die griechische Regierung hat folgende Erklärung
des Admirals Miau
ly, in Betreff des dem Lord Cochrane übertragenen Obercommando
der Flotte , bekannt
gemacht : „ Hohe Regierung ! Ich komme hieher auf er¬
haltene Befehle , und erwarte neue . Aber auch vor de¬
ren Empfang halte ich es für meine Pflicht , der hohen
Regierung
das auszudrücken , was ich denke , was ich
fühle und was ich wünsche , damit auch Sie
sowohl als
meine ganze Nation
von mir und von meinen Gesin¬
nungen gehörig urtheilen
möge .
Seit
sieben Jahren
kämpfe ich mit meinen Brüdern
ununterbrochen
gegen
die Feinde
unseres Vaterlandes
nach besten Kräften.
Weder das Bewußtsein
meiner Unfähigkeit , noch die
Größe der Last , welche mir das Vaterland
auflegte,
machten mich furchtsam oder schwankend . Ich betrachte
als erste Pflicht des Bürgers , daß er zur Rettung seines
Vaterlandes
Alles thue , was in seiner Gewalt steht.
Diese Pflicht zu erfüllen , war ich besorgt .
Wenn es
mir nicht immer gelang , lag die Schuld nicht an mei¬
nem Willen . Schon lange waren meine Hoffnungen,
die Hoffnungen der ganzen Nation , auf die Ankunft je¬
nes großen Mannes gegründet , dessen bisherige glänzende
Thaten auch unserm Vaterlande
einen glücklichen Aus¬

gang seines wichtigen und schweren Kampfes verspreche»
Dieser Mann ist gekommen , und ich beglückwünsche tyj
Negierung und die ganze Nation wegen seiner Ankunft
Die griechische Marine
darf mit Recht Alles von der
Leitung eines solchen Anführers
erwarten , und ich bi»
der erste, der sich bereit erklärt , unter seinem Commando
mit Aufbietung aller meiner Kräfte zu neuen Kämpft»
auszuziehen .
Mir ist dieses freilich
des Alters »O
meiner geringen Erfahrung wegen schwer ; meinem Her¬
zen aber thut es wohl , da es von jeher nach keinem »».
dern Glück sich sehnte , als nach dem Glücke des Vater¬
landes . Indem
ich die hohe Regierung
bitte , an der
Aufrichtigkeit
dieser meiner Gefühle nicht zu zweifeln
beharre ich mit tiefster Ehrfurcht
der gehorsamste P»/
triot , Andreas
Miauly
."

Deutschland.
Wien, 17 . Mai . Heute Nachmittag
haben Ihre
Majestäten
sich nach Laxenburg begeben , um dort ihre»
Sommeraufenrhalt
zu nehmen .
Se . Maj . der Kaiser
ertheilte noch Vormittags
zahlreiche Audienzen .
Mor¬
gen folgen die Erzherzoge , Söhne Sr . Majestät.
Hamburg,
18 . Mai . Die öffentlichen und pri¬
vat Bauten gehen hier ununterbrochen rasch fort . Eine
neue Straße von 45 Häusern verbiudet jetzt den Jung- .
fernstieg mit den großen Bleichen ; sie ist , wie die neue
Amelungsstraße , die Bauunternehmung
eines einzigen
reichen Bürgers . Das alte Gebände der St . Josmnisklosterkirche , welche mit ihrem breiten Giebel r«
der bedeutendsten Kommunicationswege
der Stadt
lebick
gefährlich einengt , soll nun auch , gleich dem bereits ssl
1805 demolirten Dom und der 1808 abgebrochenen St.
Maria
Magdalena -Klosterkirche , Platz machen . Damit
geht zugleich das schöne Gebäude des Gymnasiums , der
Stadtbibliothek
und das ganz bequeme Local des Johanneums , welche sehr ruhig und abgesondert liegen , ver¬
loren , und werden auch abgebrochen werden . Schule,
Gymnasium
und Bibliothek sollen den sehr geräuschvol¬
len Domplatz schmücken , nnd an die Stelle der St . Zohanniskirche , die ^ seit Jahren
nicht mehr zum Gottes¬
dienst benutzt wird , soll endlich eine neue
Börse kom¬
men , welche zugleich alle Zwecke einer Börsenhalle er¬
füllt . Jetzt ist die Menge der Kaufleute
und Makler
Mittags
um die Stunde der Börsenzeit
zwischen Halle,
Börse und Rathhaus
getheilt .
Man
hat die Zwangs¬
maßregel genommen , die Börse bei einem bestimmten
Glockenschlag zu schließen , wenn sie noch ganz mit Hrren erfüllt ist, welche dann über die eiserne Barriere klet¬
tern oder die Thüre einbrechen , während über den Platz
vor der Börse Wagen fahren dürfen , welches zur Msenzeit nicht erlaubt ist.
Die bedeutendsten Kaufleutt
setzen eine Ehre darein , recht lange in der Börseuhalle
zu verweilen .
Kurz , das ganze Börsengeschäft gerärh
dadurch in Unordnung , und die Errichtung
einer neuen
Börse ist also höchst wünschenswerth.
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wur¬
— Mehreren Actionärs des neuen Theaters
zugeschickt, die Dro¬
den in diesen Tagen Brandbriefe
am Abend
hung enthaltend , daß das neue Schauspielhaus
der ersten Vorstellung in Flammen aufgehen werde ; wahr¬
scheinlich stammen diese schlechten Anschriften ans dem
verbrannten Gehirn eines Mystikers , einer Menschen¬
ein
rasse , welcher überhaupt das neue Schauspielhaus
Gräuel ist.
Courfe . —
24 . Mai . — Fremde
Frankfurt,
Wien, 18 . Mai . Metalliq . Obligat . 90 n / 16. Bankak¬
121 % * 100 fl. Loose 138 . —
Partial
tien 1091 .
21 . Mai . 5 % Renten 100 . 50 . 5 °/ 0 dit . 70 . 70.
Paris,
Guebh . 55 % . Neapol . 77 . 95 . — London, 19 . Mai.
3% Stocks 83 . Columb. 53 % . Mexic . 67 % . Cor¬
tes Bons 12 % . Griechische 16 % .
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Auszug
der Themse.
unter
den Weg
Ueber
eines Berichts , welchen der dänische Archirect , Hr.
Schlick , am 25 . ' Nov » 1826 in der Akademie der schö¬
, die
verlesen hat . I . Ursachen
nen Künste zu Paris
haben.
das U n t e r n e h m e n begünstigt
empfundene Bedürfniß;
Es sind deren vier: das
das Talent des Ingenieurs ; die Vorzüge des römischen
Cementsf ; der Geist der Association.
1) Die erste Ursache hat das Bemerkenswerthe , daß
dieser Art sich nur zu London und für
ein Bedürfniß
die Themse fühlbar machen konnte . In der That , ob¬
gleich schon sechs Brücken über diesen Fluß führen , so
wt doch die Erbauung einer siebenten unerläßlich , um

m active Cömmunication zwischen den an den Ufern
Quartieren herzustellen ; denn die Themse theilt
in zwei sehr ungleiche Theile : auf dem rechten
befindet sich das Quartier Rotherhithe
User des Flusses
Nichts desto
und am linken sehr volkreiche Vorstädte .
Hindernisse
weniger standen diesem Ban unüberwindliche
entgegen. Dieser ganze Theil der Themse ist ein schönes
und großes Bassin , wo zahlreiche Schiffe von allen Na¬
tionen ihren Platz einzunehmen kommen , um dort ent¬
Eine
weder' zu löschen oder ihre Ladung zu empfangend
über dieses Bassin hin errichten,
feste Brücke mitten
einschränken geheißen haben ; diese
wurde die Schifffahrt
Bncke zum Oeffnen einzurichten , war eben so wenig
ausführbar , denn man hätte sie täglich fünf bis sechs¬
Wie würden dann die
öffnen müssen .
hundert Mal
Fußgänger und Wagen Aeit zum Uebergang haben finden
können? Fügen Sie dieser schon hinreichenden Betrach¬
tung noch die hinzu , daß es gleichfalls dieses Bassin ist,
^hin die Kohlenführer , Kahnsührer und Matrosen aller
Art ßch begeben , was diesen Bau sehr behind -at haben
lm ö haß , da diese verschiedenen Professionen zu
bilden , diese sich der
London mächtige Corporationen
senden

tie Stadt

würden.
widersetzt haben
Brücke
Aufrichtung einer
Aeß ist es , weshalb nur zu London und unter der
Themse hindurch das Bedürfniß eines unterirdischen

—
gefühlt , und in Folge dessen der Vorschlag dazu,
Weges
nicht allein von den höheren , sondern auch von den ge¬
Classen der Handeltreibenden , welche letztere
ringeren
sind , angenommen
Feinde aller Neuerungen
natürlich
werden konnte.
dirigirt
2 ) Diese Arbeit mußte von einem Manne
werden , der durch seine Talente im Stande war , einem
vorzusteheu ; und dieser
Unternehmen
so riesenhaften
Mann hat sich in der Person des Hrn . B r u n e l ge¬
und Mechaniker , Franzosen
funden , einem Ingenieur
von Geburt , der aber seit langer Aeit zu London wegen
wichtiger Arbeiten und künstlich ersonnener Maschinen
bekannt und geschätzt ist. Die Entdeckung eines solchen
Talents war um so kostbarer , als man bei weit umfas¬
selten Menfchen antrifft , die zu
senden Unternehmungen
gleicher Zeit fähig sind, sie aufzufassen und auszuführen.
Dies ist auch der Grund , warum derjenige , der , vor
Hrn . Brunel , dieses Unternehmen anöführen wollte , ( es
her) es anfing , ohne es beendigen
ist achtzehn Jahre
zu können.
3 ) Die dritte Ursache ist der Vorzug , den für einen
d . h. als das¬
solchen Bau der sogenannte römische,
Cement
wiedergefundene
hervorbringend
selbe Resultat
darbietet . Die modernen Künste haben , durch die Wie¬
der Römer , eine wichtige
des Cements
derauffindung
Eroberung gemacht , besonders paßlich zur Erbauung sol¬
cher unterirdischen Gewölbe ; denn , mit dem Mauerstein
angewendet , verbindet es sich damit aufs schleunigste,
daß
trocknet in 3 Minuten , selbst bis im Wasser; so
die Gewölbe , zu denen man es anwendet , indem sie
auf die Weise in wenig Aeit eben so hart als der Stein
darbie¬
selbst werden , augenblicklich hinlängliche Stärke
tet, um der Wirkung eines beträchtlichen Gewichts wi¬
derstehen zu können . Bemerken Sie wohl , meine Her¬
ren , daß bei dem Bau , von dem es sich hier handelt,
dieses materielle Agens fast eben so mächtig ist als das
Genie selbst.
4 ) Die vierte Ursache ist der Geist der Association,
der dem einer Commission , die in andern Ländern
leitet , weit überlegen ist.
dergleichen Unternehmungen
von dem
von Talent
England findet ein Mann
In
Augenblicke an , wo ex ein nützliches Project gefaßt hat,
leicht ihm Beistand zu leisten bereitwillige Capitalisten.
Man theilt die zu einem solchen Unternehmen uothwenin Actien , 7ie .Käufer finden , welche dann
dige Summe
eine dirigirende Comite ernennen ;, und das Parlament
selbst beeilt sich, die Anstrengungen eines solchen Vereins
zu billigen . Folgendes war das Verfahren der Actionärs
zu London in Betreff des Hrn . Brunel . Nachdem sie
sein Project geprüft , ihn über seine Mittel zur Ausfüh¬
rung angehört hatten , sagten sie zu ihm : „ Wir sind kei¬
neswegs im Stande , das beurtheilen zu können , was
haben : dieß ist in ge¬
Sie uns eben auseinandergefetzt
wisser Hinsicht ihr Geheimniß . Aber das , was wir wis¬
verdient , ist , daß Sie
sen , und was unser Vertrauen
ein Mann von Ehre und von bereits unter uns vor-
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theilhaft bekannten Kenntnissen sind. Sie haben überdem die große Schule der Erfahrung für sich ; Sie wis¬
in einem ähnlichen Unter¬
sen , woran Ihr Vorgänger
nehmen gescheitert ist , und Sie haben sich ohne Zweifel
auf die Mittel vorbereitet , die Hindernisse zu besiegen,
die ihn haben unterliegen machen . Hier ist Geld ; legen
Sie Hand an ' s Werk ; machen Sie , daß unser Vater¬
land eines neuen Vorzugs sich erfreue . "
In Folge dieser entscheidenden Ursachen , wurde be¬
schlossen , daß ein Weg unter der Themse hindurch solle
geführt werden , und daß dieser aus zwei mit Trottoirs
und durch Arkaden in
versehenen
für die Fußgänger
gesetzten mit Gas zu erleuchtenden GalleVerbindung
der
Um das Aufeinandertreffen
rieen bestehen solle.
Wagen zu vermeiden , wird die eine dieser Gallerieen
für die , die von der einen , die andere für die , die von
der entgegengesetzten Seite kommen , bestimmt sein . Diese
Gallerieen , von cylindrischer Form , werden jede fünfzehn
Fuß Höhe und zwölf Fuß Breite , an ihrer Basis genom¬
men , haben ; die Mauer , die sie trennt , hat vier Fuß,
im Ganzen also acht und zwanzig Fuß . Von auHen ist
sieben und dreißig Fuß
die Masse des Mauerwerks
breit und zwei und zwanzig hoch nach Landesmaaß.
In Folge dieser Entscheidung wurde der erste oder Grund¬
stein am 22 . Marz 1825 von dem Präsidenten der Cogelegt . Die Arbeiten begannen un¬
mite der Actiouärs
verzüglich und sind bis hieher ohne Unterbrechung fortge¬
setzt worden . Die Baustelle , an welcher das Project
ausgeführr wird , ist ein wenig östlich von der Kirche von
glei¬
Rotherhithe , auf der südlichen Seite der Straße
_
_
ches Namens .
C. P . Berly , Redacteur.

ti4°] Literarische Anzeige.
A . v . K o tz e b u e 's

sämmtliche dramatischeWerke,
wohlfeile Ausgabe

in Taschenformat.

Auf vielfältige Veranlassung habe ich mich entschlos¬
eine Ta¬
Werken
sen , von Kotzebue ' s dramatischen
schenausgabe , ganz ähnlich der Taschenausgabe von Wie¬
lands Werken , zu liefern . ^ Jeooch wird solche vor an¬
noch den Vorzug haben , daß ich
deren Taschenausgaben
Auch werden
liefere .
zu jedem Theile ein Titelkupfer
der Schauspiele noch diejenigen
außer den 28 Bänden
Stücke mit ausgenommen werden , welche nicht in die¬
sen 28 Bänden stehen ^ weil solche schon in Kotzebue 's
und Kindern meiner Laune standen
kleinen Schriften
und man die Käufer der sämmtlichen ' Werke nicht nöthigen wollte , solche zwei Mal zu kaufen . Die Taschen¬
ausgabe enthält also : 1) die in den 28 Bänden der

—
Stücke ; 2) sämmtliche draniaenthaltenen
Schauspiele
tische Almanachs ; 3) die bisher nicht in den Scha^
Stücke : a) Adelheid von Wub
spielen enthaltenen
fingen , b ) der Eremit auf Formentera , c) der SpieA
und da!
ritrer , .6) der Taubstumme , e) die Wittwe
Reitpferd , f ) die schöne Unbekannte , g ) das Liebhabertheater ; dieses zusammen kostete in den jetzigen Ausga¬
ben 80 Thlr . — Noch läßt sich zwar nicht ganz genau
berechnen , wie viel Bogen und Bände die Taschenausgäbe enthalten wird ; ich verspreche jedoch, daß der Pränicht über 12 bis höchstens 14 Thlr.
numerationspreis
kommen soll. — Ich würde solche ohne Pränumeration
liefern , es ist solches aber durchaus nothwendig , um ^
Tie
wissen , wie stark ich die Auflage machen muß .
auf die ersten 12 Bände ist fl. 6 . 18h,
Pränumeration
allen deutschen
in
zum 31 . October
bis
welche
angenommen wird ; wer auf 12 Exem¬
Buchhandlungen
plare pränumerirt , erhält das dreizehnte unentgeltlich.
Gegen Ende dieses Jahres liefere ich die ersten 4 Bände,
4 Bände . Bei Abliefe¬
und sodann alle zwei Monate
rung des 9ten bis 12ten Bandes wird wieder fl. 6.
18 kr. auf den 13ten bis 24sten Band pränumerirt , bei
wieder fl. ß.
des 21sten bis 24 Bandes
Ablieferung
4.8 kr. auf den 25sten bis 36sten Band , wo sodann auch
bekannt gemacht werden soll , wie viel der letzte Termin
betragen wird , denn einige 40 Bäude
der Pränumeration
Der nachherige Preis wird um
werden es zuverlässig .
den vierten Theil höher als der Pränumerationspreiö.
Leipzig,

ner

den

1 . Mai
Paul

Mit Bestellungen wendet
in Frankfurt a . M.

[143 }
Wi .nter
Schriften
Brönner

1827.
Gotthelf
man

Kummet.

sich an H . L. Brett,

In der Universitäts - Buchhandlung von C . F.
in Heidelberg sind folgende empfehlungswerthk
erschienen und in Frankfurt a . M . bei H . L.
zu haben:

GL , über Restauration
Köster,
brvch . 8 gl. oder 36 kr.

alter

Oelgemälde .

und
W . A . , die Rechte der Schriftsteller
Kramer,
Verleger . Ein Versuch . 8 . br . 20 gl. od. 1 fl. 30 kr.
Dr . , die geometrische Constructionslehre , oder
Müller,
zeichnende Geometrie , nach einem neuen Plane be¬
arbeitet . Mit 24 Steindrücken , gr . 4 . 1 Rthlr.
12 gl. oder 2 fl. 30 kr.
H . E . G . , Lebens - und Todeskunden rlter
Paulus,
Johann Heinrich Voß . Am Begräbnißtage gesam¬
melt für Freunde , gr . 8 . broch. 16 gl. oder 1 .
zur philologischen Clavis über dre
-Wortregister
Psalmen . Nachtrag zur zweiten durchaus revidirtm
Ausgabe -seiner philologischen Clavis über die PB'
men . gr 8 . broch . 21 gl. oder 1 fl. 30 kr.
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H . L. Bronn

8.

er ' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit . J . Nro . 148.
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Osmanisches

fn

im
Samstag , 26. Mai

Reich — Griechenland.

, 25 . April . ( Aus dem Oestr.
Constantinopel
Mehmed
Reis Effendi
Beobachter ) Der vormalige
der vor Kurzem die sei» er geschwäch¬
Sei da Effendi,
von der von
ten Gesundheit halber erbetene Entlassung
ihm bekleideten Stelle erhalten hatte , ist am 20 . .Abends,
übli¬
nachdem er eben , von dem während des Ramasans
chen Besuche der Moscheen in Ejub ermüdet , bei dem
hatte,
eingenommen
Kapudan - Pascha das Abendmahl
während des Gebets vom Schlage getroffen worden und
Mb darauf verschieden . Am folgenden Tage ward seine
Leiche, unter Begleitung vieler angesehenen Personen , be¬
sonders aus der Claffe der Ulemas , zur Erde bestattet.
Der plötzliche Tod eines so einflußreichen Mannes , der,
auch nachdem er der beschwerlichen Leitung der auswär¬
enthoben war , fortwährend an den
tigen Angelegenheiten
und sich durch Anhäng¬
Theil nahm
Staatsgeschäften
lichkeit und Eifer für die im Laufe des verflossenen Jah¬
res eingeführten Reformen auszeichnete , hat , wie sich er¬
von Vergiftung
warten ließ , zu mancherlei Gerüchten
großen Schätzen Anlaß gegeben , die sich
und hinterlaßnen
aber sogleich als falsch und gänzlich nngegründet erwiesen
haben , indem einer SeitS die Art seines Todes durch
das Zengniß der nachdem eingetretenen Unfälle zur Ret¬
tung herbeigerufnen fränkischen Aerzte außer allen Zwei¬
fel gesetzt, anderer Seits aber sein hinterlassenes Vermö¬
gen wenig , bedeutend ist , wenn man erwägt , daß Seida
Mndi mehrere Jahre hindurch die angesehensten StaatsMer bekleidet hatte.
der Türken werden
Gegen die sonstige Gewohnheit
(Fastenmonats ) die mili¬
Mch während des Ramasans
tärischen Uebungen eifrig fortgesetzt , der Bau der Kaser¬
nen und die Ausrüstung der Kriegsschiffe betrieben und
abgesendet.
Verstärkungen in das Lager des Seraskiers
und
Kanoniere
Am 14 . d. M . sind zwei Compagnien

1827.

Infanterie , unter An¬
einige Tage später 1700 Mann
führung des Binbaschi Osman Aga , nach Larissa aufge¬
der Flotte , Tahir
brochen . Am 21 . ist der Seraskier
Pascha , mit 18 Schiffen nach Gallipoli . abgesegelt , um
des Riala
sich mit der dort befindlichen Flottenabtheilung
Beg zu vereinigen . Vor einigen Tagen hatten sich hier,
besonders unter den Griechen , mancherlei Gerüchte über
blutige Gefechte verbreitet , welche zu Ende des vorigen
oder zu Anfang des laufenden Monats bei Athen Statt
der Akro¬
und die Aufhebung der Belagerung
gefunden
Alle diese Gerüchte
haben sollten .
polis herbeigeführt
und Poro
haben sich durch die neuesten aus Aegina
Nachrichten , die bis
(über Smyrna ) hier eingelaufenen
zum 11 . Apr . reichen , vollkommen grundlos erwiesen . " )
* ) Sollte man es für möglich halten , wenn die Erfahrung
der früheren Jahre nicht schon ähnliche Beispiele dargeboten hatte , daß in einem angeblichen Schreiben ans
Aegina vom 2. April ( in der Gazetta di Firenze vom
l . Mai ) mit genauer Angabe der Tage und aller Um¬
stande , einer der glänzendsten und blutigsten Siege ver¬
kündiget wird , welchen die Griechen jemals errungen
haben , in Folge dessen der Seraskier genöthigt worden
. sei , die Belagerung der Akropolis aufzuheben ! — Als
Probe der Unverschämtheit , mit welcher das Publicum
durch solche wirkliche oder erdichtete Eorrespondenzen hin¬
tergangen wird , übersetzen wir wörtlich den obenerwähn¬
ten Artikel aus der Gazetta di Firenze : , ,Auszug eines
Schreibens aus Aegina vom 2. April . Ich eile , Ihnen
die 'unS in diesem Augenblick zugekommene tröstliche
Nachricht von einem großen und entscheidenden Siege
mitzutheilen , welchen die griechischen Truppen , unter An¬
führung des tapfern Karaiskaki , und anderer eben so
muthigen und in der Kriegskunst erfahrnen Befehlshaber,
unter den Mauern von Athen erfochten haben . — Am
30 . v. M . erfolgte die Vereinigung der aus dem Pelo¬
ponnes , über den Isthmus von Korinth , gekommenen
Truppen , unter dem Commando des Gennaos Kolokotrvni mit den Truppen Karaiskaki 's und den übrigen

582
zufolge , war in der Gegend von
Diesen Nachrichten
Achen , außer einigen unbedeutenden Gefechten am 28.
und 29 . März , bis zum 10 . April von keinem der beiden
worden,
ausgeführt
Theile irgend etwas Entscheidendes
vom 11.
so daß die allgemeine Zeitung Griechenlands
d. M . , welche seit diesem Tage in Poro erscheint , '*)
der Griechen bittere
von Seite
über diese Unthätigkeit
Klage führt und die Besorgniß äußert , daß , wenn nicht
werde , der Akro¬
bald etwas Ernstlicheres unternommen
polis um dieselbe Zeit , und aus denselben Ursachen , wie
im vorigen Jahre der Festung Messolongr , ®#) . auch das¬
.
selbe Schicksal bevorstehen dürfte .
in
Der zwischen den beiden Nationalversammlungen
so lange und mit gegenseiti¬
ne und Aegina
Hermio
bestandene Zwist scheint nun durch eine
ger Erbitterung
mau bisher
Uebereinkunft , deren , nähere Bedingungen
nicht kennt , vor der Hand dahin geschlichtet zu sein , daß
sich
beider Versammlungen
Bevollmächtigte
sämmtliche
alten Trözen , der Insel Poro gerade
(
dem
zu Damala
gegenüber ) vereinigt haben , wo am 8 . April die erste
Sitzung gehalten wurde . Die bei der im April voriges
der dritten
der Arbeiten
erfolgten Suspension
Jahres
in Epidauros ( die nun in Damala
Nationalversammlung
fortgesetzt werden sollen ) errichteten zwei Commissionen , der
, haben
und die Nationalversammlung
Regierungsausschuß
Aegina am 30 . März verlassen . Die Mitglieder der Regierungscommission verfügten sich nach Poro , wo sie noch eini¬
ge Tage verweilten und dann in einem am 7 . Apr . erlasse¬
der Grie¬
nen Manifeste an die dritte Nationalversammlung
chen die ihnen bisher anvertraute Gewalt niederlegten . Gleich
im ^ Piräus Gelandeten . Am folgenden Tage , dem 31.
Marz wurde das Heer des Seraskiers , welches durch die
früheren Gefechte und durch die in seinen eignen Ver¬
schanzungen erlittenen Niederlagen bereits in Schrecken
gesetzt war , angegriffen . Seit dem Ausbruche des Be¬
freiungskrieges in Griechenland ist keine mit dieser zu
vergleichende Waffeuthat vorgefallen . Die Schlacht dau¬
erte bis gestern Abends und endigw mit einem vollstän¬
digen Siege der Grieche^ , welche mcht bloß die Türken
aus allen ihren festen Stellungen vertrieben , sondern
sie auch uöthigten , über Hals und Kopf aus dem Lager
von Athen zu fliehen , und den Siegern Alles zn über¬
lassen , die ein schreckliches Blutbad unter den Besiegten
anrichteten Die Berichte , die wir hierüber erhalten ha¬
ben , sind in Eile und gewiffermaaßen im Augenblicke
der Action geschrieben und stimmen über die Zahl der
gefangenen , verwundeten und getödteten Türken nicht
überein . Einige geben diese Zahl auf vier tausend
Mann an . Von den Griechen sind in dieser glorreichen
Schlacht vier hundert geblieben . — Wir müssen über
dieses wichtige Ereigniß bald umständlichere Berichte er¬
halten/ ' — Weiter , als in obiger Erzählung , dürfte doch
wohl die Virtuosität im Erfinden ( um uns des glimpf¬
lichsten Ausdrucks zu bedienen ) nicht leicht getrieben
worben sein ! Anmerk , des Oestr . Beob.
*) Wohin sie zu gleicher Zeit mit dem Regienmgsausschussc in den ersten Tagen des Aprils von Aegina überstebeln mußte.
**) , Messotongi fiel am 22. April 1826 in die Gewalt der
Türken.

zu Tröin der ersten Sitzung der Nationalversammlung
dem Lord
zen wurde das von der Regierungscommission
Cochrane verliehene Diplom , wodurch derselbe zum er¬
der griechischen M §sten Admiral und Oberbefehlshaber
rine ernannt wird , verlesen und von der Nationalver¬
Am folgenden
und bestätiget .
gutgeheißen
sammlung
selbst
Tage , dem 9 . April , erschien Lord Cochrane
vorgestellt
wurde der Nationalversammlung
in Trözen,
und leistete in obiger Eigenschaft derr Eid der Treue.
Man spricht auch noch von zwei andern Beschlüssen , wel¬
gefaßt wer¬
che unverzüglich von der Nationalversammlung
C a po
den sollen , nämlich dem Grafen Johann
seinem Bruder,
oder in dessen Ermanglung
d ' Jstrias
sich gegen¬
(
der
d'Jstrias
Capo
dem Conte V iario
der Regierung,
wärtig in Corfn befindet ) das Präsidium
aus Poro und
oder wie es in den meisten hierüber
Aegina eingegangenen Schreiben heißt , der griechischen
zu übertragen
auf fünf Jahre
wenigstens
Republik,
angekommenen Gene¬
und den kürzlich in Griechenland
der gesammten Land¬
ral Ch u rch zum Oberbefehlshaber
macht zu ernennen — eine Maaßregel , die jedoch noch
Die allgemeine Zeitung
Widerstand zu finden scheint .
vom 11 . April erwähnt diese beiden letz¬
Griechenlands
teren Vorschläge noch mit keiner Sylbe , und auch in
, wel¬
dem Abschl -Dsmanifeste der Regierungscommission
ches von Lord Cochrane spricht , ist keine Rede davon.
Nachrichten aus Alexandria zufolge waren die bei¬
und
den für den Viceköntg von Egypten in Marseille
Livorno gebauten Kriegsschiffe in den ersten Tagen M
Aprils im dortigen Hafen eingelaufen . Der Vicekich,
am 7 . April M
war
Ali - Pascha,
Mohammed
Calro in Alexandria angelangt.
sind die beiden Bekanntmachungen,
Nachstehendes
und die
welche der Ausschuß der Nationalversammlnug
in den letzten Tagen ihres Auf¬
Regierungscommission
erlassen haben:
enthalts zu Aegina
hatte , durch Dccret
1 ) Der Versammlungsausschnß
zur Fortsetzung der unter¬
Nr . 5 , die Bevollmächtigten
Nationalversammlung
der dritten
brochenen Arbeiten
nach Aegina berufen ; nachdem aber die Bevollmäch¬
( nun Damala ) genehmigt
Trözen
einstimmig
tigten
haben , so macht der Ausschuß bekannt , daß Trözen der
bestimmte Ort ist und den 50 . d. M.
zur Versammlung
selbst sich dahin ver¬
auch der Versammlungsausschnß
fügen werde . Aegina , den 28 . März 1827.
von Griechen/e/iö
Regierungscommission
2) Die
macht bekannt : Endlich ist der Wunsch der RegierM
gegangen . Die
in Erfüllung
und der ganzen Nation
sich alle zu
versammeln
der Nation
Bevollmächtigten
Trözen , zur Berarhung über das Heil und das Wohl
verfügt
der Völker Griechenlands . Auch die Regierung
fortzu¬
sich nach Porp , um dort ihre Regiernngsarbeiteu
Der Natio¬
setzen , bis zum Beginn der Verhandlungen
nalversammlung , in welchem Augenblick dann die Mit¬
der Provinglieder der Regierung , als Bevollmächtigte
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Schweden.
, nachdem sie früher den Rezen, denen sie angehören
Natio¬
die
in
,
haben
8 . Mai. Heute ist das dem hiesigen
abgelegt
Stockholm,
werden
aier'ungscharacter
nalversammlung eintreten, um die Pflichten zu erfüllen, Handelshaus Kanzow und Biel zugehörige Schiff
die jedem von ihnen sein besonderes Vaterland auferlegt Calcutta nach eiuer beispiellos schnellen Fahrt von
hat. — Die Regierung kann Aegina nicht verlassen, seiner Reise nach Bengalen glücklich auf unserer Rhede
. — Ein von dem berühmten Maler Profes¬
, welche Zufrie¬ eingetroffen
ohne vor ganz Griechenland zn erklären
denheit sie durch die ganze Zeit ihres Aufenthalts auf sor Westin ausgeführtes Bild, die Kronprinzessin mit
, und
dieser Insel erfahren, wegen des ruhigen, redlichen und dem jungen Prinzen, sie auf einem Sopha sitzend
, findet allge¬
wahrhaft patriotischen Characters der Einwohner Aegi- der Prinz auf ihrem Schooße vorstelleud
, als der Coloniflen von meinen Beifall. — Ein am 29. v. M. in einem sehr
M's, sowohl der Eingebornen
, aber hoch in der Brandcasse versicherten,
Pfara, welche beide, dem Besten der Nation ganz erge¬ baufälligen
, die Befehle Hause an dem einen Ende der Stadt Gothenburg aus¬
ben, immer alle Bereitwilligung bewiesen
, aber unglücklicher
der Regierung zu vollziehen und ihre heilsamen Absich¬ gebrochenes Feuer, wodurch dieses
ten zum Besten des Vaterlandes auf alle ihnen mög¬ Weise auch ein angrenzendes in gutem Stande und sehr
, in Asche gelegt wurden, hat der Be¬
liche Art unterstützt haben. Gegeben zu Aegina den niedrig versichert
, daß sie mehrere Verhaf¬
29. März 1827.
hörde so verdächtig geschienen
. — Der Präsident des Kriegs¬
Das Manifest der Regierungscommissionan die tungen für nöthig erachtete
, vom 7. April, werden wir, nebst collegiums
Nationalversammlung
, Generallieutenant von Tibell, hat ein interes¬
andern Auszügen aus dem ersten zu Poro erschienenen santes Werk, betitelt„Geschichte des Seraphmenordens,"
Blatte der allgemeinen Zeitung Griechenlands vom 11. herausgegeben
, in welchem er darzuthun bemüht ist, daß
dieser Orden von dem Könige Magnus Laduläs im Jahr
April, morgen nachtragen.
Odessa , 8. Mai. Nach Briefen aus Constanti- 1285 auf Anlaß der Vermählung seines Sohnes Birger
, Tochter des Königs Erich
uopel vom 2. Mai hat der Großherr den Seraskier mit der Prinzessin Margaretha
Reschid Pascha, der die Belagerung der Akropolis be¬ von Dänemark gestiftet ward.
fehligte, abgesetzt und den Aga Pascha zu seinem Nach¬
Deutschland.
, der die
folger ernannt. An die Stelle des Aga Pascha
Berlin, 22 . Mai. Der Kammerherr Baron von
Aufsicht über die Truppen am Bosporus hatte, ist der
, ist zu dem
erst abgesetzte ehemalige Kapudan Pascha Chosrew Meh¬ Malzahn, bisher Gesandter zu London
met Pascha, den die Griechen Topal Pascha nannten, durch den Tod des Fürsten Hatzfeld erledigten Posten
. Man folgert aus der 'Absetzung des Seras- eines königlich preußischen Gesandten am Wiener Hofe
gekommen
kiers, daß die Akropolis entsetzt sei, oder wenigstens es ernannt. Die Gesandtschaftsstelle zu London ist dem Kam¬
, Geheimen Legationsrathv. Bülow übertragen.
wit den Belagernngsoperationen schlecht gehe. — Nach merherrn
.nden Gerüchte soll der Sultan dem Reis Dem Grafenv. Waldburg Truchseö , bisher Gesand¬
mrem umlanfe
, ist der Gesandt¬
Effendi befohlen haben, keine Note eines fremden Mini¬ ten an den Höfen von Turin und Florenz
; Baron v.
. In
schaftsposten am Niederländischen Hofe verliehen
sters in Betreff der Griechen mehr anzunehmen
mehreren Privatbriefen geschieht dieses Gerüchts Er¬ Martens ersetzt ihn an den genannten italienischen Höfen,
wähnung.
und der bisherige interimistische Geschäftsträger zu Rom,
LegationsrachB u n s e n, ist zum Minister Residenten
Spanien.
beim päpstlichen Hofe ernannt.
24 . Mai. In der Kammer der
Stuttgart,
Madrid, 7 . Mai. Der Generalcapitän von Estra, daß Abgeordneten kam bei fortgehender Berathung über den
madnra hat der Regierung unterm 1. d. berichtet
am 29. Apr. ein Theil der Besatzung von Elvas, mit Bericht der Finanzcommission am 21. Mai vor: Caund Prie¬
den Einwohnern dieser Festung und vielen Bauern der tholische Confession . Bisthum
dieser Abtheiunter
hatte
Etat
Der
an¬
Seminar.
ster
Constitutionnellen
die
,
umliegenden Gegend vereinigt
, sie geschlagen und den Infanten Don Miguel lung als Bedarf für die dreijährige Etatsperiode die
gegriffen
. Die Finanzcom¬
>zum absoluten König ausgerufen habe. Am folgenden Summe von 94,812 fl. angesonnen
, daß mit 87,000 fl. auszureichen,
Tage sei aber eine Verstärkung von^ 2000 Mann, eine mission dagegen glaubte
Escadron leichter Cavallerie und sieben Kanonen bei den sonach eine Verminderung von 7812 fl. zuläßig wäre.
, die alsdann die Absoluti¬ Mit dem Anträge Hierauf verband die Commission den
Constitutionnellen eingetroffen
on geschlagen und alle, die nicht nach Badajoz sich ret¬ weiteren; an die Regierung die Bitte gelangen zu las¬
, niedergemacht hätten. Es soll von beiden sen, daß sie bei dem Kanzleipersonale des Generchvicaten konnten
, doch mehr riats in eintretendem Erledigungsfalle eine ExpeditorsSeiten Todte und Verwundete gegeben haben
. — Die¬
, von denen mehrerd gefangen, und eine Kanzlistenstelle eingehen lassen möchte
auf Seite der Royalisten
in aus¬
Evara
Bischoffv.
dem
von
wird
Diese
Antrag
.
ser
wurden
, andere aufgehängt
einige tobt geschossen
Unglücklichen erwarteten Hülfe aus Spanien, die aber führlicher Rede mit Lebhaftigkeit bestritten und für un¬
nicht ankam, so daß sie das Opfer von Intriganten annehmbar erklärt, weil es sich hier von der ungeschmä¬
lerten Erhaltung wichtiger Institute handle, die für höwurden und ihr Glück nur Einen Tag dauerte.
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Here geistige Zwecke da seien und die daher am wenig¬
sten in finanzieller Hinsicht verkümmert
werden dür¬
fen ; die aber unfehlbar verkümmert werden würden , werM
die Etatswirthschast
, die bisher den kirchlichen Einrich¬
tungen fremd geblieben , in solcher Ausdehnung
auf sie
angewendet werden sollte .
Es würde dadurch genom¬
men , was in der Entstehung großartig gegeben worden . Er
vertraue aber der großherzigen Gesinnung
des erhabenen
Stifters
und Gründers , Königs Wilhelm;
er—
ver¬
traue der großartigen
Gesinnung
der Kammer
selbst
und trage daher darauf an , daß der Etatssatz ohne Ab¬
zug verwilliget werde . — Der Berichtserstatter , Abge¬
ordnete Rummel,
erläutert
dagegen den Antrag
der
Finanzcommission
und die Ausführbarkeit
desselben , ohne
daß dadurch , wie sie glaube , irgend ein Zweck gestört
würde , indem es ihre Absicht nicht sei, kleinlich zu neh¬
men , was man früher großartig gegeben habe .
Geh.
Rath v. Schmidlin
zeigt , daß , so wie die Umstände
vorliegen , der Antrag
der Finanzcommission
bei dem
Generalvikariat
nicht ausführbar
sei , und für dasselbe
65,000
fl. erfordert werden , dagegen für das Seminar
25,000 fl. zureichen . Er gründet hierauf den vermitteln¬
den Vorschlag , beide Summen
mit 90,000
fl. zu verwilligeu .
In Betreff der Verminderung
des Kanzlei¬
personals bei dem Generalvikariat
bemerkt er, daß Vertrazsverhältnisse
derselben entgegen stehen . — Die Kam¬
mer beschließt die Verwilligung
von 90,000 fl. , ohne
dem Antrag wegen des Kanzleipersonals
Folge zu geben.
Frankfurt,
25 . Mai . Der von königl . baierischer Seite zur Militaircommissiott
der hohen deutschen
Bundesversammlung
abgeordnete Hr . Oberst Gras Lud¬
wig von Seiboltsdorf
ist . in der Nacht von gestern
auf heute plötzlich mit Tod abgegangen . Noch um
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Uhr Abends genoß der Abgeschiedene scheinbar der beste»
Gesundheit
und kurz nach Mitternacht
war er nicht
mehr . Dieser ganz unerwartete Todesfall eines , sehr ^
schätzten Mannes
hat bedeutende Sensation
gemacht," '
— Die Pariser Blätter
vom 22 . Mai geben ^
geringe Ausbeute . Die Etoile
bricht
einige schwache
Lanzen mit den Herren Constant
und Chateau¬
briand
(
sonderbare
Verbindung !) ; dagegen geben die
Debats
wieder eine in neue Form gegossene Anklage,
acte gegen die Minister , verkünden die Nähe bedeutender
Ereignisse und rufen Wehe ! über die ungeschickten Hände
die das Staatsschiff
abermals den Stürmen
preißgeben.'
— Der Constitutionel
giebt ein angebliches Schrei
ben aus Alexandrien,
wornach
der Vicekönig , tun
seiner erschöpften Schatzkammer
zu Hülfe zu komm,,,
ein Aulehn
in Europa zu machen willens ist. —
französische Generalconsul
in Egypten , Hr . Drovetü,
ist in Toulon angekommen .
'
— Ktlrzes
Gedächtniß.
Man
sollte denken,
was im Jahr 1814 zur G e sch i ch t e geworden , könne
unmöglich im Jahr 1827 rein vergessen sein ; und doch
scheint es so. Das I . d. Deb a ts vom 22 . Mai behauptet,
der Pariser
Nationalgarde
hätten
die Bourbons
ihre Restauration
zu
verdanken .
Ist dem so , so
müssen alle Compendien der Historie geändert werden,
denn diese stimmen bis jetzt darin überein , daß besagte
Restauration
den siegreich bis nach Paris
vorgedrunge¬
nen Heeren der gegen Napoleon verbündeten Mächte und,
wie sich dabei von selbst versteht , dem Einfluß der Mo¬
narchen , welchen diese Heere gehorchten , zugeschtM
werden müsse.
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Sonntag , 27. Mar

Großbrittannien.
dem freien Han¬
Als ohnlängst Hr . Huskisson
das Wort redete,
delssystem so kräftig und eindringend
nahm er die Gelegenheit wahr , eine herbe Rüge einflie¬
ßen zu lassen wider einen heftigen Angriff , der im Ober¬
( Lord
haus auf ihn geführt worden , wo ein Individuum
sich der stärksten Ausdrücke bedient , ja
Lauderdale)
zu geben , daß er dem
so weit gegangen , ihm Schuld
Hause und dem Lande unter falschen Angabe « Maaßuzeln aus der Tasche zugespielt . Hier erhub sich Rufen
M Ordnung , weil nicht auf Ausdrücke angespielt wer¬
den dürfe , die im andern Haufe gebraucht worden , al¬
lein Hr . H u s k i sso n rechtfertigte sich unter lauten wie¬
damit , daß er weder den
derholten Beifallsbezeugungen
ausgesprochen
Namen des Orts noch des Individuums
und schlechterdings öffentliche Gelegenheit zu seiner Vertheidigung wider einen Angriff , an einem Ort geführt,
Er wurde
wo er nicht erscheinen dürfe , haben müsse .
sehr warm und äußerte unter anderm , es sei eine alte
und wahre Bemerkung , daß Leute , die selbst am mei¬
sten geneigt wären , in Betrug und Täuschung Andrer
zu leben und zu weben , am fertigsten zu sein pflegten,
Er müsse in nähere Be¬
Andern solches aufzubürden .
be¬
ziehung auf die Person , welche ihn so unveranlaßt
seit gan¬
schuldigt habe , sagen , daß er deren Benehmen
zen 35 Jahren schon genau beobachtet ; daß er alle die
gelesen , womit jener Mann die¬
verschiedenen Pamphlets
hindurch die Welt erleuchtet habe,
sen ganzen Zeitraum
von dem ersten bis zu seinem letzten , er meine , seiner
Scharteke über die Korngesetze ; und indem er sage,
desselben studirt habe , glaube
daß er alle Lucubrationen
" mehr gethan zu haben , als was irgend einer der
Herren , die ihm jetzt zuhörten , entweder gethan , oder
le zn thun versuchen werde ; und das Ergebniß seines

1827.

Beobachtens und Lesens sei : daß unter den vielen Seg¬
gefallen , dieses
nungen , mit welchen es der Vorsehung
vom Anfänge
Zeitraum
Land in dem verhängnißvollen
im Jahre 4792 an zu überschüt¬
des Revolutionskrieges
ten , es keine der geringsten sei , daß wir dem Elende
entgangen , diesen Mann mit Macht bekleidet zu sehen , um
seine wilden und ausschweifenden Theorien durchzuführen
(denn das seien sie mit den seinigen , die derselbe so ge¬
auf dieses
in Beziehung
nannt , verglichen ) entweder
Land , oder auf die unübersehliche , davon abhängende
Da wir
in andern Theilen der Erde .
Menschenmenge
so lange entgangen , so hoffe er , wir
dieser Calamität
derselben auch bis ans Ende entgehen . Di.
würden
Mehrzahl im Hause , welche sehr richtig einen stürmenden Anfall auf das ganze aristokratisch - despotische Mei¬
nungsgebäude der Castlereagh , zumal in Beziehung auf die
auswärtige Politik , in den gelegentlich hingeworfenen Wor¬
ten des Redners verspürte , gerieth in wahre Begeisterung;
allein Hr . Huskisson wußte auf das , was er so in war¬
des vor¬
mer Leidenschaft gesagt , die ruhigste Erörterung
betreffend , fol¬
liegenden Gegenstandes , die Schifffahrt
nur noch mehr
gen zu lassen , so daß es die Gemüther
für ihn einnahm.
— Auf der Universität von Pennsylvanien
an einem Tage , am 6 . April , 154 Mediciner
toren der Heilkunde proclamirt.

wurden
zu Doc-

— Die Cherokesen (Nordamerica ) haben in einer
der
beschlossen , zur Beförderung
Nationalversammlung
Einer
eine Druckerpresse anlegen zu lassen .
Bildung
von 86 Zeichen
hat ein Alphabet
ihrer Stammgenossen
Laute
eigenthümliche
erfunden , das alle ihrer Sprache
so bequem aufgefaßt
enthält , und von den Indianern
wird , daß sie mit einander , wie die Europäer , in Brief¬
wechsel stehen.

—
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Barcellona
, 5 . Mar .
Zn
der vergangenen
Nacht haben sich die Trümmer
der Rebellenbanden
der
Festung Girona
genähert .
Die auf den Wällen stehen¬
den Schildwachen
empfingen
sie mit Flintenschüssen,
' die von ihnen erwiedert wurden . — Vierzehn
junge
Leute aus guten Familien , welche in einem Regiment
dienten , desertirten und unter dem Ausrufe : Es lebe
die Constitution ! in einem Dorfe ankamen , sind verhaf¬
tet und sogleich erschossen worden , wodurch ihre hiesigen
Familien
in die tiefste Trauer versenkt worden sind.

Griechenland.
Manifest
der Regierungscommission
, er¬
lassen zu Poro am 7 . Apr . 1827 , und gerichtet an .die
dritte
Nationalversammlung
der
Griechen.
Die Regierungscommifsion
Griechenlands ermangelte
nicht gleich anfänglich die Besorgnisse , von denen sie
Lei Uebernahme der Regierungszügel
umringt
war, so
wie die feste Grundlage bekannt zu machen, auf welche
sie ihre Hoffnungen
für das Heil der Nation
stützte.
Ferner ermangelte sie auch nicht , bereits vor drei Mona¬
ten , die aufrichtige Stimme
ihrer heißen Wünsche , ihre
Gewalt
niederlegen zu dürfen , so wie ihre dringlichen
Vorstellungen , daß die Bevollmächtigten
zur Fortsetzung
der Arbeiten der dritten griechischen Nationalversamm¬
lung
einberufen
werden
möchten , kund
zu geben.
Die großen Besorgnisse , von denen sie umringt
war,
rührten , wie es die Commission auch bekannt machte,
von der wirklichen Gefahr des Vaterlandes
nach dem
Falle ' des ruhmvollen Messolongi,
von dem moralischen
Eindruck dieses großen Unglücks auf die Gemüther aller
Griechen , und von der Unerschwinglichkeit
der großen
Bedürfnisse der Nation , bei der allbekannten Verlegen¬
heit des Staatsschatzes
her .
Die Hoffnungen der Com¬
mission gründeten sich auf den Beistand von Oben , der
Griechenland
nie verlassen , auf die Unterstützung
der
menschenfreundlichen
und freiheitliebenden
Europäer , de¬
ren Eifer mit der Gefahr des Vaterlands
nur um so
heller flammte , und auf der Griechen festen Entschluß,
Freiheit und politische Existenz zu erringen , der vom
Beginn
des heiligen Kampfes , inmitten
jedes Kriegssturmes , immer uuerschüttert und unabänderlich bewahrt
worden ist ; die heißen Wünsche hatten ihre Quelle in
dem aufrichtigen Verlangen
der Commission ehemöglrchst
den Augenblick zu sehen, wo sie den Regierungscharakter
ablegen , und das ihr von der Nation selbst anvertraute
Unterpfand
derselben wieder heimgeben , und so einen
handgreiflichen Beweis liefern sollte , daß sie keine herrschsüchtigen Zwecke, noch ehrgeizige Absichten im Schilde
führte.
Indem
die Commission
heute diese ihre heißen
Wünsche erfüllt sieht , kann sie, im Angesichte aller ver¬
einten Bevollmächtigten
der Nation , einerseits die Freude
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nicht verschweigen , welche sie aufrichtig fühlt über die
Bewirkung
der Vereinigung
aller Bevollmächtigten , bei
deren Trennung
die Hoffnungen der griechischen Völker
Gefahr liefen , mit einem Male vereitelt
zu werden ;
»
und andererseits
hält sie es für ihre heilige Pflicht , b! I
sie sieht , daß die Hoffnungen , die sie im Beginn ihrer
I
Regierungsperiode
gefaßt , nicht gänzlich getäuscht wor¬
den sind , die Nation aufzufordern , den Allerhöchsten zu
loben und zu preisen , dieweil Er die Noth seines Vol¬
kes angesehen , sein Angstgeschrei gehört , sich seiner Schreck¬
nisse erbarmt hat und augenscheinlich seine Erlösung bewirken will ; sie ( die Commission ) muß die Nation auffordern , warmen Dank zu sagen und ewige VerpflichI
tung anzuerkennen
an die griechenliebenden
Europäer ,
.
die unfern Kampf aufgemuntert
haben durch die Stim men ihrer wohlwollenden Wünsche von einem Ende der
Welt zum andern , ihn unterstützt haben durch ihre edlen
und ununterbrochenen
Beiträge , unsre Armeen nährten
und sättigten , welche, des Nothwendigen
ermangelnd , bei
all ihrem Eifer
und aller Vorsorge der Regierung , in
Gefahr waren , entweder nicht zu Stande
zu kommen,
oder doch, wenn auch auf den Beinen , bald wieder aufgelöst zu werden .
Die Nation
ist zu großem Danke
verpflichtet auch gegen die in der Festung von Athen £
zur Rettung
des Vaterlandes
mit allen Schrecknissen
einer neunmonatlichen Belagerung tapfer Kämpfenden , und i
gegen die glänzenden Streiter , deren nach der Katastrophe
der Heldenstadt
Griechenlands
( Messolongi ) nur noch »
mehr entbrannte Vaterlandsliebe
Zeichen und Wunder
»
that auf dem ganzen Festlande Griechenlands , dessen m I
terjochten Boden wieder chefreite , und endlich voll KM I
heit ' und Vertrauen
hineilte zum Schutz
der heilige
Akropolis.
Unaussprechliche
Freude fühlt mit Recht die Regie¬
rung bei dem Anblicke des unerwarteten
Umschwungs,
der wunderbarer
Weise
in dem Zeiträume der letzten
acht Monate
mitten unter so vieler Verlegenheit
be¬
wirkt ward . Das westliche und das östliche Griechenland
waren vor demselben dem Feinde unterthan , und heute
ist von der Umgegend der Stadt Athen an bis zu den
Spitzen des Macrynoros
und bis zu den Thoren Messolongi ' s nirgends ein Feind zü sehen.
Doch , so groß auch die Sorgfalt
sein mag , die der
Regierungsausschuß
der heutigen Wiederaufrichtung
des
fallenden griechischen Festlandes widmete , so gebührt doch
der ganze Ruhm den Siegern von Rachova,
den Be¬
freiern der Festung von Salona,
und
den Zerstreuen
des feindlichen Lagers bei Distomo.
Nichts
ward and)
neuerlich versäumt , was zum Entsätze der Festung M
Athen bewerkstelligt
werden konnte . Ein kriegfertiges
Lager ward im Phalerus
errichtet und befestigt .
Eine
Expedition ward zu Land und zur See ausgerüstet gegen
Oropo . In dem Golf von Eretria , und dem von Malia , und im ganzen Umfange von Euboea , kreuzt eine
hinreichende Seemacht , um die von dort nach Attika ins
feindliche Lager bestimmten
Lebensmittel
abzuschneiden.
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der siegreichen continentalgrleDer Generalcommandant
chischen Corps (Karaiskaki ), heute unweit der Mauern
Athens gelagert , wird täglich , in heftigen und glücklichen
Gefechten , mit dem Feinde handgemein . Ueberdieß er¬
fährt die Regierung so eben , zu ihrer äußersten Zufrie¬
noch ausgezogen sind
denheit , daß auch andere Truppen
Athens , an ihrer Spitze der würdige
zur Vertheidigung
Kämpfer , Gennäo Kolocotroni . Sie halt es für schick¬
lich und gemeinnützlich , für jetzt von noch andern Maaßregeln zu schweigen , die genommen wurden , und allem
Anschein nach ins Werk gesetzt , der heiligen Akropo¬
lis bedeutend nützen werden . Aber , obgleich vie Regie¬
rung nach allem diesem hofft , daß in Betreff der Lage
Anlaß haben dürste,
die Nation
außerhalb der Festung
für seine
und des Dankes
neue Kränze des Ruhms
Helden zu flechten , so kann sie doch die großen Besorg¬
nisse nicht bergen , die sie neuerlich befallen , als sie die
Lage Derer innerhalb der Festung erfahren ; und sie muß
vorstellen,
zugleich im Angesichte der Bevollmächtigten
daß alle die ins Werk gesetzten und noch Zu setzenden
Maaßregeln vielleicht unzureichend sich erweisen dürften,
, ihre erste Sorgfalt
wenn nicht die Nationalversammlung
und ausschließende Aufmerksamkeit der Aufhebung dieser
Belagerung widmend , vor allem andern darauf bedacht
wäre , die dortigen Lager zu verstärken , neue Hülfe zu,
senden , und daß zu diesem großen Zwecke Dienliche ins
Werk setzte, und zwar ohne den kleinsten Verzug , da die
Sache keinen Aufschub leidet!
Die Regierung wünscht der Nation von ganzem Her¬
Mannes,
des ruhmvollen
zen Glück , zu der Ankunft
Ärd Cochrane ' s , dessen tiefe und vieljährige Erfahrung
»»d starker Arm am meisten zur Wiederaufrichtung
Griechenlands Mitwirken werden . Nicht mit Stillschweigen
zu übersehen,
sind auch die übrigen bedeutenden Männer
geweiht , gekommen sind,
die, der Sache Griechenlands
Therl zu
des Vaterlandes
um an dem heiligen Kampfe
nehmen.
der Regierungscommission
die Mitglieder
Indem
dich alles , nach ihrer Pflicht , der Nationalversammlung
bekannt machen , treten sie heute persönlich vor die sämmtder Nation,
Bevollmächtigten
lich in Eins versammelten
und indem sie , nach ihrem früher bekannt gemachten
heißen Wunsche , und zufolge ihrer Pflicht die National¬
gewalt niederlegen , mit der sie die nämlichen gesetzmä¬
bekleidet hatten ; und so heute in
ßigen Bevollmächtigten
und in den Körper der
den Stand simpler Staatsbürger
Bevollmächtigten eingereiht , nach dem Wunsche und dem
mit
eines jeden , zur Berathung
Auftrag der Provinz
über die großen Interessen
übrigen Bevollmächtigten
der Nation , laden sie diesen erlauchten Körper ein , zu
zur
Wahl von ( andern ) Individuen
der unmittelbaren
Negierung der Nation , die der Achtung und Ehrfurcht
derselben würdig seien , zu schreiten . Am 7 . April 1827,
in Poro . ( Folgen die Unterschriften der neun Regierungscommiffäre.)

Deutschland.
, 19 . Mai . Das große Frühlingsmanoeuvre
Berlin
des Prinzen ^Carl haben eine
nnd die nahe Vermählung
Menge Fremder nach unserer Hauptstadt gezogen . Die
des königl . Hauses aus Mecklenburg
hohen Verwandten
und den Niederlanden sind eingetroffen ; der Herzog von
Coburg und Gotha ist ebenfalls hier und wohnte der
in der Uniform seines öster¬
gestrigen großen Parade
bei . — Nach dem Beispiele
reichischen Uhlanenregiments
soll nun auch eine Pro¬
der Pommerschen Provinzialbank
vinzialbank der Mark errichtet werden , und zwar auf
einer festeren Basis als jene , da man hier das baare
man Geschäfte machen
Geld , mit dessen Papierwerth
ist freilich
Dann
will , in der Bank niederlegen wird .
Bank vor¬
mehr Sicherheit , als in der Pommerschen
Die
handen , aber auch weniger Vortheil zu erwarten .
Pommersche Bank berechnet , daß sie binnen zwölf bis
besondre Ilnglücksfälle
nicht
vierzehn Jahrenwenn
Haben wird.
baaren Gewinn
eintreten , Eine Million
Noch niemals hat ein Unternehmen , was bei seinem
dennoch als StaatsCharacter eines Privatunternehmens
ge¬
specnlation anzusehn ist , ein so glänzendes Resultat
selbst
für die Provinz
habt . Dabei ist dies Institut
von großem Nutzen , da es durch Vorschüsse die Gutsbe¬
sitzer geschützt hat, ihre Wolle Zu verschleudern und bei
Vor¬
Feuer - und Hagelschaden gegen mäßige Procente
schüsse auf die Versicherungen macht.
Zeitungen
26 . Mai . Die Pariser
Frankfurt,
vom 23 . und die Loudner vom 21 . Mai bringen nichts
eine Anecdote,
Neues . Das Echo du Midi enthält
die ausss neue beweißt , wie schnell das lügenhafte Ge¬
rücht Unbedeutendes vergrößert und entstellt . Man hatte
der spanischen
verbreitet , General Espanna , Commandaut
Garde , habe einem Soldaten , der das Gewehr vor ihm zu
versäumt habe , den Degen durch den Leib
präfentiren
vor
That
gestoßen und sei wegen dieser jähzornigen
An diesem Gerücht
gestellt worden .
ein Kriegsgericht
ist nichts Wahres . Was kann aber dazu Anlaß gegeben
haben ? — König Ferdinand war mit seiner Gemahlin
zu Fuß spazieren gegangen . Von einem heftigen Platz¬
regen überrascht, , waren sie genöthigt , sich unter zu stel¬
len , bis die Wagen geholt wurden . So kam der Kö¬
nig früher , als die Wache erwarten mochte , in das Schloß
hielt noch an und die
Der starke Regen
zurück .
Gewehr treten,
Garde konnte nicht eilig genug unter
drängten.
dem Schloßthorweg
so daß sich viele unter
Als der König wieder auf seinem Zimmer war , stellte
bei ihm ein ; Ferdinand sagt scher¬
sich General Espanna
zend : Um nicht naß zu werden , habe ich es gemacht wie
Es¬
General
die Garde , ich habe mich untergestellt .
den Scherz für einen Verweis , schießt
nimmt
panna
blitzschnell hinunter , läßt die Garde mitten auf dem
Schloßhof aufmarschiren , stellt sich an ihre Spitze , den
Hut in der Hand , und bleibt so eine ganze Stunde lang
stehen . Dieß der wahre Ver¬
im stärksten Gewitterregen
lauf dessen, was zu Aranjuez vorgefallen ist.
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mit dem
(
— Hr. v. La Bourllerie interimistisch
J?nt. v. Doudeauville be¬
Portefeuille des abgegangenen
auftragt) ist zum Staatsminister und Mitglied des Ge¬
heimenraths ernannt worden.
— Im englischen Oberhaus hat Lord Man s field
am 21. Mar angezeigt, daß er sein Vorhaben, am 7.
, ein¬
Juni eine Motion, die catholische Sache betreffend

, zurücknehme.
zubringen
C. P. Berly, Redakteur.

Signalement.
Alter 47—48 Jahre.

Größe5 Schuh.

Haare schwarz mit grauen melirt.
Augenbrauen schwarz und sehr stark.
Augen tiefliegend.
Nase länglich.
Zähne sehr gesund.
Angesicht mager.
Gesichtsfarbe frisch und gesund.
Statur schmal und mager.

Besondere

Kennzeichen.

, stößt mit kt
Derselbe redet deutsch und französisch
, ich
Zunge etwas an, spricht langsam so wie schwach
hält den Kopf etwas auf die linke Seite.

Bekanntmachungen.

Kleidung.
£145} Von der hochlöblichen Polizeibehörde zu Mainz ist
Einen tuchenen Ueberrock von dunkelblauer Farbe
, daß der un¬
unterzeichnetes Amt benachrichtiget worden
. Ein Paar Beinkleider von
ten signalisirte Betrüger einen dasigen Wechsler um 150 mit messingenen Knöpfen
. Eine schwarze Weste. Ein
. preußische Cassascheine zu 1 Rthlr., 3 der¬ dunklem Sommerzeug
Stück königl

gleichen zu 50 und 26 Stück zu 5 Rthlr. , zusammen schwarzes Halstuch. Eine Kappe von dunkelblauem
um 430 Rthlr. aus listige Weise geprellt hat.
Tuche, welche nach oben zu, vieleckig ist. Ein Paar
Wir bringen diesen Vorfall zur Warnung vor die¬ schwarze Gamaschen und Schuhe mit sehr dicken Sohlen,
sem gefährlichen Betrüger und zu dessen möglichen Habhaftwerdung zur öffentlichen Kenntniß, unter dem An¬
Anzeige.
fügen, daß der Betrogene auf die Entdeckung des Be¬ £144} Die von mir früher angekündigte Todtenfeier zu
trügers, falls die obbemerkten Cassascheine oder deren Ehren Beethovens wird am Montag Abend den
, 25Louisd'or, entgegen¬
Werth bei ihm gefunden werden
28. d. M. um halb 7 Uhr, in dem neuen Local mei¬
gesetzten Falles aber zwölf Ducaten Belohnung ausge¬
, Friedbergerstraße Li/.C
musikalischen Lehranstalt
ner
hat.
setzt
Nr. 8 im gelben Hirsch, statt haben.

Frankfurt

a . M., 22. Mai. 1827.
Polizei - Amt.
Frankfurt den

Wechsel

- Cour

s.

Frankfurt, den 26. Mai 1827.
I . B. Baldenecker jun.

26. Mai 1827, am Schluffe der Börse.
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in einer goldnen Büchse überreicht werden,
Altmeister
der Herzog und mehrere andre
bei welcher Gelegenheit
gestern
glänzenden Mahle geladen
von
einem
zu
Ordonnanz
Durch
Personen
.
Mai
.
vornehme
24
,
Paris
gab vorige Woche
Hau¬
.
königl
Leinweber
des
der
sind . — Die Gesellschaft
wird verfügt , daß die Angelegenheiten
ein
Cabinets
des
wer¬
besorgt
Mitgliedern
abqegangenen
Generalintendanten
mehrern
einen
ses durch
West¬
und
dem
Eldon
früher
Grafen
welche
die
,
hat
wobei
glänzendes Diner ,
den sollen , der alle Functionen
waren . Durch
moreland und Hr . Peel zugegen waren.
Minister des königl . Hauses übertragen
eine weitere Ordonnanz wird Hr . de la Bouillerie
haben im
Minen
— Die Anglo - Mexikanischen
zu dieser neu creirten Stelle ernannt . — Hr . Baron
geprägt.
Dollars
Monat Febr . -59,000
gestern nach Wien abgereist . —
ist
von Neumann
von Lond— Am 15 . Mai war eine Versammlung
Constitutiondes
Herausgeber
Die verantwortlichen
König
den
an
Adresse
eine
Zweck,
dem
zu
Polidas
Arbeitern
vor
ner
Fr an ca is sind
,iel und des Courier
des neuen Ministe¬
ihm für Bildung
und
,
votiren
zu
öffent¬
Schmähung
der
zeigericht citirt , als angeschuldigt
waren lebhaft . Hr.
riums zu danken . Die Debatten
licher Behörden . Man wundert sich, daß dem Heraus¬
. Ein Ar¬
vertheidigt
und
ward angegriffen
Canning
ein Gleiches begegnet.
nicht
geber des I . d. Debats
nicht so
zwar
habe
Er
:
sagte
,
Gast
Namens
,
beiter
bitte¬
weit heftiger und
Wenigstens sind seine Artikel
, und
Canning
.
Hrn
auf
,
Leute
viel Vertrauen , als andere
rer , als die der eigentlichen liberalen Blätter . — Das
Handelssystem
freien
seinem
mit
Huskisson
.
Hr
,
fürchte
Corday,
Assisengericht zu Rouen hat einen gewissen
werde dem Land noch viel schaden , indessen billige er
zu sechs¬
Corday,
Vetter der berühmten Charlotte
doch das Verfahren des Königs in Besetzung des Mini¬
verurtheilt.
jähriger Zwangsarbeit
—
äußerte
steriums . Ein andrer Arbeiter — Butler
sich, Hrn . Canning sei nicht zu trauen ; er habe die Frei¬
Großbritannien.
heit des Volks den Aristocraten geopfert , wie überhaupt
Aus allen Gegenden des
21 . Mai .
London,
immer seit der Revolution von 1688 geschehen sei . Dr.
Innern erhalten wir die erfreulichsten Berichte über die
zugegen war , be¬
der bei der Versammlung
Gilchrist,
wiederausiebende Thätigkeit in allen Zweigen des Manuentscheiden über
zu
etwas
,
früh
zu
noch
sei
es
:
merkte
daß
factur - und Fabrikwesens . Hierbei ist merkwürdig ,
er , kein Be¬
erkläre
inzwischen
;
das neue Ministerium
diese Lebhaftigkeit im ganzen Königreiche zu einer und
; er ( Gilchrist ) sei ein Ra¬
sein
zu
Cannings
wunderer
überall
und der Arbeitslohn
derselben Zeit eingetreten
und wolle als solcher leben und sterben . Das
tz icaler
erhöht worden
freiwillig von den Fabrikeigenthümern
sei in
solle aber nicht glauben , die Versammlung
Publicum
bi. In Manchester erhalten die Weber 20 pCt . Zulage.
Man
.
Canning
.
Hrn
gegen
Stimmung
einer feindlichen
auf brittische
Aufträge
Die aus Asien eingegangenen
, bevor man ihn
probiren
erst
Mann
den
doch
müßte
Ver¬
sollen besonders zu diesen günstigeren
Manufacturen
Ein Arbeiter äußerte hierauf : er glaube
verdamme .
den letzten drei Wo¬
hältnissen beigetragen haben . In
werde das Volk nicht verlassen . Ein
Canning
.
Hr
fest,
Twiste
Pfund
5,481,529
chen wurden von Manchester
Peel, erklärte : er liebe weder die
anderer , Namens
und
3,009,672
ausgeführt , wovon allein nach Rußland
Minister ; man solle den König bit¬
neuen
die
noch
alten
Pfund gingen.
nach Deutschland 1,345,463
, wie er es mit den alten ge¬
abzudanken
ten , die neuen
— Die Gesellschaft der Goldschmiede hat den Her¬
mehrere Arbeiter gesprochen,
noch
Nachdem
.
habe
macht
und
,
zog von Clarence zu ihrem Mitgliede ausgenommen
votirt.
Adresse
ward die
die Urkunde darüber wird Sr . K . H . den 23 . durch den

F r a n k r e L ch.'"

i

—

America.
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zeugt, setze ich das größte Vertrauen in Ihre Mitwirkung
Porta uprince (Hayti), 4. März. Der Präsident bei allen Maaßregeln, welche das öffentliche Wohl er¬
. Was mich betrifft, so werden alle meine Be¬
Boyer hat die Sitzungen des Hauses der Repräsentan¬ heischt
ten am 12. Febr. mit folgender Rede eröffnet: „Bürger¬ strebungen der Aufrechthaltung unsrer wahrhaften Frei¬
repräsentanten
! Vor dem gesetzlich bestimmten Zettpuncte heit und der Ehre unsrer nationellen Unabhängigkeit
an diesen Ort berufen, mußten Sie erwarten, daß das gewidmet sein. Im Namen der Republik und kraft der
öffentliche Wohl höchst dringende legislative Maaßregeln Verfassung erkläre ich die erste Sitzung^der dritten Legis¬
."
erheische
. In der That erfordern die Umstände
, daß latur für eröffnet
Ihnen unverzüglich mehrere Gegenstände zur Berathnng
Niederlande.
vorgelegt werden, um die Discussionen mit möglichster
Schnelligkeit zu Stande zu bringen
Haag, 17 . Mai. Gestern fand Mer eine allge¬
. Ich werde Ihre
Aufmerksamkeit zunächst ans die Nothwendigkeit einer meine Versammlung der stimmberechtigtenTheilnehmer
Verminderung der neuerdings auferlegten Abgaben richten, der Handelsgesellschaft statt, in
welcher der königliche
, Hr. v. Olislager, im Namen Sr . MajeM
und Ihnen empfehlen
, die Steuerpflichtigkeit des Einzel¬ Commissär
nen nach seinen Vermögensnmständen zu bestimmen
. Zn folgende drei Vorschläge machte: 1) Das Capital der
, und dadurch dir
dieser Erleichterung der öffentlichen Lasten nöthigt uns Gesellschaft bedeutend zu verringern
die allgemeine Bedrängniß— eine unausbleibliche Folge Actieninhaber in engere Verbindung mit dem Interesse
der bereits seit mehr als einem Jahre eingetretenen Han¬ dieser Anstalt zu bringen; 2) dem Könige den Einfluß
delskrise und der hieraus entsprungenen Abnahme des ans die Angelegenheiten der Gesellschaft zu sichern, wel¬
Handelsverkehrs
. Um diesem Zustande abzuhelfen und cher Sr . Majestät als Stifter , Haupttheilnehmer und
den Gang der öffentlichen Angelegenheiten zu befördern, Bürge für die Interessen gebührt; und 3) die Verwal¬
hat die Regierung ein Papiergeld creirt, dessen gün¬ tung der Gesellschaft im Allgemeinen zu vereinfachen
stige Aufnahme von Seiten der Nation ein sicherer Be¬ und besonders der Direktion mehr Spielraum für die
weis ihres Vertrauens ist. Es ist erfreulich
. Aus
, berichten Wahl und Leitung der Operationen zu gestatten
zu dürfen, daß unser landwirthschaftlichesSystem eine der diesen Vorschlägen angehängten Denkschrift ersieht
beständige Vermehrung unserer Bodenerzeugnisse mit man daß das Capital von 57 Millionen auf 24 Milk,
Gewißheit hoffen läßt. Die Ihnen vorznlegenden Ent¬ herabgesetzt werden soll. Obige Vorschläge wurden mit
würfe bezwecken eine noch vollkommenere Beförderung einer Mehrheit von 119 gegen 40 Stimmen genehmigt.
Des Ackerbaues
. Es wird nicht meine Schuld sein,
Rußland.
wenn unsre freundschaftlichenVerhältnisse zu den aus¬
wärtigen Regierungen nicht auch unserm Handel neuen
t Pet
ers bürg, 12 . Mai. jDer Senatenr und Gr«
Aufschwung geben; ich werde nichts zur Erreichung die¬ Heimerath
, Fürst Dolgorucky, ist zum Adjnncten be*
ses Zweckes vernachläßigen
. Als ich bei Eröffnung der Justizministers ernannt, und der bisherige Justizminista
vorjährigen Sitzung meine Ansichten über die Anerken¬ und Mitglied des Reichsraths, Fürst Laban ow - Ronung unserer Unabhängigkeit äußerte
, mußte ich glauben, stowsky, mit Beibehaltung aller bisher bezogenen
jeder hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit unsers Nativnalbe- Jahrgehalte und Emolumente
, seiner Aemter auf sein
standes im Auslande herrschende Zweifel würde alsbald Ansuchen entlassen worden.
■
— Uebermorgen hält der Kaiser auf dem Mars¬
verschwinden
, und die Erklärung des Königs von Frank¬
reich die Legitimität unserer Rechte in den Augen der felde die übliche Frühjahrsrevue über die hiesige Garnison.
fremden Mächte gewissermaaßen sanctioniren
— Zu Riga ist ein junger Handlungsdiener
. Das Ge¬
, der
fühl der ehrenvollen Unabhängigkeit
, in deren Genuß sich an .wachthabenden Soldaten thätig vergriffen
, zu
das beherzte Hayti sich seit mehr als 22 Jahren bereits 50 Stockprügeln und zur lebenslänglichen Verbannung
befand
, mußte nothwendig durch die freiwillig übernom¬ nach Sibirien vernrtheilt worden.
mene Verpflichtung einer Entschädigung der vormaligen
G r i e ch e n l a n d.
französischen Pflanzer noch erhöht werden
. In diesem
Geiste habe ich mich damals über die Verbindlichkeit
Aus Genf vom 19. Mai wird geschrieben
: So
der Republik geäußert
. Cs blieb inzwischen nothwendig, eben geht durch außerordentliche Gelegenheit im Haust
über mehrere wichtige Pnnete Aufklärungen zu erhalten, des Hm. Eynard folgende Nachricht von Marseille ein:
zu welchem Ende wir uns zu wiederholten Malen an „Lord Cochrane ist in den Gewässern von Ravarin er¬
die französische Regierung gewendet haben. Das Resul¬ schienen
, hat schon Wunder der Tapferkeit gethan rmd
tat unsrer Anfragen ist zwar nicht von der Art gewesen, von sechs türkischen Schiffen, denen er begegnete
, vier
wie wir zu hoffen berechtigt waren; es steht indessen genommen
. Auch ein anderes Schiff, 'das von Alexan¬
zu erwarten, daß die Macht der Vernunft Schwierig¬ drien kam und Ibrahim Pascha Munition znftchren sollte,
keiten beseitigen werde, welche dem Princip der wirkli¬ ist in seine Hände gefallen."
chen Unabhängigkeit widersprechen
. Unsrerseits werden
Vermischte
N a chr i ch tj'e n.
wir — welche Ver hältnisse auch immer ein treten mö¬
gen — unsrer Pflicht treu bleiben, und den Vorschriften
Ein Stockholmer Blatt vom 10. Mai meldet aus
der Ehre und Loyalität gehorchen
. Bürgerrepräsentan¬ Wenersborg: Betrübende
„
Nachrichten gehen täglich
ten! Von der Vaterlandsliebe der Volksvertreter über¬ über Saat - und Futtermangel und Furcht vor Hungers-
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haben Viele von der ärmern Volsclasse wenn der Bau vollendet sein wird, so sind sie dadurch
, und einmal weggenommen,
selbst leicht wegzunehmen
, der Durchseihung
läßt der Raum, den sie einnahmen
des Wassers eine bequeme Passage, die dasselbe in ei¬
nen tiefen Wasserbehälter führt, der in der Tiefe dieser
Einfahrt construirt ist, von wo aus es leicht sein wird,
. Die fünfte Abtheilung ist aus
dasselbe wegznschaffen
, die, von
Stuart am 19. Mai: leichteren hölzernen Kreisen zusammengesetzt
lrie Aufführung der Maria
A zeigte sich uns in dieser Vorstellung ein Gast, Hr. Distanz zu Distanz, angebracht sind, um die Arbeiter
Fehring er, vom Theater zu Frankfurt a. M. (ein in diesen Bau' zu leiten. Auf dem Gipfel dieses Thurms
, auf welcher man eine Dampf¬
geborner Berliner) als Mort im er sehr zu seinem Vor¬ ist eine Plate-Forme erbaut
, mit doppeltem Cylinder und einer Kraft von
, was Kraft, Feuer und besonders rhythmische Rede¬ maschine
theil
, Schorn¬
fertigkeit betrifft. Nur für die Eigenthümlichkeit Morti- sechs und dreißig Pferden, mit Pumpe, Kessel
mers, des heißliebenden fanatischen Schwärmers, fehlte stein eingerichtet hat, und die eine Kette von Trogen
Ac¬ in Bewegung setzt, die, als Hohlschaufeln dienend, die
der rechte Ton, der Seelenton, die intensiven
. Uebrigens war die heutige Darstellung vorzüglich von den Arbeitern ausgegrabene Erde auffaßt, um sie
cente
zu nennen, und Mad. Crelinger sichtbar in derjenigen so zu Tage zu fördern.
Stimmung, die einen Künstler beseelen muß, wenn er
Nachdem diese kühne und erfinderische Construction
das Höchste leisten soll. Die Wirkung auf das Publi¬ auf diese Weise vorbereitet worden
, begannen am 1. April
, nicht minder, wiewohl von ganz 1825 die Aushöhlungen
cum war außerordentlich
; man fing an, die Erde aus¬
anderer Art, die Wirkung der Abschiedsscene des 5ten zugraben
, die die Maschine alsobald zu Tage förderte.
Acts. Nicht mit geisterartiger Ruhe, mit apathischer Da man riskirte, auf Wasser zu stoßen, so hatte man
Abgestorbenheit aller Gefühle, sondern mit der reinsten sich auf diesen Fall vorgesehen und waren dieserhalb
/ Fassung und gottgeweihter Inbrunst gab sie Pumpen angebracht
Einfachheit
. Wie die Erde nun nach und nach
diese Scene.
abgelöst wurde, sank der Bau, "durch sein eignes Ge¬
wicht und vermöge seiner scharfen und einschneidenden
„och

ein;

schon

, Stroh, Knochen und Erlenauf dem Lande angefangen
. Daneben grassiren schlimme
blüthe zu Brod zu vermahlen
Fieber, sowohl in der Stadt als auf dem Lande, am
meisten um die Götaelbe und insonderheit bei Trollhättan, wo kaum ein Haus ohne Fieber ist."
— Ein Berliner Theaterreferent sagt Folgendes über

Miszelle.

Bericht über den Weg unter der Themse ..
, einen Schacht
) Man mußte damit aufangen
(Fortsetzung
, dessen Tiefe wagrecht mit den zu erecutiauszugraben
. Der Architect benahm
lenden Arbeiten zusammentraf
H hiebei auf eine so gewandte als erfinderische Weise,
, als die Deöle um so mehr unsere Beachtung verdient
lails dieses sinnreichen Baues noch nicht bekannt sind.
Nachdem die Stelle dazu definitiv bestimmt worden,
ließ derselbe einen Kreis von Grundpfählen einrammen,
die dazu bestimmt waren, momentan den Bau einer Art
, der wiederum
hohlen Eylinders oder Thurmes zu halten
dazu bestimmt war, die Verkleidung eines Loches von
. Als diese Grundpfähle
gleicher Dimension zu werden
, erbauete man darauf, bis zu einer
so präparirt waren
Höhe von vierzig Fuß, jenen Thurm, in welchem wir
. Die
fünf verschiedene Abtheilungen bemerken müssen
erste ist ein Kreis von gegossenem Eisen von drei Fuß
, dessen Basis in einem Winkel von fünf und vier¬
Höhe
, daß er, durch das
, was hinreicht
zig Grad schneidend,ist
Gewicht des Baues, der von ihm aufsteigen muß, die
. Die zweite
Erde mit seinen Seitenwinden durchschneidet
ein hölzerner Ring von drei Fuß Breite und einem
Dicke, der auf dem Kreise rühr und bestimmt ist,
M' Erhaltung der Verbindung zwischen dem Kreise und
Baue zu dienen. Die dritte ist das Gebäude selbst,
, Mau^s von, durch Cement aufs genaueste vereinigten
"steiuen gemacht ist. Die vierte besteht in acht und
vierzig Stücken Holzes, die eben so viel Bolzen um¬
, die perpendiculär queer durch dieses steinerne
schließen
Gebäude gehen und die mit Hülfe von Schraubenrnüttern es in einem Zustande von Sperrung halten. Da
, dort zu bleiben,
viese Bolzen nicht dazu bestimmt sind

Basis fast unmerklich in die Erde ein.

Nichts desto

weniger betraf uns, während ich diesen Arbeiten folgte,
eine sehr bemerkbare Erschütterung des Bodens. Das
Gebäude sank mit einem donnerähnlichen Geräusch plötz¬
; wir
lich um 8 Zoll. Wir waren starr vor Schrecken

, daß die Mauerverkleidung gebrochen wäre, und
glaubten
daß die Maschine mit ihrem Ofen auf unsre Häupter
herabstürzen würde. Glücklicherweise fetzte sich der Ban
wieder, das Geräusch hörte auf, und wir sahen mit ei¬
, daß das Werk durch¬
ner unaussprechlichen Genugthuung
aus keinen Schaden genommen und der obere Mecha¬
nismus nichts gelitten hatte. Auf diese Weise sank
der Thurm, im Verlauf von zwanzig Tagen, sieben und
dreißig Fuß tief, durch Sand- und Kiesgrund ein und
, aus einem Lager von
befand sich daun auf einem festen
Thonerde bestehenden Boden. Der Bau des Thurms
wurde nun wieder angefangen und bis zu der Tiefe von
, was mit den bereits
vier und zwanzig Fuß fortgesetzt
erbauten vierzig Fuß, zusammen vier und sechzig Fuß
Höhe giebt. Auf diesem Pnncte angekommen vermin¬
derte man die Weite; und ein anderer Thurm, der bloß
fünf und zwanzig Fuß im Durchmesser hat, wurde ans
. Die Verbindung der
zwanzig Fuß Tiefe emgesenkk
Mauern dieser beiden Thürme war außerordentlich solid
. Dieser letzte Thurm ist dazu bestimmt,
von Mauerwerk
als Behälter des dürchseihenden Wassers zu dienen, was
man dann vermittelst Pumpen herausbringen lassen wird.
Die ganze Tiefe ist demnach vier und achtzig Fuß, und
der Durchmesser des ersten Thurms beläuft sich auf fünf¬
zig Fuß. Das Mauerwerk hat drei Fuß vier Zoll Dicke;
es sind zu diesem Werke zweimalhundert und sechszig
- vder Mauersteine und zwölfhundert
tausend Stück Ziegel
Fässer Cement verwendet worden; sein Gewicht ist nenn

sechszehntansend
hundert Tonnen , oder zwel Millionen
Pfund . Dieser Thurm soll für die Fußgänger als Treppe
fast wie
dienen , und in einer weit größer » Dimension
eine Treppe , ein ähnlicher Thurm , von hundertsechszig
Fuß im Durchmesser , für die Fuhrwerke erbaut werden.
(Schluß folgt .)

Das Format wird das kleinste Octav sein , um diese
brauchbar zu
zugleich als Taschenausgabe
Sammlung
wird sie mit den neuesten Lettern und
machen; auch
ohne kleinliche Oeconomie gedruckt . Die erste Lieferung
ist bereits unter der Presse.
Abliefe¬
Für jedes Bändchen ist der bei der
Subscriptionspreis:
zu entrichtende
rung
Druckpapier'
weißen
Ausgabe auf feinem
36 Kr . Rhein.'
Kr . Rhein.
54
Ausgabe auf Velinpapier:
erhalten auf 10 Exemplare das
Subscriptionssammler
Lieferung an
Ute frei . Vom Erscheinen der zweiten
und ein höherer
geschlossen
wird die Subscription
Preis eintreten.
Dresden , im April 1627.
' sche Buchhandlung.
Wagner
bei Heinrich
in Frankfurt
unterzeichnet
Man
L u d w i g B r ö n n e r.

Courfe . —
, 27 . Mai — Fremde
Frankfurt
Metall . Oblig . 90 % . Bankaktien
21 . Mai .
Wien,
121 1/ 4. 100 fl. Loose 137 % . Stadt
1081 . Partial
21 . Mai . 3 % Stocks
Bco Oblig . 45 % . — London,
85 % . Columbische 31 % . Mexikanische 68 % . Cortes
Bons 12 % . Griechische 16.

S u bsc r i p t i o n sAnzeige.

B

r a g a.

aller klassischen und
Sammlung
Vollständige
volksthümlichen deutschen Gedichte aus dem iL.
und iy . Jahrhundert,

Bekanntmachung.

einer
Mit
herausgegeben v . Aut . Dietrich.
von Ludwig Ti eck.
Einleitung
In 9 Lieferungen zu zwei Bändchen,
das Bändchen zu 8 gl.

'

Unter diesem Titel wird in Unterzeichneter Verlags¬
deutscher Gedichte erscheinen,
handlung eine Sammlung
, volks, klassisch
welche die Worte : vollständig
P r e i s, für wel¬
t h ü m l i ch , und den wohlfeilen
chen sie zu haben sein wird , nicht blos zu einem anlo¬
ckenden Aushängeschilde braucht , sondern ein längst ge¬
fühltes Bedürfniß des deutschen Publicums zweckmäßiger,
als bisher , ja möglichst vollkommen zu befriedigen , ge¬
wird keineswegs ein Nach¬
eignet ist. Diese Sammlung
druck , wie es mehr oder weniger jede Auswahl deutscher
Gedichte ist , die man als oberflächlichen Auszug aus
jedem Dichter in kleinen Bändchen und Lieferungen zu¬
sammenstellt , sondern ein 1 .) nach den besonder»
denen die Romanzen und Bal¬
(
arten von
Dichtungs
machen werden ) mrd 2 .) in diesen
laden den Anfang
Ganze,
geordnetes
wieder chronologisch
Abtheilungen
ein Werk sein , welches zugleich für die Geschichte der
ist und
deutschen Poesie von desto höherer Wichtigkeit
für alle Kenner und Freunde derselben ein um so grö¬
ßeres Interesse haben wird , je weniger bei der reichen
auf,den Geschmack einer einzelnen ästhetischen
Auswahl
Schule einseitig Rücksicht genommen , je sorgfältiger viel¬
mehr Alles beachtet ward , was den Entwickeluugögang
der deutschen Poesie durch die ganze neuere Periode unchasein en R ichtungen
srer Literatur nach allen
dieses Werkes wird
racterisirt . Die äußere Ausstattung
jedes Gebildeten entsprechen und eines
den Forderungen
würdig sein ; zugleich
« l - Werkes
Nation
deutschen
aber soll der Ankauf desselben durch einen möglichst
durch das
und
- Preis
Subscriptions
billigen
Erscheinen in Lieferungen Zu zwei Bändchen , ä 15 Bo¬
(
vom
Monate
zwei
aller
gen , deren Versendung
Mai ' s an ) pünktlich erfolgt , erleichtert werden.
Ende
C . P . Berly,

Redactenr

. — H . L . Brönner'

s ! 45 ) Von der hochlöblichen Polizeibehörde zu Mainz ist
unterzeichnetes Amt benachrichtiget worden , daß der un¬
ten signalisirte Betrüger einen dasigen Wechsler um 150
Stück kvnigl . preußische Cassascheine zu 1 Rthlr ., 3 der¬
gleichen zu 50 und 26 Stück zu 5 Rthlr . , zusammen
um 430 Rthlr . auf listige Weise geprellt hat.
Wir bringen diesen Vorfall zur Warnung vor die¬
sem gefährlichen Betrüger und zu dessen möglichen Mzur öffentlichen Kenntniß , unter dem Mi¬
haftwerdung
auf die Entdeckung des Be¬
stigen , daß der Betrogene
trügers , falls die obbemerkten Cassascheine oder dem
Werth bei ihm gefunden werden , 25 Louisd ' or, entgegenge¬
setzten Falles aber zwölf Ducaten Belohnung ausgesetzt hat.
a . M ., 22 . Mai . 1827.
Frankfurt
- Amt.
Polizei
Signalement.
Alter 47 — 48 Jahre.
Größe 5 Schuh.
Haare schwarz mit grauen melirt.
Augenbrauen schwarz und sehr stark.
Augen tiefliegend.
Nase länglich.
Zähne sehr gesund.
Angesicht mager.
Gesichtsfarbe frisch und gesund.
schmal und mager.
Sratur
Kennzeichen.
Besondere
Derselbe redet deutsch und französisch , stößt Witter
Zunge etwas an , spricht langsam so wie schwach , Md
hält den Kopf etwas auf die linke Seite.
Kleidung.
Einen tuchenen Ueberrock von dunkelblauer Farbe
Ein Paar Beinkleider von
mit messingenen Knöpfen .
Ein
schwarze Weste .
Eine
Sommerzeug .
dunklem
Eine Kappe von dunkelblauem
Halstuch .
schwarzes
Ein Paar
Tuche , welche nach oben zu vieleckig ist.
und Schuhe mit sehr dicken Sohlen.
schwarze Gamaschen

sche Bnchdruckerei , großer Kornmarkt
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s.

heiter
heiter
+iter
heiter
trüb
trüb
trüb

M.
Ausgezeich.

Meteore.
acht

umzogen
heiter
heiter
trüb
hell
trüb
hell

Mondsvbasen
K den 25ten

Wetl . Mrth.
Morgenrth.
fernGewitt.
Morgenrth.

dop. Rgbog.
Sonnenflecken

Nachm . 7Uhri6M-

in der Ferne Ge¬
Den 22 . Nachmittags
.
Den iS . Mai Morgenröthe , Abend - Wetterleuchten . Den 20 . Morgenröthe
5 lh Uhr
Den 25 . Nachmittags
.
,6
'"
3
Regen
starker
Uhr
10
Abends
,
Morgenröthe
.
24
Den
.
'
"
8
witter , Nachts Regen
Nebenregenbogcn.
prachtvoller Regenbogen mit ausgezeichnetem

Frankreich.
Der berühmte Advocat Hr.
, 25 . Mai .
Paris
zum Depu¬
ist in dem Wahlcolleg zu Mamers
Dupin
der antitaten ernannt worden . Hr Dupin , Candidat
ministeriellen Parthei , bekannt durch eine Reihe höchst
Lüstreicher gerichtlicher Reden in den wichtigsten politischen
Processen , hatte 102 Stimmen ; Hr . Perrochel , der mi¬
nisterielle Candidat , den außerhalb des Wahldistricts
ver¬
niemand kennt , hatte - doch 96 Stimmen ; mithin
dankt die Kammer ihr neues so verdienstvolles Mitglied
einer Mehrheit von nur 6 Stimmen . — Der englische
ist hier angekommen . —
Botschafter Lord Granville
de Aguiar , brasilianischer Geschäfts¬
Der Doctor Ferreira
träger zu Lissabon , ist in der Nacht auf den 6 . Mai
sich sonderbare Ge¬
plötzlich gestorben . Es verbreiteten

rüchte über die Veranlassung und Art seines Todes . —
der sich hier befindet , hat gestern ein
Hr . Eynard,
an die verschiedenen Ausschüsse der Vereine
Circular
Dasselbe wie¬
zur Unterstützung der Griechen erlassen .
derholt in Auszügen der Briefe des Hrn . Obristen Hei¬
degger aus Poros vom 12 . und 15 . April die schon
auf andern Wegen bekannt gewordenen Details über die
zu Dader Nationalversammlung
neuesten Maaßregeln
auf,
mala , und fordert zu neuer Kraftanstrengung
wenn man anders die Griechen nicht in dem entscheiden¬
ist
den Augenblick zu verlassen Willens sei. Interessant
jedoch folgende Stelle aus Hrn . Heideggers Schreiben
in der Na¬
vom 17 . April . „ Währeno der Berathüng
fragte mich der Präsident , ob ich et¬
tionalversammlung
was vorzuschlagen hätte ? Ich antwortete : Als Fremder
in den griechischen Angelegenhabe ich keine Stimme

«
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Heiken ; als Philhellene aber erlaube ich mir einen wohl¬
gemeinten Rath , enthalten in den Worten eines Briefs,
den ich vor Kurzem von meinem
Souvera
in erhal¬
ten habe : Hellenen
, seid nur einig , das ist die
Hauptsache!
Die
Versammlung
dankte durch lauten
Beifall meinem edlen König für das Interesse , welches
er an dem Schicksal
des unglücklichen Griechenlands
nimmt.
— Die Etoile
enthält
eine Diatribe gegen Vol¬
taire,
dessen Mängel ganz wo anders liegen , als wo
die Gute sie zu finden glaubt , und als Correctiv des
schlimmen Einflusses der Werke des sogenannten Philo¬
sophen von Ferney , die Beschreibung der Einsegnung ei¬
ner neuen Glocke zu Dieppe.
— Die Londner Nachrichten
vom 22 . Mai find ohne
bedeutendes Interesse .
Hr . Canning
hatte eine Au¬
dienz bei dem König . Im Oberhaus verlangte Marquis
Londonderey ( ein heftiger Tory ) die Vorlegung der No¬
tizen über Ankauf und Ameublement des von Hrn . Can¬
ning bewohnten Hauses in Downing Street . Das Haus
hat 16,000 , das Ameublement
40,000 Pf . St . gekostet.
— Eonsols sind auf 83 y 2 gestiegen.
— Die Nachrichten aus Lissabon
gehen bis zum
12 . Mai . Die Prinzessin
Regentin befand sich auf der
Besserung ; seit dem 9 . war kein Fieberanfall
mehr
eingetreten .
Die portugiesischen Truppen an der spani¬
schen Grenze haben mehrere Bewegungen gemacht . Die
ganze Garnison
von Elvas wird durch andere Truppen
abgelöst .
Man glaubt allgemein , Don
Pedro werde
Anfangs
Juli
zu Lissabon eintreffen .
Die englischen
Truppen
concentriren sich am Ausfluß des Tajo.

Spanien.

(•■' 525
. 'l

Madrid,
10 . Mai .
Die Desertion
dauert auf
eine besorgliche Weise sowohl bei dem Beobachtungscorps
als bei den Depots von Alcala , Valladolid , Ciudad Real
und in Galizien fort . Die Regierung dürfte sich durch die
Unordnung der Verwaltung
in die Lage versetzt sehen,
auf die Vollziehung der getroffenen energischen Maaßregeln zu verzichten . Die Garde sieht 2 bis 3 , die übri¬
gen Truppen stehen sogar 12 bis 18 Monate mit ihrem
Solde im Rückstände , außerdem , daß ihnen verschiedene
der nöthigsten Artikel in der Equipirung
und Bewaff¬
nung abgehen . — Gestern wurde ein neunzehnjähriger
Zögling der Arzneischule gehenkt und ihm sodann die
rechte Hand abgehauen . Er hatte einen Kelch in der
Kirche St . Thomas gestohlen . Die Hand soll an einem
der Stadtthore
an einem Pfosten zum Schrecken und
zur Warnung
angenagelt werden . ■
— Sechs Agenten der
geheimen Polizei sind von einer Reise , die sie auf Be¬
fehl des Königs in Arragonien , Valencia und Catalonien
gemacht hatten , nach Aranjuez
und Madrid zurück ge¬
kommen und haben dem Vorstand der geheimen Polizei
ihre Berichte erstattet , der sie hieraus dem König vor¬
gelegt hat .
Madrid,
14 . Mai . Der Obergeneral der Obser¬
vationsarmee
hat dem König ehrfurchtsvoll aber energisch
vorgestellt , man müsse Ordre geben , entweder nach Portugal

vorzurücken , oder das Heer bei Talevera de la Reina zu
concentriren , denn nur so ,könne man der starken De¬
sertion Einhalt thun.

Griechenland.
Livorno,
16 . Mai . Unsere neusten Nachrichten
aus Griechenland
sind vom 17 . April , aus Napoli di
Romania . Sie erwähnen Nichts von der Akropolis , son¬
dern berichten blos , daß in der zu Damala gehaltenen
allgemeinen Nationalversammlung
beschlossen worden sei
den Grafen Capo d' Istrias
als Präsidenten
der Nation
auf sieben Jahre
zu berufen . Bis zu seiner Ankunft
soll eine Commission von drei Gliedern
die Regierung
leiten . Unter diesen befindet sich , dem Vernehmen nach
der Sohn Mavromichali ' s, Einer vom festen Lande , M
ein Ipsariote.
— Die Allgemeine
Zeitung
Griechenlands
vom 11 . Apr . enthält Folgendes : Da oft die Rede ge¬
wesen von der Spaltung
der Bevollmächtigten
in zwei
Theile , so müssen wir nun gestehen , daß diese Trennung
hinweg geräumt ward , und alle Bevollmächtigte
sich in
Troezen versammelt haben , um in Eintracht und Liebe
über die großen Interessen der Nation sich zu berathen.
In der Sitzung vom 8 . April ward das von der Regie¬
rungscommission
dem Lord C och raue verliehene
Di¬
plom verlesen , wodurch dieser berühmte Mann zum ersten
Admiral und Generalcommandanten
der griechischen Ma¬
rine ernannt wird . Es ward von der Nationalversamm¬
lung gutgeheißen und bestätigt . Am 9 . April aber mt
Lord Cochrane nach Troezen ( Damala ) gekommen, ««
er mit den gebührenden
Ehrenbezeigungen
empfaiM
wurde und , vorgestellt in der Nationalversammlung
, dm
Eid der Treue ablegte , und nun angefangen hat zu han¬
deln und zwar kräftig zu handeln .
Griechenland , das
dieses Mannes
glänzende
Thaten
in andern Ländern
kennt , vertraut nun auch , dergleichen bei sich zu sehen,
und erwartet seine immerwährende
Sicherheit zur See
von ihm ; und die griechische Marine ist mit Recht stolz
auf ihren ersten Admiral , und rüstet sich , eines solchen
Anführers würdige Thaten auszuführen.
In der Nacht vom 28 . auf den 29 . März , gegen die
dritte stunde
derselben ( also um 9 Uhr Nachts ) fielen
an 150 Mann
auserlesener
Soldaten , vom Lager des
Piräus,
plötzlich mit dem Schwerte in der Faust über
ein feindliches Corps her , das beim Olivengarten
stand,
und da sie die Feinde eingeschlafen fanden , schlachteten
sie ihrer über 200 Mann und eroberten an 100 Pferde,
außer der vielen und reichen übrigen Beute . Von dm
unsrigen wurden 5 Mann verwundet und einer getödttt.
Die Tapferkeit
der Soldaten
war unnachahmlich , und
daher in jeder Rücksicht lobenswürdig . — Seitdem sind
auch mehrere andere kleine Gefechte vorgefallen , sowohl
im Piräus , als auch in Keratsiui , aber wir haben da¬
rüber keine genauen Berichte , und können daher nicht
umständlicher davon sprechen . — Aber wir können nicht
bergen , daß diese Gefechte der Akropolis
wenig hel¬
fen , und daß , wenn wir uns nicht ernstlicher aufmachen,
wir sehr fürchten , daß uns nicht um eben die Zeit und
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aus eben der Ursache widerfahre , was uns in Messo longi widerfahren , und wir daun vergebliche Reue füh Laßt uns daher eilen , so lange es noch
Jett werden .
Zeit ist; die Sache leidet keinen Verzug mehr ; und wer
das Vaterland wirklich liebt , muß vor allem die Rettung
der Akropolis wünschen , und möge daher ehemöglichst
sch beeilen .

Miszelle«
'
.
der Themse.
rrber den Weg unter
Bericht
zu
( Schluß ) Das Terrain , in welchem der Ingenieur
arbeiten im Begriff stand , mußte nun . sondirt werden,
um zu erkennen , welche Hindernisse zu besiegen und wel¬
Die Themse
seien .
dagegen anzuwenden
che Mittel
bietet in dieser Linie ein Maximum von Tiefs von 52
zur Fluth - und von 12 zur Ebbezeit dar . Man sondirte

Fuß
Deutschland.
au neunzehn verjchiedenen Punkten , woraus sich ergab,
Wien , 21 . Mai . Am 18 . d. hat der Pole Ja daß das Flußbett aus drei verschiedenen Erdlagern zuverruchte
seine
des Abbe Plank,
Mörder
rosziusky
sammengesetzt war ; nämlich 1 ) aus einem Lager von Sand
That eingestandeu . Aus Warschau wird versichert , der von drei Fuß und acht Zoll , 2) aus einem desgleichen von
im russischen Podolien
selbe sei zwar Distriktsmarschall
Thon und Saud von einem Fuß und zehn Zoll und 5 ) von
gestanden ,
habe aber nie in Militärdiensten
gewesen
einer Schicht reinen und zähen Thones von fünf und dreißig
und gehöre nicht zum hohem Adel . — Gestern Abend
nun mußten die GalleFuß . Durch dieses Thonlager
ereignete sich das Unglück , daß bei Nußdorf ein Nachen ,
an
rieen geführt werden . Als man anfing , die Mauer
auf dem sich eine Gesellschaft befand , die von einer
zu durchbrechen , war der
l^ eser Stelle des Thurmes
zurückkehrte , umschlug , und acht Personen
Landparthie
verbunden,
Cement bereits so fest mit dem Mauerstein
ihren Tod in der Donau fanden . Die Nacht vereitelte
während
daß es nur durch wiederholte Anstrengungen
alle Versuche zur Rettung . — Ein Beweis , mit wel abzubrechen,
gelang , das Mauerwerk
Tage
mehrerer
cher frommen Theilnahme hier Alles ausgenommen wird ,
bei dem Bau dieses uüterirdiDas Bemerkenswertheste
was unfern erhabenen Kaiser betrifft , liegt darin , daß
scheu Weges ist die Maschine , die dazu bestimmt ist,
unter - dem
von einer hier erschienenen kleinen Schrift
die Masse von Erde zu stützen , die durch ihre Wirkung
an die
der Unterthanenliebe
Titel : Erinnerungsbuch
Das Princip,
während der Aushöhlung auf sie drückt .
1826 von dem Redacteur
gefahrvolle Epoche des Jahrs
und Sicherheit des Werkes beruht,
worauf die Solidität
der hiesigen allgemeinen Theaterzeitung , Hrn . Adolf Bäu besteht darin , die Erde , die die trichterförmige Oeffnuug um¬
erle herausgegeben , bei dem Preise von einem Ducaten
giebt , in demselben Zustandewon Dichtheit zu lassen, denssie
in Gold in kurzer Zeit mehr als 7000 Exemplare abvorher hatte ; was man dadurch bewerkstelligt , daß sogesetzt worden sind . Der Verfasser hat den Ertrag dem
gleich die Portionen von ausgegrabener Erde dtirch MauFond für arme Blinde bestimmt .
erwerk ersetzt und die umliegende nicht gestört wird.
Leip zig, 18 . Mai . Heute ist Zahltag und damit
Man bewirkt diese Arbeit vermittelst eines großen Nah¬
Msere Jubilate -Messe beendigt . Das Resultat derselben
mens oder Kastens von gegossenem Eisen von der Nus¬
sich schmeist günstiger ausgefallen , als man Anfangs
dehuung der Oeffnnng ^ das heißt von 57 Fuß Breite,
, so wie auch in
chelte. In Pelz - und Seidenwaaren
22 Fuß Höhe und 8 Fuß Tiefe . Wenn tiefer Rahmen
, wurde viel gethan , aber ,
englischen Manufacturwaaren
angelegt ist , so hält er vollkommen die Erde oben und
m letzteren besonders , zu wohlfeilen Preisen . Ein Ham an den Seiten zurück ; er ist in zwölf abgesonderte , und
hatte allein 60,000 Stücke Cali langer Waarenhändler
gevon einander unabhängige , regelmäßige Abheilungen
cos hiehergebracht und soll rein aus verkauft haben , da
theilt , die perpendiculär stehend so eingerichtet sind, daß
es größtentheils neue Maaren waren . Unsere Hauptkuu den Druck des Terrains , das
den waren auch dießmal wieder die Polen ; doch bemerkte ' sechs davon alternative
auf diese Weise ausgehöhlt wird , abhalten ; wahrend
man ebenfalls mehrere Griechen , Türken und selbst eidaß sechs feststehen bleiben , gehen die andern sechs
tttge Perser . Am Ledermarkte sah es Anfangs sehr uu » m neun Zoll vorwärts , wenn die Aushöhlungen - vorgünstig aus , doch kam der Handel nach und nach in
läufig gemacht sind . Man begann in den ersten Tagendes
Gang, wiewohl die Preise , besonders für das Sotlleder ,
Decembers 1825 von diesem Rahmen Gebrauch zu machen,
niedrig blieben und die Gerber um 8 bis 12 pCt . wohl angewendeten Arbeiter
dieses Rahmens
Der innerhalb
feiler, als zur Herbstmesse verkaufen mußten .
sind sechs und dreißig , von denen jeder in einer Zelle
den
Nächsten Donnerstag
28 . Mai .
Fra kfnrt,
Büchse steht : diese Zellen sind überdem vorn veroder
ans Wien,
Schmidt
21. Mai wird Hr . Vinzenz
kleidet , und werden gegen den Boden angewendet , wie
des Weidenhofs
Nrtuose auf der Guitarre , im Saale
eine Art von aus kleinen Brettern oder Bohlen znsamgeben , wobei
tvw große musicalische Abendunterhaltung
Der Arbeiter nimmt ein Breit
mengesetztem Schild .
und
Nieser
denselben Dem . Lo ew und die Herren
weg , höhlt die Erde neun Zoll tief aus , legt in diesen
zu unter Kunstleistnngen
interessante
durch
Suppus
leeren Raum das Brett wieder ein und befestigt es dort
haben wollen . Die ausgezeichnete
stützen die Gefälligkeit
sehr genau mit Hülfe von Schrauben, , die sich nicht an
Weise, womit Hr . Schmidt sein Instrument , die durch
Ränder des Kastens , in dem er arbeitet , sondern an
ihn und Hrn . Rüdinger von hier vervollkommnete Dop- die
zu behandeln versteht , har ihn schon in , die der beiden benachbarten , in denen man nicht arbeitet,
pelgu itarre,
stützen. Das , wa6 der Arbeiter hier mit einem Brett
Beifall verschafft , und so darf er
vielen Privatzirkeln
macht , macht jeder Arbeiter successive wieder mit allen
eines größeren Pub sich schmeicheln auch die Theilnahme
andern und auf diese Weise wird die ganze Fläche gleichlicume zu gewinnen .
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mit
mäßig ausgehöhlt ; worauf dann dieselbe Operation
den andern sechs Zellen wiederholt wird , und sich, wenn
so der ganze Rahmen um neun Zoll vorgerückt ist , das
hinter ihm ebenfalls um neun Zoll vorgerückt
Mauerwerk
findet . Durch dieses Verfahren ist das Terrain niemals
irgend einer Gefahr ausgesetzt , und wir sind selbst im
gewesen , durch mit Wasser vermischten Sand
Stande
vorwäts zu dringen.
Die Arbeiten wurden auf diese Weise ohne irgend
bis zum 23 . August
Vorfall
einen bemerkenswerthen
*826 fortgesetzt , zu welcher Zeit Hr . Schlick England
verließ . Man rückte in der Construction der beiden pa¬
rallellaufenden Gallerieen um zwei Fuß in vier und zwan¬
zig Stunden vorwärts . Durch die Construction dieser zwei
Fuß wurden neunzig bis hundert Tonnen Erde herausge¬
schafft . Man verwendete hiezu gegen zwölf tausend Ziegel
täglich und bediente sich täglich auf einmal einer Anzahl
von je hundert Menschen , die vön hundert andern ab¬
gelöst wurden , im Ganzen also zwei hundert.

Wir bringen diesen Vorfall zur Warnung vor die¬
sem gefährlichen Betrüger und zu dessen möglichen Habzur öffentlichen Kenntniß , unter dem An¬
haftwerdung
auf die Entdeckung des Be¬
fügen , daß der Betrogene
trügers , falls die obbemerkten Cassascheine oder deren
Werth bei ihm gefunden werden , 25 Lonisd ' or, entgegenge¬
Belohnung ausgesetztM.
setzten Falles aber zwölfDucaten
a . M ., 22 . Mai . 4.827.
Frankfurt
Polizei

Signalement.
Alter 47 — 48 Jahre.
Größe 5 Schuh.
Haare schwarz mit grauen melirt.
schwarz und sehr stark.
Augenbrauen
Augen tiefliegend.
Nase länglich.
Zähne sehr gesund.
Angesicht mager.
Gesichtsfarbe frisch und gesund.
schmal und mager.
Statur

C. P . Berly , Redacteur.

Kennzeichen.

Besondere

Derselbe redet deutsch und französisch , stößt mit der
Zunge etwas an , spricht langsam so wie schwach , und
hält den Kopf etwas auf die linke Seite.

Bekanntmachung.

Kle idung.
%uhe
Einen tuchenen Ueberrock von dunkelblauer
Ein Paar Beinkleider m
mit messingenen Knöpfen .
Eine schwarze Weste . Ein
Sommerzeug .
dunklem
Eine Kappe von dunkelblauem
Halstuch .
schwarzes
Ein Paar
Tuche , welche nach oben zu vieleckig ist.
schwarze Gamaschen und Schuhe mit sehr dicken Sohlen.

ist
[145 ] Von der hochlöblichen Polizeibehörde zu Mainz
unterzeichnetes Amt benachrichtiget worden , daß der un¬
ten signalisirte Betrüger einen dasigen Wechsler um 4.50
Stück königl . preußische Cassascheine zu 1 Rthlr ., 3 der¬
gleichen zu 50 und 26 Stück zn 5 Rthlr . , zusammen
um 430 Rthlr . auf listige Weise geprellt hat.

Frankfurt

139%

^ t4 , ,
Oestreich

1453/,

100

793/8

151%

70

Vrrussrn

101
sjaasnj

.

Gold - und Silber - Sorten.
kr.
Neue Lonisd'or
Friedrichsd'or
Kaisl .Ducaten
Hott. alt . Schlag
dto. neuem Schl.
20 Frank-Stücke
Souveraind 'or
Gold al Marco

12 Laubthal., ganze

49
halbe
do.
35i/2 Preust. Thaler
351/25 Frank-Thaler
351/2 feinSilb .löldrh.
30 da. 13 - 14 lvth.
30 do. 6 löthig -

kr

ioaötn . .

4f/2
17
433/4 Wsrmstvt
213/4 naanrwiai
18
14
10

H . L. Brönner

Nassau

.

jFranSfutt

der Börse.

. .
Papier Geld
903/4
/5 «/g Metattia . Obligat. .' . . 1310
13 o/o Bank-Actien.
67%
#/ „ Betbm . Obligat . . . . .
751%
dto.
/ 0 dto .
<41/2°
122%
|4 »/«Partial ä st. 250. b. Rothfch.
dta. dto. . 139%
/st . 100 Loose
45%
' 2 % °/o Stadt Bco. Obligat. . .
88% —
}4 °/o Staats 'Sckuld-Scheine . .
<5 ^ Oblig. b. Rothfch. in London 1063/4
102%
lS »/o Obligationen.
93%
* . * . « «
,4 0/0 ditto
^^ zinsl. Lotterie E - M . 103i/4 w
(unverzinsl . ditto . . . . . .
ist. 50 Loose bei Gottu . Söhne .
641/*
herausgek. Serien .
e »
89%'
1I
(5 °/g Cassa-Renlen.
981/J
Obligationen.
31%
. ^ 50 £oüfe. , .
991/2 4 % Obligationen.

Cours

2 Monat.
J . <Sit6t. _
Briefe Geld Briefe Geld
1401/4
1001/2
1033/4
1101/4
1461/4

1827 , am Schluffe

den 28 . Mai

W e ch s e l - C o u r s.
Amsterdam
Augsburg
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzigs
London
Lyon .
Paris .
Wien in 20 krDisconto . .

- Amt.

der

Staatspapiere

4'% Obligationen.

1021%

—

Fremde Course.
TNl 'en den 22 . Mai.
5 % Metalliques . . . 90%
3 % Bankactien . . . 1083-j
121%
4 °/o Partial.
st. 100 Loose . . . . 13%
Parks den 25 . Mai .
: . . kr.
5 % Renten
. „
.
3 0/0 ditto
5 0/0 Span . b. Guebh. .
5 °/0 Neapel . . . . .

London den

//

.45',1
IOO
10. 55
56.
77. 65

23. Mai.

3 #/o Stocks . . . . . 83%
5 % Cortes Bons . . .* 123%-

' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit . J . Nro . 148.

Mittwoch , 30. Mai

N'°°- 150

S t # # O t i ch.
vom
, 26 . Mai . Sitzung der Deputirten
Paris
über das Budget für 1828
25 . Mai . Die Berathung
de Pom Pi eres schlägt
wird fortgesetzt . Hr . Labbey
16 Mil¬
für sein Departement
vor , dem Fiuanzminister
lionen weniger als er fordert zu bewilligen . Hr . Casi¬
hält eine lange , unter großer Bewegung
Perier
mir
der Kammer angehörte , Rede , worin er die Thatsache
dieses Jahrs eingetretedes ln den ersten vier Mmaten
benutzt , um mit dem Schreckens¬
«en Revenuenausfalls
wort D e f i z i t Besorgnisse zu wecken und Hrn . v . Vit¬
ale dabei zu beschuldigen , er habe es mit allen seinen
Der Redner geht
Budgets auf Täuschung abgesehen .
und Präcision die Finanzverwaltung
mit Sachkenntniß
vm 1824 , 25 und 26 durch und findet , daß in diesen drei
Zähren 150 Mill . mehr ausgegeben , als im Voraus ange¬
in gleichem
schlagen worden . Wenn gleich die unerwartet
Verhältniß angewachsene Einnahme dafür eingetreten sei,
könne man doch nicht immer auf solche Glücksfälle rechnen,
müsse vielmehr entgegengesetzte Resultate als möglich ansehen und sich darauf vorbereiten . In der Antwort , welche
diesen Vorwürfen entgegensetzte , begegnet
Hr . v. Villele
man folgender Hauptstelle : „Als wir bemerkten , daß die
Einnahme sich minderte , waren wir (die Minister ) die
aufmerksam mach¬
ersten, welche die Budgetscommission
ten , indem wir sofort erklärten , daß die Vermehrung
(die famosen 22
der Bewilligungen für den Staatsdienst
Millionen !) ausgesetzt bleiben sollte . Doch hat uns nicht
Ausfall der Revenuen dabei
fo sehr dieser momentane
Beitet , als vielmehr die Beachtung der gegenwärtigen
anzugreifen , das
Staatsgewalt
die
Stimmung,
Land als in einer schlimmen Lage darzustellen , und
anzuwenden , um diese Lage noch un¬
alle Mittel
unserer Wohl¬
günstiger zu machen , die Entwickelung
fahrt zu hemmen . Unter diesen Umständen haben wir für
klug erachtet anders zu handeln , als in gewöhnlichen
Verhältnissen , und die Vorsicht recht weit zu treiben,
die Gemüdamit ja niemand mit dem Wort Defizit

ther irre leiten könne . Welche Besorgnisse man auch zu
verbreiten sucht , immer werden wir die laufenden
, die außerordentli¬
durchSteuern
Ausgaben
durch neue Schulden
(
also
chen durch den Credit
mitten im Frieden !) zu decken vermögen . "
ver¬
Auf diese Erklärung des Hrn . Finanzministers
zu erwiedern . Seine Rede ist eine
langte Hr . Perier
, die noch je in der
der glänzendsten Improvisationen
des
gehalten worden . — „ Als der Präsident
Kammer
Conseils ans Ruder gelangte , dachte er darauf sich der
sollte
Finanzen zu bemächtigen . Frankreichs Reichthnm
dienen.
seiner politischen Plane
ihm zur Grundlage
der Verhältnisse
man ihm die Schwierigkeiten
Stellte
vor , er antwortete keck: die will ich schon überwinden.
— Wie wirst du den wilden Ansprüchen deiner eigenen
Parthei gnügen ? Man wird verlangen , du sollst Spa¬
nien den Krieg erklären ! — Krieg mit Spanien ? er
dient mir nicht , aber sie sollen ihn haben und kostete er
200 Millionen ! — Wenn du nun aber 3OO Mill . in
der
geopfert hast , wo bleibt die Entschädigung
Spanien
Emigranten ? Was vermagst du für den Clerus zu thuu?
— Die Entschädigung ? wie könnte ich sie versagen ? sie
war die Bedingung meiner Erhebung zur Macht . Den
Er
Hinhalten .
Clerus werde ich mit Versprechungen
würde mir übern Kopf wachsen , wenn ich ihm jetzt
schon nichts zu wünschen übrig ließe . — Und woher
zu nehmen?
gedenkst du das Geld zur Entschädigung
ich ankündigen,
niemand erschrecke, werde
— Damit
daß weder die Steuern erhöht , noch der Credit benutzt,
gespart werden soll : was ich brau¬
noch am Staatsdienst
der 5 pCt . Renten
che , will ich schon den Juhabern
«bnehmen . — Aber die Rentiers werden sich wehren !—
Das mögen sie wagen ! Es soll ihnen nicht ungestraft
hingehen ; ich zerstöre den Credit , indem ich den 5 pCt.
entfremde . — Das wird aber zuletzt
den Tilgungsfonds
doch kein Geld einbringen ? — Nuu denn , so halte ich
mich an die Steuerpflichtigen : die werden schon zahlen . —
wäre aber dein Versprechen nicht halten : die
Das

Grundeigenthümer
, die Verzehrer
werden Widerstand
leisten . — Was ? die Eigenthümer ? denen verspreche ich
einen Steuernachlaß , und die andern , die nur zn den
indirecten Taxen beitragen , die kümmern mich nicht;
sie haben , keine berathende Stimme . — Wenn du nun
aber auf der einen Seite Grundsteuer
erlassest und auf
der andern dem Lande neue Lasten anfbürdest , so scha¬
dest du offenbar dem Staatsdienst . — Darauf
kommt
mirs nicht an : ich brauche nichts als Geld . Mit Geld
bringe ich alles ins Gleiche . Mit Geld zwinge ich die
einen mich zu loben und die andern zum Schweigen.
Hast du aber auch bedacht , daß es Zeitungen giebt?
— Zeitungen ? die erkaufe ich mir ! — Und wenn
nun
die periodische Presse deiner Verführung
Stand
hält ? — Dann ersticke ich sie durch einen Gesetzentwurf
oder durch die Censur . — Aber die Charte ? — Was,
die Charte ! Was kümmert mich die? Seid
ihr noch
so weit zurück ? die umgehe ich. — Aber bedenke doch
nur : ohne die Kammern
vermagst du ja doch nichts.
Zuletzt wird einer kommen , der dein dunkles Budget ans
Licht zieht . — Das macht mich alles nicht irre : in der
Deputirtenkammer
habe ich meine Freunde ; wir kennen
uns von 1815 her ; die sollen mir schon mein Budget
votiren ! und in die Pairskammer , dafür will ich sorgen,
soll es kommen , wann sie kaum noch Zeit haben es zu
lesen . — Wo willst du aber hin , wenn eine doppelte
Opposition sich erhebt , eine rechte und eine linke ? —
Darüber lasse ich mir wahrlich kein graues Haar wachsen!
Wenn mir die von der linken Seite vorwerfen , daß ich
die Charte verletze ; wenn sie mir beweisen , wie meine
Rechnungen -nicht Stich halten ; dann antworteich : ihr
seid Revolutionsmänner
, und die Kammer ruft Bravo!
Die von der rechten Seite aber , wenn sie mich beschul¬
digen , die Dynastie in Gefahr zu setzen, die weiß ich
noch besser zu greifen : ich nehme ihnen ihre Pensionen
oder mache sie verdächtig , indem ich beklage, wie sie auf¬
gehört , zu den Royalisten der guten alten Zeit zn gehö¬
ren und nun — wer sollte es glauben ! — mit den Li¬
beralen für die Charte zu Feld ziehen . " — Es versteht
sich, daß nach allen diesen schönen Worten das Budgetscapitel , worüber die Berathung sich verbreitet hatte , ohne
Abzug votirt wurde.
j. ü — Am 23 . Mai Abends hat Hr . Canning
im
Unterhaus erklärt , wie er die auf den 25 . Mai ange¬
kündigte Vorlegung des Budgets fürs laufende Jahr bis
zum 1 . Juni auszusetzen sich veranlaßt sehe.
— Silveira , Oheim des Chaves , ist am 19 . Mai
zu Bayonne angekommen.
— In der Krön - und Anker - Taverne zu London
wurde am 23 . Mai der Jahrestag
der Wahl S i r F r a ncis Burdetts
er —
ist uun schon 20 Jahre
her
Repräsentant
von Westminster — feierlich begangen . Rach
der Mahlzeit wollte Cobbet sprechen und zwar gegen die
nunmehr zu Stand
gekommene Verbindung der Whigs
mit dem Ministerium . Daraus
entstand ein ungeheurer.
Tumult . Cobbet jollte vor die Thüre geschafft werden,
allein seine Freunde bildeten eine Mauer um ihn her .
Hr . Hob ho use stellte sich, auf einen Tisch , um zur Ruhe

zu rathen , allein der Tisch stürzte um und Hr . Hobhouse fiel
unter die zerbrochenen Gläser und Flaschen . Der Lärm
ward so groß , daß die Honoratioren
( Sir Fr . Bürden
Lord Russell , Sir R . Wilson , Lord Nugent und andre
Aristocraten ) für angemessen hielten , das Feld zu räu¬
men . Am Ende mußten sich die Constables einmischen.
Die Wähler von Westminster hatten dem Glas so stark f
zugesprochen , daß über die Halste betrunken nach Haus
gebracht werden mußten.
— Man hat Nachrichten aus Rio Janeiro
vom
5 . und aus Mexico
vom 1 . April . Marquis Gabriac
französischer Gesandter
am brasilischen Hofe , hat am
12 . März in feierlicher Audienz dem Kaiser seinBeglaubigungsschreiben
übergeben . — Der Mexikanische
Congreß hat am 31 . März den durch Hrn . Camachmit England abgeschlossenen Handels - und Schifffahrtstractat ratificirt.

Großbrittannien.
London,
22 . Mai . Bei dem seit einigen Jahren
eingefnhrten neuen Handelssystem und den Folgen , welche
dasselbe haben muß , nimmt besonders auch Ostindien
die Aufmerksamkeit
unsrer Staatsmänner
in Anspruch.
Noch sechs Jahre , so ist der Freiheitsbrief
der brittischen
Compagnie erloschen , der schon im Jahre 1814 nur mit
großen Beschränkungen erneuert wurde . Was wird Großbrittannien
aber dann mit den 80 Millionen
llntertha neu vornehmen , die seinem Scepter dort gehorchen ? Sollen sie zu den Rechten und Freiheiten der übrigen , m* 1
mentlich der westindischen , Colonien zngelassen weckrv,
und welchen Einfluß wird dies auf das Grundprinch
aller brittischen Politik , den Handel , haben ? Man em¬
pfindet die Nothweudigkeit , dem brittischen Mannfacturwesen neue Märkte zu eröffnen , und wie sich die Vertheidiger der unbedingten Handelsfreiheit
ausdrücken , den
Sprungfedern
der Industrie
ihre Spannkraft
wieder zn
geben . Wo aber bietet sich ein so weites Feld dar , als
in dem reichen Ostindien , das die brittischen Artikel mit
Freuden entgegennehmen würde , wenn es dagegen den
Absatz der seinigen erweitern könnte ? Vor 1814 suchte
man in dem Verkehr mit jenem Lande nur einigen Vortheil für die Wollmanufacturen
; gegenwärtig
ist mau
bereits im Stande , brittische Baumwollenwaaren
wohl¬
feiler als der Indier
auf seinem eigenen Markte abzusetzen , obgleich die Arbeit hier 7 bis 8 Mal so theuek
ist und das rohe Material
erst von dorther geholt wird.
Allein ist dies Verfahren gegen Ostindien billig ? Warm»
lasten so schwere Zölle auf den ostindischen ProdurM,
die deßhalb mit den westindischen in keiner Weise concurriren können ? Ostindische Baumwolle
zahlt 6 M .
Abgabe , wogegen westindische zollfrei eingeführt
wird;
ostindischer Zucker entrichtet 10 Pfd . St . mehr pr . Ton¬
ne , als der westindische , und ein gleiches Verhältniß
findet bei Cacao , Rum und andern Artikeln statt . Ostindische Baumwollenwaaren
unterliegen
einer Abgabe von
10 pCt . , dagegen englische bei ihrer Einfuhr
in Ostin¬
dien nur einem Zoll von 2 */ 2 pCt . Wo kein gegensei¬
tiger Austausch gestattet ist , läßt sich keine Erweiteruug
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dereinst feine
des Handels erwarten , und wenn Indien
zur
Kraft empfindet , so dürfte es die harte Stiefmutter
1814 betrug GroßbritRechenschaft ziehen . Im Jahr
Pfd . St.
tanniens Ausfuhr nach Ostindien 4,555,437
Würde die Einfuhr
Pfd . St .
und 1826 4,294,380
aus Ostindien erleichtert , so müßte dieß besonders auf
den Zuckerhandel einwirken . Ungeachtet der höher » Ab¬
gaben kvmmeü jährlich 214,000 Centner ostindischen Zu¬
Markt ; würden die bisherigen
ckers auf den brittischen
und dadurch die Nachfrage
Hindernisse hinweggeräumt
in Asien vermehrt;
nach brittischen Manufacturwraren
so müßte auch die Nachfrage in England nach den asia¬
zunehmen . Noch größere Hinder¬
tischen Luxusartikeln
dem Handel mit
System
nisse stellt das gegenwärtige
dem indischen Archipelagus entgegen . Gold , Diamanten,
Perlen , Gewürze , sind dort in Menge vorhanden , welche
besonders auf dem chinesischen Markte großen Absatz finden
würden , der bisher dem Lande noch so wenig genutzt hat.
ein be¬
Doch ist hier durch die Anlage von Sincapore
deutender Grund gelegt , und das Nemliche läßt sich von
erwarten . Diese
Penang und der Prinz - Wallis - Insel
werden bei freigegebenem Verkehr mit China , den sich
die Compagnie bisher Vorbehalten hat , die Stapelplätze
zwischen uns und jenem ungeheuren Lande bilden , und
besonders auf den Theehaudel einen wesentlichen Einfluß
entbehrlich machen werden.
haben , indem sie Canton
Der Thee wächst nicht um Canton , sondern an SO Mei¬
len tiefer im Lande ; der grüne Thee sogar 150 ^ bis 160
Meilen entfernter . Durch den beschwerlichen Transport
nach Canton steigt er um 50 pCt . über den ursprüngli¬
zur See nach
chen Preis . Würde er nun unmittelbar
gebracht , so dürfte er um we^ncapore oder Batavia
ches theurer , als an den Oertern seines Wachthums,
in diese
!l>stehen kommen . Bis jetzt sind die Minister
Ansichten noch nicht ganz eingegangen , obwohl sie geste¬
des Mo¬
hen, daß eine noch umfassendere Beschränkung
nopols, als bisher , stattfinden müsse ; sie behaupten in¬
dessen, Westindien , als ältere Colonie , verdiene aller¬
dings einigen Vorzug ; man solle nur bedenken , die Ab¬
gaben von den dortigen Zuckern hätten in dem Jahr
1825 nach allem Abzug , 5 Mill . Pfd . St . betrage » ;
!i>-d daß der OUun der westindischen Pflanzer auch den
ihrer Sklaven nach sich ziehen würde , die dann England
nach
Aller Wahrscheinlichkeit
jur Last fallen müßten .
wird demnach dieser wichtige Gegenstand noch früher zur
der Compag¬
Sprache kommen , bevor der Freiheitsbrief
nie zu Ende sein wird.

Portugal.
10 . Mai . Der 29 . April als JahresLissabon,
der Charte durch Don Pedro
der Unterzeichnung
wuirde hier von einem bedeutenden Theile des Volkes
Die Forts und Schisse
Verfassungsfest begangen .
verschossen viel Pulver , groß war der Jubel aber eigentiich nur im Schauspielhause , wo der von dem Kaiser
( an welchem diese
mbst componirte Verfassuugsgesaug
^" usik bei weitem das beste ist) vorgetragen und wieder¬
(
das
Juglez
holt wurde , so wie hieraus der Himno

Die Dämpfung des Aufstan¬
God save the King !)
für so wichtig gehalten , dass, der
wurde
des in Elvas
die Depesche darüber
General Saldanha
Kriegsminister
Er war
denselben Abend vorlas .
im Schauspielhause
Es waren an
W . A ' Court gewesen .
zuvor bei Sir
1600 Mann , die Mehrzahl der Garnison , die in Elvas
erregten und bald darauf
ein Geschrei um Soldzahlung
Die Officiere alle ohne Aus¬
ausriefen .
Don Miguel
nahme verließen sie und die Stadt und hielten sie dann
an der Spitze der getreuen Reiterei von aussen her blodes Platzes ans¬
kirt , das wichtige die ganze Stärke
Grafen v. d. Lippe in
machende Fort des berühmten
Besitz haltend . Ihre ganze Macht blieb nur 4 bis 500,
allein es stand bei ihnen , vom Fort aus die ganze Stadt
zusammenzuschießen , von deren aus 10 bis 12,000 See¬
jedoch nicht Ein rechtlicher
len bestehenden Einwohnern
Vorschub geleistet hat . Nicht
Mensch den Meuterern
allein kein Officier , sondern auch kein Subaltern , ja
in Elvas ge¬
kein Unterofficier war bei den Meuterern
blieben . Ihr Sold war nur zehn Tage rückständig , aber
freilich , sie hatten andern von Mönchen und Schleich¬
bekommen und das Ver¬
händlern in großen Summen
sprechen , mehr zu erhalten , wenn sie die Festung über¬
geben oder sich wider die Charte erklären würden . Die
Mönche im Paulistaskloster , welches die Quartiere , die
die Rebellen iune hatten , dominirt , schossen während des
Gefechts aus den Fenstern auf die treuen Truppen ; allein
und mehrere kamen um.
ihr Feuer wurde erwiedert
meuterischen
Die Zahl der getödteten und verwundeten
( die sich am Ende sehr feig bewiesen ) geht
Soldaten
nicht über vierzig , allein bei weitem mehr Menschen
Pöbel ( Contrebandirer , Zigeuner , und
vom niedrigsten
wie ein Bericht sagt , die plündern wollten , da es viele
reiche Häuser in Elvas giebt , und von denen man dort
nicht zum erstenmal das Geschrei : „ Es lebe der Prinz
Regent ! Fort zum Hause des erzbischöflichen Cantors,
der hat Geld !" hörte ) dürsten durch einen Kartätschen¬
schuß vom Fort la Lippe gefallen sein - General da Caula
und
hat seitdem über 40 Artilleristen , 8 Infanteristen
Veteranen , 50 Bauern , auserlesen und für Rechnung
bewirthen
aller anderen mit einer guten Prügelsuppe
lassen.
haben ein sehr
Unsere scharfsinnigsten Advocaten
der
wider alle Ansprüche
scheinbares Rechrsgutachten
Miguels auf
Königin und des Jnfanten
verwittweten
Grund
die Regentschaft abgegeben . Der merkwürdigste
ist wohl der , daß nicht alle von Don Pedro gesetzten
erfüllt worden sind , namentlich
ihrerseits
Bedingungen
mit Dona Maria voll¬
nicht die wirkliche Vermählung
zogen worden und daß daher Don Pedro nach den aus¬
noch König
seiner Abdirationsacte
drücklichen Worten
mit voller Macht und Gewalt geblieben sei , mithin von
gar nicht die Rede sein könne , son¬
einer Regentschaft
in Portugal , zn
dern nur von einem Statthalteramte
herwelchem Don Pedro durch ein mit Dr . Abrantes
übergesandteö Decret die jetzige Regentin förmlich ernannt
habe . Es kommt aber auch die bedenkliche Stelle in diesem
Gutachten vor : „Don Pedro 's Sache wird eSsein , die zur
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—
zu ziehen , die sich der Kundmachung oder
Verantwortung
Vollziehung seiner Decrete entgegengelegt haben und die
niedrigen und verworfenen Ränke mit gebührender Be¬
strafung heimzufuchen , durch welche seine Feinde sich fei¬
Für die
nen legitimen Beschlüssen widersetzt haben ."
herübergekommenen
die
sie
daß
,
angeführt
wird
Minister
Befehle des Kaisers darum nicht unbedingt zur Vollzie¬
hung bringen konnten , weil es sich, da sie zu denselben
nicht
ihrer Amtsverantwortlichkeit
nicht gerathen , mit
vereinen ließ . Läugnen läßt es sich inzwischen nicht,
daß das Cabinet in seiner Meinung , ob D . Pedro , oder
die Regentschaft im Namen seiner Tochter ( die gleich¬
wohl alle ihre Befehle in des ersteren Namen erläßt)
in Portugal zu sagen haben , so wie über alle Folgerun¬
bisher
auf die Regentschaft
in Beziehung
gen daraus
im höchsten Grade gespalten war.

Nachrichten.

Vermischte

26 . Mai . Die gemachten Vorschläge
Darmstadt,
sind
in Betreff , des Anlehens der Partial --Schuldscheine
auf einige Monate zurückgewiesen worden , und wohl erst nach
Ablauf dieser Zeit können solche wieder vorgetragen werden.
— Aus Köth en vom 22 . Mai . wird geschrieben:
Ein Webergeselle aus Bernburg , Namens Christian Hovon Religionsfanatis¬
mann hat sich am letzten Sonntag
mus Hinreißen lassen , in der catholischen Schloßcapelle
und nachdem
nach beendigtem Gottesdienst
unmittelbar
der Herzog und seine Gemahlin die Kirche eben verlas¬
sen hatten , die Stufen des Altars zu besteigen und von
her¬
dem letztem zwei Leuchter und die Evangelieutafel
unter zu nehmen und zu Boden ' zu werfen , worauf er
weiterer Excesse
von den Anwesenden an der Verübung
verhindert ward . Man hat den Frevler in gefängliche
Haft gebracht.

den 29 . Mai
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Wechsel

— Ein Umlaufschreiben des spanischen Ministers Ca6 . Mai an sämmtliche Obergerichtövom
lomarde
präsidenten im Königreiche enthält unter anderm Folgen¬
Ihres
nach Vernehmen
des : „ Se . Maj . verordnen
Staats - und Ihres Ministerraths , daß diejenigen Mit¬
glieder geheimer Gesellschaften , die sich noch immer frei¬
willig als solche anzugeben unterlassen , sofort verhaftet
vor Gericht gestellt und zum Tode verurtheilt werden
sollen , gemäß der Vorschrift des in dieser Hinsicht 1824
erlassenen Decrets ."
der Dampfschiffunternehmungen
— Die Resultate
Aus Genf
auf Aktien fallen sehr verschieden aus .
die Einnahmen über¬
wird geklagt , daß die Ausgaben
schwierig werden , und die Dampf¬
steigen , die Actionnärs
schifffahrt auf dem See in Gefahr ist ganz aufzuhörm.
Dampf¬
Das
Dagegen meldet man aus Stockholm:
welches auf Actien zu 100 Rthlr.
schiff Föreningen,
Banco gebaut worden , hat voriges Jahr den Interessen¬
ten 22 Rthlr . Ausbeute von der Actie gegeben.
— An die Stelle der nach Paris engagirten Dm.
von Dresden zum
Tibaldi
wird Signora
Sonntag
Für eben
kommen .
ln Berlin
Theater
Königsstädter
diese Bühne sind auch die drei Demoisellen B am bei¬
ger gewonnen.
— Die verwittwete Königin von Sachsen hat das
und eine
von Dresden
Schloß Großsedlitz , 3 Stunden
zu ihrem Wittwensitze gewählt . —
von Pirna
Stunde
im Plauen 'der Steinkohlenbergwerke
Die Wichtigkeit
veraiM,
hat die sächsische Regierung
schen Grunde
diese Werke durch einen tiefen Stollen mit der ElbeM
verbinden , um nicht nur das Grubenwasser abzufühm,
nach der M
sondern auch die Abfuhr der Steinkohlen
dieses Stollens
zu erleichtern . Die Kosten des Baues
Thaler angeschlagen.
werden auf mehrere Hunderttausend

98%!

London den 24. Mai.
3 % Stocks . .
5 % Cortes Bons

83%
12%

kt ft<im Statt Franks,,rk.
N'.°- 151

Donnerstag

Großbrittannie

n.

versichert , eS
Der Courier
, 25 . Mal.
London
seien keine Anstalten getroffen , die brittischen Truppen
zurückzuziehen . — Nach Berichten aus
aus Portugal
12 . %Rä ist in der Provinz
- Ayres vom
Buenos
mörderisches Gefecht zwischen den
ein
Grande
Rio
vor¬
und den Brasilianern
der Plataprovinzen
Truppen
geschlagen und hatten
gefallen . Die letztem wurden
machten 2500 Gefangene.
1200 Todte ; die Republicaner
— Der Herzog von Clarence hat sich bei einem Gastmhl, wo viele Personen zugegen waren , ganz im Sinn
Des verstorbenen Bruders , des Herzogs von Port ; aufs
bestimmteste für die strengen Grundsätze der anglicanischen Kirche — also in so fern gegen die Emancipation
- erklärt.

America.
in Peru enthält
Ueber die neueste Revolution
aus Lima vom 5 . Febr . folgende Details:
Consti¬
Zm December 4.826 war die neue Peruanische
tution , nach dem Muster der Bolivischen , proclamirt
waren damit nicht
worden. Aber Volk und Truppen
alle
nahmen die Soldaten
zufrieden , und am 6 . Januar
Bolivar am meisten ergebene Officiere in Arrest , faßten
Posto auf dem großen Stadtplatze , erklärten die Bo¬
livische Verfassung für aufgehoben , als nicht durch den
freien Willen des Peruanischen Volkes angenommen , son¬
dern ihm durch die columbische Parthei aufgezwungen und
von Peru.
der Präsidentschaft
^üsetzten endlich Bolivar
uuEen. Sta . Cruz ( ein Peruaner ) , der Vicepräsident
vom Cabildo einker Bolivar gewesen , ward alsdann
ernannt , bis der Peruanische
stimmig zum Präsidenten
Ingreß versammelt werden könne ; welches Amt er nach
Der Congreß soll am 4.
Öligem Bedenken annähm .
Aai Zusammenkommen . Der columb . Obergeneral Lara,
Een . Sands ( ein Engländer ) und ungefähr noch 20 an¬

ein Schreiben

1827.

, 31 . Mai

sechs Engländer)
derer columbischer Officiere ( worunter
sind unter starker Escorte nach Callao gesandt , von wo
sie zwei Tage später auf einer ausdrücklich dazu ge¬
fruchteten englischen Brigg mit starker Wache nach Colum¬
bien geschickt worden . An die Stelle des Ministers , des
Auswärtigen , Pando , ist Vidaurre , vormals Richter
Tornas . Heres Gen.
des Kriegsministers
und anstatt
Larrea wollte auch
ernannt ; der Finanzminister
Salazar
So ist
abdanken , es ward aber nicht angenommen .
in Peru völlig gestürzt , wenig¬
denn Bolivars Gewalt
stens vorerst . Ob seine Nachfolger in der Gewalt mehr
für Peru thun werden , als er gethan , und was sehr
viel war , wird sich zeigen ; sie haben wohl nicht die
in
Talente ihrer Vorgänger , sind aber treue Peruaner
ihren Grundsätzen , was sie dem Volke annehmlich macht,
längst zu¬
Columbiens
dem der vorherrschende Einfluß
wider gewesen ist . Da diese Aenderung durch die Soldateske bewirkt worden , so war einige Tage lang große
Furcht , daß sie weiter greifen und vielleicht die Stadt
plündern würden ; allein sie sind bis hieher in Schran¬
ken gehalten worden und die Regierung entfernt sie nun
nach und nach von hier und ersetzt sie durch andere . Es
ge¬
mag Wunder nehmen , daß die hiebei in Thätigkeit
Columbische sind , allein wohl die
wesenen Regimenter
und ob¬
besteht aus Peruanern
Hälfte der Mannschaft
gleich dem Scheine nach ein columbischer Officier Oberst
an die Spitze stellte , so ist doch
sich
Bustamente
kaum zu zweifeln , daß Gen . Sta . Cruz selbst dahinter
steckte. Alle Geschäfte geriethen natürlich ins Stocken;
abgelaufen , so stellt sich
da aber alles ohne Blutverguß
nun wieder Leben im Handel ein.

Schweden

— Dänemark.

18 . Mai . Der König hat , um das
Stockholm,
Andenken eines Monarchen zu ehren , dem er die aufrichtigste
Achtung und Freundschaft gewidmet hatte , befohlen , daß

der Hof , ohne die Ankunft der gewöhnlichem Notificationsschreiben abzuwarten , wegen Ablebens des Königs
von Sachsen eine ' vierwöchentliche Trauer
anlegen solle.
— Schweden besitzt gegenwärtig 152 Lancasterschulen , worin ungefähr 9000 Kinder unterrichtet werden.
Copenhagen,
22 . Mai .
Am Sonntag
Nach¬
mittag reiste der König nach Svröe ab, um die feierliche
Einweihung
der dortigen Akademie mit seiner Gegenwart
zu beehren . Die Prinzen
Christian
und Ferdinand , so
wie der Prinz Wilhelm von Hessen , waren bereits früher
dähin abgegangen , so wie mehrere Staatsminister
, und
Professoren der Universität .
Die dänische CanzleP hat
Sr . Maj . die gewöhnliche jährliche Uebersicht von dem
Anstande des hiesigen Taubstummeninstituts
vorgelegt , wo¬
raus man ersieht , daß diese jetzt 85 Aöglinge zählende An¬
stalt sich in jeder Rücksicht in blühendem Zustande befin¬
det , weshalb der Direktion
die besondere Zufriedenheit
Sr . Maj . zu erkennen gegeben worden ist.
— In 4 j/2 Tagen ist das Dampfschiff George,
Capt . Black , von London hier eingetroffen
und wird
diesen Nachmittag
um 5 Uhr nach St . Petersburg
ab¬
gehen , wohin es für 75 Species pr . Person in der ersten,
und 55 Spec . in der zweiten Kajüte ' Passagiere mit¬
nimmt , und wo es Sonnabend
eintreffen wird . Am 6.
oder 8 . nächste » Monats wird es wieder hier zurückge¬
kehrt sein und für denselben Preis
Passagiere nach Lon¬
don mitnehmeu.

Deutschland.
Wien,
26 . Mai . ( Durch ausserordentliche Gelegen¬
heit ) Metall . Oblig . 90 % g. Bankactien
1085 . Par¬
tial 121 *4 . 100 fl. Loose 137 % .
Berlin,
20 . Mai . Der Herzog von Sachsen Coburg -Gotha und der Fürst von Leiningen sind von hier
abgereist . — Nächsten Dienstag wird im königl . Schau¬
spielhaus ein neues Lustspiel von Raupach:
Der„
Fürst über Alle " zum erstenmal gegeben . — Hr . Wurm
spielt Gastrollen auf dem Königstädter Theater . — Im
Schloßgarten
zu Merseburg
ist dem Feldmarschall Kleist
von Nollendors ein Denkmal
in Bronze errichtet wor¬
den . — In der Hände - Spenerschen
Zeitung liest man
folgende Anzeige : „ Ein junger wohlgestalteter Mensch,
der sein gutes Brod , viele Talente , auch etwas Vermö¬
gen hat , wünscht sich mit einem tugendhaften , wirthschaftlichen , gesunden Frauenzimmer
von wahrhaft christ¬
lichen Eltern zu verglichen . Dasselbe braucht nur eine
gehörige Ausstattung
zu haben ."
— Der Geheime Oberregierungsrath
Schöll
hat
folgende Reklamation
bekannt gemacht.
„Ich
erfahre auf eine zuverläßige Weise , daß in
gegenwärtiger Buchhändlermesse in Leipzig ein Werk an¬
gekündigt , und sogar in zehn Aushängebogen vorgezeigt
wird , welches den Titel führt:

,, Memoires d’un horame d’etat Prussien,“
und die Denkwürdigkeiten
des verstorbenen preußischen
Staatskanzlers
, Fürsten von Hardenberg , enthalten soll.

Das französische Original
soll in Paris , " die deutsch«
Uebersetzung aber in einer nahmhaften
Buchhandlung
Norddeutschlands
erscheinen .
Um das Publicum
vor
einer Täuschung zu warnen , und zugleich Meinen Namen
gegen allfallsige Vermuthungen
zu sichern, muß ich Folgen¬
des auf Ehre und Pflicht erklären:
1 ) lieber den Werth oder Unwerth des angekündig¬
ten Werkes vermag ich nicht zu urtheilen , weil man mir
nichts daraus mitgetheilt hat . Es wäre allerdings mög¬
lich, daß Jemand nicht „Memoires
du prince de Har¬
denberg,“ sondern „Memoires pour seryir ä l’histoire

da prince de Hardenberg“ geschrieben
, oder noch^
schreiben Lust habe ; wiewohl ich Niemanden
kenne , der
hinlängliche Materialien
dazu besitzt. Aber „ Memoire
du prince de Hardenberg“ können nicht ohne ebr
höchst sträfliche Theilnahme von meiner Seite , oder durch
Mitwirkung
eines anderen über allen Argwohn
erhabe¬
nen preußischen Staatsbeamten
erscheinen.
2 ) Was
von Denkwürdigkeiten
des verewigten
Staatskanzlers
, von ihm selbst aufgesetzt , vorhanden iß,
erstreckt sich nur über die Jahre 1801 bis Juli
1807,
und ist in deutscher Sprache mit außerordentlicher Freimüthigkeit
geschrieben , zum Theil aber durch mich in
die französische Sprache übersetzt und theilweise umgear¬
beitet . Original
und Uebersetzung sind nicht in meine»
Händen , und können dem Verfasser der „Memoires
d’un

horame d’etat Prussien “ — wer er auch sei — nicht
zu Gesichte gekommen sein.
3 ) Da der verewigte Staatskanzler
die
hatte , die Denkwürdigkeiten
seines Lebens in franzoMn
Sprache zu schreiben , und diesem Werke das oben ange¬
führte Fragment
einzuverleiben , diese Arbeit aber viele
Jahre erfordert hätte , so hatte er mir aufgetragen , aus
den mir hierzu mitgetheilten
archivalischen
Materialien
und geheimen Nachrichten , in seinem Namen ( in der
ersten Person ) den politischen Theil dieser Memoiren in
französischer Sprache
auszuarbeiten . Diese Arbeit habe
ich für die Jahre 1794 — 1800 , und 1807 — 1811 bis
auf die nothwendige Feile vollendet , und sie würde nebst
den dazu gehörigen , noch ungedruckten Aktenstücken im
Druck zehn bis zwölf Bände in gr . 8 . ausmachen . Von
dieser Arbeit aber ist durch mich nicht das Mindeste
Jemandem mitgetheilt worden , und sie ist mit Ausnahme
einer kurzen Zeit , während welcher sie auf Allerhöchsten
Befehl in den Händen einer vertrauten
Person war , nie
aus meinem Studirzimmer
gekommen . Eine Verglei¬
chung der „Memoires
d 'un homrae d ’etat Prussien “
mit meinen Manuskripten würde augenblicklich eine völ¬
lige Verschiedenheit beweisen.
Ich bitte alle vereheliche Zeitungsexpeditionen
in
Deutschland und Frankreich , diese Erklärung gefälligst in
ihre Blätter aufnehmen zu wollen . Berlin , den 20 . Mai
1827 . Schöll ."
— Der hier verstorbene Oberst von König hat un¬
ter mehreren menschenfreundlichen Vermächtnissen in seruem Testamente
auch die Summe
von 10,000 Thlrn.
bestimmt , um aus deren Ziuseu schwer verwundete Krie-
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aus den Feldzügen von
ger von der hiesigen Garnison
1813 bis 1815 zu unterstützen.
— Die hiesigen acht Erwerbschulen wurden am 18.
Mai von ihren Lehrern in acht verschiedenen Gegenstän¬
den geprüft . Die erhabene Obervorsteherin dieser Schu¬
geruhete
len, Ihre königl . Hoheit die Kronprinzessin,
sich vorlegen zu lassen,
Schularbeiten
die angefertigten
drr Prüfung beizuwohnen und die fleißigsten Kinder mit
Bibeln zu beschenken.
24 . Mai . Heute war der festliche -lag,
Potsdam,
an welchem wir das Glück hatten , die Prinzessin Maria
den
Carl, in
unsers Prinzen
Braut
von Weimar,
der Residenz zu sehen . Die Prinzessin hat
Ringmauern
aus vie erste Nacht in Merseburg , die
von Weimar
zugebracht und traf heute zu Mi¬
zweite in Wittenberg
chendorf , eine Meile von hier , ein . Von da aus er¬
folgte der feierliche Einzug unter großem Volksjubel.
21 . Mai . Morgen wird uns die allge¬
Weimar,
verlassen . Der größte
mein geliebte Herzogin Maria
und der benachbarten
Weimars
Theil der Einwohner
Oerter wird sie als Zeichen der Liebe und Verehrung
dieser fast
bis an die Grenze begleiten . Die Trennung
viele rüh¬
gewährt
Heimath
ihrer
von
augebeteten Fürstin
rende Sceuen ; so war besonders der Abend , an welchem
er¬
sie zum letztenmal vor ihrer Abreise im Hoftheater
Mit Beifall
schien , auch für die Ausländer ergreifende
und Jubel wurde die huldreiche Fürstin empfangen , und
diese laute Bezeugung der Verehrung wiederholte sich bei
Nicht minder rührend
dem Schlüsse der Vorstellung .
war der letzte Kirchgang : die Kirche war zu klein , um
alle Herbeigeströmte fassen zu können . In den wehmü¬
tigen Zügen der Prinzessin konnte man lesen , däß auch
(\ie, obwohl sie dem schönsten Ziele entgegengeht , von dem
Scheiden aus ihrer Familie , aus der Mitte der Stadt
und des Volkes , in welcher sie ausgewachsen , tief ergrif¬
fen ist. Nach der Kirche überreichte ihr der Magistrat
eine Urkunde , nach welcher alljährlich an dem Vermäh¬
lungstage der Prinzessin ein armes tugendhaftes Mädchen
in Weimar , zunächst aus den Zöglingen des hiesigen
Franenvereins , der sich besonders der Unterstützung der
erfreut , mit 50 Thlm.
Großfürstin und Erbgroßherzogin
genehmigte
Die Prinzessin
soll.
werden
ausgestattet
huldreichst die Stiftung , worauf 12 blau und weiß ge¬
aus Weimar in das Zimmer traten,
kleidete Jungfrauen
und ihr , auf einem Sammetkissen , einen Myrthenkrauz
nebst einem Abschiedsgedichte überreichten.
Baden
Unser benachbartes
Rasta dt , 17 . Mai .
Die meisten
besucht .
ist schon ziemlich von Fremden
sind ( zum Theil auf die ganze
größeren Privatwohnungen
den Aufenthalt
Zurzeit) vermiethet , da viele Personen
dem schönen Thale nicht sowohl der Heilquellen , als
und der reinen gesunden Luft we¬
btt herrlichen Natur
gen, wählen . Unterdessen haben auch jene Quellen , im
Kräfte wieder an
vergangenen Jahr , ihre wohlthätigen
dersel¬
manchen Leidenden erprobt , und die Wirkungen
ben mußten sich auf eine erfreuliche Weise vervielfälti¬
der Dampfbäder
gen, fest der zweckmäßigen Einrichtung

des Wassers.
und der trefflichen Anstalt zum Trinken
Jährlich entstehen neue zierliche Wohnungen , denn der
Kurgast begnügt sich nicht mehr , wie sonst, mit der ein¬
fachen , schmucklosen Wohnung ; er will siäbtifche Eleganz
und städtische Bequemlichkeit auch auf dem Lande wie¬
der finden.
Zei¬
30 . Mar . Die Petersburger
Frankfurt,
tung vom 17 . Mai meldet : Se . Maj . der Kaiser hat
des
geruht den Grafen Kot schon b ey zum Präsidenten
Reichsraths ' zu ernennen . — Am 14 . Mai hielt S . M.
über ein vom
der Kaiser auf dem Marsfeld Musterung
Armeecorps
commandirtes
Michael
Großfürsten
Infanterie
von 53 Escadrons Cavallerie , 25 Bataillons
Artillerie , zusammen bildend elne
und 10 Compagnien
von 27 Generalen , 82 Stabsofficieren,
Waffenmacht
696 Osficieren und 26,984 Soldaten.

Vermischte

Nachrichten.

Alle Welt spricht jetzt von den wohlfeilen Zeugen,
die in den hiesigen Kaufläden ausgeboten werden . CatKre uvon drei
tune zu dem unerhörten Spottpreis
zer die Elle . Wo will das hinaus ? Der Buchhandel krän¬
an 3
kelt au 9 Kreuzerheften und der Ausschnitthandel
Kreuzercattunen ! Wir finden in einem M e ß b er icht in
eine Stelle , die zur Auf¬
der neuesten Allg . Zeitung
klärung dieser Ueberführung unseres Marktes dienen kann.
„Die unbedingt freie Entwickelung der Manufacturinduan Aufsicht über deren
Mangel
strie , bei gänzlichem
der FabricaUebung , hat eine sichtbare Verschlechterung
derselben
tion zur Folge gehabt . Die schlechte Waare
angeboten,
Verkauf
zum
bessern
der
Gattung wird neben
und dem Nichtkenner durch ihre Wohlfeilheit empfohlen;
ja selbst die Breite und sogar die Lange der Stücke hat
sich vermindert . Und wenn schon dieses unloyale Ver¬
selber überall zur
fahren keinesweges den Fabrikanten
auf Be¬
Last gelegt werden kann , da solche größtentheils
Hanprder
eine
doch
darin
man
muß
so
,
arbeiten
stellung
ursachen jener Coujunctur suchen , worunter zunächst der
Beziehungen auch man¬
solide Fabrikant , in entferntem
cher Handelsmann , leidet . Denn es ist natürlich , daß
der Consument , der wohl nur selten Kenner ist , vor¬
zugsweise nach der wohlfeilen Waare greift ; der Fabri¬
wird daher bei der Concurkant der schlechten Waare
der bessern Waare,
renz , seinem,Rival , dem Fabrikanten
herzustel¬
der aber solche nicht um den nemlichm Preis
len vermag , den Rang ablaufen , und dieser , um sich nicht
ganz zu Grunde zu richten , sieht sich am Ende genöthigt,
zu folgen . Hiermit verschwindet aber nicht
dem Strome
bloß alte Treue und Glauben , ohne welche Handel und
Verkehr , mithin auch die Gewerbsindustrie , die dadurch
lediglich genährt wird , gar nicht auf die Dauer bestehen
können , sondern es liegt darin auch der Grund , daß,
ungeachtet der ungeheuren Zunahme des Verbrauchs fast
ihrer Erzeuger
, die Gewinnste
aller Manufacturwaaren
' zu ver¬
Rabbat
mit
jeder
indem
,
werden
kleiner
immer
erwach¬
kaufen gezwungen ist , er aber die ihm hieraus
Verdurch
nur
,
wenigstens
Theil
zum
,
Verluste
senem
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Minderung der Zustellungskosten sich zu ersetzen vermag.
Die verwegensten Unternehmer von Industriezweigen
können allein auf dieser Bahn nur noch zu einiger Wohl¬

Schmidt. 3) Duett aus Figaro. 4) Concertino für di«
Clarinettev. Ivan Müller, vorgetragenv. Hrn. Wepftr.
5) Variations Concertantes für Harfe und Piano Forte'
habenheit gelangen
, deren Stabilität jedoch
, nach der vorgetragen von Demoiselle Loew und Hrn. Suppus!
Natur der von ihnen angewandten Mittel, keineswegs 6) Quartett von Mozart. 7) Variationen für die Cla¬
gesichert ist, und woraus denn alle zene Unfälle und Kata¬ rinette von Gambaro, vorgetragen von Hrn. Wepftr.
strophen entstehen
, welche
, wie wir in den letzten andert¬ 8) Arie aus Jean de Paris, vorgetragen von Hrn. Marden
halb Jahren gesehen
, England so ganz besonders trafen, 9) Trio für Piano Forte, Violin und Violoncelle von
weil sich hier mit der Ursache auch die Wirkung am Beethoven
, vorgetragen von den Herren Hofmann
, Jlom
stärksten äußern mußte."
und Elsner. 10) Potpourri für 2 Guitarren, comp,
— Nach Berliner Zeitungen wird aus Gotha ge¬ und vorgetragen von Hrn. Schmidt und St . Hr. Nie¬
meldet, von Coburg aus sei der Weiterdruck des ersten ser kann wegen Unpäßlichkeit nicht singen.
Bandes der Miniaturbibliothek deutscher Classiker unter¬
Eintrittskarten zu 1 fl. 21 kr. sind in den Musiksagt und der erste Bogen in Beschlag genommen worden. Handlungen der Herren Friedrich, Fischer und Pichler,
— Wer in Zukunft noch an Nervenschlag und und Abends an der Casse zu haben. Der Anfang ist
Schlagfluß stirbt, hat es sich lediglich selbst zuzuschrei¬präcis 7 Uhr.
ben, denn der Chemikus Joseph von Barth zu
München zeigt öffentlich an, daß, wer einen von ihm
verfertigten Gesundheitsmagnet,
nur von 2 fl.
im Preise (damit auch Geizhälse das Präservativ nicht
In der Universitäts
- Buchhandlung von C. F.
verschmähen mögen!), auf der Brust trägt, vor Nerven- [143]
Winter in Heidelberg sind folgende empfehlungswerthe
schlägen oder Schlagflüssen ganz gesichert sei.
— Ein Volk — sagt Simonde de Sismondi — Schriften erschienen und in Frankfurta. M. bei H. L.
Brönner zu haben:
muß niemals durch seinen Kunstfieiß bedeutend mehr Hervor¬
. Er¬
bringen wollen, als es, vernünftiger Weise, selber zu Rau, K . H. , Lehrbuch der politischen Oekonomie
ster Theil. Auch unter dem Titel : Grundsätze der
verbrauchen gedenkt
. Es ist nicht genug, Hüte und
Volkswirlhschastslehre
. gr. 8. 2 Rthlr. oder3 fl. 36 kr.
Strümpfe anzufertigen
, man muß auch berechnen
, Kö¬ Desselben
2ter
Theil
.
Auch
unter d. Titel: Grundsätze
pfe und Füße genug zu finden
, die sie aufsetzen und ander Wohlstandssorge
, oder wirthschaftliche Polizei
ziehen können
. Das englische Volk wird daher bei allem
erscheint nächstens.
seinen Kunstfleiß arm, weil es nicht Menschen genug
finden kann, die ihm seine Producte abnehmen
. Es hat Stael, Frau von, Betrachtungen über die vornehmsten
Begebenheiten der französischen Revolution
. Herauöbereits Indien, America und Gott weiß welche fremden
gegeben von dem Herzog von Broglie und dem Frei¬
Länder'damit'überschwemmt
, und ist nun so weit, daß
herrn von Stael. Aus dem Französischen übersetzt,
der größere Theil Bettler sind, die mit drohender Ge¬
mit einer Vorerinnerung vonA. W. v. Schlegel 1826.
berde von den Reichen Brod fordern, weil sie sonst ver¬
Wohlfeile Ausgabe
. 6 Theile. 8. broch
. 3 Rthlr.
hungern! Englands Dampfmaschinen
, der Hauptanlaß
oder5 fl. 24 kr.
jenes Verderbens
, erdrücken schon die Blüthe des Volks; Stieffel, PH., Naturgeschichte für den Schulunterricht
denn von einem großen Theil jener Maschinen, deren
und Selbstgebrauch gr. 8. Ladenpreis 16 gl. oder
eine vielleicht 20 Menschen unnütz macht, wird jede
1 fl. 12 kr. Für Schulen in Parthien gegen baar»
durch ein einziges Kind von zartem Alter geleitet, das
Zahlung mit angemessenem Rabat.
für ein Spottgeld 12—
14
Stunden des Tages in sei¬
W ., deutsche Sprachlehre in Verbindung
nem Quasigefängniß sich muß zu Tode martern.lassen
. Jeder Wittmer,
mit der Anleitung zu schriftlichen Aufsätzen
; me¬
unschuldigen Jugendfreude beraubt, sieht man solche We¬
thodisch
bearbeitet
.
Für
Schulen
in
Parthien
ge¬
sen in ihrem zwanzigsten Jahre zu Greisen gereift!
gen baare Zahlung mit angemessenem Rabat.
Welche Menschentyrannei haftet oft an einem Stück Zeug,
das auf solchem Wege den Beinamen billig errun¬ Joh . Heinr . Voß ' s, Hofraths, Portrait, gestochen
von C. Barth. 1 fl. 12. kr. aus Chines. Papier
gen hat!
1 fl. 50 kr.
Heinr. Voß 's, Professors
, Portrait, gestochen von&
Concertan
zeige.
Barth. 1 fl. 12 kr. auf Chines.Papier 1 fl. 30 fl.
(In wenigen Tagen wird die Presse verlassen
:)
Heute den 31. Mai giebt Vincenz Schmidt,
Dr . u. Privatdocent
, I . N. , Handbuch
Professor der Guitarre, von Wien im Saale des Wei¬ Prestinari,
der Cameralchemie
, z. Gebr. bei seinen Vorlesun¬
denhofs eine große musikalische Abendunterhaltung
, be¬
gen und zum Selbstunterricht
; für Cameralisten,
stehend aus folgenden Stücken: 1 ) Quartett von Mo¬
Oekonomen
, Technologen
, Forstmänner re. 2 Bände.
zart. 2) Große Polonaise eoncertante für die Guitarre
Ir . Bd. gr. 8.
von Giuliani mit Ouartettbegleitung
, vorgetragen von

Literarische Anzeige.

E. P. Verly, Redacteur. *— H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt Lit. J. Nr. 148.

Freitag , 1. Juni

9W- 152.
Frankreich.

hatte an¬
Das I. d. Debats
, 28 . Mai.
Paris
gegeben , die Regierung habe dem Hrn . de Moustiers,
Ex - Botschafter zu Madrid , ( abberufen , weil der spani¬
sche Hof gutem Rath nicht folgen wollte, ) die dem Hrn.
Ex - Botschafter zu Lissabon , entzo¬
Hy de de Neuville,
diese An¬
erklärt
gene Pension zugelegt . Die Etoile
und der Umge¬
gabe für eine Lüge . — Au Toulouse
der
gend ist Unglück und Schaden durch das Austreten
erreichte
Die Ueberscywemmung
Gewässer entstanden .
den Punct vom 17 . Sept . 1772 , den höchsten seit
Menschengedenken . Nachrichten aus Bord eaux vom 24.
Mai sagen : Die Garonne ist ausgetreten und alle Communication mit Bayonne und Spanien unterbrochen . — Eine Pe¬
im
tition des Marseiller Handelsstandes , die Seeräubereien
griechischen Archipel betreffend , hat in der Deputirtenüber die Sache der Hel¬
kammer Anlaß zu Debatten
nach London abgeder(
lenen gegeben . . Hr . Eynard
bekannt
reist ist ) hat in Bezug darauf ein Schreiben
gemacht, worin er den Gegenstand in wenig Worten er¬
schöpft. „ Es ist wahr , der Handel aller Nationen leidet
im Archipel . Die Noth der Griechen
durch die Piraterie
Awei Mittel giebt es, ihm ab¬
hat dies Nebel erzeugt .
zuhelfen : man muß alle Griechen , die Hunger leiden,
ums Leben bringen , oder sie befreien und civilisiren.
Es ist sechs Jahre her , daß die Türken das erste Mit¬
tel partiell anwenden . Europa will nicht zugeben , daß
Februar
Mitte
Seit
sie in dem Gemetzel fortsahren .
sind Namens der Comiteen für 900,000 Fr . LebensmitDie Griechen sind
W nach Morea geschafft worden .
bis zum August versehen ." —

Großbrittannien.
26 . Mai . Die an der Tagesordnung
London,
in
gewesene Motion zur Bildung eines Generalcomites
mit 120
Bezug auf die neue Kornbill ist im Oberhaus
durchgegangen , woraus erhellt , daß
gegen 63 Stimmen
von 57 ha¬
bei den Peers eine Majorität
die Minister

ben . — Im Unterhaus zeigt sich die Opposition eben so
kraftlos . Sir Th . Lethbridge ermüdete durch eine Reoe,
worin er nur wiederholte , was schon oft gesagt worden.
Man nahm aber keine Rücksicht auf seinen Vortrag,
sondern votirte die eben in Antrag gekommenen SubAr¬
geben einen politischen
sidien . — Die Times
so oberflächlich abgefaßt , wie es gewöhnlich alle
tikel,
englischer Blätter sind , wenn auswär¬
Bemerkungen
Das
kommen .
Sprache
zur
Verhältnisse
tige
reduZirt sich auf die Angabe : es bestehe
Thatsächliche
Convention , wornach England und Frankreich ihre
gleichzeitig gegen Anfang October d . I . aus
Truppen
der Halbinsel abzurufen versprechen ; Frankreich weigere
zu entsprechen ; als Vor¬
sich aber , dieser Verpflichtung
wand wefl . e angegeben , der Stand der Dinge in Portugal
neues Mini¬
sei zu schwankend und in Hr . Cannings
( Die
sterium vermöge man kein Vertrauen . zu setzen.
mittheilt , giebt
welche den Artikel der Times
Etoile,
Noten dazu , woraus man aber nicht viel klüger wird .;
sie sagt wohl wie es n r ch t ist, aber nicht wie es i st. Alle
werden aufgewärmt : Ob Frankreich,
alten Streitfragen
ein Ende machte, den
als es den Cortes in Spanien
begünstigt oder nur dem König und seinem
Despotismus
gewesen , Luft gemacht?
Volk , die beide unterdrückt
Wer an den Unruhen in Portugal eigentlich Schuld habe?
In der Hauptsache erfährt man nicht , ob ein Vertrag
zur Räumung der Halbinsel besteht und woran es hangt,
kommt .)
daß er nicht zur Ausführung
— Es wird nicht bezweifelt , daß die Bank die 4
Mill . Pfd . St . schaffen werde , welche der Negierung
für dieses Jahr fehlen ; um so weniger , da die Anzei¬
der C ^werbsthätigkeit , durch
gen vom Wiederaufblühen
wieder gehoben werden
welche allein die Staatseinkünfte
Briefe aus
können / täglich augenscheinlicher werden .
wieder völ¬
Liverpool zeigen , daß die Baumwollverkaufe
lig den Durchschnitt wie in den blühendsten Zeiten er¬
reicht und ein noch größerer Beweis des wiedergekehrten
des MarnrGedeihens ist die fast allgemeine Erhöhung
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facturwerklohns . Es gehen in Manchester
täglich neue
Bestellungen ein , deren Ausrichtung aber viel durch die
Preiserhöhungen
aufgehalten wird , so daß die Agenten
um neue Instructionen
an ihre Principal »- schreiben müs¬
sen , bis zu deren Eingang aber die Preise aufs neue
gestiegen,sein dürften . Unter diesen Umständen geht , wie
die Times
versichern , die Aengstlichkeit , womit die
Manufacturisten
dem Beschluß
der neuen Korngesetze
(von welchen sie den triftigsten Grund zur rechtmäßigen
Herabsetzung des Werkl -' hns erwarten ) entgegensetze,
über alle Beschreibung , deren Erwägung aber im Ober¬
hause aufgcschoben worden.
— Die Times
bemerken : „ Es sagen die UltraRoyalisten
uno Gras Grey sagt es mit ihnen ! —
daß , wenn es des Königs unbezweifelte Prärogative
sei,
seine Minister
zu wählen , es nicht weniger das Recht
des Parlaments
sei, sie, wann sie gewählt sind, zu unter¬
stützen oder auch ihnen zu opponiren .
Ohne Zweifel,
antworten
wir , sobald sie als Minister zu handeln angefaugen haben ; aber klar ist es , daß , wenn die Oppo¬
sition rückschlägig ist , wenn sie anfängt , ehe das ueuge«
bildete Ministerium
in Handlung getreten , sie eine Op¬
position nicht wider das Ministerium , sondern wider den,
der es gebildet hat , wider den König selbst ist. Sagen,
der König habe ein Recht , sein Ministerium
zu ernen¬
nen , aber augenblicklich jede Ausübung
dieses Rechts
mit Tadel belegen , ist, behaupten wir , factionistisch und
unmittelbar
wider die Prärogative
abgezielt . " ( Es ist
dieser Vorwurf , daß die jetzige Opposition
factionistisch
sei, wider welchen sich die einzelnen Mitglieder derselben
in den letzten Sitzungen , des Oberhauses
insonderheit,
so heftig ausgesprochen
haben .)
„ Aber — sagen die
Times ferner — Hr . Canning hat gesagt , er wolle sich
der Aufhebung
der Testacte , auch wolle er sich einer
Parlamentsreform
widersetzen . Da es nun zu den vie¬
len wichtigen Zwecken von Lord Grey ' s politischem Leben
gehört hat , die beiden Maaßregeln
zu bewirken , so ent¬
springt seine Opposition aus einer andern Quelle und
nimmt
einen andern Character
an als die der UltraRoyalisten . Sie kann unglücklich sein , kann ihres Zwekkes verfehlen ( in der Thai haben auch Se . Herr !, ge¬
sagt , Sie wollten sie nicht eben stark treiben ) , aber es
ist denn doch wenigstens eine coustitutionelle Opposition;
sie geht auf die Maaßregeln
der Minister
nach Maas¬
gabe einer Erklärung
des in der höchsten Autorität
Stehenden
unter denselben und nicht auf die neuerliche
Bildung des Ministeriums . Was für ein Grund bleibt
dann aber denen übrig , die in Beziehung auf die benann¬
ten Maaßregeln
dieselbe Meinung wie Hr . Canning he¬
gen und stets gehegt haben ? Einzig und allein der , den
wir stets angeführt
haben , ihre Einwendung
dagegen,
daß er zum ersten Minister ernannt worden ; d. h. eine
Einwendung
wider die Macht , die ihn dazu ernannt hat.
Und hierin besteht der Unterschied zwischen einer faetionistischen und einer constitntionellen Opposition ."
— Der neue Lordkanzler begegnete im Kanzlei¬
gerichte gleich in den ersten Tagen des Antritts
seines
Amts dem Gesuche eines Pdvocaten um Aufschub einer
^gewissxri Sache

nach dem gewöhnlichen

Schlendrian , mit
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der Erklärung : er sei entschlossen, den regelmäßigen Ge,
schäftsgang , wo nicht Umstände von besonderer Dringlich,
keit und Rothwendigkeit
dazu zwängen , durch nichts auf,
halten zu lassen . Er sei sehr überzeugt , daß viel Unze,
legenheit und Verzug durch das entgegengesetzte Verfaß
ren verursacht seien ; ein Verfahren , das mit seinem
Willen nicht wiederkehren solle. Er sei gewiß , daß bald
die Advocaten diesen seinen Entschluß nicht weniger an¬
gemessen finden würden , als er gerecht gegen die
theien sei u . s. w . — Aehnlrches erklärte auch der neue
Vicekanzler in seinem Amte.
— Die Zeitung von Halifax
vom 6 . Apr .» ent¬
hält die einsttmmig beschlossene höchst eindringliche Adresse
des Repräsentantenhauses
der Provinz Oienschottland an
den König um Aufhebung aller noch übrigen bürgerliche»
Beschränkungen
der römisch - cathvlischen ( größteutheili
wie in Canada Nachkommen der französischen Ansiedler)
Einwohner
in jener Provinz.
— Der Hamburger
Syndicus
Hr . Sieveknig
ist am 26 . April nach 17tägiger
Fahrt von Falmouth
in Maderia
angekommen und hat seine Reise am fol¬
genden Tage von da nach Rio Janeiro fortgesetzt.

Ungarn.
Die Preßburger
Zeitung
vom 22 . Mai mel,
det : „ Der in Folge der allerhöchsten Resolution vom
10 . d. M . in Circularsitzungen
ausgearbeitete
Gesetzent¬
wurf über die A us g l e icpu ug der
PrivacgeldVerhältnisse
kam
am 17 . in der 226fmi Re ich stak¬
st tzung bei den Ständen
zur Verhandlung , und gingm «^
einigen Berichtigungen
an die Magnateutafel
ab , brr
ihn sogleich aufnahm
und noch aus derselben SitzM
ihre Bemerkungen über einige Puncte desselben den Stän¬
den mittheilte .
Eine Circularberathung
darüber wurde
auf den folgenden Tag bestimmt , aber anfgcschoben , bis
die Bemerkungen der Magnaten auf das Ganze erfolgen
würden . Freitag , den 18 ., fand dann die 227ste Reichs¬
tagssitzung zuerst bei der Magnateutafel
statt , die das
nun fertm gewordene Nuncium
ihrer Gesammtbemerkungen nochmals discutirte und eS sodann an die Stände»
tafel sandte , wo es zur Dictatur
kam . Am 19 . wurde
dasselbe im Cirkel ausgenommen
und ein Nuncium mit
ihren Gegenbemerkungen
entworfen , das auf dieselbe
Weise gestern früh berichtigt , dann aber um 11 Uhr in
der 223sten Neichstagssiynng
zuerst bei der Stände - und,
nach erfolgter Bestätigung , auch bei der Magnatentafel
in Verhandlung
genommen wurde , in deren Verlauf die
Einigung darüber erfolgte . "

Miszelle.
Luftfahrt
zu Newyork
, am 10 . Oct.
1826.
lieber die achte Luftfahrt
des Hrn . Robertson
ent¬
hält ein Newyorker Blatt eine von dem 'Aeronauten selbst
verfaßte Notiz , woraus wir nachstehend das Interessan¬
teste mittheilen . Hr . Robertson hatte einer Dame ver¬
sprochen , sie mit in die Luft zu nehmen . „ Schon sieben- '
mal hatre ich mich mit dem leichten Schiffchen in die
Luft erhoben ; aber diese verschiedenen Reisen machte ich
allein , und doch sehnte ich mich darnach , sowohl die ec-

»
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habenett Empfindungen , die die Luftschifffahrt einflößt,
mit einer liebenswürdigen Gefährtin zu theilen , als auch
in solch angenehmer Gesellschaft das Unangenehme der
Einsamkeit in den ober « Regionen der Atmosphäre
zu
mildern ." — Nach Beschreibung der Vorbereitungen
zur
Fällung sowohl des Hauptballons
als der vier kleineren,
die ihn begleiten sollten , fährt Hr . Robertson
fort:
„ Während
sich nun die Menge
in dem Garten
mehrte , versammelte sich eine auserlesene Gesellschaft und
ein glänzender Damenzirkel
um den Ballon und den
Apparat ; die Stunde der Abfahrt Uahete heran , da der
Wind aber immer heftig blieb und der Ballon durch
seinen Ungestüm hin und her geworfen ward , so suchte
ich die Zuschauer ferner zu unterhalten
und stellte deßhalb den Trompeterautomaten
zur Schau , den mein
Vater angefertizt hat , der jedoch in dem offenen Garten
nicht den Effect machte , den er mit Begleitung
von
dreißig oder vierzig Musicis in einer Halle gemacht ha¬
ben würde . Die Füllung der vier Ballons von 10 Fuß
Durchmesser , die , einem kleinen Geschwader gleich , den
wohlbeleibten
Aerostaten begleiten sollten , ward unter
den: Beistände von einigen Freunden in weniger als 5
Minuten
beschafft und ein jeder derselben mit einem
Ney versehen ; auch wurden die Blumengewinde
und
Seidendraperieen
, die sie unter einander verbanden , so
wie da "! .Boot selbst, in sehr kurzer Zeit befestigt . Dann
that ich Ballast und die Instrumente
in das Boot , und
nachdem ich die Steigekraft
des Ballons untersucht und
alles in Ordnung befunden hatte , begab ich mich zu der
jungen Dame , die mein Geschick auf dieser Luftfahrt
theilen wollte . Zn der Meinung , ihr Muth möchte ei¬
niger Aufregung bedürfen , hatte ich mir eine kleine Rede
msgedacht , die ich zu dem Ende an sie richten wollte;

k ruhig heiterer Blick überzeugte mich aber bald, daß
meine Beredtsamkeit
völlig überflüssig sei .
Sie ging
mit mir fest und entschlossen zu dem Boote , bestieg es
mit Anstand , und setzte sich, worauf ich den Platz ihr
gegenüber einnahm . Ich hatte reichlich .Ballast geladen,
um ein zu rasches Aufsteigen zu verhindern , was die
Zuschauer um einen der imponirendsten
Eindrücke einer
Luftfahrt gebracht haben würde . Es war 5 Uhr 40 Mi¬
nuten' Nachmittags ; das Barometer
stand auf 28 ' 5 " ,
Reaumurs
Thermometer
anf 90 über 0 und Fahrenheits auf 53 .
Wir
erhoben uns langsam mit ei¬
ner Steigekraft
von circa 5 Pfund .
Da ich bemerkte,
daß meine Seite
im Boote
herabhing , so nahm
ich einen Sandbeutel
von ungefähr 10 Pfund unter
meinem Sitze weg , wodurch das Gleichgewicht
wie¬
der hergestellt ward . Wir stiegen nun in einer senkrech¬
ten Linie anf , da der Wind mit dem Untergeben der
E>snne immer schwächer ward .
Seit
wir die Erde
verlasse hatten , hatte ich Mit meiner liebenswürdigen
^fährtin noch kein Wort gewechselt , und meinte , das
dürfte nun wohl nöthig sein , um sie zu beruhigen , falls
üe irgend ängstlich sei ; ich ersah aber neuerdings
zu
meinem unaussprechlichen Vergnügen aus ihren Antwordaß sie sich recht wohl und ganz behaglich fühlte.
Wahrheit
ihrer Aeußerungen bestätigte sich in dem
Ausdruck ihres Gesichts und bewies die Nichtigkeit von
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Caraeiolis Bemerkung : daß des Gesichtes Heiterkeit den
Frieden der Seele
verkündet .
Wahrend
einer kurzen
Zeit hörten wir ein verworrenes Getöse unter uns , was
aus dem Jubel des Vergnügens
und Erstaunens
ent¬
stand , das unser schönes Aufsteigen im Castlegarden und
auf der Batterie veranlaßt.
„Acht oder zehn Minuten
nach unsrer Abfahrt , em¬
pfand ich ein Gesäuse in den Ohren . Ich fragte mei¬
nen hübschen Passagier , ob sie nicht auch ein sonderba¬
res Geräusch vernähme . Ja wohl , sagte sie ; was be¬
deutet das ? Das ist ein Gefühl , belehrte ich sie nun,
das man stets bei Luftfahrten hat : die Luft im inue ^n
Ohr sucht sich frei zu machen , weil der äußere Druck,
der sie gefangen und im Gleichgewicht
erhält , nach¬
läßt .
Ist keine Gefahr
dabei , fragte sie dann , und
wirds nicht schlimmer , je höher wir steigen ? Nein , erwiederte ich , durchaus nicht : auch ist diese Wirkung
nur im Anfänge einer Auffahrt bemerkbar , hernach ge¬
wöhnen sich die Ohren daran und man hat kein Gefühl
mehr davon . Das
freuet mich , sagte sie dann , und
wenn dem so ist, so lassen Sie uns nur noch höher ge¬
hen . .Nach diesem kurzen Zwiegespräch , das ihre Fas¬
sung zeigte , bat ich sie, sich einmal umher und auch hin¬
unter auf die Erde zu sehen . Dazu wollte sie sich an¬
fangs nicht verstehen , aus Besorgniß , daß ihr schwindlich würde . Ei , sagte ich nun , fürchten Sie sich nicht,
vertrauen Sie ihrem Steuermann
und sein Sie versichert,
daß nichts in der Welt ihn vermögen könnte , Ihnen zü et¬
was zu rathen , das Ihnen nur die geringste unangenehme
Empfindung
verursachen würde . Sie glaubte mir . Ihre
Gesichtszüge wurden sofort die zuverlässigen Dollmetschcr
ihres Erstaunens
und ihrer Verwunderung ; auch ists in
Wahrheit unmöglich , daß Worte -den kostbaren Anblick
hätten beschreiben können . Die Sonne
war im Unter¬
gehen : ihre sanfteren Strahlen
erleuchteten matt die
Newyorker Bucht , wahrend der Horizont in den lebhaf¬
testen Farben des Regenbogens
spielte , eine Folge der
Strahlenbrechung
jenes glanzenden Planeten in den Dün¬
sten , die aus den Wassermassen unter uns aufstiegen.
Die Stadt Newyork erfcvien uns sehr klein ; wir konnten
kaum den Castlegarden unterscheiden , und die mit Volk
bedeckte Batterie machte sich blos als ein kleiner Fleck
bemerkbar . Je weiter wir in den freien Raum ein¬
drangen , desto kleiner und zusammengedrängter
erschien
uns , was wir da unten ' hinterlaffen hatten . Wir stan¬
den nun fast senkrecht über der Ellisinsel , ungefähr aus
dem halben Weg zwischen dem Jerseyufer und Newyork,
und mit bloßen Augen gesehen schien die Insel nicht
über 4 Fuß Durchmesser zu haben .
Die Stadt , die
Heerstraße , das Land und die entfernte See bildeten sich
als vier verschiedene Landschaften unter einem Ueberblrck.
„Beim Höhersieigen schwankten die vier kleinen Bal¬
lons , die unsre Flottille bildeten , stark ; denn unsre
Steigkrast
war der Kraft jener Ballons ' nicht gleich, da¬
her der Wind mehr Gewalt über sie hatte . In der Re¬
gion , die wir nun erreicht hatten , war die Gasexpansion
so groß , daß einer der kleinen Ballons mit einigem Geränsch platzte und uns einen Ruck gab . Besagter Ballon
war wahrscheinlich stärker gefüllt worden , als die andern
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darin gewesen , so daß ich nur durch rasches Ansehen an
den Mund noch das Wenige erhaschte , was darin ge.
blieben war ; dieses Wenige fand ich jedoch so feurig
und aufregend , als den allerbesten Sprudelchampagner
den ich je auf der Erde getrunken , was wohl darin seü
nen Grund hat , daß daö kohlensaure Gas dieses Geträn¬
kes in einer beträchtlichen Höhe freier und kräftiger wirkt'
als es ihm unter dem Druck unsrer schweren atmosphä¬
rischen Luft möglich ist.
„Meine Gefühle waren nach diesem luftigen Getränk
sehr aufgeregt ; alles , was mein forschendes Auge W
mich her erspahete , schien meine Existenz zu verdoppeln.
Die Sonne war untergegangen , die Natur im Zustand
der Ruhe , und unser Geist erfreute sich einer Heiterkeit,
die man auf Erden nicht kennt ; die große Stadt Newyork,
noch vor einigen Minuten von den scheidenden Strahlen
beschienen , war nun - zu unfern Füßen
der Sonne
versunken ; nichts war mehr
in eine scheinbare Nullität
davon zu sehen ; wir stiegen noch immer , während wir
und entzückenden Anblick uni
über den imponirenden
uns her in Gedanken vertieft waren . So sollten Phi¬
losophen und Priester sich erheben , um sich aus dm
die unbestreitba¬
großen und ewigen Buche der Natur
rer . Beweise der Existenz eines ' Schöpfers in der Weis¬
heit und Unermeßlichkeit seiner Werke zu holen . '"') Der
ferne Blick auf die Erde , gen Himmel und auf das
Meer , ein unbegräuzter Horizont , eine Unermeßlichkeit
Schweigen , eine U*
des Raums , ein ununterbrochenes
lebende Luft : dieses alles vereint sich in den oberen Le¬
zu ftingionen , um den Geist zu tiefen Betrachtungen
men . Es ist , wie Büffon in seinem Versuche , die
tut zu beschreiben , sagt , ein , Etwas , das sich nicht M
dern laßt , und das zu fühlen kaum das ganze Herztet
Menschen hinreicht ." ( Schluß folgt .)

drei , die ganz blieben . Dieser kleine Zufall brachte in
dem Gleichgewicht unserer Maschine keine Veränderung
zuwege , weil alles so berechnet und eingerichtet war , daß
unsers Ge¬
in der gleichen Suspension
keine Störung
wichts eintr ^ en konnte . Noch immer steigend , gelangten
wir in eine Luftschicht , die völlig still und so bewegungs¬
los war , daß es uns däuchte , wir kämen nicht von der
Stelle , eine Meinung , in der uns die völlig ruhige Lage
unsers tief unter dem Boote hängenden Ankers bestärken
konnte . Ich bot alles auf , in dieser Lage zu bleiben , was
mir auch durch aufmerksames Beachten des Barometers,
und indem ich bald Gas fahren ließ , bald wieder Bal¬
dieser Opera¬
last auswarf , gelang . Nach Beendigung
tionen forderte mich mein junger Passagier auf , einmal
nach Newyork hinzublicken , wo sie zuweilen etwas , das
So scheint es,
Feuerfunken ähnlich sehe , wahrnähme .
sagte ich ; aber diese Funken , die Ihnen da in die Augen
fallen , sind nichts geringeres , als der Blitz von abgefeu¬
unbegreiflich,
erten Kanonen . Das schien ihr anfangs
weil sie ja keinen Schall gehört habe ; als ich ihr aber
das Verhältnis ; des Schalles in einem elastischen Medi¬
um erklärte , so begriff sie es bald , daß derselbe uns in
der Weite , wo wir uns befanden , erst 6 oder 7 Secuuden nach dem Blitz erreichen konnte.
,,Meine mehrtägigen körperlichen Anstrengungen vor
des Geistes hinsichtlich
der Auffahrt , und die Spannung
ihres Gelingens hatten mich so angegriffen und erschöpft,
daß ich außer Stande gewesen war , das geringste von
Nahrung zu mir zu nehmen ; ich hatte aber an Bord
meines Schiffchens einigen Proviant und unter andern auch
Ich lud meine Gefährtin
eine Flasche Champagner .
ein , mit mir ein Mal zu halten ; sie genoß aber nur
wenig ; ich meines Theils aber habe nie mit größerer
Lust gegessen , und da mir der Hals sehr trocken war,,so
entkorkte ich die Champagnerflasche ; über , o Himmel!
in einem Augenblick verdunstete sie , als wäre Rauch

*) Das kleinste Znsect beweißt eben so viel!

Frankfurt den 3i . $Jlai 1827, am Schluffe der Börse.
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-er freie« Stakt Frankfurt.
Samstag , 2. Juni

N'.° 153.

der Kö¬
, 1 . Juni . Seine Majestät
Frankfurt
haben Hohem Senat , mittelst Aller¬
nig von Sachsen
vom 5 . Mai l . I ., den tödtlichen
höchsten Schreibens
des Königs Friedrich August
Hin tritt Seiner Majestät
von Sachsen , so wie Allerhöchstihren Regierungsantritt
anzuzeigen geruht.

Frankreich.
giebt einen lan¬
29 . Mai . Die Etoile
Paris,
Artikel , worin sie zu beweisen
gen sehr mattherzigeu
in ih¬
Ideen
suchl , daß es Zeit sei, den modernen
Einhalt zu thun . Es ist un¬
rer unerhörten Verirrung
begreiflich, daß die Ministeriellen , während sie Geld und
Sprecher
Stellen zu vertheilen haben , keine besseren
für ihre Sache finden können.
— Die Fregatte M e d e a ist mit dem französischen
Generalconsul von St . Domingo zu Brest angekommen.
.) — Der
(S . Nr . 139 . vom 19 . Mai Art . Paris
des Königs beider SiciBotschafter
Fürst Partanna,
lien bei dem Madrider Hof , ist am 26 . Mai auf seiner
zu Lyon angekommen.
Reise nach Spanien
ward gestern mit 204
— In der Deputirtenkammer
69 eine Ausgabe von 5 % Mill . Fr . be¬
Stimmengegen
des
den Ankauf eines Theils
willigt , um daraus
zu bestreiten.
Pallasts Bourbon für die Deputirtenkammer
Ueber die Frage , wo diese 5 % Mill . herzunehmen seien,
entstand zwischen Hrn . Casimir Perier und Hrn . v. Viliele eine sehr lebhafte Discussion.

Großbrittannien.
26 . Mai . Sir Thomas Lethbridge , der
London,
Fch zum Haupt der Opposition im Unterhaus aufwerfen
möchte, aber weder Talent noch Geschick dazu hat, ver¬

1827.

gaß sich in der gestrigen Sitzung so weit , daß er erklärte:
setzen , weil
in Hrn . Canning
er könne kein Vertrauen
Emanzipation
die
Minister
dieser
daß
,
sei
es notonsch
der Catholiken begünstige , während sich die erlauchte
welcher er seine Stelle überkommen , zu
von
Person,
der entgegengesetzten Ansicht bekenne . Auf diese unpar¬
von allen
ward der Redner
Aeußerung
lamentarische
verwiesen . Der Sprecher
her zur Ordnung
Seiten
Grund¬
nahm das Wort und stellte als constitutionellen
satz auf , daß es unter keinerlei Umständen und selbst
nicht in Form einer Anspielung erlaubt sei , die Ansich¬
ten oder den persönlichen Willen des Staatsoberhaupts
Discussion gelten machen zu
in einer parlamentarischen
wollen.
— Der Herzog von Clarence hat eine Zweite öffent¬
liche Erklärung abgegeben , die man als entscheidend zu
ansieht . Bei
Sache
Gunsten der protestantischen
einem Gastmahl , das die Gesellschaft der Goldschmiede von
London dem Prinzen gab , antwortete er auf den Toast : „Der
Kirche und dem König :" — „ Obschon meine Voreltern fremd
im Lande gewesen , bin ich doch überzeugt , daß meine
Familie jetzt genugsam vom englischen Volk gekannt ist,
nennen
eine englische
so daß man sie in Wahrheit
mag . Ich selbst erachte mich ein ächter Engländer zu
sein und als solcher versichere ich meine Mitbürger , daß
in Bezug auf den ausgebrachten
Gesinnungen
meine
Toast ganz d i e sind , zu denen sich mein Vater , der letzt¬
( Die jetztregierende
hat ."
verstorbene König , bekannt
von einer
stammt weiblicher Seits
englische Dynastie
Tochter Jacobs des Ersten . Dieser , ein Sohn der 1587,
8 . Febr . enthaupteten Maria Stuart , hatte eine Toch¬
die er dem unglücklichen Pfälzer Frie¬
ter , Elisabeth,
Aus
Bömischen Winterkönig !) vermählte .
(
drich dem
AuErnst
Gemahlin
Sophia,
sproßte
Ehe
dieser
von Hannover , Mutter
gust 's , des ersten Churfürsten

t.
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Georg
Ludwigs , den das Parlament als stimmung wegen Zusammenberufung des Reichstagsgerichts
Urenkel Jacob Stuarts zum König von Großbrit- ist in die Gesetzsammlung
aufzunehmen
. Gegeben in
tannien berief
. Sein erstes Recht zur Krone war St . Petersburg den7/ig April im Jahre 1827 und un¬
genealogisch
: aber 54 Personen aus den ersten königli¬ serer Regierung im zweiten
. Nicolaus ."

chen und fürstlichen Häusern Europa
's hatten näheres
Osmanisches
genealogisches Recht
. Sein zweites Recht war der Pro¬
Reich.
testantismus, dem sein Vater und Großvater ohne
Aus Odessa vom 16. Mai wird geschrieben
: Den
irgend eine Aussicht auf irdischen Gewinn treugeblie¬neusten
Briefen aus Constantinopel

vom 8. d. zufolge
ben. Georg Ludwig, als König von England waren dort Gerüchte verbreitet
, nach welchen Lord CvchGeorg I ., regierte von 1714 bis 1727; sein Sohn rane bereits einen großen Schlag ausgeführt haben sollte.
Georg II ., von 1727 bis 1760; sein Enkel Georg III. Man wußte aber we.der Ort noch Zeit anzugeben
, und
(dessen Vater Friedrich Ludwig
. 1751 als Prinz von es ist daher rathsam
, die Bestätigung abzuwarten.
Wallis starb) von 1760 bis 1820, also 60 Jahre.
Deutschland.
Seitdem regiert Georg rW ; sein ältester Bruder
, Wil¬
helm, Herzog von Clarence, seit kurzem Großadmi¬
Nach einem Privatschreiben aus Dresden m
ral der Flotte
, ist präsumtiver Thronerbe
.)
24. Mai hatte man dort in den ersten Tagen der neue¬
— Der französische Botschafter
, Hr. v. Polignae, sten Thronverändernng geglaubt
, es wurden mehren
hat letzten Donnerstag dem Herzog und der Herzogin Wechsel in den obersten Staatsstellen statt finden
. Ins¬
von Clarence ein glänzendes Fest gegeben
, wobei außer besondere hegte man die Besorgniß
,
der Staatsminister
dem diplomatischen Corps über 2000 Personen zugegen Graf von Einsiedel würde sich von den Geschäften
waren.
zurückziehen
, zumal
, da dieser ausgezeichnete Staatsmann
— Dem Ingenieur Brunel ist es gelungen
, den diesen-Wunsch schon wiederholt bei Lebzeiten des höchst¬
Wasserzufluß in dem Weg. unter der Themse zu ver¬ seligen Königs geäußert hatte
. Inzwischen glaubt man
stopfen.
gegenwärtig
, daß es sowohl in dieser Beziehung
, wie
— Der Oberbefehlshaber des La Plata-Heers, Car¬ hinsichtlich des unter der vorigen Regierung beobachte¬
los de Alvear, hat nach dem Sieg über die Bra¬ ten Systems, überall bei'm Bisherigen sein Verbleiben
silianer bei Jtuzaingo eine declamatorische Procla- haben werde
. In den Cirkeln ler Hauptstadt trägt man
mation an die Soldaten erlassen
. Die Angabe des Ta¬ sich mit der Sage von Unterredungen
, welche der vere¬
ges der Schlacht fehlt noch; eben so jedes Detail über wigte Monarch auf dem Sterbebette mit seinen Mden Verlauf derselben.
dern und Neffen gehabt
; sie hatten vornehmlich die kirch¬
lichen Angelegenheiten des Königreichs betroffen
, wo
Polen.
den letzten Jahren die religiöse Controverse oftmals sich
Warschau, 17 . Mai. Hier ist folgende Bekannt¬ vernehmen ließ.
machung erschienen
:„WirN icolaus, von Gottes Gnaden
50 . Mai. I . M. die verwittKaiser aller Reußen
, König von Polen. Da der Geist wete Ludwigsburg,
Königin von Würtemberg ist diesen Morgen nach
der Unruhe und Unordnung
, welcher vor Kurzem in ei¬ England abgereist
, um bei der königlichen Familie nach
nigen Theilen des Kaiserreichs seinen verderblichen Ein¬
vieljähriger Abwesenheit aus ihrem Geburtsland einen
fluß ausgeübt
, und den Schuldigen die verdiente Strafe Besuch abzustatten
. Gegen die Mitte des künftigen
zuaezogen hat, auch in unserem Königreich Polen bemerkt
Monats Oktober ist I . Maj. hier wieder einzutreffen
worden ist; da ferner die daselbst Seitens der Admini¬
gesonnen
. ( Die verwittwete Königin von Würtemberg
strationsbehörden bewerkstelligten Untersuchungen das Be¬
ist am 30. Mai zu Mainz eingetroffen
, geht auf dem
stehen geheimer eine politische Tendenz bezweckender
Dampfschiff Friedrich Wilhelm den Rhein hinunter
Verbindungen an's Licht gefördert haben
; so haben wir, nach Rotterdam und von da an Bord eines andern
um hierüber durch die gesetzlich erlaubten Mittel völlige
.)
Ueberzeugung zu erlangen
, und damit die Verirrung ei¬ Dampfboots nach London
niger Personen den friedlichen Genuß der unser
» polni¬
Miszellen.
schen Unterthanen zugesicherten Rechte nicht störe
, verord¬
net und verordnen was folgt: Art. 1. Auf den Grund
Jagd der Gazellen in Persien. Ein ef
des Art. 152. der konstitutionellen Urkunde
, und in lischer Reisende
, Zeuge einer solchen Jagd, beschreibt fr
Gemäßheit der wegen der Organisation des Reichstags¬ auf folgende Art: Die Jager versammeln sich in einrr
gerichts unterm6/ 18 d. M. erlassenen Verordnung
, wird weiten Ebene, oder vielmehr in einer Wüste, auf der
das Reichstagsgericht zusammenberufen
. Art. 2. Unser Meeresseite
. Sie sind zu Pferde
, einen Falken auf der
Verwaltungsrath
, so wie der Senatspräsident
, haben sich Hand, eine Koppel Windhunde hinter sich
. Wenn sie
nach den Vorschriften des Art. 50 des organischen den nun eine Gazelle entdecken
, so nähern sie sich ihr, fr
Senat betreffenden Statuts und nach der oben erwähn¬ sehr sie können
; aber das mißtrauische Thier flieht, so¬
ten Verordnung zu achten
. Art. 3. Gegenwärtige Be¬ bald es seine Feinde wahrnimmt
; sein erster Lauf ist

Der Zager laßt seine Hunde los und
windesschnell .
Ist datz Thier allein , so
seinem Pferde freien Lauf .
an:
verfolgt es der Falke und greift es auf der Stelle
ist aber eine Heerde beisammen , so wartet der Jäger,
bis die Hunde eine Gazelle davon getrennt , welche sie
ausschließlich verfolgen , und läßt dann den Vogel los.
Dieser stürzt sich auf den Kopf des Thieres und stößt
so heftig , daß es oft betäubt niederfällt ^ und die Hunde
es erreichen können . In allen Fällen wiederholt der un¬
erbittliche Falke seine Stöße und verzögert den Lauf des
flüchtigen Thieres , welches endlich unterliegt , wenn es
umringt
sich von Hunden , Pferden , Falken und Jägern
Gruppe bietet den Europäern
fleht. Diese tumultuarische
ein Schauspiel dar , wovon die Jagden ihres Landes kei¬
nen Begriff geben können ; nichts bewunderungswürdige¬
Angriffe der Hunde und der
res als die combinirten
Falken : die geschicktesten Tactiker könnten ihre Sache
nicht besser machen . Es bedarf , sagt man , einer langen
Anlagen , bis diese Thiere
Erziehung und natürlicher
eine so große Geschicklichkeit erlangen . Die Geschwin¬
digkeit der Gazelle ist außerordentlich ; dieses Thier kann
werden , be¬
erreicht
vierfüßiges
durch kein anderes
vor es ermüdet ist ; aber seine Kräfte erschöpfen sich
Ein Lauf von vier engl . Meilen , und bisweilen
bald .
zu setzen, sei¬
von zwei , reicht hin , um es außer Stand
nen Feinden zu entwischen . Eine junge Gazelle ist bald
gefangen ; ein Weibchen läßt sich ziemlich lange jagen
und es ist selten , daß ein Männchen sich erreichen läßt.
Die Falken stürzen sich mit solcher Heftigkeit auf den
Kopf dieser Thiere , daß sie bisweilen von den spitzigen
Hörnern durchbohrt werden , die die unschuldige Gazelle
w den Angriffen eines solchen Feindes sichern zu sollen
scheinen. Der Falke pflegt übrigens nicht senkrecht aus
der Höhe auf seine Beute zu fallen , sondern er nimmt
eine schräge Richtung , bald von vorn , bald von hinten,
um die Spitzen der Hörner zu vermeiden , vor deren Be¬
abgerich¬
rührung er sich fürchtet . Die zu dieser Jagd
teten Falken sind von einer Gattung , die ich anderwärts
Sie sind klein und haben regel¬
nicht gesehen habe .
mäßig gefleckte Federn.
zu
. Der Director der Sternwarte
Doppelsterne
hat in einem an den Curator der
Dorpat , Hr . Struve,
Bericht Notizen
gerichteten
Universität , Fürsten Lieven,
Erndte , welche er mit
geliefert von der bedeutenden
' s großem Refractor in 2 Jahren an dem
Frauenhofer
Fixsternhimmel gemacht hat . Man erfährt , daß bis zur
Teleskopes in Dorpat nur
Ankunft des Frauenhoferschen
440 Doppelsterne bekannt waren , nun aber 3065 bekannt
zweijäh¬
sind, wovon wir also ' 2625 dem unermüdlichen
verdanken . Geht man
rigen Eifer des Prof . Struve
durch , über die Doppelsterne,
die einzelnen Nachrichten
krei¬
die scheinbaren und die wahren , die eigenthümlichen
senden Bewegungen der letztern , ihre Abstände von einin dem
ander , die Farbe ihres Lichts , ihre Vertheilung
großen Welträume, , der dem Dorpatev Astronom vom

Nordpole an bis zum 15 . Grad südlicher Breite zu Ge¬
bote steht , über die dreifachen und sogar vierfachen Ster¬
ne , und über die Wahrscheinlichkeit , daß mehrere einander
nahe ( aber nicht so nahe als die eigentlichen Doppelsterne)
bilden,
auch ein eigenes Attraktionssystem
Hauptfixsterne
wovon man bisher keine Ahnung hatte , so wird für diese
neusten astronomischen Entdeckungen das lebhafteste Interesse
geweckt . Gewöhnlich stellt man sich den gestirnten Himmel,
unsrer Sonne abgerechnet , als ein starres
die Planeten
Bild , in welchem ewige Ruhe herrscht , vor . Jetzt ken¬
von 105 Graden Breite
nen wir in einer Himmelszone
5063 Doppelsterne , und wenn die übrigen 75 Grade,
Zahl derselben
wie wahrscheinlich , eine verhältuißmäßige
enthalten , so übersehen wir jetzt 5250 Puncte am Him¬
mel , wo sich sogenannte Fixsterne um einander bewegen,
ohne diejenigen zu rechnen , die dem Frauenhoferschen
So zeigt also der
sein mögen .
Rohre unerreichbar
gestirnte Himmel außer der großen von Herschel geahBeobachtung noch ent¬
neten , aber unserer unmittelbaren
zogenen , Bewegung der Hauptmassen der Fixsterne , noch
zahlreiche , vielleicht zahllose , eigenthümliche kleine Grup¬
der planetischen Bewegung an
pen , die das Phänomen
Sonnen selbst uns darstellen . An dieses so höchst wich¬
reihet sich wie von selbst das Phänomen
tige Resultat
der wirklich zahllosen an der Erde schwirrenden Stern¬
schnuppen , welche uns Chladni zuerst mit der höchsten
von Planeten kennen
als Miniaturen
Wahrscheinlichkeit
lehrte , welche , den größten Planeten gleich , ihre Bahn
und nach und nach in die
durchlaufen
um die Sonne
unserer Erde gerathen , wodurch der
Anziehungssphäre
mit Bewegung erfüllt
leere Raum unsers Sonnensystems
Und
erscheint , wie jetzt der ganze gestirnte Himmel .
und
von Planeten
wenn jeder Fixstern sein System
hat , wie kann der menschliche Geist
Sternschnuppen
fassen ?
von Massen und Bewegungen
diese Myriaden
. Man glaubt all¬
leiter
ch e Blitzab
N atürli
Buche , eine
gemein in America , daß die breitblättrige
der europäischen , nie vom Blitze getroffen werde.
Varietät
von Tenessee so all¬
ist ' in den Staaten
Diese Meinung
Zufluchts¬
dieses Baumes
gemein , daß die Pflanzungen
orte bei Unwettern sind . So wie der Himmel sich ver¬
dunkelt und der Donner zu rollen anfängt , eilen die
dieses schützende
unter
zu ihrer Sicherung
Bewohner
Laubdach , und bleiben da , bis die Gefahr vorüberge¬
fortgepflanzte
gangen ist . Dieser durch viele Generationen
Glaube ' unter diesen Kindern der Natur , in einem mit
Lan¬
aller Art so reich ausgestatteten
großen Bäumen
gegrün¬
de , muß wohl auf Beobachtung und Erfahrung
der amedet sein . Wenn diese merkwürdige Eigenheit
ricanischen Buche durch mögliche wissenschaftliche Ver¬
suche bewiesen werden sollte , so würde sie wahrhaft der
Baum der Viehhöfe und Meiereien sein , die sie zieren
würde , während sie das Vieh vor dem Blitze sicherte.
zu
zu Kostenaufwand
Weit entfernt , eine Veranlassung
Blitzableiter , würde sie im
sein , wie die metallischen
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Gegentheil
eine einträgliche Nutzung darbieten .
Man
würde eben so wenig ermangeln , einige an den Wegen
zu pflanzen , um den vom Sturm
übereilten Reisenden
einen Zufluchtsort
anzubieten .
Diese
Anpflanzungen
würden die verheerende Axt nicht zu fürchten haben;
geschützt von der öffentlichen Achtung würden ihre Bäume
friedlich ihre Zweige ausbreiten , sich in ihrer eigenthümlich schönen Gestalt
in die Lüfte erheben , unsere
Landschaften verschönern und den Reiz der ländlichen
Wohnungen
erhöhen .
Diese Betrachtungen
sind nicht
zu vernachlässigen , und verdienten wohl , daß Physiker
und Oekonomen ihnen sorgfältige Untersuchung widmeten.

Kupfersammlung
Lieferung.

zu

Goethe ' s sämmtlichen
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Sidons , die Vereinigten
Staaten
von Nord - America
nach ihren politisch - religiösen und gesellschaftlichen
Verhältnissen
betrachtet , 2. uBände
gr . 8 . Stutt¬
gart .
*
“
4 fl.
Gedichte von F . de la Motte Fouque
dichte aus dem Mannesalter .

C. P . Berly , Redactcur.
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Christliche Betrachtungen
zur

[1463 Dm zweiten Pfingstftiertag ist Har¬
monie und Tanzmusik im Schützenhaus vorm
Allerheiligenthor , wozu höflichst einladet

Vorbereitung

auf die Feier

der Auferstehung

des Herr »,

von

L. Fe ldmann.

I . H . von Wessenberg.
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Sonntag , 3. Juni
n.

, 26 . Mai . Die Hofzeitung enthält be¬
London
reits eine Reihe ( die sich bald vermehren dürfte ) von
an Se . Maj . , welche die höchste
Glückwunfchadressen
Ihrer Festigkeit im Widerstande gegen den
Bewunderung
in der Wahl der
Prärogative
neulichen Versuch , Ihre
zu beherrschen , aussprechen . Nach den
Administration
wäre die jetzige Opposition mit der Bewirkung
Times
von Contreadressen ernstlich beschäftigt ; jedoch .werde man
sehen , wie solche denn lauten könnten ; doch nicht Tadel
und des Volks
Ihrer
auf Se . Maj . für Behauptung
Rechte werfend?
22 . Mai fängt , von der
vom
— Der Courier
jüngsten ultra - royalistifchen Opposition ( des Hrn . Lethbekannten Lords im
Unter - und mehrerer
bridge im
Oberhause ) sprechend , wie folgt an : „ Wir hoffen , daß
die Erlöschung einer der regelwidrigsten , unrühmlichsten
und unbedeutendsten Oppositionen , die man in den Jahr¬
finden wird , nahe , wo
büchern der Parlamentsgeschichte
ist . Wir wissen sie nicht schick¬
nicht schon eingetreten
und
licher zu vergleichen , als mit der Beunruhigung
Belästigung , die zwei oder drei recht beschwerliche Ge¬
eine Zeit lang einem
sellen aus der Schillingsgallerie
können ."
verursachen
ganzen Schauspielhauspublicum
In diesem Tone geht es dann noch etwas weiter fort;
allein , wenn man auch im Allgemeinen zugeben könnte,
daß unter Umständen Grund sein möchte , solche und ähn¬
zu brauchen , so hat man doch kei¬
liche Vergleichungen
nen Namen und keine Worte dafür , daß es der Cou¬
rier ist , in welchem man sie jetzt finden muß.
er am 23 . Mat
als
— Sir Francis Burdett,
beiwohnte,
fcem Festmahl in der Krön - und Ankertaverne
mit dem neuen Mi¬
erklärte sich über seine Verbindung
nisterium wie folgt : Ich unterstütze Hrn . Canning , weil
von ihm mehr zu erwarten ist, als von den abgegangenen
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Ministern . Sollte aber der Versuch , den ich nun ma¬
che, fehlschlagen , und würde ich finden , daß in der näch¬
der
nichts für die Sache
sten Session des Parlaments
durch die Unterstützung
bürgerlichen und Religionsfreiheit
gewonnen wäre , die jetzt der Regierung , den ehrenvollsten
gemäß , gegeben wird,
und uneigennützigsten Grundsätzen
so werde ich zurückkehren , getäuscht zwar in meinen Er¬
wartungen , allein mit dem reinen Bewußtsein , meine
Pflicht gegen mein Land und mich selbst erfüllt zu haben;
zurückkehren zu dem Gange grader und männlicher Oppo¬
sition , in welchem ich nun zwanzig Jahre beharrt bin.
hatte eine Bill eingebrachl
— Lord Newborough
im Fürstenthum
eines Gemeindelands
zur Einhägung
Wallis , wodurch an 700 arme Bauern mit ihren Fami¬
lien Obdach und Unterhalt verloren hätten . Schon früher sind
viele solcher Bills — sie gehören zum Plane der aristokratischen
passirt.
des Landmannes
Kornwucherer ! — zum Ruin
legten sich dagegen auf , und man hört nun,
Die Times
Folge
In
daß der Lord feine Bill zurück genommen .
der Enthüllungen , die sich dabei ergeben haben , soll die
Regierung die Anstellung eines verantwortlichen Beamten
Prüfung
beabsichtigen , zur vorgängigen
im Parlamente
Privatbills , damit sich nichts das
aller einzubringenden
der Krone oder die Rechte des UnterthanS
Eigenthum
ferner einschleiche . Das Ergebniß sol¬
Beeinträchtigendes
von Freisas¬
immer : Verwandlung
ist
cher Einhägungen
diesem Betracht sagen die Times:
In
sen in Weber.
Wir wünschten weniger hinkränkelnde Manufacturarbeiter , ungewiß ihrer Arbeit und Brodes für die nächste
derber , einfacher,
Woche , und wieder eine Mehrzahl
treuherziger und wohlgenährter Bauern . Es sollte keine
einen halben
ohne wenigstens
in England
Landhütte
fein . Aus Gründen , den Fleiß , die
Acre Gartenland
und den Genuß deS häuslichen Lebens , be¬
Nüchternheit
treffend , sollte hiefür zu sorgen , wenn es auf andre
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Weise nicht zu erreichen steht, der gesetzgebenden Gewalt
anheimfallen . Wenn die Leute von Capitalanlegung
in
Maschinerie
und in Geld sprechen , so sollten sie beden¬
ken , daß alle dergleichen nur Mittel
zu einem Zwecke
und das fruchtbringendste 'und dauerndste Capital doch
am Ende die individuelle Trefflichkeit und Glückseligkeit
des Menschen ist . Es muß jenen Barbareien
ein Ziel
gesetzt, der Geist , der sie erzeugt , zurückgestoßen und un¬
terdrückt werden , wenn Hoffnung bleiben soll , uns , als
ein Volk , von der demüthigendsten Vernichtung
zu ret¬
ten , daß nicht der arme Engländer durchweg dem reichen
hingeopfert , der Bauern - und Freisaffenstand
Englands
ausgerottet werde.
— Es ist eine Untersuchung über eine böse Sache
eingeleitet , heimlichen Verkauf
nämlich von Militär und andern Aemtern im Dienste der ostindischen Com¬
pagnie.
— Directe Briefe aus Lima
vom 26 . Januar
melden das Falliment des Hauses Robertson und Cochran
und die völlige Unterbrechung
der Arbeiten der PascoBergbaucomp «gnie .
Jenes
Haus stand in sehr weit¬
läufigen Verbindungen ; früher auch mit den Peruani¬
schen und Buenos -Ayres -Anleihen , so wie dem FamatinaBergbau , was alles großen Gewinn brachte.
— Die kürzlich wieder erwachte Thätigkeit in den
Manufacturgegenden
hat sich nunmehr auch auf die übri¬
gen Gewerbszweige
ausgedehnt . In Sheffield und Bir¬
mingham sind alle Hände in Arbeit ; in manchen Ge¬
genden hat sich sogar schon ein Mangel an Arbeitern
eingestellt .
Der wöchentliche Arbeitslohn
in Glasgow
beträgt jetzt beinahe doppelt soviel als vor einigen Mo¬
naten . Viele hegen die Besorgniß , das allzu schnelle
Steigen der Warenpreise
dürste eine zu große Vermeh¬
rung der Fabrikate
und dann wieder eine nachtheilige
Rückwirkung herbeiführen ; doch mit wenig Grund , da
die Speculationswuth
, alle südamericanischen
Märkte
mit brittischen Manufacturen
zu überschwemmen , gänz¬
lich aufgehört hat , und viele besondere Ereignisse der
Jahre
1825 und 1826
auf den Gang
des Handels
nicht mehr störend einwirken können.
America»
Buenos
Ayres,
13 . März . ' Hier ist das fünfte
Bulletin
der
republicanischen
Armee erschienen , im
Wesentlichen , folgende Nachrichten enthaltend:
Schlacht
bei Jtuzaingo.
Am
26 . Februar
bei Tagesanbruch
trafen die beiden Heere auf einander.
Unser Oberfeldherr ermunterte
sämmtliche Abtheilungen,
und ertheilte dem General Lavalleja den Auftrag , sich
auf den feindlichen linken Flügel zu werfen .
Die Ab¬
theilung unter Zufriategni bildete eine zweite Linie zur
Unterstützung dieses Angriffs .
General Soler
hielt ei¬
nige Anhöhe .- besetzt. Oberst Lavalle , am linken Flü¬
gel, wurde von drei Bataillons
feindlichen Fußvolks und
dem deutschen Bataillon , nebst 2006 Mann
Reiterei
und 6 Feldstücken , sehr heftig angegriffen , trieb sie aber

in anderthalb
Leguas vom Schlachtfelde
zurück ; doch
blieb das Treffen noch immer unentschieden . Der Feind
warf sich mit seiner Hauptmacht
auf unfern rechten
Flügel und Centrum ; man mußte daher die Reserven
zu Hülfe nehmen . Oberst Brandsen fiel an der Spitze
seiner Abtheilung . Das 6te und 2te Bataillon
unter
den Obersten Plazabal und Alegre trieben die feindliche
Reiterei und ihre deutschen Lanciers zurück , die auf ih¬
rer Flucht fast vernichtet wurden . — Oberst Olavarria,
an der Spitze des 8ten Regiments , wusste seinen zu
Junin
und Äyacucho erworbenen Ruhm zu behaupten,
und endlich durchbrachen unsere Lanciers die feindliche
Linie , welcher Umstand die Schlacht
entschied . Der
Reiterei folgte das Fußvolk , welches von vier Batail¬
lons verfolgt wurde . Der Feind ließ 1200 Todte , w»runter General
Abreu , auf dem Schlachtfelds
zurück;
auch haben wir viele Gefangene gemacht , und Waffen,'
Bagage und zehn Feldstücke erbeutet . Nufer Verlust be¬
trägt 800 Mann
an Todten und Verwundeten .
Alle
Abtheilungen , Officiere und Gemeine , haben sich in ho¬
hem Grade ausgezeichnet , und in einer Proklamation
die Danksagungen
des Generals Alvear erhalten . Die
Reiterei verfolgte den Feind bis Mitternacht ; die übrige
Armee lagerte sich auf einigen kleinen Inseln
bei Caciqui . Die Sandwüsten
schützten endlich den Feind vor
fernerer Verfolgung , da besonders die Pferde sehr er¬
müdet waren . — Am 21 . marschirten
wir nach Caciqui ; Oberst Paz setzte dem Feinde nach . Viele deutsche
Infanterie
des Feindes , namentlich
am 25 . zu 0 m
G abriel nicht weniger als 140 Mann , gingen zu Uta
Unsrigen über : auch traten viele Einwohner
auf msim
Seite ; mehrere Officiere erboten sich, ein Corps von Brfreiern des Festlandes von Rio Grande zu bilden . Am
26 . kam unser Heer am Bacacayflusse an , der neben
S . Gabriel fließt , und erbeutete hier für 350,000 Doll,
an Vorräthen.
— So eben ist auch die Nachricht von einem See -,
siege eingetroffen .
Schon früher waren , 17 brasilische
Fahrzeuge im Flusse Uruguay durch das Geschwader des
Admirals
Brown
genommen
und vernichtet
worden.
Am 24 . Februar machte letzteres , 30 Segel stark , einen
Angriff auf die brasilische Flotte bei Quilmes , und ver¬
trieb sie aus dem Flusse ; ein feindlicher Schooner , Dos
de Decembre ( der 2te December ) , von zwei 24pfündnern,
der kurz vorher ans Monte Video angekommen , sprang
in die Luft , und von 120 Mann
wurden nur 5 geret¬
tet . Ein Schoonerbrigg , sieben Schooner und vier Kano¬
nenböte wurden genommen , und fünf Schooner verbrannt.
Die Schlacht
dauerte drei Stunden , und durch ihttn
glücklichen Ausgang sind die Flüsse Uruguay und Parana
offen geworden . Der brasilische Commodore D . Jacinio
und noch mehrere Officiere sind als Gefangene
nach
Buenos Ayres abgeführt worden.
— Nachrichten aus Chili zufolge haben dort Unruhen
stattgefunden , und ist General
Freire zum Präsidenten
und Hr . Pinto zum Vicepräsidenten
ernannt worden.
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, 25 . April . Im Laufe dieses Jahres
Newyork
unserer sechspercentigen Staats¬
werden fünf Millionen
Sollte der Frieden bis zum Jahre
papiere abbezahlt .
fortwähren , so wird die nordameri^835 ununterbrochen
sein . In
bis dahin abgetragen
canische Staatsschuld
ein neuer Intendant
März
Anfangs
traf
Panama
Bolivars . Seine erste
ein , ein Verwandter
des Isthmus
zur Hälfte
war, daß er die Steuerzahlungen
Maßregel
Von den reichen Kirchen
in baarem Gelde verlangte .
zur Befriedigung
wurde ein Theil ihres Silbergeräths
gefordert und gutwillig hergegeben.
der Staatsbedürfniffe

Reich.

Osmanisches

Durch die russische Post
15 . Mai .
Bucharest,
bis zum
erhält man heute Briefe aus Constantinopel
des Sultans
7. d., nach welchen durch einen Ferman
Sonst
ausgeschrieben worden war .
eine neue Steuer
melden diese Briefe nichts Neues.

Deutschland.
27 . Mai . In Beziehung auf den zwi¬
Bremen,
schen Hannover und Bremen abgeschlossenen Staatsver¬
trag , und in Gemäßheit eines deshalb am 4 . Mai er¬
folgten Rath - und Bürgerschlusses verordnete der Senat:
„1 ) Am 1 . Juni 1827 treten in dem Bezirk von Bre¬
merhafen die in der freien Hansestadt Bremen geltenden
und Verordnungen , insofern
Civil - und Criminalrechte
nicht lediglich auf das
diese Rechte und Verordnungen
Weichbild und auf besondere örtliche Verhältnisse sich be¬
ziehen , in Wirksamkeit , und zwar dergestalt , daß da,
Bremen
für die Stadt
wo die gesetzlichen Vorschriften
Mt denen für das Landgebiet abweichen , die ersteren
ßt

Anwendung kommen.

Dagegen sind die bis dahin

in jenem Bezirke geltenden Civil - und Criminalrechte
aufgehoben . Alle unter dieser letzten
und Verordnungen
bleiben inGesetzgebung bereits erworbenen Privatrechte
2) Das Amt zu Bremer¬
beß einem jeden Vorbehalten .
hasen hat für den dortigen Bezirk dieselbe Polizeigewalt,
dieselbe Ge¬
sowie in allen Civil - und Criminalsachen
richtsbarkeit , welche für Vegesack dem daselbst befindli¬
können
Ladungen und Insinuationen
chen Amte zusteht .
durch die dortigen Polizei¬
bis auf weitere Bestimmung
3 ) Die von dem Amtmanne
bediensteten geschehen .
amtlichen Wirkungskreises , na¬
seines
selbst innerhalb
mentlich auch in Justizsachen aufgenommenen Protocolle,
haben öffentlichen Glauben ." Der Bau des Hafens ist
gege¬
in Entreprise
einer Gesellschaft von Unternehmern
von
ben, die, wie man vernimmt , für die Summe
Holl , sich anheischig gemacht haben,
W,i )00 Gulden
A mit der nöthigen Schleuse binnen zwei Jahren ganz
^ttig zu liefern.
ist heute öde
26 . Mar . Unsere Stadt
Berlin,
und leer , denn alles ist zu Fuß und zu Wagen nach
Charlottenburg , von wo aus bereits der Kononendonner ver¬
gekündigt hat , daß die Ringe des hohen Brautpaars
wechstlt wurden . Der Prinz Carl wird mit seiuer Ge¬

in Charlottenburg , theils
theils
mahlin den Sommer
zubringen.
auf seinem Landschloß Glinike bei Potsdam
auf dem Wil¬
soll das Ordenspalais
Bis zum Winter
eingerichtet werden , wozu
helmsplatze für den Prinzen
Thabereits dem Oberbaurath Schinkel einhunderltausend
ler angewiesen worden sind . Montag wird die Prinzes¬
halten und am Abend in
sin ihren Einzug in Berlin
Von Spontini ' s Oper,
der großen Oper erscheinen .
Agnes von Hohenstaufen , ist nur ein Act fertig geworden;
Dienstag ist Freiredoute,
dieser wird gegeben werden .
zu welcher dreitausend Billete ausgegeben worden sind.
Der Correfpondent
29 . Mai .
Hamburg,
enWlt folgenden Artikel : Wir wissen jetzt aus sicherer
und
zwischen Rußland
Quelle , daß die Verabredung
ist.
unerschütterlich
zu Gunsten Griechenlands
England
Das Schicksal dieses unglücklichen Landes muß und wird
sich ehestens aufs beruhigendste entwickeln . Die Vermit¬
ist gerecht und
telung jener zwei mächtigen Cabinette
in fremde Angelegenheiten
kann nicht eine Einmischung
nur
genannt werden ; denn es ist klar , daß die Pforte
der griechisch - christlichen
mit der gänzlichen Vernichtung
Bevölkerung ihren Kampf beendigen kann , — es ist er¬
wiesen , daß das christliche Europa eine solche Catastrophe
nicht zulassen
Rückwirkungen
ohne die nachtheiligsten
lang
sechs Jahre
darf , und daß , nachdem der Divan
vergebens gesucht hat, diesen Unruhen ein Ende zu ma¬
chen, diese Lage der Dinge die sich fortwährend äußernde
nährt , welche
und die Gährung
ungünstige Stimmung
Die Pforte kann
zu beendigen Pflicht der Politik ist .
dieser Pflicht nicht widersetzen,
sich auch der Erfüllung
durch die Dazwifthendieses Staates
da die Integrität
nicht gefährdet , vielmehr
kunft Englands und Rußlands
den alten gegründeten Klagen des russischen Cabinets ein
Ende gemacht wird.
26 . Mai . Der Geheimerath von Schmidt
Hannover,
Geheimenrath
Phifeldek ist zum königl . Hannöverischen
ernannt und in dieser Eigenschaft gestern im Cabinetsministerio verpflichtet worden.
F r a n k f u r t, 2 . Juni . Die Pariser Blätter vom
hat¬
30 . Mai bringen wenig Neues . Mehrere Blätter
de
ten die Beschwerde erhoben , der Hafen von Jsle
sei der französischen Flagge geschloffen . Hier¬
France
auf bemerkt die Et oile: sie könne versichern , daß Jsle
de France der französischen Flagge nicht anders geschlos¬
sen sei , als die Insel Bourbon dem englischen . Alles
vorgehe , sei nur die Anin dieser Beziehung
was
langer Zeit rücksichtlich der Coloder seit
wendung
Ta¬
des
Grundsätze . — Lügen
nieu eingeführten
sollen
Kammern
Die „
nach der Etoile:
ges
von Paris weg nach Mors verlegt werden . — Ein Sol¬
erhalten , ein Jahr
Erlaubniß
dat hat vom Kriegsminister
zuzubringen . — Der Kaiser
in einem Capuzinerkloster
von Brasilien hat seine bevorstehende Reise nach Europa
angezeigt ."
dem Senat zu Rio Janeiro
meldet : Eine neue In - iE
— Das Echo du Midi
surrection

ist in den Gebirgen

(

von Arragon

ausgebrochen,
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allein die königlichen Freiwilligen von Tamarita sind auf
, haben mehrere davon getödtet
Bande losgegangen
und andere gefänglich eingebracht.
— Madrid, 18 . Mai. Die Gemahlin des Znfanten Don Carlos ist von- einer Prinzessin entbun¬
. — Die Diligence von Sevilla nach Ma¬
den worden
drid ward dieser Tage bei Cordova von 24 Räubern,
wovon 17 zu Pserd, angegriffen und ausgeplündert.
— Will man etwas Unglaubliches hören? — Dem.
Mars ist zu Bordeaux, wo sie Gastrollen gab, aus¬
die elende

worden. — Ein solches Wunder will erklärt
sein: Mlle. Mars hatte die jungen Herrn (vielleicht
, die ihr an den er¬
auch die alte Garde) von Bordeaux
sten Abenden ihres Gastspiels zu nahe kamen, und sie
, aus den Coulismit Reden und Blicken incommodirten
. Das war den eifrigen Kunstfreun¬
sen entfernen lassen
den nicht recht. Was blieb ihnen übrig, als sich durch
Dem. Mars diese
Auspfeifen zu rächen? Während
Unannehmlichkeit zu Bordeaux erleben mußte, verfiel sie
zu Paris in 6 Francs Strafe , weil nicht vor ihrem
Haus gekehrt worden war. Die streng ökonomische Ac¬
, daß nicht
, und wirklich ward ausgemittelt
trice appellirte
sie, sondern ihre Leute die Schuld tragen und die Strafe
bezahlen müssen.
— Hr. v. Maubreuil hat für sein nächstes Er¬
scheinen vor Gericht den Fürsten Talleyrand und
mehrere andere angesehenen Personen assigniren lassen.
Er will zur Sprache bringen, wozu sie ihn 1814 ge¬
braucht haben.
— Zn der Straße Charles X. ward am Morgen
des 29. Mai der ganz verstümmelte Körper eines er¬
mordeten Menschen gefunden.
gepfiffen

— Hr. v. Cricq hat am 29. Mai in der Devu»
tirtenkammer eine interessante Rede über die gegenwär¬
- , Industrie- und Ha^
tige Stockung in den Ackerbau
. Wir werden das
delsverhaltnissen Frankreichs gehalten
Wesentliche daraus nachtragen.
— London, 27 . Mai. Consols sind heute früh plöh,
. Hr. Canning hatte
lich von 83^ auf 85^/4 gestiegen
Samstag eine Audienz bei dem König. — Das königi.
Schiff Cambridge ist mit einer Ladung von I6OM0

. Es
Pf. St . in baarem Geld aus Lima angekommen
ist jetzt notorisch(sagen die Times), daß die Ex-Minister
zwei Monate lang im ganzen Reich cabalisirt haben
der freien Wählte/
die königliche Prärogativein
Minister zu beschränken.
C. P. Berly, Redakteur

Bekanntmachung.
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, sondern wegen der allzu niedrigen Preise." —
ein Nebel
Der Redner forscht nun nach den Ursachen des ge¬
Paris , 30 Mai. In der gestrigen Sitzung der störten Gleichgewichts zwischen
.Production und Ver¬
Deputirtenkamnier bei fortgesetzter Berathung über das brauch. Bekanntlich liegen aber diese Ursachen so tief,
Budget sagteB. C on sta u t : „Ich bin fest überzeugt, daß ihnen bis jetzt noch kein Staatswirthschaftslehrer
. Das hat auf den Grund kommen können
alle Ernnahmansätze werden einen Ausfall erleiden
. Hr. v. St . Cricq
Enregistrement wird nicht' so viel einbringen als man ist. nicht glücklicher
; er findet nur,--daß Frankreich verannimmt, denn seit einem Monat herrscht Stockung in gleichungsweise noch nicht am schlimmsten dran sei und
. Die Grundstücke sind im Werth ge¬ hofft, daß es bald wieder besser gehen werde. Der Korn¬
allen Geschäften
fallen, die Häuser finden keine Käufer. Mit dem Ertrag der preis tu Frankreich ist ttpch jetzt 17 Fr. das Hectolitre,
Abgaben auf den Verbrauch wird es nicht besser gehn. während er im .ganzen übrigen Europa ( England und
, daß seit drei Monaten Spanien ausgenommen
Hr. v. Villele hat zugestanden
) niedriger steht, nemlich 13, 12,
«ne starke Verminderung eingetreten ist. Aber abgesehen 10 und selbst8 Fr. — Frankreich bezieht noch jährlich
, finde ich zwei für 124 Mill. Producte vom Ausland,»die es selbst zie¬
ton diesen allgemeinen Gegenständen
Ansätze unter der Einnahme, die gewiß fehl schlagen hen könnte
. Trotz einer Abgabe von 55 Fr. für jedes
werden und doch mit 1,595,000 Fr. in die Rechnung Haupt werden doch noch aus Deutschland 15,000 Dd)feti
. Ich meine den Ertrag .der Abgaben auf die auf die französischen Märkte gebracht
kommen
. Die jetzt verspürt
. Mit werdende Verminderung des Absatzes der Fabrikate ist
Bücher der Handelsleute und auf bie. Zeitungen
einer Regierung wie wir sie jetzt haben, wird Frank¬ nur eine Folge der überspannten Fabrication der Jahre
, und da voraus¬ 1825 und 1826.
reichs Handel bald zu Grunde gehen
zusehen ist, daß man die Freiheit der Tagblätter ersticken
wird, so ist auch davon keine Einnahme zu gewärtigen.
Paris, 31 . Mai. Nach der Quotidienne sol-^
Ich trage daher auf Tilgung dieser Posten an." Ueber len in den Häfen von Brest und Toulon Seerüstungen
; die gewöhnliche Majo¬ gemacht werden, um von St : Domingo die Erfüllung,
diesen Vorschlag wurde abgestimmt
. Die Etoile
rität verwarf ihn. Inzwischen nahm doch Hr.v. St . Cr i cq, des Emanzipationsvertrrgs zu erlangen
. — Zu Lissabon er¬
) der zunächst auftrat, auf den In¬ erklärt diese Angabe für erlogen
(Organ der Regierung
halt der Constantschen Rede Rücksicht und ließ sich aus schien am 16. Mai das letzte Bulletin über den Zustand
über die gegenwärtige Lage der industriellen Ver¬ der Prinzessin Regentin. Sie muß noch strenges Regime
. „Die Klagen, welche man hört, halten, man hofft aber, die Landluft, die sie bald¬
hältnisse Frankreichs
. Seit möglichst gebrauchen soll, werde sie ganz wieder Herstel¬
sind nicht ohne Grund, aber sie sind übertrieben
einigen Monaten zeigt sich allerdings eine Stockung len. Die Zeitungen vom 17. 18. und 19. Mai schwei¬
, unseres Staatsreichthums und gen ganz über diesen Gegenstand
. —
in mehreren Zweigen
. Das Nebel ist neu und
einige derselben leiden offenbar
Deputirtenkammer zur
der
in
es
kam
— Gestern
: man klagt, als wäre es schon Abstimmung
hat noch wenig Umfang
über das Budget für 1828 . Dasselbe
. Und worüber klagt man ward mit 254 Stimmen gegen 69 angenommen.
alt und allgemein verbreitet
? Etwa über Unfruchtbarkeit des Bodens? Ge¬
eigentlich
— Die Klage der Herzogin von Ragusa auf Gü¬
? Das ist's grade. Und
. Also über Ueberfluß
wiß nicht
mit ihrem Mann ist gestern beim Tribnterabtheilung
.an sich
, als sei der Ueberfluß der Erzeugnisse
zwar nicht

Frankreich.

«

■■- r

Gl.

nal verhandelt worden . Die Staatsbehörde
stellte ihren
Antrag im Sinn der Klägerin . Die Entscheidung blieb
noch ausgesetzt.

Großbrittannie

n.

London,
29 . Mai . Die Fonds sind im Steigen.
Consols öffneten zu -85 % und stiegen auf 84 . — Der
Pittclu
b hat gestern sein Jahresfest
begangen . Man
sah dabei alle Ex -Minister , so wie alle ParlamrntSglieder , die Feinde der Emancipation
und Canning '6 sind.
Beim Toast : Protestant
ascendancj
! (Überge¬
wicht des protestantischen
Interesse
im Gegensatz zu
Dissenters und Papisten ) erreichte der Berfallölarm
den
höchsten Grad . ( Die Etoile
meint , wenn man den
Times
nicht ganz Recht geben wolle in der Behauptung,
die Ultra - Tories benähmen sich brutal , so mnifte man
doch gestehen , daß sie für fanatisch
passiren
tonnten.
Die Pariser Ministeriellen
sind in einer starken Verle¬
genheit : Hrn . Canning wollen sie nicht , weil er die libe¬
ralen Ideen repräsentirt ; aber die Eldons , Wellingtons
und Peels sagen ihnen auch nicht zu , weil sie an der
anglicanischen
Kirche hängen !) -i— Der -Herzog von
Wellington dankte für den ihm gebrachlen Toast , indem
er bemerkte , es freue ihn zu sehen , daß er , trotz der
Verläumdungen
der Tagblätter , fortfahre bei einer so
achtungswerthen Gesellschaft in gutem Ansehen zu stehen.
- - Alle Glocken Londons sind in Bewegung und
man hört vor Kanonendonner
sein eignes Wort nicht.
Man feiert nemlich die Restauration
Carls
ll . ( des
Hingerichteten Königs Carl I . Sohn , zurückgerufen auf
den englischen Thron , hielt am 29 . Mai 1600 ( es war
sein Geburtstag !) seinen feierlichen Einzug in London.
Der Tag ist seitdem ein festlicher geblieben , obschon
Carls des Zweiten Bruder , der catholisch gewordene Ja¬
cob II ., 28 Jahre
später wieder aus dem Land weichen
mußte , und die Engländer das Jahr 1688 als die Aera
ihrer glorreichen
Revolution
im
wärmsten An¬
denken halten .)

Griechenland.
Corfu,
1 . Mai . Ibrahim
Pascha , an der Spitze
eines Corps von 3000 Mann , das in drei Colonnen
marschirt , hat Livadien verwüstet . Gleichzeitig kreuzten
fünf seiner Kriegsschiffe au den Küsten , um Hülfe ab¬
zuhalten und den Bedrängten
die Flucht zu erschweren.
Dieser Streifzug
der egyptischen Barbarenhorde , wobei
3000 Griechen den Tod gefunden haben sollen , scheint
zwischen den 20 . und 25 . April gefallen zu sein . Hohe
Rauchsäulen , die auf der livadischen Küste aufstiegen
und von Zante
aus wahrgenommen
werden konnten,
verkündeten das Unglück ; Flüchtlinge , die nach Zante
kamen , versicherten , daß Ibrahim
in Person bei dem
Zug gewesen und Tod und Verwüstung um sich verbrei¬
tet habe.
— Nach Briefen aus Corfu
vom 7 . und aus
Zante
vom 3 . Mai ist es den Griechen doch endlich
gelungen die Akropolis
von Athen
zu
deblokiren
und aufs neue zu verproviantiren .
Es sollen am 19.

20 . und 21 . Apr . Gefechte vorgefallen
stiger Ausgang dies Resultat gehabt.

sein , deren gün¬

Rußland.
Petersburg,
30 . Mai .
Der erste Dragoman
unsrer Gesandtschaft bei der Pforte , Collegienrath Frauciscns Fraukini , sein Gehülfe , Collegienrath Anton Frankini , und der 5te Dragoman Georg Kiriko sind zu Staats,
rachen erhoben . — Vorgestern
besuchte der Kaiser bei,
Seehafen Cronstadt , nahm die bei der Flotte und de,,
Festungswerken unternommenen
Arbeiten in Augenschein
und begab sich Abends auf einem Dampfboote nach den,
Lustschlosse Oranienbaum .
Einem
Deeret
Sr . Dftj.
vom 23 . vorigen Monats zufolge , soll bei dem aus sch
besoudern Departements
zusammengesetzten St . Petas,
burger Senate , neben der schon bestehenden Generalssammlung noch eine zweite begründet werden , die sich
mit der ersten in die Revision der obschwebeudeu Prvcesse zu theilen hat.

Schweden

— Dänemark.

Stockholm,
22 . Mai .
Letzten Donnerstag hiell
der König ein außerordentliches
Ordcnscapitel , desse»
Zweck jedock) diesmal nicht die Vermehrung , sondern die
Vermiuderung
der Ordensritter
gewesen ist. . Man will
nämlich wissen , daß ein vormaliger
schwedischer Ge¬
neral , der sich gegenwärtig
im Anslande
aufhält , iniD
ein vormaliger
schwedischer Major
von der Ritterlift
gestrichen worden sind .
Heute hat die hiesige zu wchithäligen
Zwecken gebildete Damengesellschaft
bei hr
Kronprinzessin eine Zusammenkunft . Am 5 . dieses %■
nats har bei Söndmöer
in Norwegen
eine surchstm
Schneelawiue
im Herabstürzen
fämmtliche Gebäude ei¬
nes Bauergehöftes
und außerdem 56 Böte zerstört . Dir
durch die herabstnrzende Schneemasse
in die Hohe grtriebene See setzte die gange Umgegend unter Wasser,
was vielen Schaden anrichtete.
Copenhagen,
26 . Mai .
Am 20 . begab sich
der König nach S o r ö e.
Unterwegs nahm S . M.
die Kirche zu Ringstadt in Augenschein , in welcher meh¬
rere königliche Personen begraben liegen .
Abends ms
S . M . in Soröe ein und wurde vor dem Gebäude der
Academie von der Direktion für die Universität und ge¬
lehrten Schulen empfangen und vom Director der Aaidemie in einer kurzen Rede bewillkommt .
Ein Detaschement des Seeländischen
Regiments
Lanciers und
die Bürgergarde
Soröes
paradirten , während eine nrn
Ufer des Sees
anfgepflanzre Batterie
salntirte . 94#
dem Se . Maj . am andern Morgen die AmrsprotocB
sämmtlicher Jurisdictionen
der ganzen Umgegend
gesehen , begaben Sie sich um 10 Uhr in Begleitung da
Prinzen Christian und Ferdinand , der Prinzen Wilhelm
zu Hessen und Wilhelm zu Hessen -Philippsthal
und übri¬
gen Gefolges nach der Kirche , wo ein Te Deum äuge»
stimmt ward , und demnächst nach der Academie , wo
S . M . den Thron
im großen Solennitätssaal
einnahm . Nachdem eine Cantate gesungen war , gab der
geheime StaatsministerMalling eine historische Ueber-

sicht der Schicksale dieser Stiftung , und der Direktor
Zn oer darauf
die neuen Statuten .
Tauber verlas
stattfindenden Audienz ertheilte Se . Maj . dem Direk¬
tor, den Etatsraths - und sämmtlichen 8 Lektoren den Pro¬
dem
fessorrang , wonächst alle 84 Zöglinge namentlich
König vorgestellt wurden . Als der König hierauf das
Gebäude der Akademie in Augenschein genommen , gin¬
gen Sie zur Tafel , tranken ein Glas auf das Wohl
des Geh.
der Academie , und brachten die Gesundheit
und des Geh . StaarsminiMalliug
Staatsministers
verrichteten
Zwei Academisten
aus .
sters Stemann
Ta¬
am folgenden
die Pagendienste , und wurden
einer goldenen Uhr be¬
ge von Sr . Maj . jeder mit
ließen Se . Maj . sich alle öffent¬
schenkt. Nachmittags
und am andern Mor¬
liche Gebäude und Einrichtungen
Des Gurö Soröe zeigen , wo¬
gen die Rechnuugsbücher
lang dem Examen auf der Aca¬
rauf Sie drei Stunden
Soröe
Mittags
demie beiwohnten , und am Dienstag
wieder verließen . Auf dem Rückwege besuchte Se . Maj.
des
mehrere Dorfschulen , um sich von dem Fortgang
wechselseitigen Unterrichts zu überzeugen , und tras Abends
im besten Wohlsein wieder in der Residenz ein.
— Bisher stand der königlichen Caffe in Ansehung
und Gefälle in den HerzogthüMern
rückständiger Steuern
und Holstein ein unbeschränktes Vorzugsrecht
Schleswig
zu , und es geschah nicht selten , daß dieselben zu einer
anfchwollen , daß die protocolllrso bedeutenden Summe
dadurch nicht bloß einen großen Verlust
ten . Gläubiger
Erlitten , sondern gar wohl leer ausgeheu mußten . Um Vielem
Üedel künftig vorzubeugen , und insbesondere , um dem
aufzuhelfeu , ist unterm 16.
Credit der Grundeigenrhnmer
erschienen , wodurch
d. M . eine königliche Verordnung
und
Präferenz der in Rückstand gebliebenen Steuern
Gefälle auf die zwei vollen Jahre beschränkt wird , welche
dem Jahre , in welchem der Eoucurs ausbricht , voran¬
gehen , und bestimmt ist , daß alle altern Restanten den
protocollirten .Forderungen nach stehen sollen.
— Den beiden Norwegischen , für das Postwesen
angeschafften Dampfschiffen hat man die Namen : Con¬
Carl beigelegt.
und Prinz
stitution

Deutschland.
ruhe, 25 . Mai . Durch einen Erlaß des
Carls
wird , hinsichtlich der Verord¬
des Innern
Ministeriums
der Patente
nung vom 18 . Marz 1825 , die Einführung
ertheilt,
für reifende Kaufleute betreffend , die Erläuterung
nur von Reisenden auslän¬
daß gedachte Verordnung
, welche Bestellungen auf Maa¬
discher Handelshäuser
ren zn erhalten suchen , und zu diesem Zwecke Maaren
anbieten und Muster vorzeigen , zn verstehen sei und daß
keineswegs die Bedie Erhebung eines solchen Patents
fuzniß ertheile , Maaren , die solche Reisende mit sich
dieses Jahr
—
Die
abzusetzen.
führen, im Lande
so frühzeitigen Gewitter waren bisher größtentheils sehr nach¬
theilig und zerstörend . Der Orr Stein hat durch Ueber schwemgelit¬
nmng , als Folge eines Gewitters , außerordentlich
ten ; mehrere hundert Stücke Vieh sind zn Grunde gegangerr.; und in der Nähe von Lahr wurde ein zwar

nicht so bedeutender Schaden angerlchtet , jedoch die HeuAmte Lörrach haben die Reben
Im
erndte zerstört .
durch Hagelschlag gelitten . Es zeigt sich nun , daß leider alle
Nußbäume , deren in unserem Lande so viele , erfroren sind.
1 . Juni . Bei der heute stattgchabCarlsruhe,
ten Serie - Ziehung der fl. 50 Partial -Loose sind folgende
Nummern herausgekommen , als : 905 . 859 . 299 . 514 . .
755 . 818.
Course . —
Fremde
3 . Juni .
Frankfurt,
1082.
28 . Mai . Metall . 90 % *.. Bankactien
Wien,
31.
120 % . 100 fl. Loose 137 % . — Paris,
Partial
Mai . 5 % Renten 100 . 65 . 5 % ditto 70 . 55 . Guebh.
29 . Mai . 3%
56 % . Neapolit . 77 . 60 . — London,
Stocks 84 . Columb . 51 % . Mexikanische 68 % . Cor tes Bons 12 % . Griech . 17.

Miszelle.
, am 10 . Oct. 1826.
zu Newyork
Luftfahrt
(Fortsetzung ) Einige zerrissene Wolken wurden von dem
Wurde in unserer ungemessenen Bahn vor uns hergetrieergötzten uns , und wir wären
ben . Diese Vorläufer
ihnen gern noch länger gefolgt , wären sie nicht sofort
unsichtbar geworden , sobald der Mond sich zeigte . Das
über jeden Gegenstand
matte Licht , das dieser Planet
um uns her verbreitete , regte neue und angenehme Ge¬
fühle in uns auf ; während wir uns aber diesen Hin¬
gaben , hatten wir die stille und friedliche Luftschicht pasWir
sirt , in welcher wir uns so sehr glücklich gefühlt .
bekamen einen stärkeren Wind , der uns bald eine Weite
von 4560 Klaftern von dem Platze unsrer Abfahrt fortWir befanden uns über dem Lande an . dem
führte .
entgegengesetzten Ufer von Newyork , in welcher Lage wir
aber nicht lange blieben , indem wir bald über die Bucht
von Newark weggeführt wurden . Sobald wir uns über
dem Lande befanden , beschloß ich uns herabzulassen.
Wir kamen glücklich in der Nähe von Union -Village zur
Ich stellte meine Heldin unter den Schutz einer
Erde .
und kehrte dann in meinen
Familie
achtnngswerthen
Ballon zurück , nachdem ich Allen , die mich vergeblich
von einer neuen Abfahrt abgemahnt , das Versprechen
gegeben , am nächsten Morgen sicher znrückzukehren . Ich
fand mein Luftschiff ganz so , wie ich es verlassen , wie¬
der vor und stieg um 7 % Uhr mit großer Schnelligkeit
Meine Absicht bei dieser zweiten Auf¬
in die Höhe .
anfahrt war , mehrere Experimente und Beobachtungen
znsiellen , die ich, ehrlich gesagt , auf meiner ersten Fahrt
nicht mit der stäten , ungestörten und ernsten Aufmerk¬
samkeit hätte machen können , die ernste Philosophie
Gegenstände erheischen . Es war nun völlig Nacht . Ich
hatte eine von Davy ' s Lampen bei mir ; doch fand ich
es nicht für gnr , Gebrauch davon zu machen , weil der
setzte, auch
Glanz der Sterne mich völlig in den Stand
zu
die kleinsten Bezeichnungen auf meinem Instrumente
erkennen , und ich überdem befürchtete , daß das Licht der
Lampe mich hindern möchte , die Dinge um mich her zu
unterscheiden . Drei Minuten nach meiner Abfahrt war
ich schon 1850 Fuß hoch gestiegen . Die Schleunigkeit mei¬
nes Aussteigens schien statt ab - noch zuzunehmen ; ein Um-
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stand , der bis dahin noch schwer Zn erklären ist. Der
horizontale Lauf , den ich, vom Winde getrieben , nahm,
schien nicht sehr rasch zu sein ; dennoch legte ich , wie
es sich nachher auswies , eine Meile in 7 1/2 Minuten
zurück . Der Himmel war vollkommen hell und ruhig,
ich war aber nicht hock) genug , um eine gute Aussicht
von der See zu gewinnen . Ich stieg noch immer , hauschauend , um zu wiflen,fig nach meinem Barometer
in welcher Höhe ich sei , bis daß ich mich 4000 Fuß
Es zeigte sich keine einzige Wolke ; die
hoch befand .
Luft war kalt . Zn diesem Höhestande fühlte ich im gan¬
Wohlbeha¬
zen Körper ein auf Erden nie empfundenes
gen . Die Luft , die ich einathmete , war viel reiner und
frei von all den schädlichen Theilchen , womit sie mehr
geschwän¬
oder weniger an der Oberfläche des Erdballs
gert ist , woraus ich anttcipire , daß noch die Zeit kom¬
men wird , wo der werthvollste Theil der Physik , genannt
oder die Künst , die Gesundheit zu bewah¬
Hygieune,
die Mit¬
ren , ans der Verbesserung der Luftschifffahrt
tel zieht , manche Gebrechen durch die wohlthätigen Luft¬
zu heben , die die neue Reisemethode
veränderungen
dann möglich macht . Ich glaube ferner , daß die Luft¬
schifffahrt in der Heilkunde einen ’neuen Zweig schaffen
wird.
erhalten
Aerologie
und dieser den Namen
Für diese Meinung spricht auch noch der Umstand , daß
schon Franklin die oberen Luftbäder höchlichst empfohlen
Einfluß
ist wohl der wunderbare
hat , und niemandem
der Luft auf unfern Körper und ihr großer Authei ! an
der Erhaltung des Lebens unbekannt . Der erste AthosmDer
zug beginnt das Leben , der letzte beschließt es .
Luftkörper , der sich mit mir bewegte , zeichnete sich aus
durch seinen völlig und gleichmäßige ruhigen Zustand.
zogen entgegengesetzte Luft¬
Weder auf - noch abwärts
ströme oder Wirbelwinde . Im Laufe des Tages ist die
Luft in der Regel nicht so ruhig . Dem Anschein nach
ist dieses großen Theils , wenn nicht ganz , von der Wir¬
der Sonne , oder
kung abhängig , welche die Strahlen
deren Wärmestoff der Luft mittheilen , oder auch von
einer Art Strahlenbrechung , die Nif die Luftmassen ein¬
wahrgenommen
wirkt . Humboldt hat dieselbe Wirkung
und sagt , daß die Luftschicht am Tage eine abschüssige
anuehme , Winkeln von 20 , 30 und 40 Gra¬
Stellung
den ähnlich , während sie bei Nacht fast horizontal und
liege . Er mißt dieses den Son¬
parallel übereinander
nenstrahlen zu , die durch die Luftschicht gehen.
Wahrend ich höher und höher stieg, nahm nun auch
zu. Ich konnte ganz deutlich
die Kälte im Verhältniß
den Leuchtthurm zu Sandy - Hook sehen , von Newyork
und jedem andern 'Platze aber machte sich mir kein Licht
bemerklich . Ich konnte auch das Seeufer , den Hudsons¬
Um 7 Uhr
fluß und die großen Massen unterscheiden .
40 Minuten war das Barometer auf 16 Zoll und einige
wenige Linien gefallen . Nun empfand ich einen starken
meiner Ohren und an den Kinnbacken¬
Druck im Innern
zeigte zwei Grad un¬
drüsen . Reaumnr 's Thermometer
Das
stimmt .
ter Null , was zu 28 Grad Fahrenheit

H. L. Brönner

Hygrometer stand auf 50 Grad . Diesen Augenbliff kr,,
nützte ich , um folgende Versuche anzustellen:
der Luft ans
Salzsäure
1 ) Ich setzte concentrirte
-die nur sehr dünn ausdünstete , weil die undichtere Luft
weniger Wasser enthielt . Auf der Erde würde die näm¬
liche Säure , in Folge größerer Feuchtigkeit , an der Luft
von einem weißen Dunst bedeckt worden sein . In dem
Augenblick , wo ich meinen Versuch anstellte , zeigte das
25 Grad , was eine gänzliche Trockenheit
Hygrometer
Meine Lippen waren sehr spröde
der Luft andeutet .
indem die Luft ihre Feuchtigkeit unausgesetzt einschluckte!
und andere , die schon früher gemacht
Dieses Experiment
worden , beweisen entschieden , daß die der Erdoberfläche
entlM
Luft viel mehr Feuchtigkeit
nächste comprimirte
als die verdünnte in den obern Regionen.
2 ) Als ich eine Höhe von 21,000 Fuß erreicht hatte,
auf 4 Grad unter dem
wo Reaumnr ' s Thermometer
gefallen war und das Fahrenheit ' sche aus 21
Gefrirrpunct
Grab stand , öffnete ich eine mit einem Glasstöpsel wohl¬
Pottasche ange¬
Karaffe , die mit calcinirler
verwahrte
füllt war . Diese Pottasche , die an der Erdoberfläche
gänzlich flüssig geworden sein würde , schien hier gar keine
Feuchtigkeit an sich zu ziehen , sondern blieb völlig N'okWas ist nun aber die wahre
und pulverrsrrt .
ken
scheint
Wärmestoff
Ursache dieser Trockenheit ? Der
dabei nicht in Betracht zu kommen , indem er sich ja
mindert , je höher wir in der -Atmosphäre kommen . Iß
es der fühlbare Wärmestoff , den die Erde zurückwirft,
rund um ihre Oberfläche erwärmt;
der die Atmosphäre
und sind die oberen Regionen des freien WärmeßM
der Luft und dmch
durch die außerordentliche Dünnheit
zurDichden Mangel an Sauerstoff , der im Verhältniß
tigkeit der Lnfr , nicht aber ihres Volumens steht , beraubt!
mehren
3 ) Ich wog mit einer richtigen Schnellwaage
Substanzen , die ich mit der nemlichen Waage schon aff
der Erde gewogen hatte , und fand , daß sie hier nicht
Einige hatten die
mehr das nemliche Gewicht hatten .
Halste ihrer Schwere eingebüßt , namentlich die porösen,
als : Korke , Tuch und Schwämme ; bei den festen Kör¬
pern aber , als Holz , Papier , Pappdeckel und Metallen,
war der Unterschied weniger erheblich.
4 ) Ein Tropfen Schwefeläther , den ich auf das Objectivglas meines Teleseops goß , verdunstete in 4 % ^
cunden gänzlich . Dieser Versuch stimmt beinah mit dem
überein , den mein Vater , am 18 . Juli . 1803 , in eine»
Vor ihin
gemacht hat .
ähnlichen Höhe , zu Hamburg
hat keiner es versucht , so hoch zu steigen , um philoso¬
phische Experimente anzustellen.
3) Ich hatte einen Electricitäts -Apparat und Wrckzenge mitgenommen ; aber all meine Mühe , um Eleczu erhalten , blieb unbelohnt ; und doch meint
tricität
man , in den oberen Regionen sei ein Ueberfinß von
( Schluß folgt .)
elektrischem Fluidum .
C. P . Berly , Redakteur.

, großer Kornmarkt, Lit. J. Nro. 148.
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Beobachtungen
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e r
Thermometer
B ar 0 met
§ £ -g
frei im Schatten nach R.
Duodecimalmaß)
.
+ 10° R . (Par
10. Min.
3
10.
3.
12.
9 . | 12.
9.
0
!
//// /
+11,2 + 6,2
27. 7,7 27. 7,3 27.' 6,9 27? 6?8 + 8,9 + 14,4 +13,5
+10,5 + 8,0
27. 8,1 27. 8,4 27. 8,7 27. 9,3 +12,3 + 14,8 +15,7
12,6 + 6,4
27. 10,5 27. 10,6 27. 10,7 27. 11,1 +10,2 + 14,7 + 16,5 + 1b,0
+ 9,2
27. 11,2 27. 11,3 27. 11,3 27. 11,2 +10,6 + 16,8 +18,0 +
+11,3
+23,6
10,4
+20,2
27.
+14,1
j
15,2
+
10,4
10,2
27.
27.
11,7
27
+13,8
27. 10,6 27. 8,8 27. 8,9 27. 9,4 +17,5 + 21,3 +28,8 + 19-5 +
27. 9,6 27. 9,4 27. 9,1 27. 9,6 + 18,7 + 22,0 +26,2 + 16,0 12,6

a.

Frankfurt
8g

jO
3

| $ö Üt

4 -j
Abd-Mitg

Mitg.

Tag

62,0 l 'll"
58,0 r 8"
51,0 I 8"
56,0 1' 8"
38.5 r 8"
36.5 1' 7"
42.5 1' 7'-

SW.
8.
SW.
SW.
w.
s.
8.

trüb
wolkig
trüb
wolkig
heiter
heiler
wolkig

+ 42,3 + 98,0 + 67,5 44?5 II 9"
w. — 69,4 — 66,2 — 65,8 — 67,8 + 92,3j+ 24,2
49,2 1'81" 8.
M 27'.' 9?91 27? 9,45 27? 9," 4 27? 9,68 + JS,J + 17,7 + 20,3 + 14,0 + 9,64

M.

erung Ausgezeich.
Meteore.
N acht
trüb Schloßen
hell
wolkig
hell.
heiter
wolkig Gewitter
trüb
4 Hof

Mondsvhasen

Connensteckeu
19 —31 . U.

1. Juni.

. Den 27. Vormittags Regen l ' " . Den
Den 26. Mai Mittags l Uhr große Schloßen und wenige große Regentropfen
näherte sich langsam ein heftiges Gewitter
es
,
Wetterleuchten
,
Windstille
Uhr
10
Abends
31.
Den
,3.
'
o"
28. Gewitterregen
den Jupiter.
um
Hof
Abends
',5,
o"
Gewitterregen
Uhr
57a
Morgens
aus NW, Den 1. Juni
genwetter zu kämpfen hatte und passirte am 9. April
. Der Geueraladund Besobdal
Petersburg , 21. Mai. ' Nachrichten aus die Gebirge Axibijuk
seinen Marsch
Widerstand
ohne
setzte
Benkendorf
jütant
Generaladju¬
Grusien : Am 29. März übernahm der
des Dor¬
unweit
erst
stieß
und
fort,
nach Etschmiadsin
tant Paßke witsch den Oberbefehl über die Truppen
, hin¬
erossneten
Perser
Die
.
Feind
den
auf
Aiglanlu
fes
Ver¬
die
des abgesonderten kaukasischen Corps und traf
auf
Gewehrfeuer
heftiges
ei»
,
versteckt
, welche unter ter den Mauern
fügungen zum Abmarsch der Avantgarde
Kano¬
einige
durch
sie
wurden
doch
;
Vordertreffen
das
Gebiete
dem
auf
2
dem Generaladjutanten Benkendorf
, die aus nenschüsse und durch das entschlossene Vordringen des
. Diese Avantgarde
von Eriwan operiren sollte
. Die kurdi¬
, die Dörfer besetzt
, einer Compagnie leichter Artille¬ Major Jüdin geworfen
7 Bataillon Infanterie
, welche unVerstärkung
der
mit
, trotzte allen Schwie¬ sche Reiterei plänkelte
rie und2 Kosackenregimenter bestand
aber von
ward
,
wurde
zubeordert
Vordertreffen
serm
, mit denen sie bei häufigem Schnee und Re¬
rigkeiten

Rußland.
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fast auf allen Puncden Scharfschützen der Karabiniere
gelangte am
ten geworfen . Der Troß der Avantgarde
15 . glücklich nach Etschmiadsin , wiewohl der Feind ihn
wiederholt überfiel , ohne jedoch , Dank sei es den MaaßMinschenko und Melsort , ihm den
regeln der Majore
mindesten Schaden zufügen zu können . Im Kloster zu
hinlängli¬
fand das ganze Detaschement
Etschmiadsin
Der Erzbischof
für 5 bis 6 Tage .
chen Mundvorrath
vergaß die Last seiner Jahre,
von Armenien
Narses
und zog mit den russischen Truppen , als ein Beispiel
Benkendorf
für seine Mitbürger . Der Generaladjutant
des Schirwadas 2te Bataillon
ließ in Etschmiadsin
und ein
, zwei Kanonen
nischen Infanterieregiments
des Obristlienhundert Kosacken unter dem Commando
tenant Wolfhinskji zurück, und rückte selbst am 16 . April
neue persische Fe¬
eine
- Abada,
aus , um Sardar
stung , — 20 Werste weiter links vom Wege nach Talyn — zu rekognosciren . Zugleich commandirte er drei
nach
Compagnien des schirwanischen Infanterieregiments
des Feindes abzulenken,
Eriwan , um die Aufmerksamkeit
zu ermüden,
und vorzüglich , um die kurdische Reiterei
die den Weg nach Sardar - Abada besetzt hielt . Wirklich
warf sich dieselbe auch nach Eriwan und gerieth unter das
Gewehrfeuer der genannten Compagnien . Um 1 Uhr Mit¬
Benkendorf tausend kur¬
tags begegnete der Generaladjutant
dischen Reitern , angeführt von dem berühmten Parteigänger
von Eriwan.
-Chan, einem Bruder des Sardar
Hassan
Dreihundert Kosacken des Regiments Karpow 2 und zwei¬
hundert des Regiments Andräjew , verstärkt durch eine Ka¬
none Und zwei Compagnien des Tiflischen Infanterie¬
be¬
ihrer Befehlshaber
regiments , von dem Beispiele
auf
Mannhaftigkeit
seelt , stürzten mit ausgezeichneter
den Feind , warfen in einem Nu die Kurden , die bisher
noch nicht von unserer Cavallerie besiegt worden waren,
jagten sie 7 Werst und brachten ihnen einen großen Ver¬
lust bei . Unter den Todten fand man - den Neffen des
kurdischen Aga Hussein , und der Kosackenunterofficier
Kultschin nahm den Chan von Airjum , Ismail , einen
des Sardar , gefangen . Der
Beamten
der betrauten
Feind ließ 80 Mann auf dem Platze , und hatte , zum
Erstenmale , nicht so viel Zeit die Leichname , die das
Feld bedeckten , zu begraben . Der Verlust unsererseits
Gefecht unserer irregulären
war unbedeutend . Dieses
Benkendorf
Reiterei , in welchem der Generaladjutant
einen neuen Beweis glänzender Tapferkeit abgelegt hat,
ist besonders merkwürdig , indem es unfern Kosacken zeigt,
welche Ueberlegenheit sie über die Kurden behaupten . An
eben dem Tage , 7 Uhr Abends , ließ der Generaladjurant
Benkendorf sein Detaschement 3 Werst von Sardar -Abada
Halt machen und näherte sich selbst mit drei Compagnien
und vier Stücken Geschütz der Festung auf einen Flin¬
tenschuß , begrüßte dieselbe mit einem Granatenfeuer , be¬
schädigte viele Gebäude und bewirkte große Verwirrung.
-Obrist Gurko und Lieutenant Kotzebue , vom Quartiermeisterwesen , thaten sich dabei durch geschickte Anordnungen
die
Benkendorf
hervor . Nachdem der Generaladjutant

—

Rekognoscirung von Sardar -Abada beendigt hatte , kehrt«
zurück . Die Pro¬
er Tags darauf nach Etschmiadsin
gehen von Dshelal -Oglu regelmäßig ab . Der
vianttransporte
zweite derselben verließ diesen Ort am 24 . April , unter
, zweier Kanonen
Bedeckung des 39 . Jägerregimentes
anlangt
und 1000 Kosacken ; sobald dieser Transport
Benkendorf , unverzüglich zur
will der Generaladjutant
Offensive schreiten.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Nachrichten Ais
10 . Mai .
Coustantinopel,
vom 4 d. zufolge erwartete man , in Folge ^
Smyrna
Bewegungen der Generale Church , Karaiskaki und %
vereinigt und bereis
don , welche gegen 10,000 Mann
Reschid Pascha bei
des Seraskiers
mehrere Batterien
hatten , stündlich den Entsatz der
Athen weggenommen
so ehrenvoll vertheidigten Akropolis . Lord Cochrane be¬
fand sich in der Nähe des Kriegsschauplatzes zu Porss,
und soll 40 griechische Schiffe gekauft haben , welche er
bewaff¬
und andern Zerstörungsmitteln
mit Brandraketen
nete , Man versicherte , daß sie gegen den 15 . d. M.
ausgerüstet sein und mit Lord Cochrane nach Tenedos
absegeln würden , um daselbst die türkische Flotte zu er¬
warten . Unterdessen hat der Capitain Hastings mit dm
Volo sechs mit Mu¬
in
Dampfschiffe Perseverance
nition beladene türkische Fahrzeuge genommen , und vier
andere verbrannt . Dadurch hat er allerdings den damuf
harrenden L )eraskier bei Athen in eine bedenkliche hje
gebracht . Alle diese Nachrichten reizen deckD) ivan md
ungemein auf . Unterdessen heißt -es auch,
Sultan
mit dem Befehle an dir
ein Tatar nach den Dardanellen
Flotte gesendet worden sei , den Hellespont vor der Hand
nicht zu verlassen . Nach Abhaltung mehrerer Rathsversoll die Pforte den englischen Botschafter,
sammlungen
Canning , haben fragen lassen, ob sie sich
Hrn . Stratford
sich
im Krieg befinde , da ihre Truppen
mit England
kaum mehr mit Griechen , sondern mit Engländern zu
schlagen hätten ? Alles scheint eine Krisis zu verkündigen,
in der griechischen Frage herbei
die eine Entscheidung
führen muß.
einem seit 12.
Biene,
— In der Griechischen
auf Hydra wöchentlich
April in französischer Sprache
erscheinenden Blatte , ist an die Stelle der am 7. April
eine aus drei Mit¬
Regierungscommission
abgetretenen
all,
Mauromich
(Georg
gliedern , einem Moreoten
(JoallSohn des Bei von Maina ) , einem Rumelioten
(Johann
Jpsarioten
einem
und
Naku)
nuli
Regierung^
provisorische
Mark ! ) bestehende
Die griechische
worden .
ernannt
ccmmtffion
die jenen drei Mitgliedern , de¬
„
hofft: daß
Biene
nen in jeder andern Lage so viele Andere nicht geßattet haben würden , sich so hoch zu erheben , anvertraute
gegen Re actio neu
demuugeachtet
executive Gewalt
gesichert sein werde , welche bisher alle früheru Regie¬
gelähmt hätten ; Lord Cochrane's
rungen Griechenlands
moralische Herrschaft über die Gemücher bürge dafür ."

>
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also fort : „ So¬
— Unmittelbar darauf fährt die Biene
bald das Ungeheuer der Zwietracht , welches Griechenland
ohne Unterlaß an den Rand des Abgrunds trieb , gestürzt
dem
seine erste Sorgfalt
war , widmete Lord Cochrane
er hat eine große Expedition zu
Schicksal von Athen;
Lande und zur See vorgeschlagen und entworfen , die
durch die Befreiung Athens ^das Schicksal Griechenlands
ist am Montag
Die See - Expedition
entscheiden soll.
(den 16 . April ) aus dem Hafen von Spezia , am Dien¬
stag und gestern ( 17 . und 18 . April ) aus dem Hafen
von Hydra ausgelaufen ; sie besteht aus zwölf Segeln,
theils Kriegs - theils Transport - Schiffen , mit ungefähr
an Bord , deren Commando
1200 Mann Marrnetruppen
worden ist . Der
dem Hrn . Major Urquhart anvertraut
Lord Cochrane , und der Oberbefehlshaber
Großadmiral
diese
werden
der griechischen Landmacht , Hr . Church,
Expedition , ersterer zur See , letzterer zu Lande , ln Per¬
son commandiren ; beide sind am 18 . d. M . nach dem
abgegangeu ."
Piräus
— Einem Schreiben aus Poro vom 18 . April zu¬
am 15 . April
folge hatte die neue Regierungscommission
in Damala den Eid der Treue
der Nationalversammlung
geleistet ; ein Gleiches geschah von dem General Church,
der Landtrup¬
in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber
aufgebrochen sein , wo
pen . Letzterer soll nach Megara
Demselben
anfschlagen wollte .
er sein Hauptquartier
zufolge soll Fabvter die Akropolis verlassen
Schreiben
angekommen
haben , und mit zehn Begleitern im Piräus
sein.
— Unser gestriger Artikel Corfu 1 . Mai , worin
irrthümlich Livad ren statt Elis als das Theater von
genannt wird , ist überhaupt
Verheerungszug
Ibrahims
nach durch nachstehende genauere
seinem ganzen Inhalt
vom 9 . Mai
Angabe zu berichtigen : Briefen aus Zante
Pascha , nachdem er früher einige
zufolge war Ibrahim
gemacht hatte , in den
gegen die Maina
Bewegungen
letztern Tagen des Aprils mit dem größten Theil seiner
Elis , in der
Truppen von Modon nach der Provinz
Richtung nach Patras , aufgebrochen , und hatte Pyrgos,
Lala und Gastuni besetzt. Da sich einige hundert Grie¬
chen, nebst einer noch größern Anzahl von Weibern und
in das befestigte
Annäherung
Kindern , bei Ibrahims
Kloster Skafidia , und in das Castell Tornese ( an der
Küste von Elis , Zante gegenüber ) geworfen hatten , so
diese beiden befestigten Orte eingeschlossen,
hat Ibrahim
In einem Schreiben ans
und läßt sie nun beschießen .
dieser
Zante , (wo man wegen der geringen Entfernung
Insel von der gegenüber liegenden Küste von Elis über
die dortigen Vorgänge genau unterrichtet sein kann ) vom
Pascha fetzt die Belagerung
9. Mai heißt es : „ Ibrahim
des Schlosses Tornese , auf dem Borge birg dieses Na¬
mens , im Angesichte dieser Insel , beharrlich fort , und
Stunden
mehrere
fast täglich läßt er das Kastell
sollen 6 bis 700 Waf¬
lang beschießen . Die Belagerten
fenfähige und bei 2000 dahin geflüchtete Weiber und
Kinder an der Zahl sein . Sie sollen für 2 bis 3 Mo¬

nate Lebensmittel haben , aber Mangel an Pulver leiden,
welches auch deutlich daraus hervorgeht , daß das Kastell
läßt , und bloß am
das Feuer Jbrahim ' s unbeantwortet
Morgen und am Abend das Aufstecken und Hecabnehmen der griechischen Flagge mit einem Kanonenschüsse
selbst , heißt es , leite
Pascha
Ibrahim
bezeichnet .
Truppen
die Belagerung , und habe alle disponiblen
segeln stets
Zur See
vor dem Schlosse concentrirt .
einige türkische Kriegsschiffe auf und nieder , um zu ver¬
hindern , daß die Belagerten Mund - und besonders Pulvervorrath erhalten , dessen Zufuhr einige Bewohner dieser
Insel bereits vergeblich versucht haben ."
Zante , gegenwärtig zu Genf,
Graf Lnnzi aus
der Griechenland und dessen militärische Streitkräfte
ausge¬
genau kennt , hat die Versicherung
seit Jahren
sprochen , daß die desfallsigen Angaben des Philhellenen
Gosse unrichtig seien . Er selbst — Graf Lnnzi — giebt
über den treffenden Gegenstand mehrere Notizen , wonach
in seinen 24 Kantonen oder Eparchien
der Peloponnes
hat , die man zusammen¬
80,500 waffenfähige Männer
bringen könnte , wenn Geld und Lebensmittel für sie und
Der
vorhanden wären .
ihre zurückgelasseuen Familien
unter den verschie¬
der Waffenmacht
Stand
effective
ist zu 26,000 Mann anzunehmen . Graf
denen Capitauis
Lunzi fügt hinzu , er habe überall nur das Minimum
angegeben , und er sei überzeugt , daß der Peloponnes
150,000 Mann unter die Waffen stellen könne ; aber bei
und sonsti¬
dem unsäglichen Mangel an Nahrungsmitteln
das Land seit ' sechs
gen Lebensbedürfnissen , worunter
leide , irrten fast all ' diese waffenfähigen Männer
Jahren
unstät umher , hätten keine feste Stätte , und alle ihre
ihrer Fami¬
Sache beschränke sich auf die Vertheidigung
lien gegen die wilden Horden der Moslem.

Schweiz.
har
24 . Mai . Unfern kleinen Kanton
Genf,
den 20 . Mai ein großer Unfall bedroht . Ge¬
Sonntags
auf
gen 5 Uhr Nachmittags , wo die meisten Einwohner
waren , ka¬
oder Landparthien
entfernten Spaziergängen
auf ver¬
mit Wolkenbrüchen
men furchtbare Gewitter
Das Wasser strömte in reissenden
schiedenen Stellen .
Wogen aus den hohem Gegenden in die Tiefe , riß Wege,
und kleine Häuser um , schwemmte
Brücken , Mauern
mit den Reben
die gute Erde aus unfern Weinbergen
jetzt nicht mehr zu sehen ist.
fort , so daß ihre Spur
Viele Personen waren in Lebensgefahr , doch ist Nie¬
schätzen ih¬
mand verunglückt . Sehr kleine Gemeinden
ren Schaden auf 400,000 Fr . Im ganzen Kanton be¬
Es ist
Frauken .
lief er sich weit über eine Million
merkwürdig , daß dieses fürchterliche Wetter sich nur auf
das Genfer Gebiet beschrankte . In Verfoix und ge¬
Seite regnete es nur wenig
genüber auf der Savoyer
Aber in
fast gar nicht .
und sanft , im Waadtlande
Vevay , und bei dem schönen Montreux , also fast am
entgegengesetzten Ende des See ' s , waren Wetter ähnli-

Auch dort sind viele Wein¬
cher Art , wie bei Genf .
in Vevay wie bei uns das
und
,
berge weggefchwemmt
aufgerissen werden , wo das
in den Straßen
Pflaster
Auch
aufwühlte .
Wasser sich drei tiefe Strombetten
an einem der folgenden Tage
richtete ein Hagelwetter
von Montreux
in den Weinbergen
große Verwüstungen
kei¬
an , trotz aller Hagelableiter . In Genf hatten wir

30 . Mai . 3 % Stocks
Neapolit . 77 . 65 . — London,
69 . Cortes
Mexikanische
.
%
31
iColumbische
.
84 %
Bons 12 % . Griechische 17.

Neueste

Nachrichten.

von Cortes
30 . Mai . Die Inhaber
London,
eine Adresse
,
beschlossen
haben
)
%
12
stehen
Bons sie(
zu richten . Mau verspricht
an die spanische Regierung
nen Hagel.
sich wenig von dieser Maaßregel . — Nach dem Globe
hat der König dem Herzog von Wel¬
und Traveller
Deutschland.
Armee
lington geschrieben und ihm den Oberbefehl der
ha¬
abgelehnt
Offerte
die
der Staats¬
angetragen . Wellington soll
Course
Die
Wien , 28 . Mai .
.) De¬
unwahrscheinlich
ist
Andere
das
einige
und
Eins
(
wieder
.
ben
an unsrer Börse haben indeß
papiere
Lissabon vom 19.
aus
die
peschen vom General Clinton
jedoch sind
erfahren ;
Bewegungen
weichende
sich besser.
befinde
Regentin
den
Priuzessin
in
die
,
mehr
sagen
Mai
vielleicht
Ursachen dieser Bewegungen
der
wird
Tages
des
Lügen
politi¬
— Die Rubrik
als in Besorgnissen
der Agiotage
Umtrieben
als sie
,
Witz
mehr
mit
aber
,
Zeit¬
den
nachgemacht
hier
man
oile
hält
Et
scher Natur zu suchen . Uebrigens
und
aufzuwenden pflegt . — Man urtheile : Lord Eldon
punkt der definitiven Lösung der griechisch - türkischen
vor . Die Ab¬
zusammen
Luftfahrt
eine
haben
glaubt,
Peel
.
man
Hr
und
,
Frage für nicht sehr weit entfernt
statt , wenn der Ex - Kanz¬
fahrt findet nächsten Sonntag
die Pforte werde doch noch nachgeben.
machen kann . Lord Londonfertig
dahin
bis
sich
ler
von
31 . Mai . Das Regierungsblatt
München,
neue
derry und Hr . Peel wollen mit aller Gewalt das
drei Bekanntmachungen , wovon 1) die
gestern enthält
Zweck
diesem
zu
geht
Lord
Der
.
stürzen
Ministerium
für 1826 27,
zu Straßenbauten
Erhebung derKreisnmlagen
aus, Hr . Peel dir
und Freitags
Montags , Mittwochs
für
Straßenbauten
zu
Kreisumlage
der
Erhebung
2 ) die
wird ausgernht . — Der
; Sonntags
Wochentage
andern
und 3 ) die Aufkündigung
im Obermainkreise
1825/26
über die Tugend
Bischof von Chester hat am Montag
noch nicht zur Liquida¬
den
an
Autheils
bayerischen
des
Eldon , Her¬
Lord
,
Peel
.
Hr
.
gepredigt
der Entsagung
der
und Zinscoupons
Obligationen
tion gekommenen
unter den Zuhörern : sie schienen
waren
Wellington
zog
Lit . D . und b . betrifft.
Staatsanlehen
rheinpfälzischen
, M
sehr gerührt . — Mac Gregor , Cazike von Poyais
aus¬
— Se . königliche Majestät haben Ihren bisherigen
aufgetragen , ihm ein
Londonderry
Marquis
dem
Minister
und bevollmächtigten
Gesandten
serordentlichen
zu bilden.
Ministerium
im außerordent¬
am französischen Hofe , den Staatsrath
— Hr . Canning hat im Unterhaus eine kleine MEigen¬
in gleicher
von Bray,
ver¬
lichen Dienste , Grafen
(
einem
derlage erlitten . Die Wähler zu Penryn
zu be¬
ein»
schaft bei Sr . Maj . dem Kaiser von Oesterreich
Recht
ihr
haben
)
borough
fallenen Flecken rotten
geruht . — Auch haben Se . Majestät unterm
glaubigen
bei da
Bestechungen
erweislich
indem
,
gebüßt
zu ernennen
7 . Mai . v . I . folgende Handelsagenten
Es fragte sich nur,
sind .
vorgefallen
letzten Wahl
Chri¬
Herrmann
Johann
den
,
Janeiro
Rio
für
:
des Fleckens zu
geruht
Gemeinde das Wahlrecht
welche
auf
daselbst ; für Bahia , den Peter Peyke da¬
nicht repräfenjetzt
stian Brink
(
bis
Manchester
Übertragen fei .
Nolte daselbst ; für La
selbst ; für Mexico , den Herrmann
!) hatte darum nachgesucht . Hr . Can¬
Parlament
im
tirt
daselbst ; für Buenos Ayres,
Guayra , den G . P . Sprotto
ning war dagegen , und wollte es den zunächst gelegenen
unterm 24 Dec . 1825:
ferner
;
Eschenburg
124
Johann
den
Freisassen zuwenden . Das Hans entschied aber mit
Antrag
für Girgenti in Sicilien , Don Rafaele Politi daselbst;
Rüssels
Lord
Gunsten
zu
gegen 59
Stimmen
. Rud.
unterm 24 . Oct . 1826 : für Livorno , den Heinr
für Manchester.
Penco.
.
Bapt
.
Joh
den
,
Genua
daselbst ; für
Gebhard
4 { . Juni . Die Pariser Blätter voi»
Frankfurt,
schon früher : für Ham¬
haben Se . Majestät
Bestätigt
wenig Neues . — Das I . d. Deenthalten
Juni
.
1
burg und Altona , den Ritter des baierischen Civilverdienstden Handschuh auf , den man in der DeM
bats hebt
ordens , Joachim Friedrich von Hildebrandt , als Generallohne ihn hinzuwerfen ) hat fallen laMtirtenkammer
Friedrich Freiherr Sulzer
consul ; für Bordeaux , Johann
Es entscheidet mit dem Machtfpruch : „ Die Cerrfitt
Han¬
von Wart als Consul ; für Neapel , Cajetan Belloti als
wieder eingeführt werden ; sie kann es Ml
nicht
wird
Schnell - Griot,
delsagenten ; für Trieft , den Kaufmann
würde Macht und Muth der Mei¬
Dieser Staatsstreich
Han¬
als Consul ; für Venedig , den Anton Cornet , als
Wenn man den Behauptungen der
—
"
.
übersteigen
ster
delsagenten.
ist und sie fast immer durch die El»
gefolgt
Debats
Mai . Fremde Course . -Wien,29 . Mal.
Frankfurt,4.
gefunden hat — namentlich so ' oft
widerlegt
fahrung
. 121.
Metall . Oblig . 90 % . Bankactien . 1085 , Partial
den Abschied gaben — so wird man
sie den Ministern
1 . Juni . 5 % Ste
100 fi. Loose 137 % . — Paris,
nicht besonders viel Wert h lege»Beruhigung
diese
auf
Guebh . 56 % ♦
teil 100 . . 75 . 3 % Renten 70 , 60 .
C . P . Berly

^ Redäcteur . — " H . L . Brönner'
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Frankreich.
zu Havre ist
, 2 . Juni . Der Marinecommissär
Paris
officiel benachrichtigt worden , daß die Regierung Zweifel
in Bezug
hegt über die Gesinnungen des Dey von Algier
auf Frankreich ; die Handelsschiffe mögen sich daher vor
Es wird
in Acht nehmen .
den algierschen Fahrzeugen
habe Maaßregeln
Zugleich angezeigt , der Marineminifter
im Mittelmeer
getroffen , um die französische Schifffahrt
zu schützen. — In den wegen angeschuldigter Diffama¬
tion anhängigen Processen gegen die Redacteurs des Cou¬
ne l geht der Antrag der
und des Constitution
rier
Gefängniß - und 5000
auf ein Monat
Staatsbehörde
und Dupin
resp . 5000 Fr . Geldstrafe . Merilhou
sind die Advocaten der Beklagten.
— Der Assisenhof zu Douai hat einen 68jährigen
Mann zum Tode verurtheilt , weil derselbe seine 45jähmit Arsenik zu vergiften
rige Geliebte aus Eifersucht
versucht hat . , deren Schließung
— In der Deputirtenkammer
ganz nahe ist, kam es gestern noch bei Anlaß eines Be¬
zu einer Scene zwischen
richts der Petitionencommission
und Hyde de Neuville einer
den Hrn . Labourdonnaye
andrer Seits . Jene
Peyrounet
und dem Siegelbewahrer
behaupteten, .man fühle sich in ganz Frankreich beunruhigt
über das System der Minister ; dieser , die Unruhe nicht
abläugnend , gab sie den Reden der Opposition Schuld.
Das Gezanke blieb übrigens ohne Resultat.
des Marschall Mar— Die Vermögensumstände
bei Gelegenheit
sind
von Ragusa,
mvnt, Herzogs
zur öffentlichen Kunde ge¬
der Klage auf Gütertrennung
kommen. Madame Marmont , geb. Perregaux , erhielt
und erbte von ihrem Vater
200,000 Fr . Heirathsgut
k,600,000 Fr ., die sie seit 1809 bei Hrn . Lafitte wuchern
ließ, so daß sie bedeutend anwuchsen . Der Herzog von

27 .

von etwa 6 Mill . Fr.
Ragusa ist bei einem Vermögen
bleiben ihm doch , wenn man
Jndeß
etwas versteckt .
Mill . Capital
auch alle Schulden abrechnet , ein Paar
und überdem 50,000 Fr . Reuten übrig , so daß sich Nie¬
mand wird einfallen lassen , ihn zu beklagen . Das Ver¬
ge¬
hat er unangetastet
Marmont
mögen der Madame
ist somit mehr
lassen und die Klage auf Gütertrennung
veranlaßt.
des Ehemanns
formell , als durch Eingriffe
18 . Mai . Vorgestern kamen hier 570
Toulon,
an , und wurden
zu den Galeeren verurtheilte Sträflinge
— eine
untergebracht
am Meeresufer
zu Castaneaur
Erst wurde den Unglücklichen der
traurige (Zeremonie .
eiserne Fußring angelegt , nachdem man ihnen die Sicher¬
heitskette , die sie unterwegs trugen , abgenommen . Dann
wurden sie ganz nackt ausgezogen und ihnen die Haare
abgeschnitten . In diesem Zustande mußten sie bei einer
Menge von Zuschauern vorüber bis zu einem Zelte gehen,
vor welchem zwei große Kübel voll Wasser standen , wo
sie dann von andern Galeerensclaven gewaschen , und ihre
Kleider , ja selbst ihr Körper sorgfältigst durchsucht wur¬
den, , ob sie nicht Geld bei sich hätten . Zehn Franken
und was darunter ist , dürfen sie behalten ; aber Alles,
was darüber ist , wird in die Galeerencasse niedergelegt,
um später zum Besten derer , bei denen man es gefun¬
besaß die ganze
den , verwendet zu werden . Dießmal
Im Munde eines dieser Un¬
Gesellschaft nur 260 Fr .
glücklichen fand man zwei Zwanzigfrankenstücke . Einer
mit
von den Galeerensclaven , der die Neuangekommenen
auszieheu helfen sollte , suchte eine Börse mit Geld , die
er fand , unterzuschlagen ; aber es wurde entdeckt , und
der Dieb erhielt die Bastonade . Nachdem die Ankömm¬
linge gewaschen und untersucht waren , erhielten sie ihren
neuen Anzug und die rothe Jacke , und wurden zehn bei
ein¬
zehn aus dem Zelte weggeführt und in Schaluppen
geschifft . Hier wurden sie nochmals genau gezählt , und

—
von Seiten des Departements
des Innern
an das Marinedepartement
übergeben . Sie würden dann nach den
Kerkern im Innern
des Zeughauses geführt , drei Tage
ruhig gelassen , um sich zu erholen . Dann erfolgt eine
abermalige Musterung
und Anstellung , je nachdem sie,
ihren früheren Beschäftigungen gemäß , zu dieser oder je¬
ner Arbeit paffend scheinen . — Unter den Neugekomwenen waren viele junge Menschen , mehrere vielleicht
nicht älter als 16 Jahre ; auch einige Greise ; im Gan¬
zen meist kräftige und gesunde Menschen . Die , meisten
sind auf Lebenszeit verurtheilt .
Keiner sah sehr nieder¬
geschlagen aus, ' nur gingen sie sehr langsam , vermuthlich
eine Folge der Ketten , die sie getragen . Zu den merk¬
würdigsten gehörte Graf v . Trevour -Tourville , vormaliger
Garde du Corps , der schon einmal entkommen ; Grouart,
ein besonders schöner Mann , der sich unendlich viele
Verfälschungen
zu Schulden
kommen lassen und unter
andern auch Verfasser der Schrift : „ Analytischer Ver¬
such über die vorzüglichsten Gegenstände deö Rechts und
der Moral " ist ; auch war ein besonderes redseliges Subject darunter , ein gewisser Petit , der schon mehrmals aus
den Gefängnissen entsprungen ist und versicherte , daß seine
unbesiegliche Liebe zur Freiheit ihn nicht lauge im Bagno
lassen würde . Uebrigens habe er ja auch nur einem
Steuereinnehmer
25,000 Fr . gestohlen , der die Regierung
wenigstens
um eine halbe Million
betrogen habe . Es
waren viele Zuschauer gegenwärtig , besonders Frauen,
jedoch, wie man leicht denken kann , nur aus der niedrig¬
sten Classe.

G r o ß b r i t t a ff n t c n.
London,
31 . Mai . Consols stehen heute 84 % ,
Mexicanische
Bons 69 , Columbische 31 % . — Man
versichert , Sir W . Bertink
werde als Botschafter
und
zugleich als Oberbefehlshaber
der englischen Truppen nach
Portugal abgeschickt werden . Aus Lissabon
vom 19.
Mai wird geschrieben : Man hat das Gerücht verbreitet,
die englische Armee (es sind kaum 10000 Mann !) wür¬
de Portugal räumen . Wie die Sachen jetzt stehen , ist
dieß unwahrscheinlich , ja fast unthunlich . Das Haupt¬
quartier ist hier . — Nähere Briefe von Lissabon gehen
bis zum 24 . — Sie sind mit Dampfboot
Georg an¬
gekommen , das auch Briefe aus Cadiz
vom 18 . und
Gibraltar
vom 16 . Mai mitbrachte . Die Prinzessin
Regentin ist auf der Besserung . Portugal genießt nach
längen Stürmen
einer wohlthätigen Ruhe.
— Es bestätigt sich , daß der König dem Herzog
von Wellington den Antrag gemacht , ihm den Oberbe¬
fehl der Armee neuerdings
zu überlassen , und daß der
Herzog dieses Erbieten
des Monarchen
abgelehnt hat,
auführend , er vermöge nicht , sich von seinen Freunden
(Eldon und Peel ) zu trennen . — Es scheint , Wellington
bekennt sich zu der Meinung , welcher Graf
Longford
dieser Tagen im Oberhaus Worte gab , indem er äußerte:
„Wenn eine Dampfmaschine
von 100 Pferde - Kraft an¬
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gewendet würde , um die mißtrauendsten
Dinge zusam¬
men zu zwängen und sie zu einer Administration
zu
verbinden , so würde keine mißhelligere Verbindung
her¬
auskommen können , als die gegenwärtige Regierung sei'
bestehend aus einer Anzahl zusammengebrachter
Perso-'
nen , die einander in ihren Grundsätzen schnurstracks ent!
gegenständen . Könne man wohl erwarten , daß ein Ge¬
bäude Zusammenhalte , das hauptsächlich aus zwei Theilen zusammengefügt worden , 1) dem Flugsand politischer
Inkonsequenz , 2 ) dem zerstörenden Gießbache revolutio¬
närer Auflösung ? "

Spanien.
Madrid,
17 . Mai . Ein Kammerherr
des Kai¬
sers von Oesterreich , der sich von Rio -Janeiro
nach dn
Insel Cuba begeben , und von da die Ueberfahrr nach
Gibraltar
in 36 Tagen gemacht hatte , ist zu Äranjmz
angekommen . Er hatte früher die Kaiserin nacss Br,>silien begleitet , und soll bei seiner Rückkehr einen wich¬
tigen Auftrag an unfern Hof erhalten haben . Vorgestern
ist der Kourier
mit der Nachricht von dem Tode des
Königs von Sachsen zu Aranjuez eingetroffen . Es scheint
nun entschieden , daß der Herzog von San
Carlos an
die Spitze des Ministeriums
kommen wird . Hr . Salmon soll alsdann den Posten eines Botschafters in Rom
erhalten , der einträglicher
ist als eine hiesige Minister¬
stelle. Hr . Recacho betreibt diese Veränderung
aus allen
Kräften , so wie die eng mit ihm verbundenen Minister
der Justiz und der Finanzen . Dadurch würde sich hin
die gemäßigte Partei neue Hoffnung eröffnen . — Gegen
hundert Cavalleristen vom 5ten Jägerregiments
sind mit
Pferden , Waffen und Gepäck nach Portugal
desertirt.
Die zu ihrer Verfolgung
abgeschickten Truppen
folgten
ihrem Beispiele . — Seit einigen Tagen ist der Einfluß
des Apostolicism im Conseil des Königs sehr gefunken,
und es ist keine Rede mehr davon , daß der Bischof von
Leon die Präsidentenstelle im Rath von Castilien erhalten
werde . — Aus Gibraltar
wird gemeldet , daß neuerlich
wieder vier columbische Corsaren
im Ocean kreuzten,
und mehrere spanische Prisen gemacht hatten.

Schweden.
'' Stockholm,
25 . Mai . Es wird versichert , daß
der Befehl nach Carlscrona
abgegangen , eim Linienschiff
von 74 Kanonen , zwei Fregatten
und einige leichte
Fahrzeuge auszurüsten und gegen die Mitte des JuM
fertig zu halten . Dieser Befehl ist heimlich gegeben , und
man vermuthet , daß die besagten Schiffe sich mit der
russischen Escadre vereinigen sollen , die eben in Cronstadt ausgerüstet nnd nach dem mittelländischen
Meere
bestimmt ist. Alles was in den diplomatischen Cirkeln
verbreitet
wird , scheint anzudeuten , daß England und
Rußland entschlossen sind , den Drangsalen
der Griechen
ein Ende zn machen , und die Pforte zu zwingen , die

>
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Unabhängigkeit dieses unglücklichen Landes und der vor¬
nehmsten Inseln , Candiens und Cyperns anzuerkennen.
— Die glücklichen Folgen der hier immer mehr
fangen schon
Handelsfreiheit
gewinnenden
Ausdehnung
an sichtbar zu werden . In unfern meisten Häfen ver¬
spürt man eine große Wirksamkeit , und solche fremde
Flaggen , die man lange nicht gesehen hatte , zeigen sich
wieder . So schreibt man aus Calmar , daß die engli¬
sche, die dänische , die preußische und die russische Han¬
delsflagge , nebst der schwedischen und der norwegischen,
jetzt auf der dortigen Rhede zu gleicher beit weht , wel¬
sich nicht ereignet hatte.
ches seit vielen Jahren
der Königin , wurde
— Vorgestern , am Namenstage
am Hofe großes Diner gegeben . Abends geruheten Jhro
Majestät die Oper zu besuchen , wo bei ihrer Ankunft
der Volksgesang angestimmt ward , und alle Gegenwär¬
tige auf das lebhafteste ihre Freude zu erkennen gaben.
— Am 14 ., 15 . und 16 . Juni wird bei der Uni¬
Upsala eine große juristische und medicinische
versität
werden
vorgenommen
Doctor - und Magisterpromotion
Prof . Thunberg
und dabei der berühmte , 84jährige
auftreten.
Facultät
in der medicinischen
als Promotor
eine fortwährende
— Wir haben seit zehn Tagen
Unser Hafen ist
Hitze von 20 bis 21 " im Schatten .
und
aus 'den Ostseehäfen
voll von Getraideladungen
Finnland und die Preise fangen merklich zu fallen an;
sollte aber jene Hitze nur noch einige Tage anhaiten,
auf
so ist zu besorgen , daß es eine neue Spekulation
geben werde.
Preißsteigerung

OsmanLsches

Reich.

11 . Mai . Die Besorgnisse we¬
Constantinopel,
der europäi¬
gen der jetzt obschwebenden Unterhandlungen
Am 5 . d.
nehmen noch immer zu .
schen Gesandten
v . Ottraf der dem kaiserl . österreichischen Internuncius
aus
Hr . von Huszar
tenfels beigegebene Kanzleirath
Wien hier ein , und soll eine Erklärung an den Reis Effendi mitgebracht haben , in welcher das österreichische
Cabinet alles aufbietet , um den Divan zur Annahme
gemachten Propositionen
der von Rußland und England
des Divans
zu vermögen . Allein in den Gesinnungen
Die
nach nichts geändert .
hat sich dem Vernehmen
indessen der größten Ruhe , und
genießt
Hauptstadt
wurde dieselbe durch
selbst während des Bairamfestes
fanden mehrere
Bei dieser Gelegenheit
nichts gestört .
Die merk¬
statt .
Ernennungen
und
Beförderungen
des Chosrew - Mehmedwürdigste ist die Ernennung
aller Truppen in der Haupt¬
^hascha zum Oberbefehlshaber
Husseinstadt. An dessen Stelle wurde der Seraskier
der Schlösser am Bosporus
Pascha zum Commandanten
hat nach dem Bairam seinen
ernannt . — Der Sultan
Winterpallast verlassen , und sich mit dem ganzen Hof¬
begeben . — Die Flotte
staate nach seinem Sommersitze
21 großen und 34 klei¬
aus
,
Pascha
Kapudan
Mer dem

am 1.
nern Fahrzeugen bestehend , hat die Dardanellen
Mai verlassen , und sich, wie es heißt , bereits mit einem
Theile der ägyptischen Flotte vereinigt . — Von dem
Kriegsschauplätze lauten die Nachrichten nicht ganz gün¬
stig . Die Akropolis ist zwar noch nicht entsetzt , allein
die Garnison soll gewechselt , die Feste mit Lebensmitteln
selbst von dort
versehen , und Fabvier
und Munition
eingetroffen sein.
im Lager beim Piräus
wohlbehalten
Die Griechen hoffen stündlich auf die Nachricht von ei¬
nem förmlichen Entsatz . Durch ein geschicktes Manövre Karaiskakis ist angeblich Reschid Pascha mehrere Stunden lang
aus Athen verdrängt worden , während welcher Zeit jene
gelang . Lord Cochrane , wegen dessen
Verproviantirung
Erscheinens der Reis - Effendi ernsthafte Beschwerden beim
brittifchen Botschafter erhoben , darauf aber zur Antwort
erhalten haben soll , Cochrane stehe in griechischen , nicht
in englischen Diensten , rüstet , wie es^ heißt , eine furcht¬
aus.
bare Branderflotte

Deutschland.
29 . Mai . Bei den am 8 . und 14 . d.
Wien,
Heide gehaltenen Wettrennen
Mts . auf der Simmeringer
waren für das erste derselben , laut den öffentlichen An¬
kündigungen , zwei Preise ausgesetzt worden ; nämlich ei¬
ner , bestehend in einem Becher von 100 Ducaten Werth
gezeugte und gefür in der österreichischen Monarchie
borne Pferde jedes Alters , als erster , und ein Beutel
als zweiter Preis . Den ersten dersel¬
mit 30 Ducaten
brauner
Szechenyi
ben hat des Hrn . Grafen Stephan
desselben
den zweiten Preis
—
und
Hengst Bolivar
gewonnen . Beide
Hrn . Grafen braune Stute Alborak
Pferde sind rein englischer Abkunft und in dem Gestüte
des Hrn . Grafen zu Zinkendorf , im Oedenburger Comitat , erzeugt und gezogen . — Für das zweite dieser
Wettrennen , am 14 . Mai . war der von dem vormaligen
außerordentlichen Gesandten und
königl . großbrittannischen
am k. k. Hofe , Robert Gorbevollmächtigten Minister
don , aus England eingesandte Becher , an Werth 1000
Gulden Conv . M . , bestimmt , um den sich gleichfalls
nur solche Pferde bewerben durften , die in der österrei.chischen Monarchie gezeugt und gezogen sind . Auch die¬
Szechenyi
Stephan
sen Preis hat des Hrn . Grasen
gewonnen.
Hengst Bolivar
31 . Mai . ( Durch außerordentliche,Gelegen¬
Wien,
1082 . Partial
heit ) Metall . Oblig . 90y 16. Bankactien
120 %.
26 . Mai . Wenn die Regelmäßigkeit , wo¬
Köln,
ankommen,
im hiesigen Hafen
mit die Dampfschiffe
übertrifft , so ist es doch besonders Der
alle Erwartung
welcher zweimal jede Woche blos mit
Niederländer,
und hier fahrend , eine
Passagieren zwischen Rotterdam
auf sich zieht . Derselbe durch¬
besondere Aufmerksamkeit
in zwei
flußaufwärts
läuft die 94stündige Entfernung
Tage , so daß die
in Einem
Tagen und flußabwärts
und
um 4 Uhr , Montag
Reisenden , welche Morgens
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Donnerstag
, von hier abfahren
, Abends gegen9 Uhr terer führt so eben einen Prozeß mit einem pariser
schon in Rotterdam eintreffen
, und diejenigen
, welche Zahnarzt
, der ihm eine Reihe künstlicher Zähne einge¬
Mittwoch und Sonnabend von Rotterdam abgehen
, re¬ setzt hat, die so gut sein sollten, wie natürliche
. Cochgelmäßig zwischen
7 und8 Uhr Abends hier anlangen. rane sagt aber, die Zähne taugten nichts und will nun
Diese Schnellfahrt ist um so gemeinnütziger
, da sie mit sein Geld wiederhaben und sich lieber von seinem Bru¬
dem, Dienstags von Rotterdam nach London fahrenden der ein türkisches Gebiß schicken lassen.
Dampfschiff
, welches den Weg in 24 Stunden zurückC. P. Berly, Redakteur.
legt, in Verbindung steht
. Dasselbe wird nun auch von
-Anfang des Junius an mit den von Mainz kommenden
Booten statt finden
, wodurch die Reisenden
, welche sich
Sonntags in Mainz einschiffen
, bereits Mittwochs in
London ankommen.

Anzeige.

Vermischte

Nachrichten.

Die Madonna des Vic. von San Gkminano
, nach
einem Gemälde der königl
. Gallerie zu Dresden, ge¬
Mehr als 500 mit Getraide beladene Schiffe sind
stochen von Garavaglia in Fol. '
fl. 14. 24 fr,
im Königreiche Polen, wegen Mangel an Wasser
, auf
, gemalt von Steuben, gestochen
die Sandbank des Flusses Bug gerathen
, und es kann Alexander von Humboldt
von Förster4.
fl. 4. 12 kr
diesem Uebelstande nicht anders als nur durch das Ab¬
lassen der naheliegenden Teiche und Seen abgeholfen Carl, Fr. Aug. Wilh. Herzog zu Braunschweig mß
Lüneburg
, auf Stein gezeichnet ivon Gröger
. Fol,
werden
, wie es schon in den Jahren4.811 und 1815
fl. 5. 54 kr,
mit gutem Erfolge geschah
. Da in der Nähe keine
. Von Jean Paul Fried,
Speicher vorhanden sind, so kann bei etwaniger Ver- Selina, über die Unsterblichkeit
Richter
. 2 Bdch. 8. Stuttgart
fl. 5.
säumniß das Getraide leicht in Brand gerathen.
— Ganz London wird nächstens bis an den Hals
in Pfeffer sitzen
, denn die Pfeffervorräthe sind daselbst Berichtigung. Der Art. Petersburg in Nr. 155
auf die beispiellose Menge von 22 Millionen Pfund anist vom 20. M ai und der erste Art. Frankfurt
gewachsen.
in Nr. 156 vom4. I urii zu datiren
. In dem
— Wenn LordC ochrane in Griechenland nicht bes¬
Art. Wien muß in der zweiten Zeile das Wort
sere Zähne hat, als sein Bruder in Paris, so wird er
indeß wegfallen.
sich mit den Türken nicht sehr herumbeißen
; denn letz¬

Frankfurt
echsel
8
^
1
|

Amsterdam
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Bremen .
Hamburg .
Leipzig .
London .
1 Lyon . .
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den5. Juni 1827, am Schluffe der Börse.
Cours der Staatspapiere.

- Cours.
k. Sicht.
Briefe Geld Briefe Geld
139%
140%
100%
1833/4 —
110% —
145%
H «%
1V0
—
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100%

151
%

79%
W%
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Gold- und Silber-Sorten.
NeueLouisd 'or
Friedrichsd'or
Kaisl .Ducaten
Holl. alt . Schlag
dto. neuem Schl.
20 Frank-Stücke
Svuveraind 'or
Gold al Marco

fl. kr.
fl. kr.
11 12 Laubthal., ganze 2 41%
9 50
do.
halbe 1 17
5 35% Preuß. Thaler
1 433/4
5 35% 5 Frank-Tbaler 2 21%
5 35% feinSilb . lölöth. 20 18
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Papier

_

5 % Metallig . Obligat. .
,3 % Bank -Acrien . • .
, . 4 % Betvm . Obligat . . .

Oestreirh
<4%%dto- dt0.

',4% Partial ä fl. 250. b. Rothfck
/fl 10« Loose
«Ho. dto.
l2 % % Stadt Vco . Obligat. .
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999/io
121%

45V*

88%
<4 °/o Staats -Sch ^ld-Scheine . .
P»rev »sen <5o/0ö £) (tg. b. Rothich. in London 106%1023/i
<5«/« Obligationen . . . .
933/
4 ditto
.
Raxern 14%
103
14% verzins! . Lotterie E - M
102
tunverzinsl . ditto . . . .
bei Gollu . Söhne
Raden. ?(ff. »50 goofe
„ herausgek. Serien
(5 % Cassa-Renren . . . .

WarmsIdt
.^ ^ Mionen . . . .

Nassau. 4%Obligationen
. . . .
jFrattftfutt
4'o0/ Obligationen
. . . .

TNr'en

den

5 % Metalligues
3 % Bankaktien
4 0/0 Partial . .
fl. 100 Loofe .
Paris

30. Mai.
. . . 99%0'
. . . 1083 ;
. . . 121%
. . . 137%!

den 2 . Juni .

5 % Renten
. . .fr.
3 % ditto
, . . „
5 % Svan . b. Guebh.
641/,
891/J 5 % Neapel . . . . .

37%
99%

98%

_

192%-

London

!
100. 80
70. 50j
56Vsf
77-NI

den 51 . Mai .

3 «/o Stocks.
5 % Cortes Bons . . .

H« L. Brönner ' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt
, Lit. 1. Nro. 148.

l

84%
Ji

slfurf.
hro.

Donnerstag
Osmanisches

Reich.

Constan
tin opel , ä.0 . Mai . ( Aus dem Oestr.
Beobaä
) ter ) Das mit dem Schluffe des türkischen
Fastenmonats
( Ramasan ) eingetretene
Bairamsfest
ist am 27 . April dem Herkommen gemäß durch den
Aug des Sultans , der Minister und Großen des Reichs
nach der Moschee Sultan
Ahmed ' s gefeiert worden . Die
dießsährige Feierlichkeit unterschied sich von den früheren
dadurch , daß statt der Janitscharen , die voriges Jahr um
diese Zeit noch bestanden , vom Thore des Serails
bis
an die Pforten der Moschee die neu errichteten Truppen
zu beiden Seiten Spalier
machten , und Lei Annäherung
des Auges das Gewehr präsentirten .
Auch waren die
vier vor dem Sultan
einherziehenden Paschas von drei
Roßschweifen — der Seraskier Hussein Pascha , der gegen¬
wärtige und der vormalige
Kapudan
Pascha und der
Großwesir — von zahlreichen Abtheilungen
der unter
ihrer Aufsicht gebildeten neuen Truppen
begleitet ; sonst
war in der näheren Umgebung des Sultans
und feines
Hofstaates , außer dem Wegbleiben
aller Zeichen und
Kleidungen , welche an das ehemalige Janitschareucorps
erinnern konnten , keine andere Veränderung
bemerkbar,
als die der weiß unlH grünen Federbüsche , welche die
Peiks ( Spießträger ) und Sfolaks ( Bogenschützen ) statt
der bisherigen , bloß weißen , Federn trugen . Auch wurde
dießmal keine neue Münze wie sonst bei feierlichen Auf¬
zügen des Sultans
ausgeworfen , vermuthlich aus dem
Grunde , weil die regulären Truppen durch reichlicheren
Bold für die sonst den Janitscharen
zugefallenen Spen¬
den entschädiget werden.
Am dritten
Bairamstage
ist dem Herkommen ge¬
mäß das Tewdschihat,
d . h. die Liste der jährlichen
Veränderungen
oder Bestätigungen
in Besetzung der
Staatsämter
und Statthalterschaften
des osmanischen
Reiches , bekannt gemacht worden . Die merkwürdigste
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Veränderung
ist die Entfernung des bekannten Seraskrers,
Hussein
Pascha, von seinem Posten , als Oberbefehls¬
haber der Truppen
in der Hauptstadt und die Ersetzung
desselben durch den ehemaligen Kapudan Pascha , Chosrew
M e hmed
Pascha,
an
dessen Stelle
Hussein
Pascha zum Oberbefehlshaber
der Truppen und Schlösser
an beiden Ufern des Bosphorus
ernannt wurde . Diese
Veränderung
wurde dem Hussein Pascha durch ein groß¬
herrliches Handschreiben , das von einer goldenen , reich
mit Diamanten
besetzten , Tabatiere
begleitet war , be¬
kannt gemacht , und sogleich am solgenoen Tage verließ
er das Eski - Serai ( alte Serail ) und begab sich nach
dem auf der asiatischen Küste gelegenen Dorfe TschengelKoi , wo bisher Chosrew Pascha sein Hauptquartier
aufgeschlagen hatte . Der eigentliche Grund dieses Stellen¬
wechsels scheint in dem Umstande zu liegen , daß der Sul¬
tan entweder selbst die Vorzüge bemerkte , oder darauf auf¬
merksam gemacht wurde , welche die unter Chosrew Pascha' s Leitung , der an einem Franzosen , Namens Gail¬
lard , einen trefflichen Eperciermeister
hat , gebildeten
Truppen
vor denen des bisherigen Seraskiers
Hussein
Pascha
auszeichnen .
Chosrew Pascha widmet sich, un¬
geachtet seines vorgerückten Alters , mit unermüdeter
Thätigkeit der Erweiterung
und Vervollkommnung
der
Militäranstalten . Da sich unter den ans den benachbar¬
ten Statthalterschaften
, namentlich
aus Natolien , we¬
gen des Exercitiums , in die Hauptstadt verlegten Trup¬
pen durch die Veränderung
des Klima 's , des Wassers,
und die ungewohnten Strapatzen Krankheiten gezeigt hat¬
ten , so hat Chosrenr Pascha einem Theile derselben er¬
laubt , in ihre Heimath
zurückzukehren , und dort die
Waffenübungen
fortzusetzen , andere aber in den bereits
hier errichteten .Spitälern
zur Pflege und Heilung unter¬
gebracht .
Eines
dieser Spitäler , hinter der Moschee
Schehsade , welches am Besten eingerichtet , und mit den
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erforderlichen Aerzten und Wundärzten
versehen ist , soll
zugleich als Klinik für angehende Aerzte dienen . Mit
diesem Krankenhause steht die gegenüber liegende Schule
in Verbindung ; beide vereint sind unter dem Namen T ibchaua begriffen . Söhne von Staatsdienern
werden hier
ausgenommen , um sich hauptsächlich zu Aerzten zu bilden . Sie
bekommen eine eigene Uniform , ihre Kost nebst 20 Piastern
monatlich aus dem großherrlichen Schatze , und erhalten Un¬
terricht in den nöthigen Wissenschaften . Sie sollen , aus¬
ser ihrer Muttersprache , französisch , italienisch , arabisch
und persisch lernen ; an der Spitze des Ganzen steht der
Hekim Baschi oder kaiserliche Leibarzt .
Außerdem ist
von Chosrew Pascha auch die Errichtung einer Militäracademie vorgeschlagen worden , worin sämmtliche Mili¬
tärwissenschaften vorgetragen werden sollen.
Am 7 . d. M . hat der Großherr
seine Winterresi¬
denz im Serail verlassen , und sich, nebst seinem Harem
und Hofstaate , nach dem Sommerlustschlosse Beschicktasch,
am europäischen Ufer des Bosphorus
begeben .
Unter
den neueren Verordnungen , worunter
einige die Aus¬
schreibung neuer Auflagen , andere die Einführung gleich¬
förmiger Maaße und Gewichte betreffen , verdienen auch
die von dem Griechischen und von dem Armenischen
Patriarchen
an ihre Glaubensverwandten
erlassenen Publicationen bemerkt zu werden , wodurch Griechen und
Armeniern verboten wird , unter einander Heirathen zu
schließen , und aus diesem Anlasse ihren Cultus zu an¬
dern . Dieses Verbot ist wahrscheinlich durch den vor
einigen Wochen erfolgten Uebertritt
der Tochter eines
reichen catholischen Armeniers
zur griechischen Kirche,
nachdem sie , ohne Einwilligung
ihrer Eltern , sich heim¬
lich mit einem jungen Griechen aus einer vornehmen
Familie
verehlichet hatte , herbeigesührt
worden .
Der
junge Grieche ist, nachdem die geistliche Behörde die Ehe
für nichtig erklärt hatte , aus der Hauptstadt
entfernt und
zu seinem Vater zurückgeschickt worden.
Die seit einiger Zeit bei den Dardanellen
vor An¬
ker gelegene Flotte ist am 5 . Mai , neun und zwanzig
Segel stark , worunter ein Linienschiff , mehrere Fregatten
und Corvetten , nach dem Archipelagus ausgelaufen.

Ans der Gegend von Athen
und namentlich über
die seit Lord Cochrane ' s Ankunft zum Entsätze der Akro¬
polis ausgerüsteten
Expeditionen
enthalten
die zwei
neuesten Blätter des zu Hydra ( in griechischer Sprache)
erscheinenden Gesetzfrenndes
vom 20 . und 23 . April
(neuen Styls ) folgende Nachrichten:
( 'Aus dem Gesetzfreunde

vom 20 . April

1827 .)

Sobald
Lord Cochrane den Oberbefehl der griechi¬
schen Marine
übernommen hatte , wollte er sogleich alle
griechischen Streitkräfte
zur See für seine großen Zwecke
in Bewegung setzen ; doch zog die Gefahr der Akropolis
von Athen zuerst seine Aufmerksamkeit
auf sich ; und
dazu schlug er vor , und beorderte
eine bedeutende und

combinlrte Expedition , zu Land und zur See , in deren
Folge wir binnen kurzem die Akropolis von aller Gefahr
erlöst und Attica befreit zu sehen hoffen.
Von der unter Segel gehenden Seemacht
ist die
Abtheilung
der Insel Spezzia
am Montag , den lg.
'April , die von Hydra aber am Dienstag und Mittwoch
den 17 . und 18 . April , ausgelaufen . Das Ganze be¬
steht aus 12 Kriegs - und Transportschiffen , mit 1200
Mann Seesoldaten
an Bord , geleitet von dem Philhelle¬
nen , Major Urquhart . Der Großadmiral , Lord Cochrane,
zur See , und zu Lande der Generalcommandant
der
griechischen Truppen
wollen persönlich die Bewegungen
dieser combinirten Expedition leiten . Sie beide begaben
sich am 18 . d. M . von Poro nach dem Piräus.

(Aus dem Gesetzfreunde vom 23 . April 1827 . )
In unserm vorhergehenden Blatte hatten wir kein!
Zeit , die Namen der Capitane der Kriegsschiffe und da
Truppen anzngeben , aus denen die von Hydra ausgelaufene Kriegsmacht , unter Anführung des Majors , Hrn>
Carl Gordon Urquhart besteht . Hier sind sie nun : Der
Kriegsschiffe
waren fünf , befehligt
von den Herren
K . Antonio Ch . Andren , Stamatio
Foka , Johann Pandeli , CH. Stamatio
Doko und Anagnosti Petru Zoti . —
Das
hydriotische Corps bestand aus
zehn Bataillons,
deren Chefs sind : die Herren Demetrius
Joannu Kriesi,
Anagnosti Dentaku , Andreas Druga , Nie . Vottn , Nie.
Kolodima , Theod . Bufi , Anastasius
Robotsi , Mnm/
Georgaki
Paraskevia , Sawwa
Tripu
und
PaM
Aeniti . —
Gestern
aber sind zwei Brander
M
hier ausgelaufen , befehligt der eine vom Capitän Mr»
noli Georgiu
Buti , der andere vom Capitän
Anastasius Spachi ; und heute wurden in allen unfern Kir¬
chen Gebete gehalten zu dem allerhöchsten Geber der
Kräfte , damit er die Arme der Ausgebrochenen
stär¬
ken möge.
Auszug eines Schreibens von den im Phalerus
gelan¬
deten hydriotischen Schiffen der Expedition zu
Gunsten Athens vom 20 . April.
Gestern erblickten wir den Tag vor dem Phalerus,
im Angesichte der Akropolis von Athen , und der ehr¬
würdigen Ueberbleibftl
der Größe unserer Altvordern.
Wir landeten bet der Position der Unsrigen , die ron
den Generälen
Macryjanni
und Notaropulo
besetzt if
und beobachteten in der Nahe die gegen einander sitkitenden Lager . General Macryjanni
zeigte uns Brlrsi
aus der Akropolis vom 15 . d. M . ( Ostersonntag ),^
denen die äußerste Verlegenheit
der Belagerten , aber
auch ihr Muth , und die großen Hoffnungen , die ihnen
die Gewißheit des allgemeinen Ausmarfches
der Grie¬
chen zu ihren Gunsten eingeflößt hat , mit den lebhafte¬
sten Farben geschildert werden .
Schließet
nun daraus,
wie groß ihre Aufmunterung
und der Verdruß der Be-
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läutet fern muß, bei dem Anblicke der von allen Seiten
griechischen Macht zu Lande und zur
sich sammelnden
mit sei¬
See ! Da wir erfuhren , daß der Großadmiral
ner Goelette sich außerhalb des Piräus befand , so bestie¬
gen wir abermal unser Schiff , und gingen nach der Ge¬
gend, wo wir beordert waren , vor Anker zu g^ hen , bis auch
die übrigen Schiffe der Expedition einträfen ; wir hatten
die beiden Lager vor Augen , die in Zwischenräumen
ans
kam darauf
Der Admiral
einander kanonirten .
und Officieren , auch
Land , mit allen seinen Insignien
eine Fahne voran , und ging nach dem Lager des Genedes östlichen Griechenlands , Hm . Karalcommandanten
und Lands¬
raiskaki . Sein (Lord Cochrane ' s ) Secretär
mann , der alte und brave Philhellene Hr . Massen , haranguirte die Armee ; der tapfere Lord aber verbrach dem
erobern , an¬
1000 Thaler , der die Fahne des Kiutajers
dere 1000 dem , der die Fahne des Admirals am Thore
der Akropolis aufpflanzen würde ; und verschiedene an¬
für allerlei Thaten , welche die
gemessene Belohnungen
Griechen vollbringen , besonders für die ersten 400 Mann,
die sich in die belagerte Festung geworfen haben wür¬
den . Diese Reden erregten einen unbeschreiblichen En¬
thusiasmus im griechischen Lager , so daß eine lebhafte
Kanonade gegen das türkische Lager begann , der kaum
die Nacht ein Ende machte . Kaum war der Lord wie¬
der auf seiner Goelette , und sah, daß auch die übrigen
Schiffe der Expedition herbeigekommen waren , als er
befahl , daß auch wir die Anker lichren sollren , Und so
kamen wir alle zusammen und gingen zu gleicher Zeit
vor Anker , und morgen , glaube
außerhalb des Phalerus
ich , schiffen wir die Unsrigen aus . Wie ich von guter
und der
Hand erfahre , haben sich der Lord Großadmiral
mit einander,
, äußerst zufrieden
Generalcommandant
ist allgemein bei allen
verlassen ; und der Enthusiasmus
griechischen Officieren und Soldaten.
*

vom 23 . April
Am Schlüsse der Hydrazeitung
erhalten wir verschiedene an¬
heißt es : „ Diese Stunde
dere Briefe aus dem Phalerus vom 22 . d. M ., aus denen,
wir erfahren , daß die Unsrigen am 20 . dort gelandet
Tage noch scharmutzirte ein
sind; und am nämlichen
Theil des hydriotischen Corps , im Verein mit andern
Griechen im Phalerus , gegen die dort verschanzten Tür¬
bewiesen unsere tapfern
ken. Bei diesem Scharmützel
Mitbürger auch zu Lande eine ihres Rufes zur See
sie ihre
pflanzten
Vordringend
würdige Tapferkeit .
weit vom feind¬
Fahnen auf einen halben Flintenschuß
lichen Graben , und ihrer fünf wurden verwundet . Ihr
Kommandant , Tagmatarch ( Major ) Hr . Urquhart rühmt
lhre Kühnheit sehr ; wir aber werden im nächsten Blatte
kia Schreiben des Philhellenen , Obersten Hrn . Jordan,
und
der Positionen
üu'ltheilen , das die Beschreibung
alle Umstände der Landung und des Scharmützels enthält . *)
*) Aus Obigem ergiebt sich, daß die am 3. Mai in
oante-, und am ?. in Corfu verbreiteten (auch in dem neue-

—
Das erste Blatt der griechischen Biene ( der neuen
zu Hydra erscheinenden Zeitung ) vom 12 . April , wel¬
ches wir nun auch ( über Constantinopel ) erhalten haben,
enthält folgenden Artikel aus Trözene , dem gegenwärti¬
vom 11.
gen Sitze der griechischen Nationalversammlung
desselben Monats : „ Lord Cochrane leistete gestern der
in seiner Eigenschaft , als Großadmiral
Versammlung
der griechischen Marine , den Eid . Er ist in folgenden,
abgefaßt:
eben so gedrängten als bedeutenden Worten
„Ich schwöre , mein Blut , wenn es sein muß , für das
Heil der Griechen zu vergießen , und sie nur dann zu
verlassen , wenn sie sich selbst verlassen sollten ." — Die
ist bereits unter der Presse , als wir so eben
Biene
in der gestrigen Sitzung
erfahren , daß die Versammlung
Chef der
zum
Capodistrias,
den Grasen Johann
griechischen Republik auf sieben Jahre , mit dem Titel
eines constitutionellen Gouverneurs , proclamirt hat , und
daß man sich mit der Bildung einer aus drei bis fünf
bestehenden Commission beschäftiget , welche,
Mitgliedern
bis zu seiner Ankunft in Griechenland , regieren soll." —
(Wir haben bereits aus der griechischen Biene gemeldet,
besteht , deren
daß diese Commission aus drei Personen
Namen ( Mauromrchali , Naku und Marki ) wir gleich¬
falls mitgetheilt haben .)

Deutschland.
2 . Juni . Der König hat
Berlin,
Gräfe für seine Kur 5000 Thlr . in Gold
und jedem der andern Aerzte 1000 Thlr .
hat auch vom König von England für die
tion an dem Herzog von Cumberland 1000
erhalten.
den Guelphenorden

dem Dr . v.
zahlen lassen
Hr . v . Gräfe
Augenopera¬
Pf . St . und

— Auf die Genesung des Königs erschien im Mit¬
ein Gedicht , wozu Mülluer folgende Schlußternachtblatt
verse (als Echo vom Chor der evangelischen Kirche ) ge¬
fügt hatte:
Glauben,
Den König , welcher schützt den lichten
ihm nicht rauben:
die Finstern
Daß Licht und Raum

Den König segne Gott!
Hierauf hat S . M . nachstehendes Cabinetsschreiben
erlassen : Ich habe das in der Zeitschrift
an Müllner
aufgenommene Gedicht auf meine Ge¬
Mittcrnachtblatt
für die
und Ihnen
ausgenommen
nesung wohlgefällig
Einsendung des Blattes Meinen Dank hierdurch bezeigen
-Wi lhe lm.
wollen . Berlin 14 . Mai 1827 . Friedrich
die Gattin
wird
Sontag
— Henriette
' s, des englischen Gesandten am
Lord Clanwilliam
hiesigen Hofe . Der König von England hat den Consens

sten Blatte des Osservatore Triestino vom 26. Mai erwähn¬
ten) Gerüchte über eine große Schlacht unter den Mauern
von Achen am 19. , 20. und 21. April, worin Reschid Pascha
aufs Haupt grschiagen und gcnötyigt worden sein- sollte, die
Belagerung der Akropolis aufzuheben, durchaus ungegrürkdet stud.
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dazu gegeben .
Die Mutter
der Fräulein
Sontag hat
auch nichts dagegen .
Nur der Vormund
verweigerte
die Zustimmung , sie ist aber durch eine Cabinetsorder
des Königs für unnöthig erklärt worden.
— Anzeigen
aus den Berliner
Zeitungen.
„Naturelle
blaugefärbte Leinwand
erhielt und empfiehlt
— u ." — „ Schöne Stallung
ist zu vermiethen , K - . .straße , zwei Treppen
hoch." — „ Unter den Linden
Nr . — . ist eine Wohnung zu vermiethen , Nachmittags
von 3 bis 5 Uhr ." — „ Billige Mehlwürmer
sind zu ha¬
ben ." — „ Hieher , meine Herren und Frauen ! die Ihr
Eure Kinder so gern zur Bewunderung
des menschlichen
Verstandes hinleiten wollet! hieher
führet Eure Söhne
uud Töchter !" — mit diesen Worten
wird zum An¬
schauen eines 10 Fuß langen Linienschiffes eingeladen . —
„Dem Publicum empfiehlt sich sehr billig und dauerhaft
der Maler C — . " — „ Selbstgefertigte
Warschauer
Schlafröcke sind zu Haber bei — ." — Das Birkenwasser
vom Harz wird in einer Anzeige „ deutscher Champag¬
ner " genannt!
— Am 3 . Juni sollte Hr . Fehringer
Gastrolle den Löweuklau
in
Ranpachs
Antikritik geben.

V e r m i s ch t e

als
Kritik

letzte
und

Nachrichten.

Aus C open Hagen vom 29 . Mai wird geschrie¬
ben , der König werde nächstens auf dem Dampfschiff
nach Holstein abgehen und erst im August wieder in die
Residenz zurück kommen.
— Das große Musikfest
an der
Elbe wird
am 15 . und 16 . Juni zu Zerbst unter
Direction
des
Kapellmeisters
Schneider
statt
finden .
Zur Auffüh¬
rung am ersten Tage ist das große Oratorium
von Hän¬
del , Samson,
bestimmt .
Am zweiten Tage werden
Werke von Gluck , Palestrina , Mozart, ' Beethoven zur
Aufführung kommen .
Zur Ausführung
im Gesänge ha¬
ben sich die Singvereine
von Magdeburg , Dessau und
Zerbst verbunden ; zur Ausführung
der Jnstrumentalparthien sind , außer der Kapelle zu Dessau , noch mehrere
der vorzüglichsten Künstler aus Leipzig , Magdeburg
und
andern Orten hinzugezogen , so daß die Anzahl der Sän¬
ger und Justrumentalisten
über 300 Personen
betragen
wird . Der Herzog von Anhalt -Zerbst hat gestattet , daß
die Musik in dem schönen großen Dom in Zerbst aufgesührt werden darf.

Monats
an , jede Woche viermal ein Schiff von hier
nach Köln abfährt , und eben so oft von dort zurückkehrt
und zwar
'
von Mainz
nach Köln , Sonntags
und Freitags
Morgens 6 Uhr ,
'
Dienstags
und Donners¬
tags , Morgens 6 Uhr,
von Köln nach Mainz , Sonntags
und Dienstags,
Morgens 7 Uhr,
Mittwochs
und Freitags,
Morgens 8 Uhr.
Die Preiße der Plätze sind von heute an , von Mainz
nach Köln und vioe - versa :
Pavillon ,

große Kajüte , Vorkajüte , Matrosenram
(für Bedürftige)
P .Ct . 9 Rtl . 10 sgr .
7 Rtl .
4 Rtl . 20 sgr . 2 Rtl . 10 sgr.
Von Köln fahrt wöchentlich Mittwochs
und Sam¬
stags , Morgens um 5 Uhr , ein Dampfschiff in zwei Ta¬
gen , und Montags
und Donnerstags
um 4 Uhr Mor¬
gens ein anderes in einem Tage nach Rotterdam . Von
Rotterdam
fahren diese Schiffe , Dienstags
und Sam¬
stags Morgens
um 4 Uhr , Sonntags
und Mittwochs
Morgens um 5 Uhr nach Köln ab.
Von Rotterdam fährt jeden Sonntag
und Mittwoch
Morgens
um 8 Uhr , und jeden Samstag Morgens 10
Uhr , ein Dampsboot nach London ab.
Wer demnach:
am
Sonntag
von Mainz abfährt,
kann Montag von Köln ,
v
Mittwoch von Rotterdam , « ach .London,
am Dienstag von Mainz,
Mittwoch von Köln,
Samstag von Rotterdam , « ach London,
am Donnerstag von Mainz,
Sonntag
von Köln ,
.
Mittwoch von Rotterdam , nach London,
am
Freitag von Mainz,
Montag von Köln,
Mittwoch von Rotterdam , nach London abgehen.
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Zwei
ganz neue sehr vorzügliche
Flügel von Nußholz öVa Octaven , 6 Ver¬
änderungen , zsaitig von Heinrich
Jansen
in Wien , sind in Commission zu dem äußert
billigen Preiße von 27 .Louisdors
pr . Stück
zu verkaufen bei Conrad Bälden
eck er in
Frankfurt
a . M . auf dem Trierischen Plätz¬
chen Lit . h . Nr . 147 *

Bekanntmachungen.
£149 }
Mainz,
am 1 . Juni 1827.
Ein verehrliches
Publicum
wird hiemit benach¬
richtigt , daß die zwischen Köln und Mainz bestehende
Dampfschifffahrt
so eingerichtet
ist , daß vom 8 . dieses
C . P . Berly,

Redactenr

. — H . L. Brönner

'

sche

Buchdrnckerei , großer Kornmarkt

Lit . J . Nr . 148.
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freien
mw

Freitag
Osmanisches Reich — Griechenland.
, 11 . Mai . Mit den Unterhand¬
Constantinopel
steht es
mit der Pforte
lungen der fremden Minister
beim Alten . Nachdem sich die Botschafter von England,
Rußland und Frankreich nach dem kleinen am 20 . April
wieder vereinigt hatten,
stattgefundenen Mißverständnisse
bei
wurde am 5 . d. verabredet , einen neuen Schritt
Pertew Effendi zu machen und anzufragen , ob der Di¬
van eine Erklärung in Betreff der Vorschläge der alliirten Höfe geben werde ? Der Reis Effendi erwiederte
dieser drei Höfe
nach den Dragomans
dem Vernehmen
im Allgemeinen , daß die Pforte nie in
mit Heftigkeit
solche Vorschläge eingehen und auch keine andere Ant¬
des englischen
Der Dragoman
wort ertheilen werde .
wegen
wurde besonders mit Vorwürfen
Botschafters
Lord Cochrane überhäuft , und der Reis Effendi ließ die
von diplomatischen
Worte Genngthuung , Abbrechung
ant¬
Dein russischen Dragoman
fallen .
Verbindungen
wortete der Reis Effendi , daß er sich wundere , wie man
uoch eine andere Antwort als die schon gegebene erwar¬
ten könne , er werde nie eine andere ertheilen . So en¬
Conferenzen , allein
digte sich eine der denkwürdigsten
man erfährt doch aus guter Quelle , daß , als nachher der
Canning , seinen
brittische Botschafter , Hr . Stratford
Dragoman zum Reis Effendi zurück sandte , um ihn ans
die Folgen seiner Antwort aufmerksam zu machen , und
zu be¬
eine Erklärung über die geforderte Genugthnung
aufgezogen hat.
gehren , letzterer wieder gelindere Saiten
Es ist indessen natürlich , daß dieser Zustand der Dinge
M Publicum die Besorgnisse aller Art vermehrt , beson¬
nach er¬
seinen Dragoman
ders da Hr . v . Ribeaupierre
haltenem Bericht von dieser Conferenz ebenfalls an den
Reis Effendi zurücksandte , und ihm erklären ließ : „ Die In¬
tervention wird durch fünf Mächte geschehen, oder durch drei,
oder durch zwei , oder durch eine ." Das Gerücht geht hier,
die erste Maaßregel der Höfe von London , Petersburg und

, 8. Juni
Paris , bei fortwährender Weigerung von Seite der Pforte,
werde darin bestehen, die feruern Zufuhren von Kriegs¬
bedürfnissen und Truppen nach Morea und Livadien von
zu verhindern . Die
der Türken und Aegyptier
Seite
der genannten
Kriegsschiffe
stationirten
bei Smyrna
Mächte sollten hierbei Mitwirken . Eine zweite noch um¬
fassendere Maaßregel würde von einer andern Seite statt
verläßt seinen Landsitz
finden . — Hr . v . Ribeaupierre
in Bujnkdere kaum und lebt ganz zurückgezogen.
der
bei Athen giebt
— Ueber die Ereignisse
vom 1 . Juni folgende aus zuver¬
Oestr . Beobachter
eingelanfene Nachrichten
über Smyrna
lässiger Quelle
vom 2 . Mai.
aus Salamis
Am 25 . April mit Tagesanbruch , nachdem Alles
zu einem allgemeinen Angriffe zu Wasser und zu Lande
gegen die vor Athen gelagerten und verschanzten Türken
der
Streitkräfte
und die hiezu bestimmten
vorbereitet
Griechen , unter persönlicher Anführung von Cochrane,
auf den ihnen angewiesenen
Chur ch und Karaiskaki,
Puncten eingetroffen waren , liefen sechs griechische Briggs
ein . Reschid Pascha hatte aus dem un¬
in den Piräus
liegenden Kloster
weit vom östlichen Gestade des Piräus
( worin sich bekanntlich die Türken noch
St . Spyridon
immer behaupteten ) das Geschütz herausgezogen ' und
nur eine schwache Besatzung , von ungefähr 300 Mann,
ertönte der Kano¬
Gegen Mittag
darin zurückgelassen .
aus der Position der Griechen im Phalerus
nendonner
und in Karaiskaki ' s Lager , an der 'Westseite der Stadt,
Das erwähnte Klo¬
war Alles in lebhafter Bewegung .
von höchstens 80 Schrit¬
ster , ein schwaches Mauerwerk
ten in der Länge , und 50 in der Breite , durch die Un¬
bilden der Zeit und durch die Kanonade am 6 . Februar
d . I . (bei der Landung unter dem Obersten Heidegger)
halb zerstört , schien der Zielpunkt aller Angriffe zu sein.
Die Briggs , bei denen sich auch Lord Cochrane ' s Goelette , auf welcher die englische Flagge wehte , befand , er-

(
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öffneten ein eben nicht sehr regelmäßiges
Feuer gegen
das Kloster in der Fronte , welches von einer Batterie
am Lande aus zwei Sechspfündnern
in der Flanke be¬
schossen wurde .
Das Feuer dauerte von Mittag
bis
halb 6 Uhr Abends ; an mehreren Stellen waren Vre¬
schen geschossen, aus denen die Türken mit Flintenschüs¬
sen heraus feuerten ; einem herzhaften Angriffe der Grie¬
chen mit dem Bajonette
gegen die Ruine würden die
wenigen Vertheidiger
derselben nicht haben widerstehen
können ; dieser Angriff
erfolgte nicht .
Gegen 6 Uhr
Abends wurde das Feuer eingestellt ; am Lande wurden
im Laufe des Tages nur wenige Kanonenschüsse zwischen
den Griechen und den auf den Anhöhen hinter dem Pi¬
räus gelagerten Türken gewechselt , die, aus einigen Po¬
sten in der Ebene vertrieben , sich in ihre Verschanzungen
in dem Oliveuwalde ( auf dem Wege vom Piräus
nach
der Stadt ) zurückgezogen . Der Verlust an Todten und
Verwundeten
an diesem Tage war beiderseits unbedeutend.
Am 26 . in der Frühe fielen einige Kanonenschüsse,
aber in großen Zwischenräumen .
Erst gegen Mittag
wurde das Feuer gegen das Kloster von den Schiffen,
zu denen nun auch die Fregatte Hellas , aus Salamis,
gestoßen war , wieder eröffnet . Ueber 400
Kanonen¬
schüsse fielen gegen das Gebäude , welches größteutheils
einstürzte und viele seiner Vertheidiger unter den Trüm¬
mern begrub ; die Türken vertheidigten sich mit demsel¬
ben Muthe , wie am vorhergehenden Tage ; kaum war
eine neue Bresche eröffnet , kaum eine neue Mauer zu¬
sammengestürzt , als die Türken auf den Ruinen
sich
zeigten und ein ununterbrochenes
Kleingewehrfeuer
un¬
terhielten , so daß auch an diesem Tage , die Griechen
aus Karaiskaki 's Lager es nicht wagten , ja sich geradezu
weigerten , das Kloster von der Landseite anzugreifen
und mit Sturm
zu nehmen . Um 6 Uhr Abends wurde
das Feuer von der Fregatte
und den übrigen Schif¬
fest eingestellt .
Aber auch die in der Nähe gelagerten
Türken hatten an diesem Tage nichts zur Unterstützung
ihrer tapfern Waffenbrüder
in dem Kloster unternom¬
men und sich abermals damit begnügt , von Zeit zu Zeit
einige Kanonenschüsse von der von ihnen besetzten Anhöhe
hinter dem Piräus
abzufeuern .
Lord Cochrane und Ge¬
neral Church waren in Karaiskaki ' s Lager Zeugen der
Tapferkeit und Ausdauer , mit welcher sich die schwache
Besatzung des Klosters vertheidigte .
Ersterer wünschte
derselben eine ehrenvolle Capitulation , mit freiem Abzüge
nach Constantinopel , wohin sie zu Schiffe geführt wer¬
den sollte , anzubieten ; dieser Vorschlag mißfiel jedoch den
Griechen , so daß am folgenden Tage , dem 27 . April , un¬
gefähr zur selben Stunde , wie an den beiden vorher¬
gehenden Tagen , das Feuer von der Fregatte
und den
übrigen griechischen Schiffen gegen die Ruinen des Klo¬
sters abermals
eröffnet
und noch heftiger und länger
als bisher unterhalten
wurde .
Gegen 1000 Kanonen¬
schüsse fielen an diesem Tage gegen das Kloster , auf
dessen Trümmern
noch bei Sonnenuntergang
die türkische
Fahne wehte . Die Türken hatten ihrer Seits
in der
Nacht vom 26 . auf den 27 . Capitulationsvorschläge,ge-

—

than , unter der Bedingung des freien Abzuges , mit Bei¬
behaltung ihrer Waffen ; da Letzteres abgeschlagen wor¬
den , waren die Parlamentärs
ins Kloster zurückgekehrt
und die Feindseligkeiten von Neuem eröffnet worden.
Der tapfere Widerstand , welchen die Besatzung auch
am 27 « noch geleistet hatte , bewog jedoch den General
Church , ihr die verlangten
Bedingungen
zuzugestehen
und so wurde das Kloster am 28 . Mittags , nachdem
vorher am Morgen noch einige Kanonenschüsse von der
Fregatte gegen dasselbe abgefeuert worden waren , überge¬
ben . Die vorgeschobnen türkischen Posten in der Ebene
zogen sich in Folge dessen auf das Gros der Armee im
Olivenwalde zurück , und die von dem Feinde verlaßnm
Puncte "wurden von den Griechen besetzt. General Chuch
hatte als Bürgschaft für die treue Erfüllung der Capimlation Geißeln aus den Söhnen und Verwandten
einiger
griechischen Capitani
gegeben und der Cavallerie Befehl
ertheilt , die Türken bei ihrem Abzüge bis an ' s User zu
escortiren , wo sie auf Kähnen eingeschifft und an Bord
der Escadre geführt werden sollten .
Allein alle diese
Vorsichtsmaaßregeln
waren
vergebens
und nicht im
Stande , die Türken gegen die grausame Wuth einiger Bö¬
sewichte zu schützen. Ein Grieche drängte sich mit Gewalt in
die Reihen , um einem der auömarschirenden
Türken das
Gewehr zu entreißen ; der Türke leistete Widerstand;
das Gewehr ging los , ohne jedoch den Griechen zu ver¬
wunden . Dieß war das Signal zum Gemetzel . Mehrere
von denselben Griechen , welche an den vorhergehende»
Tagen nicht den Muth hatten , das fast ganz in Schutt
verwandelte , von wenigen Tapfern
vertheidigte
Klüfer
anzugreifen , waren nun herzhaft genug , über die dM
Hunger und Strapatzen
ganz erschöpften Türken herzufallen und sie niederzumachen . Selbst die Geißeln wur¬
den von der blinden Wuth jener Bösewichte nicht ver¬
schont ; einige derselben fielen unter den Streichen
dieser
Mörder . Umsonst legte sich General Church , über solche
Gräuel empört , ins Mittel , um dem Blutbad ein Ziel
zu setzen ; nur Wenige von den unglücklichen Türken
konnten durch die persönlichen Anstrengungen
des Gene¬
ral Church gerettet werden ; unter diesen der Binbaschi
(Oberst ) der tapfern Besatzung , welcher , auf Ansuchen
des gedachten Generals , an Bord einer k. k. Kriegscorvette , welche eben bei Salamis
vor Anker lag , aufgenommen wurde . Der berüchtigte Basso , welcher den
Obersten Burbachi bei dem Angriffe am 9 . Febr . d. %
so schändlich im Stiche gelassen hatte , soll einer der
Hauptanstifter
dieser Mordscene
gewesen sein . Obeist
Gordon , der , nach den Vorfällen
in der ersten HM
des Februars , nur auf dringendes Bitten der damalig»
Negierungscommission
auf Aegina wieder Theil an den
Operationen
der Griechen genommen hatte , soll in Folge
jener Gräuelthat
auf der Stelle seinen Abschied genom¬
men haben . General Church erklärte , daß er die Armee
unverzüglich verlassen werde , wenn die Schuldigen nicht
der verdienten Strafe
überliefert würden ; zehn derselben
— ihre Zahl ist aber bei weitem größer — sind bereits
ergriffen worden«
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Lord Cochrane hat am 29 . April , an Bord seiner
verlassen ; die übrigen Schiffe folg¬
Goelette den Piräus
aus dem
ten ihm ; die Fregatte stieß beim Auslaufen
Die gesammte Seemacht , die
Hafen auf den Strand .
mit Einschluß der Fregatte und der Brander 50 Segel
betragen dürfte , soll sich bei Poro sammeln . Diese Be¬
wegung scheint durch das Gerücht von dem Auslaufen
der ägyptischen Flotte aus Alexandrien veranlaßt worden
allgemein einen Angriff der
erwartete
Man
zu sein .
Griechen gegen das türkische Lager in der Nacht vom
29 . auf den 50 . April ; es blieb jedoch alles ruhig . Ge¬
stern und heute ( 1 . und 2 . Mai ) bemerkte man große
im griechischen Lager ; eö ist die höchste
Bewegungen
Zeit zum Angriffe ; sonst fällt die Akropolis , die sich in
zu
der äußersten Noth befindet , trotz allen Anstalten
ihrer Befreiung ; denn schon am 21 . April hatten die Be¬
lagerten durch Kundschafter , die sich in der Nacht ins
griechische Lager am Phalerus geschlichen hatten , erklärt,
daß sie sich nur noch zehn Tage zu halten im Stande
seien . Viertausend Mann Griechen sind in der Richtung
nach Afomato ( nördlich vom Piräus ) aufgebrochen , um
der Türken
die von Reschid Pascha befestigte Stellung
von hinten anzugreifen , während die
im Olivenwalde
übrigen Corps den Angriff in der Fronte unternehmen
stark
sollen . Die Türken sind jedoch auf allen Puncten
verschanzt und scheinen den Angriff festen Fußes erwar¬
ten zu wollen.
Das Schiff , welches obige Nachrichten nach Smyrna
überbrachte , mußte leider in dem entscheidenden Augen¬
verlassen , so daß nun wohl mehrere Tage
blicke Salamis
verstreichen dürften , ehe wir den Ausgang des damals
gerade bevorstehenden Kampfes erfahren werden.

aus Salamis , über
Mit derselben Schiffsgelegenheit
Smyrna , ist nachstehende Uebersetzung ( aus dem Grie¬
, welchen Lord
eingelaufen
chischen) eines Berichtes
Cochrane am 25 . April — dem ersten Tage des Angriffs
— an die stellvertretende
gegen das Kloster im Piräus
erstattet hat.
Regierungscommission
An die stellvertretende Regierungscommission
Griechenlands.
Heute ist eine für die griechischen Waffen glorreiche
schlackt geliefert worden . Das Gefecht wurde von den
der
Seesoldaten eröffnet , die an verschiedenen Puncren
und
( Munychia ) gelandet waren
Küste der Halbinsel
die dort befindlichen Feinde vor sich hertrieben ; die Landnicht wei¬
an Math
üuppen , welche den Seesoldaten
sich ebenfalls auf den Feind.
chen wollten, stürzten
Während die Hyd, -loten und Spezzioten sich der feindli¬
bemusterten , rückten
chen Positionen auf der Halbinsel
Truppen auf dem entgegengesetzten Ufer des Piräus
vor, und die Türken liefen bei diesem unvermutheten
Angriffe des hellenischen Heldenmuthö allenthalben , gleich

einer aufgelösten Heerde , davon . Dieser Tag bildet eine
des neuen Griechen¬
neue Epoche in dem Militärsystem
lands . Wenn sich morgen ein Jeder so benimmt , wie
benommen haben , so
sich heute alle ohne Ausnahme
und
aufgehoben
der Akropolis
wird die Belagerung
Mein
sicher gestellt werden .
die Freiheit Griechenlands
ihre
ist , daß die Griechen
Wunsch , mein Verlangen
Freiheit für längere Zeit , als sie die Knechtschaft erdul¬
ihrer
det haben , erringen und an Ruhm dem Ruhme
Altvordern gleichkommen mögen ! Im Hafen des Piräus,
den 25 . April 1827 . Unterz . : Cochrane.

der griechischen
Der Oberbefehlshaber
hatte am 20 . April auf
General Church,
sche gegen Athen aus seinem Hauptquartier
,
erlassen
nachstehende Proklamation
gleichfalls auf dem oben angezeigten Wege
setzung aus dem Griechischen erhalten haben:
'Der

Oberbefehlshaber

an sämmtliche

Landmacht,
dem Mar¬
zu Megara
wovon , wir
eine Ueber¬

Griechen.

und von ihren zu
Von der griechischen Nation
zu der Würde ei¬
Trözen versammelten Repräsentanten
berufen , kann ich nur bekennen , wie
nes Generalissimus
tief ich die Größe der geheiligten Pflicht empfinde , wel¬
che mir diese Stelle auferlegt , und wie sehr ich die hohe
Ehre erkenne , die mir dadurch zu Theil . geworden ist.
Ich weiß , daß ich weder wegen meiner Talente , noch
eines
wegen meiner Kenntnisse des glorreichen Titels
von Griechenland würdig bin ; allein der
Generalissimus
Eifer , mit dem ich mich seit langer Zeit dem Interesse Grie¬
chenlands gewidmet habe , empfiehlt mich der Liebe und
der gesummten Nation , und zwar um
dem Vertrauen
so kräftiger , als mehrere von denen , welche sich in den
ausgezeichnet haben , früKämpfen für das Vaterland
Die griechi¬
gewesen sind .
herhin meine Waffenbrüder
sche Nation , glücklicher Weise in einer Nationalversamm¬
große Successe
lung zu Trözen vereinigt , darf bereits
, und von der
von der Eintracht , von dem Patriotismus
befreit,
Energie erwarten , und bald von der Tyrannei
als eine be¬
wird es von der ganzen christlichen Welt
werden.
anerkanut
Nation
und unabhängige
rühmte
Eilt demnach herbei , Hellenen von jedem Rang und von
jedem Alter , die ihr die Waffen tragen könnet , und
reiht euch unter die Fahnen eures Vaterlandes ; eilt her¬
bei , um das berühmte Athen zu befreien , und die Bar¬
zu vertreiben.
Mauern
baren aus seinen geheiligten
Eilt schnell herbei , und zweifelt nicht , daß die neuen
Siegeszeichen , die ihr in Attika aufrichten werdet , und
welche alle früheren an Glanz übertreffen sollen , die
und den unsterblichen Ruhm Griechenlands
Sicherheit
begründen werden . Ich meiner Seits werde mich durch
bestreben , den C'delmuth eurer
alle erdenklichen Mittel
der Orte,
Krieger zu unterstützen , und die Bewohner
ziehen , vor allem Ungestüm
durch welche die Truppen
zu bewahren ; und wenn wir , mit dem Beistände des
Himmels , Athen befreit haben werden , dann sollen die
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erhalten , und die
Krieger den Lohn ihrer Tapferkeit
er¬
eines Systems
Bürger werden sich der Einführung
freuen , welches allen von den Gesetzen verbotnen Be¬
ein Ziel setzen wird . Dreß
drückungen und Mißbräuchen
sind in wenigen Worten meine Gesinnungen , welche ich
an der Spitze der Armee zu Megara allen Griechen be¬
kannt mache , und seid überzeugt , Hellenen , daß der
zur See , gleich mir , fest ent¬
ruhmvolle Oberbefehlshaber
schlossen ist , durch alle Anstrengungen und alle nur er¬
denklichen Mittel dazu mitzuwirken , eure Glückseligkeit,
zu begründen.
euren Ruhm , und eure Unabhängigkeit
den 20 . April 1827 . Der Ge¬
Gegeben zu Megara,
neralissimus Griechenlands , Church.
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als Amendement in Antrag : Der fremde Wal¬
lington
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Frankreich.

Paris,
5 . Juni. Offizieller
Artikel
. Seit
mehreren Monaten
gab das Benehmen des Dey ' s von Al¬
gier hinsichtlich des Handels und der Schifffahrt
Frank¬
reichs der Regierung
starken Anlaß Zur Unzufriedenheit.
Französische Schiffe wurden > on algierschen Corsaren
untersucht , ja eins davon wurde sogar beraubt ; andere
Verletzungen der Tractate
bezeugten den üblen Willen
und die treulose Handelsweise
des Dey ' s .
Es kommt
nun hinzu , daß nach Briefen aus Algier vom 50 . Apr.
der Dey in einer Audienz , die er dem französischen
Generalconsul
und Geschäftsträger
bewilligt hatte , —
alle Achtung vor dem Character dieses Agenten und vor
der Macht , die er repräsentirt , aus den Augen setzend
— sich so weit vergessen hat , denselben empffndlich zu
insultiren . Da diese Verletzung des Völkerrechts
nicht
ungestraft bleiben darf , so wird schon in diesem Augen¬
blick eine Schiffsdivision
von Toulon abgesegelt sein , um
Genugthuung sowohl dafür als für andere Beschwerden
Frankreichs zu fordern.
— Contreadmiral
Rosamel,
der drei Jahre lang
den Oberbefehl über die französische Seestation
an der
brasilischen Küste und im Südmeer
gehabt und densel¬
ben nun nach ausgezeichneter Dienstleistung
niedergelegt
hat , ward gestern in Privataudienz
vom König em¬
pfangen.
— Man schreibt aus Madrid , der Herzog von
Tan Carlos sei zum Botschafter am französischen Hofe
mannt.
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30
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Bankierhaus
am

— Tageslüge:
Graf
Capo d' Jstria ist zum rus¬
sischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt.
— Die Fonds sind im Steigen : 5 pCt . 101 . —
5 pCt . 70 . 90.

Großbrittannie

Osmanisches

Iins
- Capital-

I . Laffitte
Juni fällige

und Comp , zeigt
und

Mung von dem Haitischen Anlehn ( es steht 66 % ) bei
Hm statt finden werde . ( Ein Beweis , daß die Schwar¬
zen auf St . Domingo
bessere Ideen vom Staats credit
Häven als die Weißen in Columbien !)

n.

London,
1 . Juni .
Die Times
sagen : Die
Kornbill ist im Oberhaus , nachdem sich dasselbe in einen
Anschuß gebildet , discutirt worden . Diese Bill , so wie
sie im Unterhaus durchgegangen , erlanbt die Waizeneinfuhr gegen eine Abgabe von 20 % Sh . pr . Quarter,
wenn der inländische Waizen unter 63 Sh . steht . Diese
Bestimmung
fand natürlich
ihre Anwendung
auch auf
schon eingeführten
und einstweilen deponirten
Waizen.
Aaif Antrag Wellingtons
ward mit einer Mehrheit
von
4 Stimmen
beschlossen , der fremde Waizen
solle nur,
wenn der einheimische auf 66 Sh . gestiegen sei , znm
Absatz kommen . Durch dieß Amendement hat das Ober¬
haus eine Abgabe
aufgelegt
oder doch geändert.
Kommt die Bill mit dieser Aenderung vor 's Unterhaus
zurück , so wird sie sicher verworfen , denn nichts gleicht
der Eifersucht der Gemeinen , welche nie zugiebt , daß
die Lords an eine Abgabenbill
tasten . In
diesem
Fall wird das Amendement — wenn es nicht etwa noch
im Oberhaus weggeschafft wird , was noch thunlich ist
— die Folge haben , daß die ganz Kornbill
vorerst
scheitert und neu eingebracht werden muß.

Reich — Griechenland.

Constantinopel,
11 . Mai . Die pomphafte Proclamation des Lords Cochrane , vom 12 . April , hat durch
ihre Ausdrücke gegen den Sultan
großes Aufsehen erregt,
und den brittischen Botschafter , Hrn . Stratford
Canning,
veranlaßt , gleich nach Ablauf des Ramazan
seinen Dragoman , Hrn . v. Chabert , znm Reis Effendi zu schicken

hindern sollten , vergeblich gesucht hatte , durch die
um sein Mißfallen darüber zn erkennen zu geben . Der Reis
gewesen , auf der Rhede von
genöthigt
Witterung
Effendi war sehr aufgebracht und drohte mit Abbrechung
eine Barke
Durch
zu gehn .
Anker
vor
CanMarathon
'
Stratford
.
Hr
aber
sich
Als
.
aller Verbindungen
gekleidet hatte , trat
man europäisch
deren Matrosen
ausbirten
über diese Drohungen
ning eine Erläuterung
von Mara.
mit den Einwohnern
man in Verkehr
Effendi kein weiteres Gewicht
ließ , schien der Reis
thon . Der General Pele machte den Piloten , und die
er fortwährend
darauf zu legen . Uebrigens verweigerte
auf die Pacificaals Antwort
eine weitere Erklärung
Verkleidung hatte den besten Erfolg . Wir erfuhren , daß
die Griechen dieser Gegend bereit seien , die Waffen zi,
tionsvorschlage , und setzte hinzu , die schon ertheilte Ant¬
ergreifen , sobald man ihre Familien auf die Inseln über¬
des Sultans
wort drücke hinlänglich die Denkungsart
hat sein
setzen würde ; daß es an Brod fehle ; daß die Türken in
und seines Volkes aus . — Hr . v . Ribeaupierre
bedeute».
ihren wiederholten Anfällen auf den Phalerus
Benehmen nicht geändert und seine Aeußerung , daß die
mit oder ohne Alliirte be¬ ■den Verlust erlitten ; daß es der Besatzung auf der Akro¬
durch Rußland
Pacification
Man ist
polis nur an Holz und Capots gebreche ; daß zu Oropos
wirkt werden würde , ist allgemein bekannt .
drei Kanonen in Batterie stünden ; daß die Stärke ^
dieser Krisis.
sehr begierig auf die endliche Entwicklung
daselbst nach den Umstand
der Redouten
Besatzung
aus
und
April
.
30
vom
Syra
aus
— Nachrichten
ein Aga mit 150 Mann liege;
wechsele ; daß zu Marathon
vom 5 . Mai zufolge , haben seit dem 23 . Apr.
Smyrna
aufgebracht und krank
Kiutachi
gegen
Pascha
Omer
daß
grie¬
dem
und
Pascha
zwischen den Truppen des Reschid
nach EgripoS zurückgekehrt fei ; daß sich in dem Golf ein
chischen Heere des Generals Church , bei persönlicher An¬
Am andern Morgen , sichren wir
Kriegsschiff befinde .
von
wesenheit des Lords Eochrane , unter den Mauern
fort , das Dampfboot inio die Brigg zn suchen , die end¬
der Akropolis
Athen tägliche Gefechte zur Befreiung
von fünf Kaiks aus dem Golf von
lich in Begleitung
statt gefunden . Es wurden mehrere Batterien der Bela¬
sie ge¬
Raphtr hervorkamen , wo die schlechte Witterung
gerer weggenommen . Drei bis vierhu .udrrt Türken verNacht
letzten
der
während
und
,
hören
zu
hatte
hindert
befestig¬
dem
in
theidigten sich mit großer Beharrlichkeit
Von Raphti an ziehen sich
zu sehen .
unsere Signale
ten Kloster St . Spiridion , unweit des Piräus ; die
die Küsten von Euböa und Attika immer enger gegen
Griechen verweigerten Anfangs die von den Türken be¬
Oropos hinauf zusammen , wohin wir unfern Lauf rich¬
Als jedoch die Besatzung , schon
gehrte Capitulation .
an der Küste
ten . W -r hielten im Hafen von Stura
sehr zusammengeschmolzen , ihren Widerstand immer fort¬
von Euböa , dort nahmen die beiden Fahrzeuge die ihnen
setzte , bewilligte ihr General Church endlich freien Ab¬
an Bord , und mau kam dahin
bestimmte Mannschaft
zug . Allein nün fand eine jener beklagenswerthen Sceüberein , mit einbrechender Nacht gegen Oropos vorzuzehn,
nen statt , die diesen entsetzlichen Krieg anszeichnen . Die
und die Truppen zwischen diesem Orte und Kalams ^ u
über die in
Griechen , denen vielleicht neue Nachrichten
landen , wo sie sofort ihre Verschanzung .en während da
Pascha nur
vorgefallenen Gräuel , wo Ibrahim
Morea
Mit dem frühesten - Morgen
aufwerfen sollten .
Nacht
führen
zu
Krieg
Kinder
und
gegen wehrlose Weiber
das Dampfboot auf der Rhede
und
sollten die Hellas
scheint , zugekommen waren , ermordeten die abziehenden
von Oropos nahe genug herangehn , um die Redoum,
Ueberreste der Besatzung , trotz des Versprechens des Ge¬
und Magazine der Feinde zu beschießen . Be¬
Batterien
nerals Church . Dieser war darüber so aufgebracht , daß er
an der Küste begleitet
und
den Nelson,
durch
schützt
daß
,
bedenkt
indeffen
man
Wenn
.
drohte
Abreise
mit seiner
Flottille , sollten hier¬
der
Barken
den
und
Kaiks
den
von
die türkischen Befehlshaber bis jetzt nie , oder nur wenn
der Türken Ge¬
Bestürzung
der
von
Truppen
die
auf
Ca¬
eine
Griechen
den
,
brachte
sich
es ihr Interesse mit
, sie in Brand
herfallen
Magazine
ihre
über
,
machen
brauch
hielten , so wird dieses , wenn auch nicht den
pitulation
zurück kom¬
Schiffe
der
Bord
den
an
dann
und
stecken,
blut¬
die
doch
,
mindern
That
der
vor
gerechten Abscheu
Reines
im
Plane
diesem
mit
man
war
Kaum
.
men
erklären.
gierige Wuth der griechischen Soldaten
als wir durch Hülfe unsrer guten Fernrohre die Maste»
begannen wir
Sogleich
entdeckten .
von zwei Briggs
Aegina,
.
Griechenland
aus
Nachrichten
unsere Bewegungen gegen sie, und da wir sie bewaffnet
28 . März . ( Aus einem Schreiben des Hrn . Obersten v . Hei¬
glaubten , rüsteten wir uns zum Gefecht . Wir folgten
nach Orodegger ) Wir sind von unserer Unternehmung
ihnen mit vollen Segeln , und gelangten unmittelbar b4
pos zurückgekommen , die einen glücklichem Erfolg gehabt
auf die
vor Sonnenuntergang
dem
ihnen zwei Stunden
und
hat , als man bei der Schwäche der Truppen
der feindlichen
Rhede von Oropos . Die' drei Kanonen
Mangel an Taktik , welche die Anzahl ersetzen kann,
Batterie waren durch unser Geschütz bald zum Schwä«
hoffen durfte ; aber das Glück , auch hier der beste
gen gebracht , die Faschinen und Schanzkörbe dieser BüBundesgenosse , führte zwei Briggs , die eine ganz , die
terie geriechen in Brand , ein kleines Pulvermagazin
andere halb mit Lebensmitteln beladen , nach Oropos und
sprang in die Lust , das viele Türken tödtete und ver¬
und Ver¬
Nach vielen Hindernissen
in unsere Hände .
Gegen Einbruch der Nacht gelang es dein
wundete .
welche zwei Tage
zögerungen war die Fregatte Hellas,
mit Unterstützung der Barken von der Fre¬
Dampfboot
zwölf
von
Einlaufen
das
die
,
Fahrzeuge
die andern
gatte , sich der Briggs zu bemächtigen , welche die Thorfür die Türken
mit Lebensmitteln
Schiffen aus Syra

Miszelle.
weder an das Land gezogen , noch in
Mt bet Feinde
'
zu New York am 10 . Oct. 1826.
Fahrzeuge
beiden
diese
Luftfahrt
,
scheint
Es
.
hatte
Brand gesteckt
ein Ende
und
,
meiuen Experimenten
gegangen
mußte
Ich
Carabala
(Schluß )
waren durch die Meerenge von
kaum mehr rühren
Kalte
vor
mich
aus
ich
die
,
weil
,
Fahrzeugen
machen
vier
von
gehörten zu der Abtheilung
Ich öffnete das Ventil , um nicht länger in
konnte .
dem Golf von Volos nach dieser Festung kam , nachdem
in
genöthleiner Höhe zu bleiben , welche die der höchsten Berge
Koletti sich durch den Mangel an Lebensmitteln
überstieg.
noch
,
Chimborasso
des
verlassen,
zu
namentlich
,
Talenti
bei
America
get gesehen , die Stellungen
Sobald ich das Ventil geöffnet hatte , zeigte mir mein
und die Blokade des nördlichen Golfs von Euböa auf¬
Ba¬
bereit,
Volos
zu
lagen
Wimpel , daß ich mich senkte , was das Steigen des
zugeben . Acht andere Fahrzeuge
Neun
.
Uhr
8
um
hoffen,
dieses
man
rometers bestätigte . Es geschah
um diesen vier ersten zu folgen ; doch darf
ich zerstreut über das Land
später gewahrte
Minuten
daß es dem Lord Cochrane gelingen wird , die Ankunft
ver¬
hat
,
Endlich angekommen
hin lichte Puncte , die ich für Hauser hielt . Ich
dieser Vorräthe zu hindern .
zu
sie
um
,
Marine
Instrumente
griechischen
der
sammtlichen
meine
Führung
die
nun
wahrte
er mit Energie
ich
hing
Schiffen
dann
;
von
ereignete
Abtheilnng
und sofort eine
schützen , wenn sich ein Unfall
übernommen
hinaus,
einen an einem Taue festgebundenen Sandbentel
nach jenem Golf abgeschickt.
zu starken Ausstößen vorzubeugen . Ich
einem
so
um
Deutschland.
Luftschichten , die dünner als die von
trafen Ihre ' kam durch mehrere
1 . Juni . Heute Vormittags
Wien,
Um
mir verlassene , aber dennoch sehr kalt waren .
von Laxenburg
Majestäten der Kaiser und die Kaiserin
zu sinken , warf ich einen Theil
schleunig
weniger
nun
noch
hier ein . Se . Maj . erhellte dem eben eingetroffenen
meines Ballastes aus . Sobald ich sah , daß ich nur
, und
seine Autrittsaudienz
päpstlichen Nuncius Spinola
Erde entfernt war , rief ich ans
der
von
weit
Klafter
200
nach Laxenburg zurück.
fuhren nach der Mittagstafel
Ver¬
Leibeskräften nach Hülfe und bemerkte auch mit großem
Allerhöchstdieftlben werden zu Abhaltung der gewöhnlichen
Personen aus verschiedenen Rich¬
mehrere
mir
wie
,
gnügen
Audienzen jede Woche in die Stadt kommen.
die
tungen nachliefen . Ich beschloß nun , meine Reise ,
Gestern Nachts 1b Uhr
1 . Juni .
Dresden,
wohl den grösonst
,
gewesen
kalt
so
nicht
es
wäre
,
ich
hier angekommen und
ist der Großherzog von Weimar
ßern Theil der Nacht fortgesetzt hätte , hier zu beendigen.
Wien abgestiegen . — Vorge¬
im Gasthofe zur Stadt
landete ich in einem schon geUm 8 Uhr 15 Minuten
den
stern , gestern und heute wurden die Exequien für
und
fand erwünschte Hülfe
Ich
.
Kornfelde
mäheten
wird in
Am 18 . Juni
höchstseligen König gefeiert .
wo ich mich befände , daß es
,
Frage
meine
auf
vernahm
Trauergottesallen Kirchen des Landes ein feierlicher
und
Weftfield sei, 6 Meilen von Elisabethtowu und 27 von Newdienst gehalten ; von da an hört das Trauergeläute
und
york . Bei meiner nachherigen Rechnung habe ich gefun¬
Orgelfpiel
;
ans
in der Kirche
die Tranerbekleidung
zu
den , daß ich , als ich meinte nur langsam vorwärts
soll das The¬
Musik tritt wieder ein . — Am 1 . Juli
zurückgelegt hatte.
Stunde
einer
in
Meilen
8
,
kommen
Lin¬
am
jenes
nur
ater wieder eröffnet werden , jedoch
Die Wissenschaft der Aeronantik war anfangs , gleich
vorge¬
große Bauten
kischen Bad , da im Opernhanse
andern Entdeckung , verschrieen ; und wenn gleich
mancher
nommen werden.
er¬
durch die glänzendsten Experimente
Wichtigkeit
ihre
ist hier
Am 30 . Mai
4 . Juni .
Stuttgart,
Lästerer , die ihr
manche
dennoch
sich
hat
so
,
ist
wiesen
Ständemitglied
der erste Band der von dem ehemaligen
nicht allein ihre Nützlichkeit , sondern auch ihre Perfecder Neckarzeitung , Hm.
Redacteur
und mehrjährigen
an jene
tibilität absprechen . Der Mangel des Glaubens
Blatter"
politischen
„
Friedrich Seybold , herausgegebenen
entweder
beruhet
Luftgebiete
dem
in
Acqnisition
große
mit Beschlag belegt worden.
auf einem Mangel an Kenntnissen oder auf einem indo¬
wird
zufolge
Der Flora
3 . Juni .
München,
lenten Scepticismus , oder auch auf dem unglücklichen
zu¬
aus Italien
S . M . der König erst am 19 . Juni
zu
Hang , eine Sache , die nützlich werden kann , lieber
rück hier eintreffen.
Stolz
s
'
America
,
Franklin
.
befördern
zu
als
,
bekritteln
4 . Juni . Wie es sin den Cirkeln 'die¬
Berlin,
, war weit
und Staatsmann
als Philosoph , Moralist
sei¬
ser Hauptstadt heißt , so wäre der hier kürzlich auf
Luftschiff¬
der
von
jedermann
die
,
Vortheile
entfernt , die
dnrchpassicte
ner Rückreise von London nach Petersburg
Er wohnte
in Zweifel zu ziehen .
,
werde
erlangen
fahrt
v.
Graf
,
und Fiügelaöjutant
kaiserl. russische Obnst
dem ersten aerostatischen Versuche bei , den der berühmte
Balmain , Ueberbringer eines wichtigen , auf die griechischGe¬
Montgolster zu Versailles machte , und als er dessen
diplomati¬
,
habenden
Bezug
türkischen ' Angelegenheiten
aber
,
schlichten
seiner
in
sich
er
äußerte
,
gesehen
lingen
des Obristen
schen Actenstücks , welches die Sendung
darüber:
folgendermaaßen
Sprache
wohlbezeichnendeu
habe , und dessen nahe bevorste¬
unmittelbar veranlaßt
zu ver¬
Kinde
nengebornen
einem
ist
Erltdeckung
Diess ,
hende Kundmachung den Freunden der griechischen Sache
haben und es
Erziehung
gute
eine
muß
es
;
gleichen
wird
Auch
.
gewähren würde
ungemeine Befriedigung
eines solchen Mannes
wird groß werden . Die Meinung
habe sich unmittelbar
hinzugesügt , der Graf Balmain
entgegengesetzten Sinne,
im
Stimmen
tausend
überwiegt
Ni¬
Kaiser
begeben , wo Se . Maj . der
nach Wiasma
sinnreichen Vergleiche zu bleiben,
und um bei feinem
kolaus bis zum 23 . d . M . eingetroffen sein würde.

fo kann man , nach dem , was dieß Kind der Philosophie
schon geleistet , im Voraus auf die Veränderungen
schließen,
die es , wenn erst im reiferen Alter , in unfern Sitten und
vor allem in unfern Kenntnissen herbeiführen wird ; d. h.
wenn der Mensch über die Wolken erhoben , erst anmnthig
und bequem durch die ätherischen Regionen einherfährt
und alles in der Natur unter einer neuen Form zu Gesicht
bekömmt . Bei dem unausgebildeten Anstande dieser Wis¬
senschaft hat man dennoch schon interessante
Facta in
der Aerometrie , der ' Meteorologie , der Electricität , der
Statik
der Flüssigkeiten und andern Zweigen des Wis¬
sens erlangt ; auch ist sie der Kriegskunst
während der
französischen Revolution
zu Fleurus , Mantua
und an¬
derer Orten von wesentlichem Nutzen gewesen , und wä¬
ren Montgolfier , Guiton
Morvan , der Marschall Ney
und die sonstigen Beförderer
der aerostatischen Wissen¬
schaft länger am Leben geblieben , so würden noch viele
andre Künste und Wissenschaften von der neuen Macht
Nützen gezogen haben , die der erste von diesen berühm¬
ten Männern
anfgefnnden und die andern zu verbessern
gesucht hatten . Seit ihrem Tode hat die Luftschifffahrt,
ununterstützt
von den in verheerende
und kostspielige
Kriege verwickelten europäischen Regierungen
nur wenig
Fortschritte
gemacht .
Sie ist gewissermaaßen
einigen
wenigen Expenmentalisten
überlassen worden , die sie
nur als ein Erwerbsmittel
benutzten und außer Stande
waren , die Wissenschaft selbst zu fördern ; aber das raagmim desideratum
der Luftschifffahrt , die Kunst , durch
die Lüfte zu schiffen , ohne gerade der Richtung
dieses
^luidums
folgen zu müssen , ist noch durch kein wirkliches
Experiment
erworben worden.
(L. P . Berly , Redakteur.

Frankfurt

den 8 . Juni

e ch s e l -- C o u r s.
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen .
Hamburg .
Leipzig .
London .
Lyon . .
Pari » . .
Wien in 20
Diskont » .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
kr.

Vorträge in der Generalversammlung
Abends 7 Uhr.
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Darstellung
der erweiterten
und fortgesetzten Ver -'
suche über die Schwingungen
der Magnetnadel
durch den
Einfluß rotirender Kupferscheiben.
Vorlegung
des Planes
über die in Folge einer
Aufforderung der königlichen Societät
der Wissenschaften
zu Edinburgh am 7 . Juli
d. I . hierorts und auf meh¬
reren Berghöhen der Umgegend anzustellenden stündli ^ ll
meteorologischen Beobachtungen.
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vom 9 . Juni

Neueste Methode , Seidenzeuge ', Elfenbein rc. durch
Reduction des Goldes vermittelst Wasserstoffgas
zn ver¬
golden , durch Versuche erläutert.
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Zwei
ganz neue sehr vorzügliche
von Nüßholz 6Va Ottaven , 6 Ver¬
änderungen , Zsaitig von Heinrich
Jansen
in Wien , sind in Commission zu dem äußerst
billigen Preiße von 27 Louisd ' ors pr . Stück
zu verkaufen bei Conrad Baldeneckerin
Frankfurt
a . M . auf dem Trierischen Plätz¬
chen Lit . h. Nr . 147.

2J 02onat.
Geld Briefe Geld

lOO'Va

146i/(

[150 ]
Flügel

Cours der Staatspapiere.

Sichtt^

J.
Briefe

Bekanntmachungen.

27%

5 %Metalligues . . .
901/2
3 0/0 Bankaktien . . . 1085
121%'
138^

121% 4 o/0
Partial.
—
fl. 100 Loose . . . .
—

Vsrts den 5. Juni.

5 %Renten : . . fr. 101. ioj
3 % ditto
. . . # 70. 90
5 % Span. b. Guebh. . 56%
89% 5 «/, Neapel . . . . 75. 75
—

98%

99V,

—

102%

—

Lonvon den 3. Juni.
3 °/o Stocks . .
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, großer Kornmarkt, Lit. J. Nro. 148.

1

Sonntag

, 9 . Juni . Se . König !. Hoheit der
Frankfurt
Großherz 'og zu Sachsen - Weimar haben dem hohen Se¬
nat dieser freien Stadt , mittelst höchsten Schreibens vom
29 . v . Mts ., die am 26 . Mai d. I . zu Charlottenburg
der Durchlauchtigsten
vollzogene Vermählung
bei Berlin
Louise Alexandrine , Herzogin zu
Marie
Prinzessin
Sachsen , Hoheit , Tochter Sr . König !. Hoheit des Erbgroßherzogs Carl Friedrich , mit Sr . König !. Hoheit dem
Prinzen Friedrich Carl Alexander von Preußen , angezeigt.

Frankreich.
giebt heute wich¬
6 . Juni . Die Etoile
Paris,
in
tige Nachrichten über die Absichten der Hauptmächte
Bezug auf Griechenland . „ Frankreich hat das Interesse
an der Sache der Grie¬
getheilt , welches ganz Europa
chen genommen . Es hat Theil genommen an den ersten
Beschlüssen der großen Mächte , um ein edelmüthiges Volk
den Uebeln , die es erduldet und die es noch bedrohen,
und England
zu entziehen . Man weiß , was Rußland
gethan haben . Heute können wir sagen , daß alle ver¬
bündeten Mächte den Vorschlag angenommen haben , das
umzu¬
in einen Vertrag
Protokoll von St . Petersburg
wandeln . Nachstehendes Document ist uns von London
zugekommen:
waren über¬
und Frankreich
„England , Rußland
zu ergreifen , gegründet
eingekommen , thätige Maaßregeln
auf die Beschlüsse des Protocolls vom April 1826 ( zwi¬
und Nesselrode ) ; um diese Maaßregeln
schen Wellington
zu bringen , waren den Botschaftern der
M Ausführung
bestimmte Instructionen
drei Mächte zu Constantinopel
ertheilt worden , der Pforte vorzustellen , wie es nöthig
sei, daß sie mit Griechenland , als mit einem unabhän¬
unterhandle , der zwar einen Nominaltribut
gigen Staat
zahle, aber dabei seine Gesetze und Regierung habe » Auf

, 10 . Juni

den Fall , daß die Vorstellungen der drei Mächte , unter¬
stützt durch die Oesterreichs und Preußens , von dem Di¬
van zurückgewiesen würden , sollten die fünf Botschafter
verlassen , erklärend , daß die Seebefehls¬
Constantinopel
haber der Mächte Ordre erhalten würden , alle Verbin¬
dung zwischen Griechen und Türken zn hindern , und so
die erstern gegen jede Feindseligkeit zu schützen ; alsdann
sollte die Unabhängigkeit Griechenlands proclamirt werden
von
des Landes die Ernennung
und für die Haupthäfen
Nach den neu¬
oder ' Consuln erfolgen .
Handelsagenten
hatten die Botschafter
sten Berichten aus Constantinopel
Englands , Frankreichs und Rußlands , nachdem sie verunverzüglichen
einer
die Nothwendigkeit
schiedenemal
Uebereinkunft mit Griechenland vorgestellt , vergebens eine
schriftliche Antwort auf ihre Forderungen begehrt ; zuletzt
aber war doch der Reis Effendi so gedrängt worden , daß
zu antworten . Man
er versprochen , nach dem Ramazan
erwartet jetzt diese Antwort stündlich ; fällt sie ungünstig
getroffen : Die eu¬
aus , so werden folgende Maaßregeln
ropäischen Flotten stellen sich zwischen Griechen und Tür¬
Unabhängigkeit wird proclamirt;
ken aus ; Griechenlands
können wir
Inzwischen
es werden Consuln ernannt .
mit buversicht sagen , daß die Unterhandlungen , um das
Protokoll vom April 1826 in einen Vertrag umzuwan¬
deln , auf dem Punct stehen , zu einem glücklichen Resul¬
tat zu kommen . Wir hoffen , diesen Vertrag in wenigen
Tagen publicirt zu sehen . Alle Freunde der Menschheit
Wir
Glück dazu wünschen .
werden den drei Mächten
vernehmen , daß auch Oesterreich und Preußen den Ver¬
werden und der preußische Gesandte
trag unterzeichnen
Hr . v . Bülow zu diesem Zweck in England augekommen ist . "
die Etoile
citirt
— Unter den Tageslügen
einen heftigen Aufstand in Constantinopel , die Ankunft
einer russischen Escadre im Mittelmeer , ein Ultimatum
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Hofs , wornach die Kriegsoperationen
des Petersburger
gegen die Türken am 15 Juni angehen sollen , und die
Wegweisung aller Franzosen aus Wien.

Großbrittannien.
mächtig genug sind , dem
noch
Daß die Tories
sich in seiner nothgedrungenen
der
Hrn . Canning,
bedrängt
ohnehin etwas
mit den Whigs
Verbindung
fühlen mag , starke Sorge zu wecken , sieht man aus der
genommen
Wendung , welche die Kornbill im Oberhaus
hat . Ueberhaupt aber ist die dermalige Verwickelung der
in und neben der Staatsverwaltung
Partheiinteressen
eben so ohne Beispiel in der Geschichte
Großbritanniens
des Landes als an sich vom bedeutungsvollsten Interesse.
der son¬
sind besonders die Rechtfertigungen
Merkwürdig
stigen Oppositionshelden , die nun zur Fahne des Mini¬
die
steriums übergegangen sind , und noch merkwürdiger
der vom alten Cabinet zurückgeblie¬
starken Erklärungen
ihrer abgetrete¬
benen Minister gegen die Anfeindungen
beiderlei Herzensausschüttungen
Von
nen Collegen .
im Ober¬
mögen folgende Proben neulicher Discussionen
haus eine zureichende Idee geben.
bemerkte : Was die auf die andere
Lord Holland
Seite übergegangenen Lords betreffe , so wollten sie es
unrecht finden , daß man sie eine factionistische Opposi¬
tion genannt ; wenn sie aber erst etwas länger auf je¬
nen Bänken gesessen hätten , würden sie es wohl so ge¬
nau nicht mehr mit solchen und ähnlichen Ausdrücken
Wolle indessen jener Ausdruck meinen , als
nehmen .
Ungesetzliches oder Unschick¬
ob die edlen Lords etwas
begingen , so
eignen Gesichtspuncte
liches nach ihrem
abzuweisen ; er sehe
hätten sie ein Recht , denselben
in ihrem Benehmen , ob er
nichts verfassungswidriges
wie Ungeduld in
könne , etwas
schon nicht umhin
ihrem Verfahren wahrzunehmen . Ihr Benehmen bringe
ins Gedächtniß , die ein edler
ihm eine Anecdote
Graf ( er könne nicht entdecken , ob er .jetzt auf jenen
Bänken gegenüber sich befinde oder nicht ) vor mehr als
erzählt ; er wolle sie so , wie derselbe
zwanzig Jahren
in der
sie erzählt , wiedergeben , nicht wie sie bei Swift
Urschrift vorkomme , denn der edle Lord habe sie ein we¬
besser an¬
nig verändert , um sie seiner Argumentation
zupassen und so treffe es denn zu , daß sie in ihrer ver¬
änderten Gestalt ihm selbst zu seinem Zweck auch besser
Text . Da er unter
convenire als in dem Swiftschen
zwei Witzigen zu wählen habe , so wolle er lieber den edlen
Lord citiren als den Dechanten Swift . Die Erzählung aber
laute so : Es begab sich einmal in einem gewissen Lande,
daß alle Männer daselbst in Weiber und alle Weiber in
Bei dieser Gelegenheit
wurden .
verwandelt
Männer
sämmtlich zu
traf es sich grade , daß die Hoffräulein
zu Hoffräu¬
und die Dragonerofficiere
Dragonerofsicieren
Die Dragonerofficiere , die Hofsräulein
lein wurden .
ein wenig wild ; sie wa¬
anfangs
geworden , waren
ren gewohnt , so weite Schritte zu machen und benah¬
men sich auch in manchen andern Stücken ein wenig
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unziemlich . Nachdem inzwischen ein Monat verlaufen
waren sie so respektable , so zierliche und züchtige Hof¬
sräulein geworden , als nur irgend ein Hof in Europa
aufweisen kann . Aber die Hoffräulein , die Dragoner¬
officiere geworden waren ! nein , ein ähnliches Pack zank¬
süchtiger , unverschämter , unruhiger , lästiger Menschen
hatte die Welt noch nicht gesehen ; die wußten nichts
als fluchen , saufen und Köpfe einschlagen , wo sie nur
binkamen . — Er hoffe, die edlen Lords würden ihm
nicht zürnen wegen seiner Wiederholung dieser Geschichte;
sie sei ja in gewissem Grade auf die meisten Oppositio¬
nen anwendbar . Die Rolle , die sie jetzt übernommen,
sei lange die seinige gewesen . Er finde nichts factioch
Rechch
ihres unzweifelhaften
stisches in der Ausübung
durchzusetzen;
daß sie sich bestrebten , ihre Meinungen
nur wünsche er , sie möchten doch irgend eine parlamen¬
Vor¬
tarische Frage grade und offen zur Verhandlung
bringen , denn er finde , daß es die Würde des Hauses
des Landes beeinträchtige , wenn
verletze , den Dienst
Koth auf einander würfen uud nur im¬
Staatsmänner
mer darauf lauschten , welches wohl die Grundsätze die¬
sein möchten und
insonderheit
ses oder jenes Mannes
calculirten , wie weit er wohl nach dieser oder jener Rich¬
nicht
Warum
tung hin sich festgefahren haben möchte .
Streitpunct
die Sache gradaus auf einen bestimmten
rechts oder links ab¬
führen , über welchen Ehrenmänner
stimmen könnten ? — Die ka¬
weichen oder zusammen
tholische Frage sei schon früher oftmals discutirt worden
und durchgefallen und weiterhin , sei eine AdministraÄlr
aus Ptt(das For ' sche Ministerium ) in der Mehrzahl
geneigt ge¬
sonen gebildet worden , die der Maaßregel
sei , so glaube er , in der
wesen . Diese Administration
Hoffnung gebildet worden , daß durch ein
aufrichtigen
mildes , umsichtiges und versöhnliches Regierungssystem,
und dadurch , daß man die Sache eine Zeitlang ruhen
jener
lasse , das Land nach und nach zur Annahme
Maaßregel werde vorbereitet werden . Als er aus diesen
unterstützt habe , sei ihm
Gründen jene Administration
kein Vorwurf der Jnconsequenz gemacht worden , obgleich
er es damals nicht weniger stark , als es jetzt der Fall
sei , empfunden , wie wichtig es sei , daß die noch übri¬
gen bürgerlichen Unfähigkeiten , unter welchen die CathoWenn
liken gebeugt seien , aufgehoben werden müßten .
man , um Andre im Allgemeinen zu unterstützen , durch¬
ihnen gleichdenken müßte,
aus in allen Stücken mit
unter Staatsmännern
die Differenzen
dann würden
und
ewig währen und alle Ansichten über Regierung
be¬
Gesetzgebung so isolirt und ohne Uebereinstimmung
des edlen Lost§
stehen , wie es nach der Beschreibung
(Eldon ) auf der Querbank bei dem treulichen Austritte
edler Lords und ihrer Collegen aus dem Ministerium
hergegaugen sein solle. Es sei dieses eine Beschreibung
gesetzt habe ! Der edle
gewesen die ihn in Erstaunen
Lord habe zwar von sich selbst gesagt , daß er schon lange
die Absicht gehabt , sich zurück zu ziehen und daß es
ein Trost für ihn fei , sich dessen bewußt zu sein ; aber

er habe diese Absicht vierzig Jahre lang unterdrückt ge¬
halten , ehe er sie zur Ausführung gebracht . ( Schluß felgt)
4 . Juni . Das Unterhaus hat die FiLondon,
Desicit
Das
angenommen .
uauzvorschläge Cannings
wird sonach durch Ausgabe von Schatzkammerscheinen
Die
der schwebenden Schuld ) gedeckt.
(Vermehrung
betragen 28 Miss.
Zinsen der consolidirten Staatsschuld

Pft St . —_ Capitän Parry ist an Bord des Hecla

am 19 . April bei Hammerfest , im norwegischen Lapp¬
land , angekommen . Er gedachte am 15 . Mai den nörd¬
zu erreichen . — Eine Eh¬
lichsten Punct Spitzbergens
renwache ist nach Greenwich abgegangen , um die Kö¬
zu empfangen und nach London
nigin von Würtemberg
zu escortiren.
25 . Dec.
vom
Observer
— Der Malacca
der Kaiser von
Zeitung,
meldet nach der Pekinger
China , nachdem er erfahren , daß in der Provinz Keangfür
aus Zrrthum
Nan die Behörde einen Gefangenen
lassen , habe deshalb ein
einen andern hat enthaupten
verweisendes Edict erlassen , worin er sage , seit mehre¬
ren Jahren seien in vielen Provinzen dergleichen Jrrthümer vorgekommen.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

aus Zante geben über den Zug desPrivatnachrichten
Jbr 'ahim Pascha in den westlichen Theil von Morea,
der Araber verschont
der bisher von den Verheerungen
geblieben war , einige nähere Nachrichten . Diesen zufolge
am 15 . März , nachdem er seine Cavalwäre Ibrahim
remontirt
lerie mit fünfhundert Pferden aus Rumelien
hatte , aus Modon ausgerückt , und hätte sich über Navader
rino gegen die freundlichen Thäler und Niederungen
in
alten Elis gewandt . Ueberall flohen die Einwohner
das Gebirge ; andere warfen sich in einige Klöster , die
schon von Alters gegen Ueberfälle der Türken verwahrt
waren , und mehrere hundert mit Weibern und Kindern
Diese Feste , die
in die kleine Festung Castel Tornese .
im Angesicht von Zante liegt , hat
auf einer Halbinsel
außer verfallenen Wällen , die mit Kanonen ohne Lavetten , meist noch aus den Zeiten der Venetianer , versehen
sind, nichts , was die schwache Besatzung gegen den An¬
drang eines übermächtigen Feindes schützen könnte . Den¬
noch scheinen die Griechen entschlossen sich zu halten;
ver¬
Ibrahim
und der Zeitverlust , den ihr Widerstand
ursacht , ist für diesen unersetzlich . Man behauptet näm¬
zwischen
lich , er habe den Plan , die Communication
herzustellen , und sobald ihm dies ge¬
Modon und Patras
nach Lepauto Zn gehen und den
lungen sei, über Patras
Belagerern der Akropolis von Athen zu Hülfe zu zie¬
hen. Eh ' er ankommt , muß indeß das Schicksal dersel¬
ben schon entschieden sein ; und wenn die Griechen auch
den Paß zu verspernicht vermöchten , ihm bei Salona
ken, so würden sie ihn doch gewiß , nach dem Entsatz der
Akropolis , unverzagt unter den Mauern Athens erwar¬
Castel Tornese nicht lebhafter
ten. — Warum Ibrahim
nur matt
drängt , ist unbegreiflich , da die Belagerten

sein Feuer erwiedern ; vielleicht hat Missolunghi ihn vor¬
sichtig gemacht . Schrecklich ist, was die Familien , welche
geflohen sind , von der
nach Zante
auf Fischerbooten
sollen
Wuth der Araber erzählen ; bis zum 25 . April
von ihnen
schon mehr als 2000 Weiber und Kinder
zugetödtet worden sein . Viele , die dem Meeresstrande
fiohen , wurden dort .von deu bewaffneten Fahrzeugen des
Feindes empfangen ; nur ' wenige entkamen nach Zante,
von wo sie die Regierung nach Calamo führen ließ.
31 . Mai . Gestern Abend ist ein Schiff
Triest,
hier angekommen , dessen
von Smyrna
in 18 Tagen
Capitain vor 11 Tagen in Syra die ( bereits bekannten)
NiederVorfälle bei Athen , und die capitulationswidrige
metzelung der abziehenden türkischen Besatzung des Klo¬
Auf die Kunde hievon soll
erfuhr .
sters St . Spiridion
aller in fei¬
die Hinrichtung
der aufgebrachte Seraskier
ner Gewalt befindlichen Griechen besohlen haben.
— Einer Nachricht von der polnischen Grenze zu¬
folge , die jedoch der Bestätigung bedarf , sollte das rus¬
gemacht
sische Cabinet den übrigen Höfen die Mittheilung
haben , daß die russischen Truppen die Moldau und Wal¬
lachei besetzen würden , sobald die türkische Flotte die
verlasse.
Dardanellen
er den weitern
indem
— Hr . v . Heidegger,
Gang seiner Expedition nach Oropos erzählt , deren Re¬
sultat in der Zerstörung türkischer Magazine bestand , fügt
und den
auf die Entsetzung der Akropolis
in Bezug
neuesten Stand der Dinge in Griechenland folgende Be¬
nach Oropos hat den
merkungen bei : Die Expedition
Weg bezeichnet , auf dem man gehen muß . - Der Obrist
Gordon will in wenig Tagen wieder mit 3000 Mann
in das Feld rücken und die Gebirge besetzen , über wel¬
der Türken nach Attika gehen . Die
che die Transporte
Flottille von Lord Cochrane wird ihn unterstützen , um
zu Wasser abzufchneiden , und da die
die Verbindung
Akropolis noch einige Zeit sich halten kann , verzweifle
Wir haben den
ich nicht daran , sie befreit zu sehen .
Plan dazu mit Lord Cochrane verabredet . Ich habe den
besucht ; er hat
an seinem Bord
neuen Großadmiral
mich sehr gut ausgenommen . Ich habe ihm die Resul¬
über
und die Erfahrungen
tate meiner Beobachtungen
und Motive
das Land , feine Regierung , ihre Mittel
vorgelegt . Er war mit meinen Berichten und Ansichten
sehr zufrieden , wie er von feiner Seite durch seine Ener¬
gie , seine Klugheit und Festigkeit mich über den Gang
der Seeangelegenheiten , deren Leitung er übernimmt , be¬
ruhiget hat . Der General Church ist zum Obergeueral
ernannt worden . Er kennt die
der regulären Truppen
Griechen seit langer Zeit , und da Colocotroni und andere
Häuptlinge früher unter ihm gedient haben , gelingt es ihm
vielleicht , über sie Einfluß zu gewinnen und die Bildung
eines regulirten Corps durchzusetzen . Bis jetzt ist seine
neue Würde nur ein Titel , und ohne die Ankunft euro¬
päischer Soldaten , die den griechischen als Muster die¬
nen können , wird er so wenig durchdringen , als Fabvier.
sich mit Anordnung
Indeß kann er bis auf Weiteres
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der militärischen Angelegenheiten beschäftigen
. Uebrigens
Se . Majestät der Kaiser von Rußland ist am
haben die politischen Verhältnisse dieses unglücklichen 19. —
Mai
nach Wiäsma abgereist
, wird aber schon zum
Landes eine bessere Wendung zu nehmen angefangen, 1. Juni wieder
in Petersburg zurückerwartet.
und ich hoffe, daß nach so vielen Verwirrungen und
— Mehrere von Europa nach Nordamerica segelnde
Plagen die Zukunft für dieses gute Volk sich aufhellen Schiffe haben zwischen den 6.
12. April unterm
wird, das, übel geführt und gemißhandelt von seinen 40 bis 46" Breite und 30 bisund
49"
Länge mehr als
Archonten und Capitanis, auch am Rande des Unter¬ hundert Eisberge angetroffen.
ganges Hoffnung und Energie nicht verloren hat. Mit
— Der Sklavenhandel an der westafricanischm
der Ruhe und dem Vertrauen werden auch alle heilsa¬ Küste wird noch
eben so lebhaft als jemals betrieben.
men Institutionen gedeihen
, die dem Volke Hülfe brin¬ Anfang Februars wurde ein spanisches Sklavenschiffe
gen und das Elend heben können
. Lord Cochrane hat durch 200 Tonnen mit 450 Sclaven am Bord in Sier^
seine Erscheinung allein eine Revolution in den Gesin¬ Leone aufgebracht
. Von 1819 bis zu Ende des Jahrs
nungen und dem Bestreben dieses leicht erregbaren und 1826 sind von der
gemischten Gerichtscommission x,
geistreichen Volkes bewirkt; schon sein erster Erfolg, die Sierra Lione 9326 Sclaven befreit worden; 2567 aU\
Vereinigung der beiden Nationalversammlungen
, läßt im letzten Jahre.
ihn als den Retter von Griechenland erscheinen.
München, 4 . Juni . Ein Courier hat aus Colombella die Nachricht gebracht
, daß Se . Majestät un¬
ser König am 21. Juni hier wieder eintreffen werden.
Vermischte
Nachrichte
tu

C. P. Berly, Redacteur.
Am 23. Mai hielt Se . päpstliche Heiligkeit im
vaticanischen Pallaste ein öffentliches Cosistorium
, um
den neu ernannten Cardinälen Viucenzo Macchi und
Tommaso Bernetti feierlich den rothen Hut zu ertheilen.
— Zu den VorlesungenA. W. Schlegels zu Ber¬
lin haben sich gegen 200 Zuhörer eingefunden
, sowohl
Damen als Herren und die schönen Räume des Saales
per Singacademie sind mit der brilliantesten Gesellschaft s152^ In einer der lebhaftesten Straßen in der Mitte
gefüllt. Mehrere Gesandte auswärtiger Höfe nehmen der Stadt ist eine freundliche Wohnung auf der Sou»
Theil; von den Prinzen des königl
. Hauses besucht nenseite von 6 oder 8 Zimmern nebst allen häusliojm
Prinz August die Vorlesungen regelmäßig.
Bequemlichkeiten zu vermiethen.

Bekanntmachung.

Frankfurt den 9. Juni 1627, am Schluffe der Börse.
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f-ro.

demselben aufgenommenen Aussagen sorgfältig erwogen
habe, so scheine es ihm schlechterdings nothwendig, daß
des Debats
Paris, 7 , Juni. Das Journal
das Niederlagesystem nicht, vermittelst der Durchschnittswundert sich, daß Hr. v. Villele das wichtige Document, Ziehungen, zu einem Werkzeuge der Defraudation könne
die griechische Sache betreffend, über London an die gebraucht werden. Er habe Ursache zu glauben, daß
Etoile habe gelangen lassen. Die Etoile antwortet sein edler Freund (Lord Goderich) nicht ungeneigt sein
darauf in ruhiger Würde: die Opposition habe nunmehr werde, in eine andre Maaßregel einzuwilligen, die er jetzt
den griechischen Stoff ganz eingebüßt; die besagte Frage
wolle, um sowohl das Niederlagesystem auf
, wichtig aber der nun zu Tage liegende Be¬ Vorschlägen
sei kleinlich
Fuß zu bringen, als auch um allem Be¬
sichern
einen
weis, daß die heilige Allianz fortbestehe und in dem trüge bei den Durchschnittsziehungen vorznbeugen
. Er
stärksten
Vertrag, der ein Christenvolk regenerire, den
unter
Korn
fremdes
daß
vor:
Amendement
als
schlage
Lebensbeweis gebe. — Im Monat Mai hat-eine rela¬
können, ehe
werden
herausgenommen
solle
nicht
Schloß
Die
.
stattgefunden
tive Zunahme in der Staatseinnahme
der Durchschnittspreis auf 66 Sh . gestiegen sei.
Ministeriellen schreiben dieß der energischen Ordonnanz nicht

Frankreich.

vom 29. April zu. — Nach den neuesten Madrider
Briefen ist stark von Auflösung der Observationsarmee
au der portugiesischen Grenze die Rede. — Vom 5. bis
10. Mai sind 122 Schiffe aus Europa mit 1923 Pas¬
sagieren( meist Auswanderern) zuNeuyork angekommen.
- - In dem Haus , das Napoleon auf St . Helena
bewohnte, wird jetzt eine Fabrik von Seidenstoffen an¬
gelegt. Mehrere französische Sachverständige leiten die
Arbeiten; der Maulbeerbaum wird mit gutem Erfolg
auf der Insel cultivirt. — Doctor Par iset hat gestern
vor der Medicinalacademie einen Bericht verlesen, wornach das gelbe Fieber eine von außen eingebrachte
und sehr ansteckende Krankheit ist. —
— Die 3 pCt. Rente mit Iinsgenuff vom 22.
Juni an steht 69. 60. Die 5 pCt. 101. 15.

Großbritannien.
London, 4 . Juni . Die Art wie Wellington

seinen wohlgelungenen Angriff auf die Kornbill führte,
. Er sagte: Da er dem Specialist nicht zu übersehen
beigewohnt und die von
Kornverkehr
den
über
ausschusse

Lord Goderich erklärte hierauf: „ Sein edler Freund
habe ihn sehr mißverstanden, wenn er annehmen könne,
daß er sich je für eine solche Bedingung ausgesprochen;
grade umgekehrt: er sei der Meinung, daß die Annahme
einer solchen Clausel als nothwendige Folge zur völligen
Verwerfung der ganzen Bill führen müßte. (Rufen : Nein!
) Er könne
nein ! und Lachen von den Oppositionsbänken
nicht recht einsehen, was die edlen Lords mit dieser ih¬
rer Fröhlichkeit meinten; soviel wolle er sagen, daß sie
ihn nicht aus seiner Ueberzeugung herauslachen sollten.
Er halte es für Pflicht, sich dem Amendement des edlen
, weil es in gradem Widerspruche
Herzogs zu widersetzen
Bill stehe und das Verbotssy¬
der
Grundsätze
dem
mit
stem, welches die Bill aufhebe, grade zu begünstigen
. Etwas seltsam sei es, daß sein edler Freund,
bezwecke
der früher reichliche Gelegenheit dazu gehabt, die Un¬
vollkommenheiten der Bill grade erst jetzt wollte gewahr
geworden sein." Wellington äußerte: Er sei nicht bei
Entwerfung der Bill gewesen, habe sie vielmehr erst ge¬
druckt gesehen und die allgemeinen Grundsätze derselben
zum Besten seines Landes unterstützt, ohne sich zur Un¬
. — Lord Godeterstützung aller Clauseln zu verpflichten

rich sagte : Er wünsche grade heraus zu wissen , wie er
mit seinem edlen Freunde daran sei ; er verstehe dessen
so , daß kein Korn unter Schloß oder am
Amendement
Schiffe herausgelassen werden solle, bis der Durchschnitts¬
preis auf 66 Sh . gestiegen ? — Der Herzog bejahte
srlches . — Die Zuhörer wurden entfernt , und hörten
der Opposition . Das Amendement
bald lauten Jubelruf
angenommen . Diese
war mit 78 gegen 74 Stimmen
beweißt , daß es damit , nach Erstattung
Stimmenzahl
im vollen Hause , noch wohl wie¬
des Ausschußberichtes
der rückgängig werden könnte.
gehal¬
— Die am 7 . Mai von Hrn . Huskisson
ist in
tene Rede über den Zustand der Schiffsrhederei
einer von ihm sorgfältig durchgesehenen Ausgabe beson¬
ders im Druck erschienen . Sie wurde gleich bei ihrer
Anhörung und wird fortwährend als ein hohes Meister¬
stück in lehrreicher und überzeugender Kraft sowohl practischer als theoretischer Einsicht , diesen wichtigen Gewerbszweig betreffend und viele andere berührend , an¬
gesehen.
— Im Unterhaus kam zur Sprache , daß die Dissen¬
% ) be¬
(% gegen
ters mit großer Stimmenmehrheit
schlossen haben , daß die Regierung in dieser Session mit
keinem Anträge auf Aufhebung der Testacte in Verle¬
genheit zu setzen sei.
— Die Lage der englischen Finanzen ist , wie die
und dem ganzen je¬
bemerken , Hrn . Canning
Times
nicht schuldzugeben ; „die Nothwentzigen Ministerium
digkeit einer Anleihe ( durch Schatzkammerscheine ) ist ein
kleines Geknöte in dem Rosenbette , das von ihren Vor¬
gängern von langem her auf sie gekommen ist und im
mit dieser
Schuld
wird doch die unfundirte
Ganzen
neuen Anleihe sich nicht auf mehr als 26 Millionen be¬
laufen . Hrn . Cannings Manier , sein Glaubensbekenntniß in Beziehung auf die Zukunft abzulegen — eine
jährliche Pflicht für jeden Kanzler der Schatzkammer —
ist , daß er gar keines ablegt : was aber von größerer
Wichtigkeit für ' das Land ist : er anerkennt , daß Erspa¬
rung in Ausgaben groß noch thut , und folglich , daß sie
auch möglich sei. Unsere Weise , unfern Freunden —
so nennen dürfen —
wenn wir das jetzige Ministerium
zu dienen , wird die sein , daß wir als treue Mahner sie
Pflicht er¬
entstehenden
der aus diesen Bekenntnissen
innern . "
Consols stehen heute 84%
5 . Juni .
London,
hat Briefe
Columbische Bons sind im Weichen . Man
war noch zu
Bolivar
vom 1 . Mai .
aus La Guaira
Caraccas . — Der König ist nach dem Windsor Pallast
ein großes
abgegangen . Hr . Canning gab am Samstag
Lord Holland und
Gastmahl , wobei auch die Whigs
Hr . Brongham zugegen waren . — Am Kornmarkt starke
Amendements.
Bewegung in Folge des Wellingtonschen
Waizen stieg um 3 Sh . pr . Quarter . Andere Getraiwird jfür
Das Amendement
desorten im Verhält « iß.
dem gemeinen
sehr unpopulär angesehen : es vertheuert
Mann sein Brod.

hat ernstliche Maaß— Die Chinesische Regierung
zu
regeln ergriffen , um den Aufstand in der Tartarei
unterdrücken . Der Kaiser ließ 70 der angesehensten Os,
ficiere vor sich kommen und wählte 50 daraus , die sich
Ein Corps
begeben sollten .
sofort aufs Kriegstheater
ist im Marsch nach den unruhiger!
von 20,000 Mann
ist dem vormaliger,
Obercommando
Provinzen . Das
Gouverneur von Canton , Chang Ling , übertragen . Ex
hat unumschränkte Gewalt.

Griech

enland.

ein Schreibe»
giebt
Zeitung
Die Allgemeine
17 . April,
aus Poros
des Hrn . Obrist Heidegger
welches wir , obschon die darin enthaltene interessante
bereits früher in unserm Blatt dem Wesent¬
Mittheilung
lichen nach erwähnt ist , der Details wegen aufzunehmm
nicht unterlassen wollen . „ Diesen Augenblick kommt die
Nachricht , daß eine griechische Brigg eine schöne Corvette genommen hat , die für Mehmet Ali nach Egypten
darüber ist mir von
Die Mittheilung
bestimmt war .
zugekommen . Die Nationalversammlung
der Regierung
der Formen , der Costüme
bietet bei der Fremdartigkeit
und der Gestalten einen eben so eigenen als interessanten
Als ich ihr vorge¬
und selbst ergreifenden Anblick dar .
stellt wurde , lud mich nach der Beendigung des Cerimoein , zu reden , wenn ich vielleicht
miels der Präsident
Ich ant¬
irgend el ; en Gegenstand vorzuschlagen hätte .
in den Nlwortete , daß als Fremder ich keine Stimme
hätte , aber als FrM
gelegenheiten von Griechenland
der Griechen glaubte ich ihnen den besten Rath zu geben,
indem ich ihnen die Worte meines Monarchen aus ei¬
wiederholte , das ich so eben von Sr.
nem Schreiben
erhalten hätte : O Griechen ! seid einträchtig!
Majestät
das ist es , was Euch Noth thut , vor Allem Noth thut , seid
einträchtig ! Es ist mir unmöglich den Eindruck zu be¬
und eindringlichen
schreiben , den diese theilnehmendeu
sie in
Worte ihres königlichen Freundes , dessen Stimme
ihrer Mitte zu hören glaubten , hervorbrachten . Die.
erhob sich mit einemmale , und die
ganze Versammlung
Rufe : wir sind vereinigt , wir werden
tausendfältigen
Eintracht halten ! Heil dem erhabenen , dem beständigen
Griechenlands ! mischten sich in das Jubelge¬
Freunde
der Menge . Nachdem
schrei und in das Beifallklatschen
sich gelegt , dankte der Prä¬
dieser erschütternde Tumult
dem Könige für das
sident im Namen der Versammlung
Interesse , was Se . Majestät geruhten an dem Schicksale
zu nehmen , und für die
des unglücklichen Griechenlands
Beweise von Großmuth , deren Sie dessen Leidenamd
würdig gehalten haben ." In einem stüAnstrengungen
vom 51 . März heißt es : Ueberläufer
hern Schreiben
(aus dem türkischen Lager bei Athen ) haben gemeldet,
daß man endlich den Kopf des armen Burbaki dem
Kiutachi gebracht hätte . Dieser hat ihn nach Constantinopel gesandt , mit einer Kugel von 68 Pfund vom
Dampfschiffe , und mit einem schönen weißen Brode ans
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Wir alle sind
dem americanischen Mehle der Fregatte .
dieses braven
Tod
den
über
betrübt
Aeußerste
das
auf
Officiers und seiner Waffengefährten , die man auf so
schändliche Weise aufgeopfert hat.

America.
Ueber die jüngste bis jetzt noch in ihrem Anlaß
man
in Peru erhält
ziemlich dunkle Revolution
aus Lima 5 . Febr . vorerst folgende zwei Actenstücke:
der columbischen Hülfsdi1) Der Oberbefehlshaber
vision . — Bürger Lima ' s und des ganzen Peru ! Die
Freiheit , welche das columbische Heer stets vertheidigt
hat und die Pflicht der Erhaltung der Verfassung , wel¬
unsrer Republik ( Columbien ) ge¬
che die Repräsentanten
heiligt und die wir alle zu erhalten geschworen haben,
sind es , die uns unter die Waffen gerufen haben , weil
wir lieber die Opfer einer Revolution werden , als den
Sturz jener Verfassung erleben wollen . Wir haben gethan , was wir als unsre Schuldigkeit erachteten . Unsre
in der Republik Peru , wol¬
Stellung , als Hülfstruppen
len wir mit der höchsten Achtung für die Regierung
und die Gesetze behaupten und ihr könnt sicher fein , daß
unsre Wünsche stets auf die Wohlfahrt Peru ' s gerichtet
den 27 . Jan . 1827 . Der Ober¬
sein werden . Lima,
te.
Bustamen
befehlshaber Jose
der Regierung . Don A . Santa
2) Proklamation
des
der Heere Peru 's , Präsident
Großmarschall
Cruz,
, an die Nation : — Die Regierung
Regierungsraths
treu bleiben,
Peru ' s würde nicht ihren Verpflichtungen
wenn sie taub für den Wiederhall bliebe , der aus den
entferntesten Theilen der Republik zu ihr hertönt : „daß
für Peru nicht mit freiem
Boliviens
die Verfassung
worden , wie es bei der Annahme
Willen angenommen
schlechterdings erforderlich ist." Die
von Staatsgesetzen
Regierung darf die Meinung nicht entstehen lassen , daß
sie die geringste Connivenz dabei sich zu Schulden kom¬
men lassen ; der vereinte -Ausdruck des Nationalwillens
ist die Bürgschaft der Freiheit und der unbedingten Un¬
sich
abhängigkeit der Nation , und indem die Regierung
zwar Gehorsam und Achtung zu sichern weiß , fühlt sie
jedoch auch , daß sie dem gerechten Verlangen des Volkes
aufmerksames Gehör zu geben hat , zu welchem Zwecke
Congreß einberuft , um die
sie jetzt einen constituirenden
Charte , die über uns herrschen soll , zu prüfen , anzuord¬
nen und zu bestätigen . Es würde dieses eher geschehen
nicht gewiß zu sein geglaubt
sein , wenn die Regierung
hätte , daß der Verfassung , die beschworen worden , frei¬
willige Zustimmung geworden sei. Mehr kann der Va¬
terlandsfreund nicht verlangen ; regelwidrige Forderungen
führen . Bewürden uns zur Anarchie und Verwirrung
klagenswerthe Beispiele sind noch zu neu , um vergessen
zu sein . Welch ein Vatermord ist es , den wir jetzt zu
wiederholen gedrungen werden ! Peruaner ! trauet dem,
zu vergießen,
der bereit ist , seinen letzten Blutstropfen
um Einheit und Unabhängigkeit aufrecht zu erhalten und

der nach keinem andern Ruhm strebt , als dem , daß auf
sein Grab gesetzt werde : „ Dieses Kriegers erste Tugend
war die Liebe zu seinem Vaterlande ; er bewährte sie
auf dem Schlachtfelde und im Cabinet und grämte sich
zu Tode , bloß , weil er seinen Landsleuten nicht nützlich
genug werden konnte ." Peruaner ! Das Vertrauen , wel¬
ches ihr mir jetzt und von jeher bewiesen , knüpft mich
unzertrennlich an euch. Lebt für meine Ehre , wie ich
stets für euren gemeinen Vortheil leben werde . Lima,
Cruz.
1827 . Santa
den 28 . Januar
von
amerikanische Staatencongreß
— Der
noch nicht begonnen,
seine Sitzungen
hat
Tacubaja
des Congresses von
Zögerung
woran die fortdauernde
abgeschlossenen
Mexico schuld sein soll , die zu Panama
Verträge zu ratificiren.
Deutschland.
Se . Maj . der Kaiser werden
2 . Juni .
Wien,
er¬
übermorgen wieder von Laxenburg in der Hauptstadt
wartet , wie es heißt , um der Consecration Ihres gewesenen
Beichtvaters , des zum Bischof von St . Pölten ernann¬
beizuwohnen.
der Burgcapelle
in
ten Hrn . v . Frint,
einge¬
einigen Tagen wird der aus München
Binnen
troffene kvnigl . bayerische Gesandte und bevollmächtigte
bei
Minister , Hr . Graf de Bray , seine Antrittsaudienz
haben.
Ihren Majestäten
Course . —
Fremde
10 . Juni .
Frankfurt,
5 . Juni.
(Durch außerordentliche Gelegenheit .) Wien,
7 . Juni.
Metall . 90 5/ 16. S3anfrictten 1084 . — Paris,
5 % Renten 101 . 25 . 3 % ditto ( ohne Coup .) 69 . 70.
5.
Neapolit . 75 . 90 . — London,
Sp . Gnebh . 57 .
Juni . 3 % Stocks 84 % .

Vermischte

Nachrichten.

für Künste und Wissenschaften
Die Gesellschaft
in ihrer Sitzung am 21 . Dec . v . I.
hat
zu Batavia
Vor 30
gewählt .
zum Ehrenmitglied
unfern Goethe
Jahren sang der Dichter : Doch was fordert eS mich, daß auch sogar der Chinese
Mahlet mit ängstlicher Hand Werthern und Lotten auf ' s
Glas?
und nun kommt ihm aus Batavia , wo so viele Chinesen
Doch in eben dem
Hausen eine späte Anerkennung .
Epigramm — dem schönsten Loblied , das je ein dankbarer
Musensohn einem edlen Fürsten ( Carln August von Wei¬
mar ) gesungen — klagte ja Goethe , er habe sich schlecht
die
apostrophirte
und
verstanden
den Erwerb
auf
Lesewelt:
Hat mich Europa gelobt, was hat mir Europa gegeben?
Nichts! Ich habe , wie schwer ! meine Gedichte bezahlt,
was sich denn auch neuerlich geändert hat , nachdem Cotta
ent¬
Europa ' S zu bezahlen sich großmüthig
die Schuld
schlossen.
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— Die Kurhessischen Buchhändler machen in der Casseler Zeitung bekannt , Hr . v . Cotta habe sich durch ihre
Schritte bewogen gefunden , bei Goethe 's Werken fämmtlichen Buchhandlungen
laut schriftlichen Anschlages auf
der Leipziger Buchhändlerbörse
billigere
Bedingun¬
gen zu stellen und promptere
Lieferung
zu
ver¬
sprechen . Unter solchen Umständen nehmen die Kurhes¬
sen ihre Kriegserklärung
gegen Cotta zurück und wollen
die Goethefchen
Werke
ohne Preiserhöhung
liefern.
Diese Bekanntmachung , vom 5 . Juni datirt , sagt noch,
die erste Lieferung der Werke sei fertig und werde n ä chstens
versandt . Wir haben bereits in der Iris
vom
3 . 5 . und 6 . Juni über den Inhalt
berichtet . —
— Aus Berlin
wird geschrieben : Ein Mann , der
vor einigen Wochen durch die Königsstraße einherzog mit
einer Taube in der einen und einer Stange in der an¬
dern Hand , woran ein Kranz , ein weißes Schnupftuch
und ein Marienbild
herabhingen , als Symbole des Mysticismus , zog eine Menge Neugieriger herbei , die ihn
begleiteten , bis er zur Universalheilungsanstalt , der Cha¬
rite , gebracht wurde.
— Zu Burgpreppach
im bayerischen Untermainkreis wurde am 1 . Juni
eine gräßliche Mordthat ver¬
übt . Die Frau des dasigen Schullehrers
hatte ihr elter¬
liches Vermögen ( 280 fl.) in Empfang genommen . Sie
schlief in dem Zimmer , ihr Mann
in der anstoßenden
Kammer . Als diefer Morgens herausgehen wollte , fand
er die Thüre verschlossen ; auf sein Rusen erfolgte keine
Antwort . Vermachend , seine Frau sei zum Bäcker ge¬
gangen , rief er aus dem Fenster einen Knaben
und
schickte ihn ins Backhaus . Der Knabe kam zurück mit
der Nachricht , die Frau sei nicht dort .
Nun rief der
Mann die Nachbarn . Diese fanden die Frau im Bette
ermordet . Der Hirnschädel war zersplittert , der Hals zugeschnürt , der Mund
mit einem Tuch verstopft . Die
Ermordete
war erst 20 Jahr
alt . Das Geld war ge¬
raubt . Der Thäter soll bereits verhaftet sein.
— Zu Sacedon
in
Spanien
— dem Badort,
an welchem sich der König öfters längere Zeit aufhält —
ist ein ungeheures Doppelverbrechen
begangen worden.
Der Wirth und die Wirthin
eines Gasthofs ermorden
einen bei ihnen eingekehrten Handelsmann , verscharren
den Leichnam im Stalle und sind unvorsichtig genug aus
den gestohlenen Stoffen
ihrem neunjährigen
Mädchen
Kleider zu machen . Dieser Putzaufwand
erregt Aufmerk¬
samkeit und daraus entstehen Besorgnisse des verruchten
Ehepaares : sie fürchten von der Tochter verrathen zu werden
und beschließen , sie aus dem Weg zu schaffen . Die Mutter
schickt das Kind nach dem Weinberg , wo der Vater ar¬
beitet . Sein Vorsatz reut ihn , er schickt es zurück. Die
Mutter
hat gerade Feuer im Backofen , als das Kind
eintritt ; sie ergreift es und wirst es lebendig in den
Ofen . Die Sache kam heraus , da das Kind in der
H . L. Brönner

■
Nachbarschaft vermißt wurde und man verkohlte Knochen
fand . Die Verbrecher sollen auf Befehl des Königs in
Madrid gerichtet werden.
— Nach Murray ' s Briefen über Portugal
( in den
neuesten Nummern
der Times)
verhält sich in Lissabon
die Zahl der ehelichen Kinder wie 2% zu 1 . In Oporto über¬
steigt sogar die Zahl der unehelichen die der ehelichen
um y ly Theil , ein Umstand , der wohl in der ganzen
gesitteten Welt ohne Beispiel ist.
Culturthermomet
er .
Von den 1600 Stndirenden der Hochschule München
sind
kaum 20 , die
sich zur französischen Literatur hinwenden
und noch we¬
nigere , die nach der englischen fragen . Daher die Klage:
„die neuern Sprachen werden wenig betrieben , obgleich
unter den Professoren derselben tüchtige Männer
sind.
Es scheint theils an Interesse dafür ( !), theils an den
nöthigsten Vorkenntnissen zu fehlen ."
Restaurationsanecdoten.
Nachdem CarlH.
am 29 . Mai 1660 den Thron von England
bestiegen
hatte , stellten sich Tausende von Supplicauten
ein , die
behaupteten , zu diesem glücklichen Ereigniß beigetragen zu
haben . Einer , der von derHinrichtung
Carls I . an ( 1649)
bis zur Restauration
Carls II . seinen Bart hatte wach,
sen lassen , bat den König ihm eine Stelle auzuweifen,
wie er in seiner Weisheit
für ihn angemessen halten
würde . Man weiß nicht , ob ihm Earl II . hat einen
Platz im Tollhaufe
anweisen
lassen .
Ein
Andrer
ersuchte in einer Bittschrift Se . Maj . um den Posten
eines Gardecapitäns , weil er seit 10 Jahren
mit grö¬
ßer Gefahr und Angst seinen Hut nach Art der wahren
Royalisten
getragen
habe .
Die originellste Petition
aber war die eines Stallmeisters , der in den Ritterstand
erhoben zu werden wünschte , weil er die Gemahlin
ei¬
nes der verruchten Republicaner
verführt habe .
(Von
diesen Anecdoten aus dem Spectator
gilt : 8i non e
vero 6 ben troyato !)
— Nach der Petersburger
Zeitung
vom
Mai ist das englische Dampfschiff Georg
IV . am
um 4 . Uhr Morgens zu Cronstadt und am 29 . zu
Petersburg
angekommen , nachdem es die Ueberfahrt
London in 6 Tagen gemacht und doch 24 Stunden
Copenhagen angehalten hatte.

29.
28.
St.
von
bei

C. P . Berly , Redacteur.

Bekanntmachung.
[155 (1
Von den beliebten feinen Herren - und KinderStrohkappen
hat eine neue Sendung
erhalten
Benedict
Landau,
Döngesgasse Lit . H Nr . 158 am Ecke der Lindheimergasse.

' sche Bnchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit . J . Nro . 148.
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Frankreich.
Abbe Mouchy , der am 6.
, 8 . Juni .
Paris
von der Kanzel gesagt
Mai in der Kirche zu Mantes
hat : „ Kein Heil weder für den König , noch für Frank¬
reich, wenn die Charte nicht abgeschafft wirdi " ist am
zu Mantes in 100 Fr.
6. Juni von dem Zuchttribunal
Er hatte vor Gericht die
Strafe verurtheilt worden .
llnklugheit seiner Aeußerung reumüthig eingestanden und
abgelegt , nie mehr Anlaß zu Scandal
das Versprechen
der
minderte den Spruch
zu geben . Diese Erklärung
Richter.
zum spani¬
ist
— Der Herzog von St . Carlos
schen Botschafter am Pariser Hof ernannt worden.

M.
Ausgezeich.

Meteore.
Abd- Mita

Min.

Mitg.

Tag

NW.
w.
SW.
NW.
w.

trüb
wolkig
trüb
wolkig
wolkig
umzogen
trüb

NW.
NO.

67,1 + 99,7 + 02,5 + 10,8 + 84,lj + 68,2 48,2 9 7 ”

wenig
Den 2 . Juni Vormittags
Abendröthe . Den 5 . Morgenröche .

erurrg

H

| 10.
0
+16,3
+11,2
+10,0
+13,4
+11,4
+ 10,0
+ 11,8

«.

Frankfurt

in

Vereins

physikalischen

Regen

W.

)

N acht
trüb
wolkig
trüb
wolkig
wolkig
trüb
trüb

.
D Halo
Abendröthe
Morgenrth.

Mondsvhaftn
Sonnenflecken
3 — 6.
2. Juni Nachm.
9 Uhr 27 Min,

2 ' " ,4 . — Mondhalo .

Den

4 . Regen

0 " ' ,6.

die
citirt
der Debats
Tageslüge
' — Als
des Königs von
Etoile : „ Ein eigenhändiges Schreiben
an den König von Frankreich ersticht um den
Spanien
Befehl zum Abzug der französischen Truppen aus Spanien ."

Großbrittannien.
zwischen den Tories und dem
Parlamentsdiscussion
( Schluß ) Auf eine scharfe Rede
neuen Ministerium .
sich Lord Goderich ( Hr.
äußerte
Lord Ellenboroughs
Robinson ) wie folgt : Der edle Lord ergreife jede Gele¬
Discusgenheit , schicklich oder nicht , um unregelmäßige
sionen herbeizuführen , wodurch er den grade nicht rühm¬
lichen Wunsch an den Tag lege, feindselige Gefühle in
wider Jene zu erregen , die
der öffentlichen Meinung
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Es sei
und seiner männlichen Denkart , von ihm er¬
Manier
gewählt hätte .
Se . Maj . zu Ihrer Regierung
Vorbringen werde
warten , daß er irgend eine Motion
weder Recht noch Billigkeit darin , diese Personen be¬
Er seinerseits bitte
geeignet , die Sache zu erproben .
zu stellen , die das Ver¬
ständige als solche zur Schau
und siehe um Untersuchung , denn er müsse es hart fin¬
trauen des L.mdes nicht verdienten . Er stehe hier , dem
den , Tag für Tag durch den Koth gezogen und dem
Verlangen des Königs gehorsam , und sei , wenn er da¬
öffentlichen Hohn bloßgestellt zu werden . Alles was er
ran unrecht handle , dem Lande verantwortlich ; um Gotund seine Collegen ja nur wünschten , sei, ihren Characteswillen aber möge man doch eine Motion , ihn und
ter von den Schmutzflecken zu reinigen , die auf densel¬
seine Freunde anklagend , Vorbringen , er werde zufrieden,
— es könne thöseinerseits
ben gehäuft würdenund
ja es werde ihm dringlich angelegen sein , derselben ent¬
richt sein , dessen zu erwähnen , aber in seiner individuel¬
gegenzutreten . Es fei zu arg , daß man einen Abend
bloßgestellt sein
len Eigenschaft müsse er es sagen — daß die größte
nach dem andern dieser Angriffsweise
Wohlthat , die ihm werden könnte , die sein würde , sich
werden , daß die Mini¬
solle . Es dürfe nicht erwartet
von der erschöpfenden Arbeit und der Verantwortlichkeit
ster kalt wie Eis oder Stein sein würden , wie es der
des Amtes befreit zu sehen . — Der Lord war bedeutend
Verdie
,
Fall sein würde , wenn sie sich nicht bemühten
inne halten , ehe
angegriffen und mußte einige Minuten
läumdungen abzuweifen , die höchst unredlich , aus Ursa¬
er seinen Vortrag vollenden konnte.
chen , die genugsam sich kund gäben , auf sie ausgeschleu¬
6 . Juni . Die verwittwete Königin von
London,
dert würden . Der edle Lord habe gefragt , ob kein Uegeb . 1766 , Schwester Ge(Charlotte,
Würtemberg
Sr . Maj . und
zwischen der Regierung
bereinkommen
org ' s IV .) ist hier angekommen und hat die Zimmer des
jenen edlen und ausgezeichneten Personen , die derselben
Königs im St . James Pallast bezogen . — Graf Offaihre Unterstützung gewidmet , eingegangen sei » Er weise
lia ist mit einer Mission des Madrider Hofs eingetroffeii.
diese Beimeffung zurück , als der That nach völlig un¬
gestiegen und
Auf diese Nachricht sind die Cortesbons
gegründet und völlig den Zwecken der Regierung Sr . Maj.
aus
will
Die Morningpost
wurden 1214 notirt .
Es ist aber ein Ueberzuwider . (Lord Ellenborough:
guter Quelle wissen , Hr . Canning . werde die Premier¬
einkommen zugegeben worden .) Wenn das der Fall sei,
an
ministerstelle nach dem Schluß der Parlamentssession
könne er bloß sagen , daß es ihm weder jemals zur
abtreten und das auswärtige
Lansdown
den Marquis
Kunde noch zu Ohren gekommen . Der durchgängigen
wieder übernehmen . — Man erzählt sich
Departement
Unwahrheit vieler Dinge sich bewußt , die er mit Aemseien ernstliche Unruhen aus¬
in der City , in Batavia
in üblen
hören , um die Minister
figkeit aussprengen
soll die
vom 25 . Februar
Ein Schreiben
gebrochen .
Ruf zu ' bringen , müsse er sich schämen , daß er genömes
Ti
Die
—
.
haben
gebracht
davon
Nachricht
Ge¬
jämmerlichen
solchem
um
,
aufzustehen,
,
werde
thigt
das WellingtoMe
über
schärfste
sich aufs
äußern
schwätz zu widersprechen . Wozu müßten wohl die Mi¬
Der Schaden , welcher daKunststück an der Kornbill .
nister über dies oder über das Gerücht gestachelt und
raus erwachsen müsse , fest größer , als sich diejenigen ein¬
gemartert werden ? er gestehe, daß er nicht . Worte finde,
bilden dürften , die zu der Aenderung gestimmt . Wenn
auszuum hinlänglich und angemessen die Verachtung
fellow ) im Zorn
ein plumper Geselle ( a roughhanded
fprechen , die er für solche . nichtswürdige Einflüsterungen
rechts und links zuschlage , sehe er nicht darauf , wohin
empfinde . Der edle Lord habe von gewissen Mittheier treffe . Wenn irgend etwas gewisse Tories noch ver¬
lungen gesprochen , die zwischen dem ersten Lord der Trea¬
haßter machen könne , als sie es schon seien , so wäre
vorgefallen
sury und gewissen ausgezeichneten Personen
zu er¬
es dieser Versuch , dem Volk seinen Unterhalt
nichts ; allein
sein sollten .. Davon wisse er seinerseits
schweren . — Man sagt sich im Vertrauen , Wellington
gefetzt , ste hätten stattgefunden , was sei denn daran
habe gar nicht gewußt , was es mit seinem Vorschlag
Unehrliches ? was liege für ein Verbrechen darin ? Würde
auf sich gehabt : es soll bei der ganzen Sache ein star¬
zwischen Einzelnen
es gerecht sein , wenn Privatbriefe
sein ..
untergelaufen
ker Jrrthum
zur Einsicht übergeben würden?
dem ganzen Publicum
Eine Probe dieser Art würde der edle Lord schwerlich
n l a n d.
Grieche
selbst bestehen mögen . Alles , was er seinerseits darüber
2 . Juni . Ein Schiff , das Syra am 19.
Triest,
sagen könne , sei, daß er nicht das geringste davon wisse,
Mai verließ , bringt die für alle Freunde der griechischen
außer - durch die von dem edlen Lord selbst ausgespreng¬
Sache so traurige Nachricht , daß die Griechen unter M
Ohne Zweifel habe sein hochgeehrter
ten Gerüchte .
Mauern der Akropdlis eine große Niederlage erlitten ha¬
Freund ( Canning ) ,, als er sich von denen verlassen ge¬
ben , in deren Folge dieses Bollwerk des neuen , Md
sehen , mit denen er bis dahin gearbeitet , und gefunden -,
des alten Griechenlands,
der Unsterblichkeit
Denkmal
daß er keine so starke Administration , als gewünscht
eingeschlagen,
unrettbar verloren ist . 3500 Griechen blieben auf dem
könne, , den Gang
gewesen , bilden
und
Platze , und Karaiskaki mit dem größten Theil der Wst
Stärke
der am besten geeignet , sek, der Regierung
kann
solunghier hauchten dabei ihre Heldenseelen aus . Die
Sie
Festigkeit zu geben . (Lord Ellenborough:
Besatzung der Akropolis soll im Begriff gestanden stss/
nicht bestehen ) Es komme ans die Probe an . Es werde
sich in die Luft zu sprengen . Es herrscht eine unbeschreib¬
von dem edlen Lord verlangt , daß er die Probe dieser Be¬
liche Bestürzung unter den Griechen.
hauptung mache und das Land werde , bei seiner kühnen
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— Ein anderes Schreiben aus Triest, auch vom2.

—

Deut

sch l a n d.

Gele¬
( Durch außerordentliche
7 . Juni .
Wien,
Juni , sagt : Briefe aus Syra vom 19 . Mai lassen kei¬
der
%.
1083
Bankaktien
.
%
90
nen Zweifel mehr übrig , daß das zur Befreiung
Obligationen
.
genheit ) Metall
griechische Armeeeorps , welches
Akropolis ausgerückte
der
Sitzung
der
In
.
Juni
.
10
rt,
S tuttga
alles enthielt , was die Nation aufbrlügen konnte , geschla¬
der Abgeordneten am 7 . Juni kamen die Ab¬
Kammer
gen worden sei . Der Seraskier , durch die um die Mitte
änderungen in Berathüng , welche in Folge des Staats¬
regu¬
eingetroffenen
aus Constantinopel
vorigen Monats
vertrages mit dem Königreiche Bayern bei der Auflage
lären Truppen bedeutend verstärkt , umzingelte das grie¬
auf den Tabackhandel und bei den Zollsätzen von Zucker;
chische Corps , welches sich nur mit großem Blutverlust,
.,
und Caffee eintreten sollen , um diese Abgaben mit den
und nach Aufopferung von mehr als 3000 Mann durch¬
bringen.
zu
Uebereinftimmung
in
in Bayern bestehenden
schlagen konnte . Unter den Gebliebenen befindet sich der
bestehen in einer Erhöhung
Die fraglichen Änderungen
wackere General Karaiskaki . Die Akropolis war zwar
Caffee , welcher in Bayern
und
Zucker
von
des Zollsatzes 1)
un¬
noch nicht gefallen , doch wurde über die Capitulation
40 kr. vom Würtemberg.
fl.
8
auf
,
beträgt
.
Ctr
vom
fi.
10
terhandelt . Auf der Rhede von Athen lagen eine fran¬
Taback,
2) fabricirter
—
,
.
Pfd
vom
kr.
5
Ctr . oder
zösische und eine englische Fregatte , so wie die kaiserl.
ein Zoll von 20 fl. vom Ctr.
Bayern
in
welchen
auf
östreichische Corvette Carolina , um bei der Unterhand¬
gelegt ist, auf 17 fl. 20 kr . vom Ctr . , oder 10 kr . vom
behülflich zu sein , und die Rettung
lung als Vermittler
Pfd . , und — 3 ) von den Tabackblättern auf 4 fl. 20 kr.
bringen
der Besatzung zu sichern . — Aus Constantinopel
vom Ctr . , dagegen ' die bisher bestandene besondere Auf¬
die Briese vom 10 . Mai nichts Erhebliches . Die von
lage auf den Handel mit Taback aufhören würde , und
in
glücklich
scheint
ausgelaufene Flotte
den Dardanellen
wobei den Fabrikanten für jeden Ctr . fabricirten Taback,
angelangt zu sein . — Wie man aus Smyrna
Navarino
welchen sie ausführen , eine Rückvergütung, . in % des
bemüht,
sehr
vom 3 . Mai schreibt , war Lord Cochrane
bestehend , zugestanden wer¬
zuvor bezahlten Blätterzolls
die griechische Regierung auf europäischen Fuß zu ord¬
hatte in ihrem Bericht
Finanzcommission
Die
soll.
den
wurde
doch
,
thuu
zu
Einhalt
nen und den Seeräubereien
sei am wenigsten
Taback
den
aus
Zusatzzoll
der
:
bemerkt
er wenig unterstützt . Die Marine schien sich jedoch sei¬
betrage
. Bei dem Zucker
unterworfen
Anstand
einem
besonders
,
Ruhm
ihren
nem Commando unterwerfen , und
Pfund mehr,
das
für
kr.
1
Zusatzzoll
vorgeschlagene
der
Miaulis , mit ihm thei»
auf Einladung des Admirals
aber 2 kr. für das Pfund weniger,
bei dem Caffee
len zu wollen.
in Antrag
des Hauptfinanzetats
als in dem Entwürfe
nach den
Finanzcommission
die
wenig
gebracht sei . So
ge¬
Steuern
Ungarn.
über die indirekten
in dem Specialbericht
Betra¬
vollen
des
Annahme
die
für
Ansichten
äußerten
1 . Juni mel¬
vom
Zeitung
Die Preßburger
ges dieser Zusatzzölle stimmen würde , wenn nicht durch
det : Am 29 . V. M . ist die 230ste Reichstagssitzung
den Zollvertrag mit dem Königreich Bayern sich die Ver¬
gehalten worden . Bei den Ständen
bei beiden Tafeln
gestaltet hätten ; so sehr
hältnisse der Sache anders
Ein¬
die
über
Artikel
der
wurden zuerst die Entwürfe
Umstand ent¬
eingetretene
neu
dieser
derselben
scheine
verleibung der jenseits der Save gelegenen Districte be¬
der vorgeunbeschränkte Annahme
die
für
scheidend
kamen
dann
;
gesandt
richtigt und an die Magnatentafel
vertrags¬
der
mit
indem
,
sein
zu
Zusatzzölle
fchlagenen
besprochenen speciellen Fälle zur
die in Circularsitzungen
Zollgesetzgebung
, der bayerischen
Anwendung
mäßigen
Berathrmg
zur
der Privatgeidverhältnisse
Ausgleichung
ohnehin jene Zollsätze eintreten wer¬
auf Würtemberg
ab,
und gingen theilweise ebenfalls an die Magnatentafel
wird von den Abgeordneten
Berathüng
der
In
.
den
Entwürfen
obigen
zu
welche ihrerseits die Bemerkungen
aufmerksam gemacht,
darauf
n
i
l
e
m
m
Rü
und
Link
in
übersandte . Diese wurden am folgenden Tage zuerst
gegen den
rechtlichen Mannes
des
Schutze
zum
daß
der
in
Vormittags
Uhr
11
um
einem Cirkel , dann aber
uner¬
Grenze
der
Bewachung
strengere
eine
Schmuggler
und wieder an
ausgenommen
231sten Reichstagssitznng
, und insbesondere zu wünschen
sei
Bedürfnlß
läßliches
speciel¬
übrigen
die
noch
die erste Tafel gesandt , woraus
wäre , daß die Einfuhr , der Waaren nnr bei den Hauptlen Falle und zugleich auch der Repräsentationsentwurf
er erstationen gestattet werde . Der Fin anzminist
Berich¬
einigen
nach
und
über die Ludovicea vorgelesen
Regierung,
der
Absicht
der
in
ganz
liege
Es
:
wiedert
Am
wurden .
mitgetheilt
tigungen der Magnatentafel
der erhöhten Zollsätze
daß sogleich mit der Vollziehung
über alle
ward die Einigung
Schluffe dieser Sitzung
Weise ver¬
zweckmäßige
eine
aus
Aufsichtsanstalten
die
diese Gegenstände erzielt , in deren Folge der Entwurf
Zweck auch schon von.
welchen
sollenfür
werden
stärkt
die
welcher
mittelst
,
einer Elnbegleitungsrepräsentation
dem Ertrag ein Abzug von 7 pCt . gemacht worden sei,,
Sr . geheilig¬
Gesetzartikel über die Privatgeldverhältmsse
der Zollämter allein nicht
was für die Einzugsgebühren
im
früh
gestern
,
sollen
unterbreitet werden
ten Majestät
sowohl , als - in den
Grenze
dev
An
.
wäre
erforderlich
um 11 Uhr in der
Cirkel erwogen , dann aber Mittags
getroffen
Einrichtungen
angemessene
sollen
,
Lagerhäusern
so¬
und
,
berichtigt,
232sten Rerchstagssitzung discutirt und
wie die
so,
eben
Kaufmann
redlichen
den
werden , welche
übersandt wurde , die ihn zur
dann der Magnatentafel
Slaatscasse , gegen die Unredlichkeit des SchleichhändlersDiktatur bestimmte.

schützen werden . Auch werde allerdings nöthig sein , daß
die Straßen
und Stationen
für die Einfuhr namentlich
bezeichnet und öffentlich bekannt gemacht werden , denn
der Grundsatz , daß die Waareneinfuhr
nur bei Hauptzollämtern
geschehen solle , sei in dem Zollgesetz bereits
ausgesprochen.
In der Sitzung vom 8 . Juni beschloß die Kammer,
für den Reff der laufenden
Etatsperiode
folgende Zu¬
sätze zu den bestehenden Abgaben zu bewilligen:
4.) mit 76 gegen 9 Stimmen
von 1 Ctr . fabricirten Tabacks ( bisher 10 fl. 24 kr ., künftig 17 fl. 20 kr.
Zoll ) also Zusatz 6 fl. 56 kr . ;
2) mit gleicher Stimmenzahl
von rohen Blättern
für 1 Ctr . ( bisher 48 kr . , künftig 4 fl . 20 kr.) also
Ansatz 3 fl. 32 kr . , mit der durch 74 gegen 10 Stim¬
men angenommenen
Bestimmung , daß den Fabrikanten
für jeden Ctr . im Lande fabricirten
Tabaks ' , welchen
sie ausführen , eine Rückvergütung von % des zuvor be¬
zahlten Eingangszolls
von Blattern
zukommen soll.
3 ) mit 70 gegen 15 Stimmen
von 1 Ctr . Caffee
(bisher 5 fl . 28 kr . , künftig 8 fl. 40 kr . Zoll) mithin
Zusatz 5 fl. 12 kr . ; und
4 ) eben so von 1 Ctr . Zucker ( bisher 2 fl. 36 kr . ,
künftig 8 fl. 40 kr. Zoll ) Zusatz 6 fl. 4 kr.

Vermischte

lich noch eine andere , 52 englische Meilen
lange , ^
Manchester nach Liverpool , zwischen welchen Städten
bereits drei wohl erhaltene Kanäle den Verkehr betrei¬
ben , im Werke . Zur Ausführung
dieser Bahn , bei
welcher , zur Beseitigung
des Umwegs um die Stadt
Liverpool , ein unterirdischer 1200 Klafter langer Stollen
unter der Stadt
angelegt wird , ist ein Fonds von
510,000 Pfund Sterl . zusammengebracht.
— In dem vierten Berichte des Zürcher ' schen HW - !
Vereins für die Griechen kommt folgende Aeußerung vor:
„Der Irrwege
gab es hier gleichfalls einige , die hin
und wieder betreten wurden , bald , um bloß den Einzel¬
nen zu helfen , bald , in anmaßendem Dünkel zur Beleh¬
rung eines Volkes , das die größte Lehre Jedem grebt,dei
für Religion und Vaterland
noch Sinn hat . Die ersteren werden immerhin
Hoffnungen
für die Zukunft erzwecken , die letzteren aber den Weg nach Griechenland
wohl vergeblich einschlagen ; vielleicht lernen sie dann
später zu Hause , was Griechenland
ihnen sein sollte."
Dieser Ausfall dürste wohl auf die Missions - und Be¬
lehrungsplane
des Baslrrifchen
Griechenverems
zu be¬
ziehen sein.
C. P . Bert ? , Redakteur.

Nachrichten.

Auf der im Oktober 1825 im nördlichen England
eröffneten Eisenbahn
wurden
bis zu Ende des Jahrs
1826 über 40,000 Reisende befördert . Ein Pferd zieht
bergauf und bergab einen Wagen mit 16 bis 20 Per¬
sonen , und legt die 12 englischen Meilen in höchstens
iy a Stunden
zurück , wofür die Reisenden
9 Pence
zahlen . Außer dieser Eisenbahn ist gegenwärtig nament¬

Bekanntmachung.
fl52 ) In einer der lebhaftesten Straßen
in der M/lle
der Stadt
ist eine freundliche Wohnung
auf der Sv »-.
nenseite von 6 oder 8 Zimmern nebst allen häusliche»
Bequemlichkeiten
zu vermiethen.

Frankfurt den 11. Juni 1627, am Schluffe der Börse.
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Mittwoch, 13 . Juni

N'5 164 .
Frankreich.

hatten
Die Oppositionsblätter
, 9 . Juni .
Paris
vorgeworfen , sie meide den graden Weg,
der Etolle
als ein Docuindem sie einen Artikel der Times
ment, das ihr aus England zugekommen , vorgespiegelt
habe . Die Etoil e antwortet heute , aber wie ? Statt
sich klar auszusprechen , ob sie befugt gewesen , jenem Ar¬
betreffend und das
— Griechenland
tikel der Times
laut aussprechend — > eine Art
Princip der Intervention
von offiziellem Character zu geben , geht sie , um sich die
Zunge nicht zu verbrennen , mit sichtlicher Verlegenheit
um den Brei herum und steckt sich, um die Uebereinstimmung der Mächte in der griechischen Sache wahr¬
son¬
scheinlich zu machen , nicht bloß hinter englische,
Man sieht , sie
Blätter .
dern selbst hinter deutsche
giebt den Gegnern das beste Spiel , was sich diese wün¬
schen können.
— Deutlicher als über die griechische Sache spricht
die Fi¬
über
, nach dem Moniteur,
sich die Etoile
nanzen Frankreichs aus . Es scheutt außer Zweifel , daß
im Monat Mai das drohende Deficit einer erfreulichen
Platz gemacht hat.
Zunahme in den Staatsrevenuen
schon so schwarz,
sieht
— Das I . d . Debats
der Thüre glaubt : es malt
vor
^daß es die Censur
4>daher iw Voraus den gräßlichen Zustand aus , in wel¬
gleich nach dem Schluß
chem sich die armen Journale
hofft es,
Inzwischen
befinden werden .
der Kammern
man werde der periodischen Presse nicht vor Ablauf von
14 Tagen Schweigen gebieten können und nimmt sich
vor , bis dahin noch den Mund recht voll zu nehmen.
hat heute in der Sache
— Das Züchtpolizeitribunal
und des C' onstitutionn cais
',Fra
des Courier
nel gesprochen .^ . Das Urtheil lautet dahin , daß beide
Blätter , als der ^ ngeschuldigten üblen Nachrede ( Diffa¬
mation ) gegen die Regierung schuldig , zur Strafe zu

1827.

ziehen seien , und zwar werde der Herausgeber des Cou¬
rier zu 14 Tagen Gefängniß und Erlegung von 400 Fr .,
zu eben so langer Eiusperder des Co nstitutionnel
rung und Zahlung von 150 Fr . condemnirt.
hat auf den 15 . Juni , wo
— Hr . v . Maubreuil
seine Sache wieder vorkommt , außer dem Fürsten Talleyrand , Hrn . Vitrolles , General Dupont , den Hrn.
Angles und Bourienne ( lauter bekannte Namen ) , welche
die ihm im Jahr 1814 gegebenen geheimen Befehle un¬
terzeichnet haben , noch ferner citiren lassen : Hrn . d' Ambray , Graf Sesmaisons , Herzog v . Rovigo ( Savary ) ,
General Bertrand , Herzog von Bassano ( Maret ) , die
Botschafter von England und Oestreich , endlich Napo¬
leons Mamelucken Rust an und mehrere andre Personen.

Großbrittannien.
mit den
sind
6 . Juni . Die Times
London,
Bei Gelegenheit der
zerfallen .
Londner Hopfenhändlern
Blatte
Debatte über die Kornbill ward in genanntem
ist wohl ausländischer
die Frage aufgeworfen : „ Warum
steht 5 Pf . St . der Ctr.
Hopfen verboten ? Inländischer
ist 8 % Pf . Sterl.
und die Abgabe von ausländischem
Der Hopfenhandel ist nichts als ein großer Hazardspieldes
auf die Sitten
Er ist in der Wirkung
betrieb .
Landvolks ziemlich ähnlich dem , was das jetzt in St.
im Bau begriffene Höllenhaus ( ein gro¬
Straße
James
bestimmtes Gebäude ) in seiner Wir¬
ßes zum Spiechaus
sein wird ."
der Hauptstadt
kung auf die Sittlichkeit
Vorschläge,
reihten die Times
An diese Bemerkung
die Zulassung frenUen Hopfens betreffend . In ihrer fol¬
uns zu
genden Nummer bemerken sie dann : „ Wirsreuen
in Southhören , daß unser Artikel die Hopfenfactoren
derselben , die sich in
wark stark gereizt habe . Einigen
einem öffentlichen Hause daselbst zu versammeln pflegen,
kam es , um ihren Unwillen über unsre Bemerkungen

£
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kundzugeben
, in ihre weisen Häupter, das Blatt feierlich
Triest, 5 . Juni . Nach den aus Syra angekomzu verbrennen
. Sehr lieben wir es, Anzeichen eines menen Briefen vom 19. Mai hült sich die Akropolis
verletzten Gewissens wahrzunehmen
; sie geben einige nach der blutigen Niederlage der Griechen noch am lg.
Hoffnung der Besserung
."
Mai , also selbst mehrere Tage nach diesem unglücklichen
— Im Jahr 1325 zur Zeit der Actienraserei ward Ereiguiß. Es hieß in Syra , der französische Admiral
auch eine Gesellschaft zur Colonisirung Neuseelands er¬ de Rigny und der englische Commodore Hamilton seien
, um den heldenmüthigen Verrichtet und eine Anzahl Ackerbauer zu diesem Zwecke im Piräus eingetroffen
theidigern der Akropolis eine ehrenvolle Capitulation
1826 hingefchickt
. Aus Briefen vom Novemberv. I.
, wozu aber Reschid Pascha schwerlich ge¬
erhellt nun, was leicht vorherzusehen war, daß die be¬ auszuwirken
ständigen Feindseligkeiten der so kühnen als rohen Ein- neigt sein dürfte. Ueber die für die Griechen so nach¬
gebornen alle Bestrebungen
, eine Niederlassung zu bilden, theiligen Ereignisse bei Athen sind noch keine nähern
; man weiß nur so viel, daß ihre An¬
vereitelt hatten und die Ansiedler entweder nach Nensüd- Umstände bekannt
wales hinüber
, oder nach England zurückgehen wollten. griffe auf das verschanzte Lager des Seraskiers Anfang
einen günstigen Erfolg versprachen
, allein daß sie in
‘ London, 7 . Juni . Die Fonds sind im Weichen. Folge der über Salonichi dem Seraskier zugekommenen
Consols stehen 83% . Es circuliren verschiedene Ge¬ Verstärkung von 8000 Mann endlich der Uebermacht
rüchte über die Ursachen dieser Aenderung
. Man spricht weichen mußten.
von Ausrüstung einer Flotte, die nach dem Mittelmeer
bestimmt sei, und von Absendung eines Verstärkungs¬
Schweden.
corps nach Portugal. Columbische Bons sind auf 28%
Stockholm, 1 . Juni . Die Direction der Schiff¬
gefallen
. Griechische notirten 17%.
fahrt zwischen dem Wenersee und dem Meere ist bei der
— Im Oberhaus ist eine Bill durchgegangen
, wo¬ Regierung mit einem Plane zur Verbesserung derselben,
durch die Scheidung ausgesprochen wird zwischen Hrn. begründet auf Untersuchungen und Berechnungen von
Wake field und Miß Turner. Dieses junge kaum dem Major Lagerheim und dem Hauptmann Ekeustam,
15jährige Frauenzimmer war von Wakefield entführt eingekommen
, der nicht bloß die ganze Fahrt auf der
und zu Gertna Green mit ihm getraut worden
. Die Götaelbe, sondern auch die Häfen vou Gothenburg und
Scheidungsbill ist jetzt ins Unterhaus gelangt, wo sie Wenersborg etnbegreift
. Die Kosten der in 10 Jahren
ebenfalls ohne Schwierigkeit angenommen werden wird. (jedoch in abgesonderten
, jeder auch für sich allein nütz¬
lich bestehen könnenden Theilen) zu vollführenden Arbeit
werden auf 1,055,739 Rthlr. und darunter die VerbefeGriechenland.
rung des Gotheuburger Hafens allein zu 438,434 Rthü.
Smyrna, 3 . Mai. Seit einigen Tagen cirkulirt angeschlagen
; wozu aber auch nicht unbedeutende jähr¬
hier nachstehender Aufruf, welchen Lord Cochrane unterm liche Einnahmen mit verwendet werden könnten
. So
17. v. M. von Bord seines Admiralschiffes an den Com- würde für das laufende Jahr nur eine Arbeit von 58.000
mandanten von Samos, den bekannten Logotheti
, wozu der E.befonds
, und Rthlr. Banco Kosten vorgenommen
an die Einwohner jener Insel erlassen haben soll: „Der 28,000 Rthlr. liefern würde. Die Regierung hat vor¬
Enthusiasmus, der jetzt in ganz Griechenland herrscht, läufig die für das laufende Jahr vorgeschlagnen Arbei¬
. ,
verbürgt dessen Unabhängigkeit
, und die Eintracht und ten genehmigt
der Eifer der Bürger lassen mit Zuversicht erwarten
, daß
— Im Sunde ist'nun ein förmliches Zollscharmützel
sie bald der Freiheit und eines dauerhaften Glückes für vorgefallen und der Fährbootsführer Holm dabei schwer,
Jahrhunderte genießen werden
. Der griechische Conti- vielleicht tödtlich
.,. am Kopfe verwundet worden.
nent und der Peloponnes fürchten den Feind nicht mehr;
— Man vernimmt
, daß der Vorsitzende der ständischen
blos die Inseln bedürfen der Vertheidigung
; sobald die Bankbevollmächtigten
, Graf Schwerin, nebst einem Ange¬
byzantinische Escadre aus dem Hellespont ausgelaufen stellten bei der Bank, nächstens auf einige Wochen eine
sein wird, soll die griechische Flotte unter meinen Be¬ Amtsreise ins Ausland antreten dürften.
<
fehlen euch zu Hülfe eilen. Rüstet euch demnach
, ta¬
Deutschland.
pfere Samier ! nicht bloß um eure Insel zu vertheidigen, sondern auch, wenn die Feinde bei ihren Unterneh¬
Wien, 5 . Juni . Gestern früh trafen Ihre Maje¬
mungen gegen Griechenland beharren, um^mit mir den stäten hier ein und wohnten Vormittags der Consecration
Krieg in das türkische Reich zu spielen; ^ >ie Befreiung des Bischofs von St . Pölten in der Hofburgpfarrkirchr
der Christen
, welche in Gefangenschaft
^ gerathen sind, die bei. Nach dem Gottesdienste hatten der päpstliche NunBestrafung derjenigen
, welche Cydonien
, Chios und Jp- eins, Monsignore Spinola, und alsdann der königl
. baye¬
sara verwüstet haben, der Reichthum der Muselmänner rische Gesandte
, Graf de Bray, ihre feierlichen Antrittsvon Smyrna werden der Lohn eurer Kämpfe sein. audienzen
. Mittags war Famillentafel der hier an¬
Von Bord des griechischen Schiffes Hellas, den 17. wesenden Mitglieder der kaiserlichen Familie, worauf
April 1827. Der Großadmiral Cochrane ."
Jhpe Majestäten nach Laxenburg zurückkehrten.
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aden , wie zu
, 5 . Juni . Zn Wiesb
S chwalbaH
Ems , vermehrt sich die Zahl der Fremden mit jedem
Tage . Im ersteren Kurorte ist bereits die vierte Kur¬
liste erschienen , und zu Ems wird die dritte gleichfalls
haben
werden . Zu Wiesbaden
erster Tage ausgegeben
seit kur¬
sowohl in der Stadt als in ihren Umgebungen
statt gefunden.
neue Verschönerungen
zem bedeutende
Der Garten des Hrn . Düringer vor dem Schwalbacher
Thor , in welchem eine wohleingerichtete Weinwirthschaft
betrieben wird , ist durch ein geschmackvoll ganz massiv
erbautes Haus verschönert worden . Dieser nebst dem
daneben liegenden sehr schönen Garten des Hrn . Assessor
von dieser Seite
dem Eingang zur Stadt
Lade haben
Der neu erbaute
Ansehen gegeben .
ein freundlicheres
in Verbindung mit der gleich¬
der Thalia,
Tempel
falls neuerbauten großen Colonnade , von denen der erstere
beinahe und letztere ganz vollendet sind , ertheilen durch
dem
Kursaale
mit dem prachtvollen
ihre Berührung
Ganzen ein malerisches Ansehen . Dieses pittoreske Bild
gewinnt besonders durch das im edelsten Geschmack vom
einer Anhöhe in der
auf
Hrn . Obrist von Hagen
und dessen eben
erbauete Palais
Nahe des Kursaales
so geschmackvolle Gartenanlage . Auch auf der Dietenmühle , nach welcher vom Kursaale aus eine sehr ange¬
nehme Promenade führt , sind bedeutende Verschönerun¬
mit
Ein neuer Tanzsaal
worden .
gen vorgenommen
zwei Nebenzimmern , 95 Fuß in der Facade , ist hier
erbauet und bereits vollendet , und die ganze Umgebung
hat in aller Hinsicht seit kurzem
dieses Belustigungsortes
aus nur %
wesentlich gewonnen ; da vom Knrsaale
hier
Stunde dahin ist , so kann man jeden Nachmittag
zahlreiche Gesellschaft finden.
ist ebenfalls vieles verschönert . Die sehr
Zu Ems
des Besitzers des Bade - und Gast¬
schöne Gartenanlage
hauses zum steinernen Hause , Hrn . Heidenhaus , welche
dieser am Eingänge des Ortes von Nassau her mit be¬
anlegte , giebt dieser Parthie
deutendem Kostenaufwand
Die Aussicht aber auf den
ein freundliches Ansehen .
ist so malerisch schön , wie
Terrassen dieses Gartens
man sie selten findet . Die neuen Gebäude , welche der
Gastwirth Hr . Düringer , Hr . Hofrath Vogler und meh¬
rere Andere seit kurzem erbauet haben / haben Ems sehr
verschönert , und der Baumeister Balzer führt jetzt wieder
einen neuen Bau auf , welcher wahrscheinlich mit zu den schön¬
sten und solidesten Gebäuden dieses Ortes gehören wird.
Hof ist in Hinsicht der Vergröße¬
Für den Darmstädter
rung nichts mehr zu thun übrig , indem er bereits 80
wohleingerichtete Zimmer besitzt , aber in Hinsicht der
hat der Besitzer alles aufgeboten,
inneren Einrichtung
er auch
was nur von einem Fremden , wessen Standes
sein mag , gefordert werden kann.

Vermischte

Nachrichten.

die
für
gekommene Konkordat
Das zu Stand
15 Arti¬
Basel begreift
neue Bildung des Bisthums
befaßt die catholische Bevölkerung
kel. Das Bisthum

der Kantone Luzern , Bern , Solothurn , Aargau , Ba¬
sel , Zug und Thurgau . Der Sitz des Bischofs , so wie
des Domcapitels , ist Solothurn . Das Domcapitel wird
aus 21 Domherren bestehen , von denen mindestens 15
und der Assistirnng des
zum Behuf des Gottesdienstes
Bischofs zur Residenz verpflichtet sind . — An jährli¬
chen Einkünften hat der Bischof 10,000 Schweizerfran¬
ken, der Weihbischof , so wie die Domherren von Luzern,
Bern und Aargau , jeder 2000 Frkn . , die Wohnungen
ungerechnet . Die Diözesanstände werden die erforderli¬
für die bischöflichen Tafelgelder , die
chen Capitalfonds
der SeminaDomherren - Pfründen , und die Dotation
rien bald möglichst in Liegenschaften ansmitteln . Inzwi¬
ge¬
schen werden sie gesicherte und vom Staatsvermögen
sonderte Rentenzinse anweisen.
kein so schönes Ver¬
Basel hat seit 222 Jahren
gesehen , wie das jüngste eidgenössische
brüderungsfest
herzlichste Gast¬
Die
- und Frei schießen.
Ehren
freundschaft waltete ob , und das trauliche Zusammenstreben von 1000 bis 1500 Schweizern , aller Dialekte,
und Trachten , unter welchen man die Bürger der
Sitten
vorörtlichen Stadt ungerne vermißte , gab einen erheben¬
sah man die Fahnen
Am Schützenhause
den Anblick .
der meisten Cantone neben den Baselischen wehen . Un¬
ter der Eidgenössischen vereinigten sich die Schützen auch
dem Platze . Chorgesänge , Toasts , Gedichte , Musik und
Tanz wechselten zwischen sich ab . Appenzeller in ihrer
Alpentracht , des beliebten Hackbrettes unvergessen , spiel¬
ten ihre Weisen . St . Galler und Appenzeller , die ge¬
wiß zu den fernen zu zählen , waren etwa 70 in 16
und Freundschaft waren
Kutschen angelangt . Vaterland
ihre Losung.
C. P . Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
£154 ]

Die

schon seit vielen

Augsburger

Jahren

erscheinende

Abendzeitung

politischen , historischen und gemeinnützlichen
Inhalts
erfreut sich unter ihrer jetzigen Redaction des entschieden¬
sten Beifalls ihrer Leser . Ihr Hauptzweck ist die schnelle,
aus guten Quellen geschöpfte Lieferung aller Tagsneuigaller interessanten
keiten politischen Inhalts , Erzählung
außer dem Gebiete der Politik , vater¬
Vorfallenheiten
endlich auch Gegenstände zur
ländische Nachrichten , und
und Belehrung . — Diese Zeitung erscheint
Unterhaltung
nicht ausgenommen , in großem
täglich , den Sonntag
Quartformat , mit schönen Lettern auf gutem Papier ge-
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Fremdwörter

. Bei Anhäufung von Materialien wird die Zei¬
druckt
Handbuch der
tung durch Viertel- oder halbe Bögen noch verstärkt.
in
Der bei einem solchen Umfange beispiellos wohlfeile
deutscher Schrift - und Um gang spräche,
Preis von
zum
Vier Gulden für den ganzen Jahrgang
bei
nur
denn
;
Anschaffung
deren
erleichtert Jedermann
Verstehen und Vermeiden jener, mehr oder weniger,
entbehrlichen Einmischungen;
hinlänglichem Absatz konnte sich ein Unternehmen dieser
Art so lange Zeit erhalten.
herausgegeben von
Um nun jedem verehrlichen Abonnenten die Blätter
Erdmann Petrr,
Fr.
Dr.
vom nächst anfangenden Semester vollständig liefern zn
und Professor in Fulda,
Kirchenrath
, bittet man um recht baldige Bestellung im Laufe
können
bei uns herauskommen.
Velinpapier
auf
Theilen
zwei
in
Julius
Anfang
mit
Auflage
die
damit
dieses Monats,
bestimmt werden könne.
Bis zum Erscheinen wird darauf Unterzeichnmz
. Oberpo stamt Au gs bürg hat dieHaupt- dergestalt
Das königl
, daß 3 fl. rhein. bei Ablieferung
angenommen
jpedition; man wendet sich mit den Bestellungen an die des ersten Bandes und 1 fl. 30 kr. rhein. beim zweiten
nächstgelegenen Postämter im Inland, wie auch außer Bande, mithin 4 fl. 30 kr. rhein. für ein Exemplar be¬
Bayern, welche einen mäßigen Portoaufschlag berechnen zahlt werden
. Auf 6 Exemplare wird das 7te ohne
. Angemessene Beiträge werden honorirt. Inserate weitern Nachschuß
werden
. Der nachan Porto re. frei gegeben
werden die Zeile nur mit 3 kr. berechnet.
herige Ladenpreis beträgt6 fl. 18 kr. rhein. , ein noch
Augsburg, am 1. Juni 1827.
immer sehr billiger Preis für mehr als 50 Bogen einer
engen und schwierigen Drucks auf feinem Papier.
Das Verlags - Comtoir der Augsburger
Abendzeitung.
Die vorhergegangenen vier Auflagen werden hoffent¬
lich die beste Empfehlung für ein Werk sein, das in
un¬
, Männer und Frauen, Jüng¬ allen Lebensverhältnissen nützlich und sehr oft ganz
s!48^ An alle Gebildete
linge und Jungfrauen, denen die Veredlung und Ver¬ entbehrlich ist.
Dresden und Leipzig, den 15. Mai.
einfachung ihrer Muttersprache am Herzen liegt.
Arnoldische .Buchhandlung,
Zu Michaeld. I . wird die fünfte, rechtmäßige und
auf's neue mit mehrern tausend Wörtern bereicherte und
(Man unterzeichnet in Franfurt bei H. L. Brönne^
' verbesserte Auflage von dem gedrängten
Frankfurt den
Wechsel

- Cour

s.

k. Sicht.
2j Otonat.
Briese Geld Briefe " Geld
139%
ioü3/8
103%
1101/8
145%
1461/4

12. Juni 1827,
Cours

am Schluffe der

Börse.

Papier Geld

/5 % Metalliq . Obligat. .
1306
43 «/, Bank -Actien . > .
663/4
, . , , l4 °/o Betbm . Obligat . . .
743/4
6t«. . . .
Gestreich <4 % % aw .
]4«/ „Partial ä fl. 250. b. Rothsch
1383/4
dto. dto.
/fl . 100 Loose
451/2
'2 % »/o Stadt Vco . Obligat. ■
99%
151%
88%
U °/„ Staats 'Schrld -Scheine .
r93/8
106%
$5 u/0 Oblig . b. Rothsch. re Lond
793/8
102*4
<5o/o Obligationen . . . .
' 1007/8
.
933/,
o/o ditto
lagern J4
103
j4 0/0 verzinst . Lotterie E - M
.
.
101%
.
.
ditto
.
'unverzinsl
Gold - und Silber - Sorten.
64%
sfl. 5o Loose bei Goll u. Söhne
89
fl. kr. Waden. < »
fl. kr.
„ herausgek. Serien
NeueLouisd 'or ll 12 Laubthal., ganze 2 44%
.
.
.
.
Cassa-Renren
(5 %
1
17
51
9
halbe
do.
Friedrichsd'ov
98%
1 43%
Kaisl .Ducaten' 5 36 Preuß. Thaler
; ; ; ;
373/f
Holl. alt. Schlag 5 36 5 Frank-Thaler 2 213/4
20
18
36
5
feinSilb . lblöth.
dto. neuem Schl.
99%
. . . .
Nassau . 4 »/, Obligationen
20 Frank-Stücke 9 30% do. 13 - 14 löth. 20 14
102%
Souveraind 'or 16 30 do. 6 Whig • 20 10 jtFranßfutt 4% Obligationen . . . .
Gold al Älarco 318 —
Amsterdam
Augsburg .
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzig
London
Lyon .
Paris .
Wien in 20 krDis . onto . . <

Coürfe.

Fremde

der Staatspapiere.

'en den6. Juni.
TWt
5 °/o Metalltaues
3 % Bankaktien
4 «/g Partial . .
fl. 100 Loose .

.
.
.
.

.
.
.
.

90%
.
. 1083 |
. 121|
. 138 |

j

Parts den9. Juni.
5 % Renten
3 °/0 ditto
5 % Span - b.
. 5 o/0 Neapel

London

: . . fr. 101. 25]
. . . * 69.55,1
5m
Guebh.
. . . .

den7. Juni.

s °/o Stocks . . . . .
*>% Cortes Bons . . .

, großer Kornmarkt, Lit. J. Nro. 148.
H. L. Brönner ' fche Buchdruckerei
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N'-° 165.

Donnerstag
Frankreich.

P aris , <0 . Juni . Nachrichten aus Lissabon vom
sich in
Regentin
26 . Mar melden , daß die Prinzessin
befindet und ein Landhaus
vollkgmmner Reconvalescenz
bezogen hat.
— Au Lyon ist die Giraffe , welche von Maiseille
nach Paris unter Wegs ist , so wie auch eine 114 Jahr
alte Frau angekommen , die sich fast allein von Milch¬
.
kaffee nährt .
in der Färberei des Hrn.
— Eine Dampfmaschine
bei der Brücke von Nenilly , ist am
nahe
Dumas,
in die Luft gesprungen.
Mittwoch um 6 Uhr Abends
Es war ein Knall , als wenn ein 36 Pfänder losginge.
Ein Arbeiter blieb auf der Stelle tobt und Hr . Dumas
ohne äußere Verletzung an
starb am andern Morgen
den Folgen der Erschütterung.
hat einen Hirten¬
' — Der Erzbischof von Toledo
mit angehängtem Verzeich¬
brief wider die Preßfreiheit
verbietet,
niß von Büchern , die er in seinem Sprengel
findet man eine vor einem
. erscheinen lassen . Darunter
Jahre von einem Afrancesado , Gen . Birnes , herausge¬
gebene Übersetzung der Psalmen Davids , welche derselbe
ihres Beichtvaters , des Bider Königin , mit Erlaubniß
schofes von Ciudad Rodrigo , dedicirt hatte.
schildert die Lage die¬
— Ein Brief aus Cayenne
ser Colonie als äußerst kritisch wegen des gänzlichen
Mangels an Mehl ; man hatte ein Schiff nach Suri¬
nam geschickt, allein dieses konnte vor einem Monat
nicht wieder zurück sein . Es fehlte an Fleisch , die Fi¬
aß Zwieback und die
sche mangelten oft ; der Soldat
sich mit Brod
statt Getraidebrod
Einwohner mußten
begnügen . Alles war dort ungeheuer
von Maniocmehl
thrner.

Großbritannien.
London,
'amentshäusern

8 . Juni . Gestern
folgende Botschaft

ward in beiden Pardes Königs verlesen:

, 14. Sunt

7*

,Se . Maj . glaubt , Maaßregeln treffen zu müssen , um die
zu bestreiten , welche durch
Ausgaben
außerordentlichen
von Sr . Maj . Truppen in
den verlängerten Aufenthalt
Portugal veranlaßt werden dürften . Se . Maj . zählt auf
den Eifer und die Geneigtheit der treuen Gemeinen und
vertraut , sie werden für die besagten Kosten Vorsorge
tragen ." Diese Botschaft gab heute im Oberhaus An¬
der aus¬
laß zu einer offiziellen Erklärung des Ministers
Angelegenheiten , Lord Dudley - Ward . „ Die
wärtigen
war von
nach Portugal
englischer Truppen
Absendung
Ruf
Englands
geboten .
der Ehre und Nationaltreue
in die portugiesischen Ange¬
hat durch die Intervention
legenheiten gewonnen . Die Anwesenheit englischer Trup¬
vor einem allgemein¬
hat England
pen in Portugal
verderblichen Kriege bewahrt . Die Umstände , welche da¬
zu führten , bestehen noch, obschon weniger drohend . Es
sind mit Zustimmung Englands und Frankreichs zwischen
im Gang , die
Unterhandlungen
und Spanien
Portugal
wahrscheinlich zu einem Abkommen führen , das den Auf¬
unnöthig
in Portugal
der englischen Truppen
enthalt
machen wird ; da man aber nicht vorsehen kann , wie
kommen wird , so ist
bald diese Uebereinkunft zu Stand
zum Unterhalt der Truppen
es angemessen , Maaßregeln
zu treffen . Ich weiß , was ich hier sage , sage ich vor
ganz Europa ; deßhalb wünsche ich , man möge klar und
deutlich verstehen , daß unsere Truppen weder dem constiHülfe , noch um gegen
zu
Portugal
tutionellen
) Spanien
regierte
( arbiträr
das despotische
ins Feld zu ziehen , abgeschickt worden sind , sondern allein
wa¬
bestimmt
Verbündeten
unserer
zum Schutz
ren °..nd sind.
— Der König ist gestern um 5 Uhr im St . James
Pallast angekommen , hat mit der Königin von Würtemberg gespeist und ist Abends nach Windsor zurückgefah¬
ren . — Der Congreß von Mexico hat beschlossen, strenge
ergreifen . —
zu
gegen die Freimaurer
Maaßregeln
Die Kornbill soll im Oberhaus nochmals in Erwägung
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kommen und es wird sich dann zeigen , ob nicht das
Wellingtonsche
Amendement
wieder weg zu votiren ist.
— M .' o ntreal
, Kingston
und Halifax
in Canada
sollen zu Freihäfen erklärt werden . Vom 1 . bis 3. Mai
sind 47 Schisse zu Quebek eingelaufen . — Die Times
widersprechen ernstlich dem Gerücht , als sei abseiten der
verbündeten
Mächte
beschlossen worden , Constantinopel
zu bombardiren , wenn sich die Türken weigern sollten,
mit den Griechen Frieden zu schließen.

Rußland.
Petersburg
, 29 . Mai .
Vor
einigen Tagen
nahmen die Kaiserin Alexandra , der Thronfolger , Groß¬
fürst Alexander Nikolajewisch
und die Großfürstinnen
Maria , Olga und Alexandra ihren Aufenthalt
in Jelagin . Abends ist das Zuströmen der Spaziergänger
daselbst
sehr groß . Längs dem Ufer reihen sich die Equipagen,
die Newa ist mit Schaluppen
und Gondeln bedeckt. In
dem Garden , so wie auch auf dem nahbelegenen
Krestowski , ertönt an mehreren Orten Musik . Se . Maj.
der Kaiser hat den Grusischen Fürsten Melikow , welcher
die letzten Nachrichten aus Grusien überbrachte , und sich
selbst in den Gefechten gegen die Perser ausgezeichnet
hat , als Cornet bei dem Leibkosackenregiment angestellt.
Petersburg,
2 . Juni . S . M . der Kaiser und
S . K . H . der Großfürst Michael sind von Miasma
zu¬
rück hier angekommen .
Durch Tagesbefehl
vom 24.
Mai bezeigt S . M . den Befehlshabern , so wie den
Soldaten
des zweiten Jnfanteriecorps
und der ersten
Uhlanendivision ( worüber der Kaiser am 23 . bei Miasma
Musterung
gehalten ) die allerhöchste Zufriedenheit . —
Von der Armee
in Georgien
sind Nachrichten bis
zum 7. Mai
eingelaufen .
General
Benkendorf
hatte
am 5 . Etschmiadzine
verlassen und war bis Erivan
vorgerückt . ' Diese Stadt
und Festung wird von einer
persischen Garnison
vertheidigt . Die Russen haben alle
um die Stadt liegenden Gärten , so wie den Heracliusberg in der Nähe besetzt , wobei es zu mehreren Schar¬
mützeln kam . Die Perser verloren einige hundert Mann,
von den Russen blieb ein Officier und wurden 19 Mann
verwundet .
General Paskewitsch
hatte sein Hauptcorps
concentrirt und stand im Begriff , von Tiflis
aus vor¬
zurücken.
— Aus den Uralischen Minen sind im Jahr 1826
231 Pud Gold und 13 Pud Platina gewonnen worden.

Ungarn.
Die Preßburger
Zeitung
vom 5 . Juni meldet:
Außer dem Repräsentationen
twurf über die Gesetzartikel
zur Ausgleichung der Pr iv a tge ldv er hä ltn iffe, ist
am 31 . v . M . bei der Standetafel
auch noch ein ähn¬
licher Entwurf über andere bereits früher fertig gewor¬
dene Artikel vorgelesen , am folgenden Tage , dem 1 . Juni
früh im Cirkel berichtigt , dann aber in der 233sten
Reichstagssitzung , die um 10 Uhr bei der Magnatenta¬
fel und um 11 . Uhr bei den Ständen
aufiug , berathen
und an die erste Tafel abgefandt worden , welche dagegen
ihre Bemerkungen zu dem Tags vorher erhaltenen Re¬

präsentationsentwurf
über die Correlationen mittels eines
besonder » Nunciums
übersandte , das zur Dictatnr gege¬
ben ward . Nun folgte , um 1 Uhr Nachmittags , eine
gemischte Sitzung beider Tafeln,sin welcher vier unterm 17.
Mai erlassene , allerhöchste Resolutionen
bekannt gemacht
wurden , betreffend : 1) Das Sr . geheiligten Maj . un¬
term 6 . Oct . v. I . unterbreitete
Anerbieten
des Hrn.
Grafen Ladislaus
Festetics
von Tolna,
—
mittels
dessen derselbe das von seinem Vater
zum Behuf des
Unterrichts einiger ungarischen Jünglinge
in den Mili¬
tärwissenschaften
gestiftete Legat von 40,000 fl. CM.
nicht nur ferner zu bezahlen , sondern dasselbe auch noch
um 10,000 fl. CM . zu vermehren
sich verpflichtet , haben Se . k. k. apostolische Maj . allergnädigst
aufzruommen und zuzulassen geruhet , daß die im Sinne des
ersten Stifters
auszufertigende
Urkunde der allerhöchsten
Bestätigung
unterlegt und dann inarticulirt
werde ; 2)
Das Sr . geheiligten Maj . unterm 24 . Mai d . I . allrrunterthänigst
unterbreitete
Gesuch wegen der Unabhänglichkeit der königlichen Universität
der Wissenschaften —
worauf Se . Maj . zu erwiedern geruhen , daß , so wie
AUerhöchstdieselben stets mit besonderer väterlicher Fürsorge
für das Emporkommen
der Wissenschaften
gewacht und
im Sinne
der Artikel vom I . 1715 , 1741 , 1790 und
1791 , das Nöthige darüber verfügt hatten , so würben
Se . Maj . auch fernerhin der öffentlichen Erziehung und
der königlichen Universität
Allerhöchstihren
Schutz und
Obsorge nicht entziehen ; 3 ) In Rücksicht der das Reich
sowohl wie Privatfamilien
betreffenden Urkunden , die im
Cammeralarchtv
oder auch außer Land sich befinden möchten,
haben Se . Maj . zu verordnen geruhet , daß der unterm 11.
Oct . 1802 an die versammelten Reichsstände erlassenen Ent¬
schließung mit aller Sorgfalt Genüge geleistet , und diese
auch auf das ehemalige venetianische Staatsarchiv
ausge¬
dehnt werde ; wegen der Privaturkunden
aber werde , nach Ver¬
nehmung der betreffenden Behörden , eine Refolution auf
den künftigen Reichstag
ergehen ; — endlich 4) lieber
die drei unterm 27 . Marz d. I . Sr . Majestät
unter¬
breiteten Postulata lautet die allerhöchste Entschließung,
daß : a ) in Betreff der beständigen Wohnung
des Gra¬
fen . Banus
von Croatien
innerhalb
der Grenzen der
Königreiche Croatien , Dalmatien
und Slavonien , —
Se . Maj . durch die zum Besten des allerhöchsten Dien¬
stes nörhig gewordene Versetzung des Banus , die darü¬
ber bestehenden Gesetze nicht im Mindesten
geschmälert
wissen wollen , und es sei überdieß für die politische,
gerichtliche und militärische Administration , den Umstän¬
den gemäß , einstweilen gesorgt worden ; — b ) für die
Errichtung einer nautischen Schule in den ungarische
Seehäfen
sei schon in der allerhöchsten Refolution vom
17 . Octvber 1802 das Nöthige im Dicasterialwege
ver¬
fügt , die Ausführung
aber durch die nachfolgenden Er¬
eignisse verhindert worden ; indessen werden Se . Maj .,
aus besonderer Gewogenheit für die Wünsche der Reichs¬
stände , allergnädigst anzuordnen geruhen , daß diese Schule
ehestens eingerichtet und , bis die Fonds wieder herge¬
stellt , das Fehlende aus den königlichen Einkünften ver¬
abfolgt werde ; — c ) hinsichtlich der Tabackscultur
sei
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schon durch das allerhöchste Rescript vom 6 . December
1807 sattsam erklärt worden , welchen Werth Se . Maj.
legen , und
Allerhöchstselbst auf diesen Industriezweig
besorgt seien;
stets für dessen Belebung und Aufblühen
in ' dieser Hinsicht und aus diesem Grunde wäre die frü¬
zu decken , aufgehoben
here Weise , den Aerarialbedarf
und mit der öffentlichen Versteigerung , zu welcher Je¬
dermann zugelassen und Keinem besondere Vorrechte zu¬
gestanden würden , vertauscht worden . Daß die Produ¬
centen durch die Ankäufer nicht bevortheilt würden , da¬
der betref¬
rüber zu wachen , gehörte zur Wirksamkeit
fenden Behörden ; um aber diesem wichtigen Products
auch außerhalb des Landes mehr Absatz zu verschaffen,
sei der Ausfuhrzoll auf ein Sechstel herabgesetzt worden,
und noch würden Se . Maj . auch für andere Begünsti¬
Commerce aller¬
gungen dieses Artikels im auswärtigen
gnädigst Sorge tragen . Der Druck dieser vier allerhöch¬
sten Resolutionen wurde sofort angeorcnet.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

25 . Mai . Die Akropolis ist
Constantinopel,
ist Nachihrer Uebergabe nahe . Vom Kriegsschauplatz
richt eingetrossen , daß der unter dem Admiral Cochraue,
General Church und General Karaiskaki unternommene
zu enrfetzen,
Versuch , dieses Bollwerk Griechenlands
Gefechten
Nach mehrtägigen
ist.
gänzlich mißlungen
wurden die Griechen am 6 . Mai aufö Haupt geschlagen,
und verloren den Kern ihrer Truppen , gegen 3000 Mann
an Todten und Verwundeten . Unter den Erstern befin¬
den ^ sich acht Capitani und der tapfere Karaiskaki selbst.
gekämpft , die
Es wurde mit beispielloser Hartnäckigkeit
sollen wie Löwen geund Missolunghioten
Jpsarioten
.fochten haben . Nachdem alle Hoffnung verschwunden war,
die Akropolis zu retten , forderte Lord Cochraue den fran¬
eine
de Rigny auf , dem Seraskier
zösischen Admiral
für die Besatzung vorzuschlagen . Reschid
(Kapitulation
Pascha schien dazu nicht geneigt ; doch willigte er zu¬
letzt ein , gegen Ablegung der Waffen . Demzufolge begaben
in die Akropolis , um die Capitulation
sich Parlamentärs
zu bringen . Allein die heldenmüchige Be¬
zu Stande
satzung erklärte , im sichern Vorgefühl was ihr bevorstehe,
daß sie die Waffen nicht ablegen und sich lieber mit den
letzten Denkmalen der alten Hellas in die Luft sprengen
wolle. Nach diesem Entschluß , der das Mitgefühl von
ganz Europa erregen wird , ist das Schicksal der Akro¬
polis voraus zu sehen , und obgleich die Fahne des Kreu¬
geweht haben soll,
zes noch am 16 . von den Mauern
so wird doch Athen in Kurzem , gleich wie Jpsara , Scio
und Missolunghi , nur den Anblick von Ruinen darbieten.
Welchen Eindruck diese Ereignisse hier bei den eben jetzt
machen müs¬
vbschwebenden diplomatischen Verhandlungen
sen, kann man sich vorstellen.

Deutschland.
7 . Juni . In der Sitzung des Bankaus¬
Wien,
des ' Isten Se¬
schusses ist der Dividend der Bankactien
1827 auf 17 fl. Courant bestimmt worden.
esters

—

9 . Juni . Das neueste Stück der Gesetz¬
Berlin,
sammlung enthält die Verordnung , betreffend die wegen
der Provinz
ände in
der Prov inzialst
Anordnung
Bestimmungen.
vorbehaltenen
Sachsen
war es,
neuer Kunstgenuß
interessanter
— Ein
zu
am 7 . d . als Semiramis
Mad . Catalani
ihrer Darstellung,
sehen , und das Mimisch - Plastische
vereint , doppelt
ihres Gesanges
mir der Großartigkeit
Es ist weltbekannt , wie von den italie¬
zu bewundern .
zu Lissabon , London und Paris der
nischen Opernbühnen
große Ruf ausging , welchen Mad . Catalani nicht min¬
der durch ihre treffliche Darstellungsgabe , begünstigt vom
Adel der Gestalt und leidenschaftlich tiefer Empfindung,
als durch die Macht ihrer Zauberstimme gewann . Schon
längere Zeit vom Theater zurückgezogen , ließ die rastlos
sich bereit finden , sich hier auch von
thätige Künstlerin
dieser Seite groß zu zeigen . Es ist nur zu bedauern,
Opernpersonals
eines italienischen
daß in Ermangelung
werden konnte , und somit der
gegeben
kein Ganzes
fast nur allein
Antheil der compilirten Scenendarstellung
beruhte , ohne
der Mad . Catalani
auf der Individualität
zu gewähren.
Totaleiudruck
einen ganz befriedigenden
Der Beifall war allgemein , und wir haben die ange¬
noch in 4 Vor¬
nehme Erwartung , die große Sängerin
stellungen zu hören und zu sehen , worunter wir uns be¬
( wenigstens 1 Akt davon)
sonders auf Mozarts Titus
und eine Opera Buffa freuen . — Unser Theaterchor
und so kurzer Uebungszeit sein
that in fremder Sprache
Möglichstes . Babylon nahm sich in der Schlußdecoration
recht hübsch aus.
und der
— Durch eine vom Minister des Innern
Polizei , Hrn . v . Schuckmann , Unterzeichnete Bekanntma¬
angewiesen , auf den
chung , werden die Polizeibehörden
zu inviaus Kaiserslautern
Lippert
Rechtskandidaten
giliren , als welcher verdächtig , in einem am 20 . März
vollführten Duelle den Kandidaten
d . I . bei Erlangen
gerödtet zu haben.
der Theologie Wittinger
4 . Juni . Man hegt hier die Hoffnung,
Leipzig,
es werbe Wr . Maj . dem König Auto n gefallen , einen
Nachlaß arss die L ehn s mu th ung zu bewilligen , welche
beträgt , deren
10 pCt . des Werths von den Rittergütern
es in Sachsen gar viele giebt und wovon die Stadt
ist
Auguste
Leipzig allein 17 besitzt. Die Prinzessin
zwar als einzige Tochter des höchstfeligen Königs alleinige
Erbin des von Sr . Maj . hinterlassenen Privatvermvgens,
über die Ein¬
jedoch steht ihr nur die freie Verfügung
künfte zu ; denn der Capitalstock fällt dereinst wieder an
die Krone zurück.
Auf die in der Abge¬
12 . Juni .
Stuttgart,
gegen die Zollerhöhung auf Cassee und
ordnetenkammer
erwiederte der FiZucker vorgebrachten Einwendungen
Folgendes : In jedem Fall sei für die
nanzminister
Periode ein Zuschuß für
nächste zwei - oder dreijährige
nvthig . Wenn hiezu , neben der Absicht,
die Staatscasse
den Vertrag mit Bayern dadurch zu fördern , die vor¬
geschlagene Zollerhöhung gewählt werde , so sei dies wohl
wie den Gutsbesitzer
das einfachste , den Gewerbsmann
nicht belästigende , in jeder Beziehung das angemessenste
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Mittel , das um so mehr ohne Bedenken ergriffen wer¬
den könne , als nach drei Jahren die Stände
wieder zu¬
sammen kommen und in den Stand gesetzt seien , wie¬
der zu berathen
und das Bessere und Notwendige
zu
beschließen . Wahrscheinlich werde alsdann eine Vermin¬
derung dieser Zölle statt finden können .
Wenn auch
möglicherweise Caffee und Zucker in der nächsten Zeit
im Preise mehr steigen , als die Auflage betrage , so sei
doch auch sehr wahrscheinlich , daß nach und nach das
Unverhältnißmäßige
dieses Aufschlags sich durch die Concurrenz vermindere ; seine wirkliche Auslage aber werde
der Gewerbsmann
in dem erhöhten Preise immer wie¬
der gewinnen , so daß am Ende der Druck für ihn sich
darauf beschränke , daß er die Auflage vorzuschießen habe,
was das Einzige und höchst unbedeutend jei . Was die
Gesorgniß
betreffe , daß der Verkehr sich vermindern
möchte , so zeige die nächste Erfahrung
gerade das Gegentheil , indem bei niedrigeren Zollsätzen die Einfuhr
an Zucker und Caffee 17,000 , bei höheren aber 30,000
Ctr . betragen habe . Ueberhaupt habe sich von der be¬
haupteten
Verminderung
des Zollertrages , und dem
Reize zum Schmuggeln , dem ewigen Schreibilde , das
jeder angemessenen Zollerhöhung entgegen gestellt werde,
während der verflossenen 3 Jahre , seit das neue Zoll¬
gesetz bestehe , in Würtemberg gerade das Gegentheil be¬
währt . Wo es sich überhaupt
nur um 5 kr. handle,
welche der Caffeetrinker
sür 1 Pfund Caffee mehr zu
zahlen habe , da werde sich keiner nur Eine Lasse ver¬
sagen , weil er von 1 Pf . deren 32 trinken könne.
Die Frage , ob und welcher Classe von Abgaben
eine Mehreinnahme
an Zoll etwa zu gut kommen solle,
könne jedenfalls
nur Gegenstand
künftiger
Erörterung
sein . Für jetzt sei, abgesehen davon , daß diese Frage
im Allgemeinen höchst schwierig sei , ihre Entscheidung
deßwegen unausführbar , weil nicht nur nicht beurtheilt
werden könne , wie weit die Wirkungen
des Vertrages
sich ausdehnen werden , sondern auch die Berechnung der
höheren Einnahme
nur auf Muthmaßungen
gegründet
werden könne . Ueberdies würde das Glück wohl nicht
sebr groß sein , wenn etwa 100,000 fl . von der Zollein¬
nahme unter 500,000 Landwirthe vertheilt werden soll¬
ten und einer oder der Andere etwa 3 Batzen erhielte.
In
einer folchen Maaßregel
sei das Glück des Land«
wirths nicht zu suchen , wohl aber darin , daß fernen
Produkten ein fortwährender
Absatz in der vermehrten
Constzmtron gesichert werde ; und dieses Ziel werbe durch
Belebung der Industrie , durch Hebung der Gewerbe am
sichersten erreicht.
Weimar
, 4 . Juni . Unser Großherzog ist ins Bad
nach Töplitz abgereist . Das Regierungsblatt
enthält ein
Erklärungspatent,
mehrere Artikel der Constitution
betreffend und lautend wie folgt : „Die Bestimmungen
unseres Grundgesetzes über die landständische Verfassung
vom 5 . Mai
1816 : „ Jeder landstandische Abgeordnete
wird auf 6 Jahre gewählt , ferner : Die Wahl der Ge¬
hülfen im Landtagsvorstande
besteht 3 Jahre , endlich:
H . L. Brönner

Auch diese beiden Gehülfen ziehen eine jährliche Besol¬
dung aus der Hauptlandschaftscasse " haben in der An¬
wendung mehrere Zweifel übrig gelassen .
Um diese z»
beseitigen , verordnen Wir , wie folgt : 1 ) Die 6 Jahre
auf welche das Recht eines landständischen Abgeordneten
in der Regel besteht , sollen nicht von dem Tage seiner
Wahl , sondern von der Eröffnung des darauf folgenden er¬
sten ordentlichen Landtags an , bis zu der Zusammenberufung'
des darauf folgenden dritten ordentl . Landtags ( von Land¬
tag zu Landtag ) gerechnet werden . 2 ) Die Gehülfen im
Landtagsvorstande , welche, dem Grundgesetze zufolge auf
3 Jahre ernannt worden sind , sollen als Gehülfen bis
zum nächsten ordentlichen
Landtage in ihren Stellen
bleiben , ohne Unterschied , es möge nun die Eröffnung
desselben mit dem Ende jener 3 Jahre , von Tag zu Taz
gerechnet , zusammenfallen oder nicht . 3 ) Die Besoldung
der Gehülfen im Landtagsvorstande
ist jedenfalls auf 3
volle Jahre
zu beziehen , und zwar in 12 Quartalen,
von denen das erste mit dem 1. April beginnt , das letzte
mit dem 31 . März endigt ."
S

P

Berty , Redakteur.

Bekanntmachungen.
[156 ] Zwei frisch erhaltene , extra - schöne Stücke xeme
und olive Niederländer
Circassiennes
und einige Stücke
Fancy Drills , veranlassen mich , mich damit sowie mit
meinem vollständigen Lager in Sommerhosenzeugen , Westenzeugen , Halsbinden , Patent - Eravatten
und andm
Artikeln für Herrenkleidnng
ergebenst zu empfehlen.
Georg

Knoblauch

im

Braunfels.

£1573 T o d e s - A n z e i g e.
Wir ermangeln nicht , unseren Verwandten , Bekanm
ten und Freunden , die traurige Anzeige zu machen , daß
wir unsere innigst geliebte Mutter und Schwiegermutter,
Frau Johanna
Friederike Wilhelmine
Schreck , geborne
Trott,
nach einem langen und sehr schmerzlichen La¬
ger , den 11 . d. im Listen Jahre , verloren haben.
Wer die Verblichene kannte , wird ihr , mit uns
im Stillen
eine Thräne weihen und ihrer mit Liebe
gedenken.
Wir bitten gütigst um die Fortdauer Ihrer werthen
Freundschaft und Wohlwollen , so wie wir es dankend
erkennen werden , wenn Sie
unseren gerechten Schmer/
nicht durch Beileidsbezeugungen
nur noch vermehren
wollten.
Frankfurt

a . M . , den 7. Juni

1827.

Rosina Berckenbrinck,
geb . Schreck.
Johanna
Carolina Schreck.
Franzisca Felicitas Hestermann,
geb . Schreck.
Carl Lud . Berckenbrinck,
als
)
Joh . Georg Hestermann,
Schwiegersöhne.
)

' sche Duchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit . J . Nro . 148.
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Freitag

tj * Da mit dem Schluffe dieses Monats das Monuement für das erste Semester 1827 auf die Zeitung
mit
verbunden
Frankfurt,
Stadt
freien
der
zu Ende geht , so ersuchen wir
und Amtsblatt,
Iris
die geehrten Abonnenten , welche unser Blatt fortzuhalten
gedenken , so wie diejenigen Personen , welche es neu
anzubestellen wünschen , ihre Aufträge in Zeiten zu ma¬
che» , damit die Zusendung vom 1, Juni an keine Ver¬
hinderung leide . Der Preis bleibt wie bisher 4 fl. halb¬
abonallein 3 fl . Für hiesige Stadt
jährig , die Iris
nirt man sich auf dem Bureau , Großer Kornmakt Lit.
bei den respectiven Postämtern.
J . Nr . 148 . Auswärts

Frankreich.
und
11 . Juni . Die Fregatten Vestale
Paris,
von Brest ansgelaufen,
am 9 . Juni
sind
Constance
zu
abgesegelten Schiffsdivision
um zu der nach Algier
der heutigen Etoile
stoßen . — Aus folgender Stelle
der Censollte man schließen / daß die Wiedereinführung
sur nahe sei : „ Das I . d . D e b a t S, indem es gestern
einer gesetzlichen Maaßgegen die künftige Einführung
mehr als irgend
regel declamirt , welche es seinesTheils
ein anderes Blatt nothwendig zu machen beigetragen hat,
kündigt seinen Lesern an , es werde die Zeit , bis man
ihm durch einen Knebel den Mund stopfe, aufs beste anzuwenden suchen . Es hält Wort . ( Folgt eine Kritik
des Artikels der DebatS . ) Wie schade wird es nicht
sein, einen so beredten Mund zu knebelnd

Großbrittannien.
Das Unterhaus hat die von
9 . Juni .
London,
Pf . Sterl . für die
begehrten 590,000
der Regierung
Kosten des Hülfscorps in Portugal bewilligt , Hr . C anbei dieser Gelegenheit , er habe die beste
niug erklärte

, 15 . Juni
Hoffnung , es werde nächstens eine Uebereinkunft zwischen
kommen , und die
zu Stande
und Portugal
Spanien
Ob¬
ihr Ziel finden .
alsdann
Englands
Intervention
bei dem Madrider Hofe ob¬
schon noch viel Schwanken
walte , so zeige sich doch die spanische Politik jetzt gleichmäßi¬
ger als früher und man könne erwarten , daß die schwierigen
Verhältnisse , welche Anlaß gegeben zur Absendung engli¬
scher Truppen , in der Kürze beseitigt werden würden.

Griechenland.
ent¬
vom 8 . Juni
Oestr . Beobachter
Der
hält Folgendes:
Die neuesten Nachrichten , welche uns über die wei¬
teren Ereignisse bei Athen , über Smyrna , zugekommen
sind , reichen bis zum 15 . Mai . Folgendes ist der we¬
derselben:
sentliche Inhalt
Nachdem der nach der Einnahme des Klosters im
der Griechen entworfene
von den Anführern
Piräus
gegen die vor Athen verschanzten Türken
Angriffsplan
in
dahin abgeändert worden war , daß der Hauptangriss
der Ebene an der Ostseite des Olivenwaldes , zwischen
diesem Walde und dem Berge Hymettus , ausgeführt
werden sollte, . wurden in der Nacht vom 5 . auf den 6.
in den Hafen des Piräus
Mai 3000 bis 3200 Mann
bei
eingeschifft , und vor Tagesanbruch
und Phalerus
dem Vorgebirge Colias , östlich von der Bai des Phale¬
rus , ans Land gesetzt/wo sich auch Lord C ochran e
der griechischen Landmacht,
uud der Oberbefehlshaber
befanden , um , nach erfolgter Aus¬
General Church,
schiffung der Truppen , die erforderlichen Dispositionen
zum Angriffe zu treffen » Die Griechen waren kaum
weit auf der Ebene vorgerückt , als
eine halbe Stunde
sie von der türkischen Cavallerie und einem Corps regu¬
, welche
von den Verstärkungstruppen
lärer Infanterie
im Lager des
einige Tage zuvor aus Constantinopel
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Seraskier s eingetroffen waren , angegriffen wurden . Das
Gefecht dauerte nur von 8 bis 10 Uhr Morgens und endigte
mit etner vollständigen Niederlage der Griechen , welche
gegen 2000 Mann , worunter sieben Generäle , an Tob¬
ten , Verwundeten
und Gefangenen , nebst mehreren Ka¬
nonen und Fahnen , verloren ; nur wenige erreichten das
Ufer , um sich aw Bord der dort vor Anker gebliebenen
Fahrzeuge zu werfen ; der Ueberrest zerstreute sich in die
Gebirge . Lord Cochrane selbst wurde von der eiligen
Flucht der Griechen und von der ihne » nachsetzenden Cavallerie der Türken dergestalt überrascht , daß er sich ins
Meer warf , um ein unweit der Küste vor Anker lie¬
gendes Fahrzeug durch Schwimmen
zu erreichen . Schon
zwei Tage früher , am 4 . Mai , hatte die Griechen ein
anderes Unglück betroffen .
Sie
verloren
einen ihrer
tapfersten und ausgezeichnetsten Heerführer , den General
Karaiskaki,
in einem an sich unbedeutenden Gefechte
an der Westseite des Olivenwaldes . Eine Flintenkugel
traf ihn durch den Unterleib ; er verschied noch in dersel¬
ben Nacht , trotz aller sogleich angewandten
wundärztlichen Hülfe , an Bord der Goelette des Generals C hurch.
Die Akropolis
hielt
sich noch am 15 . Mai , wurde
aber von dem Seraskier
seit mehreren Tagen lebhaft be¬
schossen.
Die griechischen Commaudanten
dieser Citadelle , in welcher sich ' auch Oberst Fabvier einzeschlossen
befand , hatten eine auf Verwendung
der Officiere der
französischen Marine in den Gewässern von Attika
der
Besatzung der Akropolis
von dem Seraskier
am 11.
Mai angebotene Capitulation
ausgeschlagen . Lord Co¬
chrane hatte sich neuerdings nach Poro begeben , um dort,
so viel als möglich , griechische Fahrzeuge zu sammeln,
und der aus den Dardanellen
ausgelaufenen
türkischen
Flotte , die ihre Richtung
gegen Negroponte genommen
zu haben scheint , entgegenzusegeln ; allein mehrere dieser
Fahrzeuge , die bekanntlich Privateigenthum
ihrer Caprtäne sind , hatten , als Lord Cochrane zu Poro anlangte,
die dortige Rhede bereits verlassen , um ihre eigenen
Zwecke zu verfolgen .
Ibrahim
Pascha war , nachdem
er von seinem Vater , dem Vicekönig von Aegypten , den
bestimmten Befehl erhalten hatte , sich mit dem Seras¬
kier , Reschid Pascha , zu vereinigen , über Patras
nach
Corinth aufgebrochen ; ein Theil seiner Truppen soll, den
letzten Nachrichten zufolge , bereits in der Nähe dieser
Stadt
eingetroffen sein.
Odessa,
29 . Mai . Es sind über 60 Schiffe aus
Constautinopel
hier eingelaufen , von welchen die letzten
genannte Hauptstadt
am 25 . d. verließen .
Nach den
mitgebrachten
Privatbriesen
haben in den ersten Tagen
dieses Monats
unter den Mauern
der Akropolis sehr
blutige Gefechte zwischen der Befreiungsarmee
unter
Cochrane , Church und Karaiskaki , und dem Seraskier
Reschid Pascha statt gehabt , wobei nach griechischen An¬
gaben der tapfere Karaiskaki
und gegen 800 Griechen
getvdtet . worden
sind , der Verlust
der Türken jedoch
gleichfalls verhältnißmäßig
sehr bedeutend gewesen sein
soll .
Griechische Briefe
behaupten ferner , daß Athen

von den Griechen besetzt sei , und daß sich die Akropolis
demzufolge noch halte . Allein , da nach türkischen Be¬
richten der Sieg vollkommen auf Seite Reschid Pascha 'gewesen , und für die Akropolis keine Hoffnung zur Be¬
freiung
mehr vorhanden sein soll , so muß man erst
nähere Nachrichten abwarten.

Deutschland.
Dresden,
27 . Mai . Zwar verkündigen täglich
von 11 bis 12 Uhr Mittags
die Glocken von den Kir¬
chen des ganzen Landes den Tod des Königs , der 58
Jahre Sachsens
Hort war ; alle Laute der Freude sind
verstummt , alle Musik , selbst die Orgel beim öffentlichen
Gottesdienste , schweigt ; die nach alter Vorschrift erneuerte
Hoftrauer , die zugleich mit der Armeetrauer
durch ein
eigenes Reglement
vom 20 . d. M . augeordnet wurde,
ist mit der allgemeinen Landestrauer
auf ein Jahr und
4 Wochen ( 20 Wochen ganz tief ) für Männer
und
Frauen vorgeschrieben . Allein dieß sind doch nur äußere
Zeichen , welche Hofordnung und Anstand gebieten , aber
nicht in die Herzen der Tranrenden
schreiben können.
Aber die wahre Trauer
über diesen König wird gewiß
bei keinem im Alter fortgeschrittenen Sachsen vermißt.
Ein jüngeres
Geschlecht muß erst recht lernen , was
Sachsen
ihm schuldig ist. Die Beisetzung in der von
ihm selbst in der catholischen Hofkirche nenerbauten Gruft
hatte Abends um 8 Uhr am 8 . d. M . mit dem vor¬
schriftsmäßigen
Ceremoniel statt .
Der Bischof Mauer,
mann hielt , als ihm der Hofmarschall den Schlüssel M
Sarges
übergeben hatte , eine kurze Rede . Schon wu
Sonntag
nach seinem Tode sprach der treffliche Kanzelredner Schmalz eine schöne Todkenweihe in einer Pre¬
digt , wovon schon zwei Auflagen davon vergriffen sind.
Die in allen evangelischen Kirchen des ganzen König»
reichs feierlich abzuhaltende Gedächtnißpredigt
ist auf den
17 . Juni über Psalm 91 . Vers 14 — 16 *) ausgeschrie¬
ben , dabei aber die heilsame Verordnung
ergangen , daß
keine dieser Predigten
ohne Vidimirnng
der hohen Be¬
hörde in den Druck gegeben werden könne .
Die feier¬
lichen dreitägigen Exequien sind auf die Tage vom 30.
an angesetzt . Es ist gewöhnlich , daß der königliche Capellmeister in einem solchen Sterbefalle
ein neues Re¬
quiem componirt .
Unser Morlacchi
hat in so kurzer
Zeit die Aufgabe dennoch zu lösen gewußt .
An den
zwei vorhergehenden Tagen wird das Requiem , welche
Hasse auf Augusts II . Tod , Seidelmann
auf den Tod M
Chnrfürsten Christian III . componirte , aufgeführt werden.
Die ganze cathoiische Hofkirche ist bereits mir ( 30,006

*) Er begehret meiner , so will ich ihm aushelfen; er
kennet meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft
micv. an , so will ich ihn erhören ; ich bin bei ihm in der
Nolh , ich will ihn herausreißen und zu Ehren machen. Ich
will ihn sättigen mit langem Lebe» und will, ihm
mein Heil.

>
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Ellen ) schwarzem Tuch ansgeschlagen und ein bis zum
Deckengewölbe emporragender
Katafalk
errichtet .
Der
Sarkophag , auf einen doppelten
hohen Sockel gestellt,
ruht aus einem Untersatz von 20 Stufen , und ist mit
einer Säulenstellung
umgeben .
Die goldene . Inschrift
heißt Friderico
Augusto Patri Palxiae Saxonia iugens.
Eine eigene Ansage des Oberhofmarschallamtes
über die
Anordnung
der Sitze , und was dabei sonst zu beobach¬
ten , ist im Druck erschienen . Unter den bereits ange¬
kündigten Biographien
auf den verstorbenen König dürfte
die von Hermann
( Professor beim Cadettenhause ) schon
darum den Vorzug verdienen , weil dieser Mann aus den
reinsten Quellen schöpfen und sich überall - genau erkun¬
digen konnte . — Sinnreich erfundene goldene Trauerringe
mit passenden Devisen auf schwarz emaillirtem Grund und
mit dem Bilde des Königs , so wie dergleichen Busen¬
nadeln , verkauft ein Dresdner Goldschmidr , Klötzer , in
großer Menge . Nichts ist voreiliger als die Nachricht
in öffentlichen Blättern , als habe der König 18 Milli¬
onen in feinem Privatvermögen
hinterlassen , wovon seine
einzige Tochter die Erbin sei .
Besser Unterrichtete,
welche wissen , wie viel der König aus seiner eigenen
Casse bestritt , und welche Summen
er in den Seiten
Napoleonischer Bedrängnisse , und während seines trau¬
rigen Aufenthalts
in Friedrichsfelden
und gleich darauf
verwendete , auch alle von ihm geleisteten Vorschüsse und
Gnadengeschenke
kennen , lächeln über diese Angaben.
Das vom König bereits im Jahr 1784 beim damaligen
geheimen Consilium niedergelegte Testament
hat unstrei¬
tig durch alles , was später sich zntrng , sehr wesentliche
Abänderungen
erlitten , und es wird an Nachträgen dazu
von der Hand des Königs , die sich in seinem Verschlüsse
gefunden haben , wohl nicht fehlen .
Staats - und Pri¬
vathaushalt
gingen bei ihm , dem monatlich die Bilanz
vorgelegt wurde , stets Hand in Hand . Jndeß wird doch
jenes Testament
immer
die Hauptvorschrift . bleiben.
Daß bald nach seinem Tode 2000 Thaler
zur Vertheilung an Nothleidende gezahlt wurden , ist eine alte Sitte
im königlichen Hause . Aber es wird gewiß noch von
ganz andern Vermächtnissen
und frommen Stiftungen
die Rede sein.
Stuttgart,
13 . Juni . In der Sitzung der Abgeordneten vom 9 . Juni ward mit 67 Stimmen
gegen
20 der Beschluß gefaßt , daß der Finanzetat
von
jetzt begonnen werden soll. ' Am Ende der De¬
batte , welche zu diesem Resultat führte , äußerte der Geheimerath Schmidlin:
Es
ist nöthig , Ruhe und Zeit
zu gewinnen für einen andern Gegenstand der ständischen
Wirksamkeit — für die Gesetzgebung . Wir wollen nicht
alte Klage wiederkehren lassen , die man von dem
46 bis zu dem 19ten Jahrhundert
hörte : Man landtage
nur Schatzungen . Wir wollen nicht bloß von dem stän¬
dischen Rechte der Stenerverwilligung
, sondern auch von
dem eben so kostbaren Rechte der Gesetzgebung Gebrauch
lachen . Es ist bekannt , daß unsere Gesetzgebnug noch
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vieler Verbesserungen
bedarf , und es wurde auf die
Verbesserungen besonders auch bei den Ersparnissen
ge¬
rechnet , bei den Reductionen im Staatsdienste , die von
den Ministern in Antrag gebracht worden . Unsere Ge¬
setzgebung ist bekanntlich im Verwaltungssache
fragmen¬
tarisch , sie schreibt sich ans verschiedenen Zeiten her.
Wenige unsere Gesetze sind so zusammenhängend , so
konsequent , daß sie der Verwaltung
in der gegenwärti¬
gen Zeit zu einer sichern . Grundlage
dienen könnten:
dort muß abgeholfen werden , wenn die Verwaltung
selbst
vereinfacht und also wohlfeiler werden soll.

Miszellen.
Urtheil
eines
Franzosen
über Hrn . Brougham .
Ich befand mich - zu York zu einer Zeit , wo
Hr . Brougham
in einer wichtigen Sache vor dem Assisenhofe plaidiren mußte , und begab mich hin , um ihn
zu sehen .. Ec erhob sich.
Sein Ansehen hatte einen
tiefen Ausdruck ^ on Sammlung
des Geistes . Sein Ein¬
gang war einfach aber energisch ; schon jetzt bemächtigte
er sich der Gemüther ; seine Blicke waren fest auf die
Richter gerichtet ; sein Zweck schien weniger zu sein,
ihr Gefühl zu erschüttern , als ihre Aufmerksamkeit
zn
fesseln ; er schien mit einem Worte sich ihrer Geister zu
bemächtigen und sie zu zwingen , seinen Gedanken zu
folgen . Seine kleinen grauen Augen , nichts sagend im
Zustande der Ruhe , hatten die Lebhaftigkeit , die Gewalt
von Adleraugen gewonnen . Nachdem er mit Ruhe und
Kraft seine einleitenden
Betrachtungen
auseinander
ge¬
setzt hatte und nun den Moment heranrücken fühlte , in
dem er sie alle in eine einzige Masse würde znsamMenfassen , einen Hanptstreich
führen und seinen Feind an
seiner schwachen Seite
fassen können , da wurde seine
Stimme
hellklingend und imponirend ; seine Bewegungen
lebhafter , seine Beredsamkeit
gewaltig , übersprndelnd,
impetuos , wie ein Strom . Er trug generelle Betrach¬
tungen , allgemeine Grundsätze vor , und zeigte die An¬
wendung derselben auf die Sache , der er den . Sieg ver¬
schaffen wollte ; er prüfte die Aussagen der verschiedenen
Zeugen , griff die Wahrheit
derselben ..an , enthüllte die
Schwäche derselben oder zeigte den Mangel
an Zusam¬
menhang - darin ; er machte die Hülfsqnellen
feines Geg¬
ners zunichte , in dem Verhältniß , wie er die seinigen
entwickelte ; er wälzte auf die Seite
des Gegners
den
Verdacht , der auf die feinige hatte gerichtet werden wol¬
len ; er ließ an einigen der Zeugen , so zu sagen , ' kein
gutes Haar und überschwemmte sie dann mit Sarkas¬
men . Das war Essig in eine Wunde .
Sein
sardoni¬
sches Lächeln , sein Lächeln allein , ist furchtbar .
Al¬
les bei Hrn . Brougham
hat Kraft und Gewalt : der
Umfang feiner Stimme , feine Armbewegringen , fein
durchdringender Blick , seine bittere Ironie , seine feurige
Indignation , die Gründlichkeit
seiner Raifonnements,
der nie sein Ziel verfehlende Pfeil seiner Gegenreden , der
Zauber seines nervigen StylS . Er verschmäht die Gra-
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um ihre Are , deren Aequator mit Ut
zehn Stunden
Ebene der Bahn des Planeten um die Sonne den klei¬
Eine so geringe
macht .
nen Winkel von drei Graden
hat die natürliche Folge , daß auf
Schiefe der Ecliptik
kaum merklich
der Wechsel der Jahrszeiten
dem Jupiter
ist ; die heiße Zone erstreckt sich nur drei Grad nördlich
; und di,
und eben so viel südlich vom Jupitersäquator
dem¬
muß also im Allgemeinen beständig
Witterung
ähneln , welches auf der Erde um
jenigen Verhältniß
die ,Zeit der Herbstnachtgleiche eintritt . Das dortige Leben
muß von dem unsrigen sehr verschieden sein . Dort hat
die Erfahrung von
ein Mädchen von sechzehn Sommern
, und wer achtzig Malern
beinahe zwei Jahrhunderten
Altn
Umlauf der Sonne erlebte , der hat Methusalems
erreicht . Mit noch glänzenderen Farben , als den Jupi¬
du
aber
ter selbst , schildert der Astronom Schubert
Aufenthalt auf seinen Trabanten . „Die Schönheit unsrres gestirnten Himmels ist nicht zu vergleichen mit dm
genießen . Auf betn
Anblicke , dessen die Jupitersmonde
ersten ' derselben erscheint die Scheibe des Hauptplauete«
weit über tausend Mal größer , als die Sonne oder bei
Vollmond bei uns . Wir können uns kaum eine Vor¬
stellung von dem prächtigen Schauspiele machen , welche«
eine so ungeheure erleuchtete Scheibe geben muß , die groß
genug ist, um alle sieben Sterne des Wagens im Stern¬
bilde des große » Bären zu bedecken."

zie des Ausdrucks und fetzt ein gränzenloses Vertrauen
in die Stärke seiner Einbildungkraft . Mit einem Worte,
ist eine der schönsten , die ich
diese Vertheidigungsrede
je gehört habe , und doch war sie nicht eine der merkwür¬
digsten Leistungen seines Genies . Ich war von seinem
sei¬
Anblick bezaubert und hingerissen von dem Strom
ner Beredtsamkeit ; ehe ich den Gerichtshof verließ , em¬
pfand ich lebhaft , was ich beim ersten Anblick nicht ge¬
fühlt hatte , daß ich vor einem großen Manne stand , vor
und Genie , vor ei¬
einem Manne reich an Kenntnissen
nem Manne , der mit Vortheil und Gewinn den ganzen
Kreis menschlichen Wissens durchlaufen hat , der sich mit
gleich glücklichem Erfolge der Feder wie des Wortes be¬
dient , der würdig war , einer der Universitäten Englands
vorzustehen und eine andere zu gründen ; der, entzündet
von dem Feuer des Patriotismus , die edelsten Maaßregeln
angerathen und hervorgerufen hat ; der als Vertheidiger
einer unterdrückten Königin gegen die gesammte Macht
des Hofes auftrat ; der , bald glücklich , bald unglücklich
in seinen Anstrengungen , vor dem Parlamente von Großund Freiheit
die Sache der Gerechtigkeit
brittannien
vertheidigte und der endlich , um einem so schönen Leben
die
die Krone aufzusetzen , dem unsterblichen Canning
lei¬
Stütze , und Hülfe seines Talentes
unwiderstehliche
hen wird.
Monde . Der
und seine
den Jupiter
Ueber
der schönste Stern
, nächst der Venus
Planet Jupiter
an unserm Himmel , ist an Oberfläche 121 mal größer
als die Erde , und hält also über 1000 Mill . Quadratmeilen.
Diese ungeheure Masse drehet sich in noch nicht vollen
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Samstag
GroßbriLtannien.
London
, 9 . Juni . Die gestrige Sitzung im Un¬
terhaus war in doppelter Hinsicht merkwürdig . Sir I.
Makintosh,
einer
der beredtesten Oppositionschess,
der seit einiger Zeit seltner das Wort genommen , trat
auf , um dem Verfahren der Minister , namentlich Hrn.
Cannings , in Bezug ans Portugal eine glänzende Lobrede zu
halten , wobei er zugleich Anlaß nahm , die Coalition
der
Whigs mit der Regierung von der besten Seite darzustellen.
Geschichtliche Reminiscenzen von denWirkungen früherer g emischterMinisterien
der
(
Kunstausdrurk in England
ist : Coalitionsministerien
) fesselten die Aufmerksamkeit der
Zuhörer . ( Ob aber auf dem Continent irgend ein unter¬
richteter Staatsmann
dem Hrn . Makintofh
zustimmen
wird in der Behauptung : „nie
sei Englands
auswär¬
tige Politik glänzender , nie
der Fortschritt
liberaler
Grundsätze rascher gewesen , als in den letzten drei Jah¬
ren " wollen wir hier nicht untersuchen .)
Der zweite
Punct , wodurch sich die Sitzung vom 8 . Juni
aus¬
zeichnet, ist in Cannings
Rede zu finden : sie läuft
darin
zusammen , daß England
seine Truppen
nach
Portugal
geschickt habe , nicht um Institutionen
( die
aus Rio Janeiro
expedirte Verfassung !) aufrecht zu hal¬
ten , sondern um Portugal den Tractaten
gemäß vor ei¬
ner Invasion
abseiten Spaniens
zu schützen. Das heißt
mit andern Worten : Uns ist gleichgültig , welche Verfas¬
sung am Ende in Portugal eingeführt werden mag ; wir
wollen nur hindern , daß Spanien dabei eine Rolle spiele.
Will man weiter schließen , so kann es auch so viel hei¬
ßen, als : England sieht ein , daß Portugal , für eine libe¬
rale Verfassung noch nicht reif ist.
—
Turner
führten
sagt,ein
theuer
den ist.

Der Proceß , betreffend die Scheidung der Miß
von Hrn . Wakefield , kostet den Vater des ent¬
Mädchens
bereits 10000 Pf . St . — Dieß ist,
Londner Tagblatt , ein neuer Beweis , wie
der Handelsartikel
Recht
in England gewor¬

, 16. Juni
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Griechenland.
Ueber die unglücklichen Ereignisse bei Athen glebt
ein Schreiben aus Salamis
vom
15 . Mai folgenden
Bericht.
In Folge wiederholter Berathungen , die unter den
verschiedenen Befehlshabern
der Griechen , mit Beiziehung
des neuen Großadmirals
Lord Cochrane , ( welcher bald
nach seiner Entfernung
aus dem Piräus
am 29 . April,
wieder dahin zurückgekehrt war, ) am 2 . und 3 . Mai stattge¬
funden hatten , wurde endlich entschieden , daß , mit Be¬
seitigung des frühem Planes , der Hauptangriff zum Ent¬
sätze der Akropolis in der Ebene an der Ostseite des zwischen
den Häfen ( Piräus und Phalerus ) und der Stadt gelegenen
Olivenwaldes , wo die Türken stark verschanzt sind , ausge¬
führt werden sollte . Zu diesem Ende wurden sogleich An¬
stalten getroffen , drei bis vierthalb tausend Mann in gedach¬
ten Häfen , vorzüglich im Piräus , einzufchiffen , welche,
unbemerkt von den Türken , beim Vorgebirge Colias lan¬
den , auf der Ebene in gerader Richtung gegen das Mu¬
seum ( am südlichen Ende der Stadt ) vorrücken , und der
Besatzung der Akropolis , welcher von ihrer Felfenhöhe
herab die Annäherung
ihrer Waffenbrüder
nicht entgehen
konnte , die Hand zur Befreiung , oder wenigstens zu fri¬
scher Versorgung
mit Lebensmitteln , Munition
und
Truppen , wofür man die Kranken , die Weiber , Greife
und Kinder herauszuziehen hoffte , bieten sollten , während
das unter Karaiskaki
an der Westseite der Stadt , nörd¬
lich vom Piräus , zurückgelassene Corps angewiesen wurde,
von dieser Seite gegen die befestigte Stellung
der Türken
im Olivenwalde
aufzubrechen , dadurch die Aufmerksam¬
keit des Feindes nach diesem Puncte hinzulenken und
so das Vorrücken der eigentlichen Angriffscolonne
zu er¬
leichtern.
Ein ganz unerwartetes
Ereigniß scheint Vieles dazu
beigetragen zu haben , das Gelingen dieses Planes , wel¬
ches hauptsächlich von dem Zusammenwirken
aller dabei
in Anschlag gebrachten Streitkräfte
abhing , zu vereiteln.
General Karaiskaki,
der
sich besonders in der letz-
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teren Zeit durch seine Operationen
gegen Omer Pascha
in Livadien ( bei Rachova und Distomo ) großen Ruhm
unter den Griechen erworben hatte , wurde am 4 . Mai
in einem Gefechte von ganz kurzer Dauer , das sich zwi¬
schen den beiderseitigen Vorposten an der Westseite des
Oliveuwaldes
entsponnen
hatte , und wobei der sonstige
Verlust der Griechen an Todten und Verwundeten
nicht
über 50 bis 60 Mann betrug , durch einen Flintenschuß
in den Unterleib tödtlich verwundet . Die unter Karais¬
kaki' s Commando gestandnen Griechen , über diesen Un¬
fall höchlich bestürzt , und dadurch ihres Hauptanführers
beraubt , verließen die drei der feindlichen Stellung
im
Olivenwalde zunächst gelegnen Verschanzungen , und schei¬
nen späterhin , wie sich aus dem Verfolge dieser Erzäh¬
lung ergeben wird , alle Lust verloren zu haben , die Ope¬
rationen
ihrer bei Cap Colias gelandeten Waffenbrüder
durch die verabredete Diversion gegen die rechte Flanke
des Feindes zu unterstützen . Karaiskaki wurde an Bord
der im Piräus
vor -Anker liegenden Goelette des Gene¬
rals Church ( sollte es nicht des Lord Cochrane heißen ? )
gebracht , wo er um Mitternacht
verschied . Sein Leich¬
nam wurde am folgenden Morgen nach Koluri geführt
und dort mit großer Feierlichkeit zur Erde bestattet.
Karaiskaki
vermachte
in seinem
Testamente
seinem
Sohne die Waffen , die er gewöhnlich zu tragen pflegte,
und einigen Personen von seiner Umgebung , die ihm be¬
sonders zugethan waren , 15,000 Piaster.
In der Nacht vom 5 . auf den 6 . Mai wurden die
zum Angriff an der Ostseite bestimmten Truppen , 5000
bis 3200 Mann an der Zahl , an Bord von zwölf grie¬
chischen Fahrzeugen
nach dem Vorgebirge Colias eingeschifft . Ihre Anführer waren : Archondopulv
, No¬
tara , Kofta - B ozzari
, Makrijanni
, Lambro
Vejko , Georg
Drako
, Demetrius
Kalergi,
an der Spitze der Kretenser , Oberst Jnglesi,
mit
den
Taktikis ( regulären Truppen ) und sämmtlichen Philhel¬
lenen , Vasso , Parioti
, Granzi,
die
Gebrüder
Zerba , Lioni
und Argi. Drei
Stunden
vor Son¬
nenaufgang
gingen die Schiffe unter Segel , und um 4
Uhr Morgens
wurde die Landung auf einer vorragenden
Spitze des Cap Colias bewerkstelliget . Makrijanni , mit
den Atheniensern , bildete die Avantgarde ; ihm folgten
die Sulioten , dann die Taktiki , mit zwei Kanonen , Jo¬
hann Notara
mit den Seinigen
und Kalergi , mit den
Kretenftrn ; Vaffo und Panajoti
Notara
blieben , unter
dem Schutze einiger in Eile nicht weit von der Küste
aufgeworfenen Verschanzungen weiter rückwärts , und ein
kleines Corps hielt das halb verfallene
Schloß
beim
Vorgebirge
und ein Paar
alte Schanzen
am Ufer be¬
setzt , wo sich auch Lord Cochrane und der Oberbefehls¬
haber General
Church , mit seinem Generalstabe , befan¬
den . Die Schiffe lagen längs der Küste vyr Anker.
Da während des Vorrückeus der Griechen der Tag
angebrochen war , so wurden sie bald von den Türken
bemerkt , welche sogleich alle ihre Positionen
verstärkten,
und ein Corps von 800 Mann Cavallerie — das Ge¬
fährlichste , was den Griechen auf der Ebene begegnen,
konnte — dem Feinde entgegen schickten. Der Plan eines
Ueberfalles war somit vereitelt ; die Griechen machten

Halt in der Ebene , dem Museum
gerade gegenüber
warfen eilig einige Verschanzungen
auf , und besetzten
sie mit den beiden Kanonen vom regulären Corps ; allein
die türkische Cavallerie ließ ihnen keine Zeit , festen Fuß
zu fassen ; sie theilte sich in zwei Colonnen , wovon die
eine ihre rechte Flanke umging , um ihnen die Verbin¬
dung mit den Schanzen am Ufer und bei den drei Thürmen ( auf dem Cap Colias ) abzuschneiden , während
die andere , von 800 Mann
regulärer
Infanterie , die
vor Kurzem im Lager des Seraskiers
angekommen wa¬
ren , unterstützt , gegen die in der Ebene aufgeworfnen
Verschanzungen
anftürmte , welche von den Griechen,
die dem 'Andrange der Cavallerie weichen mußten , nach
einem kurzen Widerstande
verlassen wurden .
Als die
fliehenden Griechen bei den unweit von der Küste auf¬
geworfnen Verschanzungen
änlangten , fanden sie fetbe
von Vasso , Notara , uud den übrigen Anführern , die
dort zurückgeblieben waren , bereits verlassen .
Mittler¬
weile war auch die andere Cavalleriecolonne , welche die
rechte Flanke der Griechen umgangen hatte , auf dem
Wahlplatze angekommen , und vollendete die Niederlage
derselben . Nur Wenige waren so glücklich , den Lan¬
dungsplatz bei den drei Thürmen zu erreichen ; ein Theil
zerstreute sich in die Gebirge , alle Uebrigen , gegen 2000
an der Zahl , wurden entweder zusammengehauen
oder
gefangen genommen . General Church und Lord Coch¬
rane, welche sich bei den drei Thürmen aufhielten , eil¬
ten bei diesem Anblick an Bord der beim Vorgebirge
Colias vor Anker liegenden Schiffe , und letzterer warf
sich ins Meer , um schneller durch Schwimmen
eines der
daselbst befindlichen Fahrzeuge zu erreichen.
Das Gefecht hatte um 8 Uhr Morgens
begonnen;
um 10 Uhr war Alles entschieden .
Das Schlimmste
für die Sache der Griechen ist die gänzliche Demorali¬
sation ihrer noch übrigen Truppen , die an dem Gefechte
keinen Theil genommen hatten ; die Meisten verließen
das Lager , und flohen nach Eleusis , Megara und Sala¬
mis ; die tausend Hydrioten , welche Lord Cochrane nach
Attika geführt hatte , sind sämmtlich
nach ihrer Heimach zurückgekehrt . Was von griechischen Streitkräften
noch beisammen ist, steht im Phalerus , wo sich auch .der
Oberbefehlshaber , General Church , befindet , unter dem
unmittelbaren
Commando des englischen Majors
Urquhart . So viel man bis jetzt erfahren konnte , befinden
sich die Generäle Kalergi
, La mbro
Vejko , Drako,
Drussa
, Tsavella
, Johann
Notara
und
der
Oberst Jnglesi
unter
den Todten
oder Gefangenen;
General Makrijanni
ist leicht verwundet ; von den Tak¬
tikis haben sich kaum zehn bis zwölf gerettet ; die Snlioten und Kretenser sind fast 'Alle umgekommen . Die
Griechen verloren auch vier Kanonen , die sie bei ihm
Flucht in den Verschanzungen zurücklassen mußten.
In der Nacht vom 6 . auf den 7 . Mai . machten
die Türken einen Angriff auf das schwach besetzte Lager
der Griechen an der Westseite von Athen , nördlich vom
Piräus , wo Karaiskaki mit seinem Corps gestanden hatte,
und bemächtigten sich aller dortigen Verschanzungen , so
wie auch einiger , am Eingänge der Position des Pha-
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lenls , aufgeworfenen Redouten , wobei sie sechs Kanonen,
worunter einen Achtzehnpfünder , eroberten .
^
Drei Umstände scheinen vorzüglich zu den v'Zn den
Griechen am 6 . d. M . erlittenen Unfällen beigetragen
zu haben : Erstens , daß sie die zum Ein - und Aus¬
schiffen der Truppen
erforderliche Zeit schlecht berechnet
hatten , und in Folge dessen ein Corps , welches den
Feind überfallen sollte , am Hellen Tage vorrücken ließen;
zweitens , daß sie eine größtentheils
irreguläre
Truppe,
ohne Bajonette , auf der Ebene der für sie gefährlichsten
Waffe des Feindes , der Cavallerie , bloß stellten , und
drittens , daß die in den Augrisssplan
aufgenommene
Diversion vom Lager im Norden des Piräus
gänzlich
unterblieb , wodurch die an der Ostseite vorrückenden
Corps das ganze Gewicht
der feindlichen Streitkräfte,
welche durch jene Diversion getheilt werden sollten , zu
tragen hatten.
Am 7 . Nachmittags
ist Lord Cochrane,
auf
die
Nachricht , daß die Constantinopolitanische
Flotte zu Sigri ( an der Westküste von Mitylene ) angekommen sei,
mit dem größten Theile seiner Schiffe , nach Poro ab¬
gegangen , um von da mit allen Kriegsfahrzeugen , die
er zusammenbringen
konnte , der türkischen Flotte entge¬
gen zu segeln ; er fand jedoch bei seiner Ankunft meh¬
rere von den früher dort versammelten griechischen Schif¬
fen nicht mehr im Hafen , und mußte ^ zu seinem Leid¬
wesen von den Einwohnern
jener JnftL erfahren , daß
sie wahrscheinlich auf Seeraub
ausgelaufen
seien . Am
6 . wurde von dem Seraskier
das Bombardement
der
Akropolis , die seit der Niederlage
der Griechen am 6 .,
ohne Hoffnung auf Entsatz , in größter Gefahr schwebt,
mit erneuerter Lebhaftigkeit begonnen . ( Schluß folgt)
Constantinopel,
26 . Mai .
Seit
mehreren
Tagen
ist die Hauptstadt
mit Siegesnachrichten
ange¬
füllt ; alle türkischen Berichte sprechen von einem vollstän¬
digen Siege , den Refchid Pascha über Cochrane , dessen
pomphafte Proklamation
vom 12 . April
noch in fri¬
schem Andenken ist , Church und Kavaiskaki , errungen
habe . Da indessen die hier eingetrossenen , vor dem Se¬
rail aufgesteckten Trophäen , nach eigener Aussage der
Türken , nur aus 1000 bis 1200 Ohren , und den Kö¬
pfen von sieben griechischen Capitani 's , nebst 8 Kanonen
und einer Fahne bestehen , so halten die hiesigen Grie¬
chen noch immer die türkischen Berichte für übertrieben.
Einigen Eonsulatsberichten
zufolge soll wirklich der grie¬
chische Verlust nur aus 1500 Mann
bestehen , und der
türkische verhaltnißmäßig
fast eben so groß sein . Unsre
Griechen hoffen daher , daß die am 5 . und 6 . Mai statt
gefundenen Gefechte noch nicht ganz entscheidend ge¬
wesen wären , und führen zur Unterstützung ihrer Mei¬
nung an , daß die Besatzung der Akropolis noch im¬
mer alle Capitulatiousvorschläge
verwerfe . — In Be¬
treff der diplomatischen Unterhandlungen
steht alles beim
Alken.

Deutschland.
Stuttgart,
14 . Juni . Hier ist nachstehende Ver¬
ordnung publicirt worden : Wilhelm,
von
Gottes
Gnaden König von Wnrremberg . Da Wir Uns veran¬

laßt finden , die Auflagen auf Taback , so wie auf Zucker
und Cassee , mit besonderer Rücksicht auf die mit dem
Königreiche Bayern abgeschlossene Zoll - und Handelsver¬
bindung festzustellen , so verordnen und verfügen Wir
nach Anhörung
Unseres Geheimenraths
und unter Zu¬
stimmung Unserer getreuen Stände , wie folgt : 1) Die
durch die Gesetze vom 27 . Juni
1821 und 18 . Juni
1824 eingeführte Tabacksauflage
wird hierdurch aufgehoben . 2 ) An die Stelle derselben tritt eine Erhöhung
des Eingangszolls
von fabricirtem Taback ^ und von Tabacksblättern . Es soll künftig in der laufenden Eratsperiode an Eingangszoll
erhoben werden : von zum Ge¬
brauch zubereitetem
Rauch - und Schnupftaback , mit
Einfluß der Carotten
und sonstiger Zubereiteter Tabacksblätter , 17 fl . 20 kr. pr . Centner , von rohen Tabacköblattern 4 fl. 20 kr . pr . Centner . 3 ) Auf jeden Centuer fabricirteu Tabacks , welchen die Fabrikanten ins Aus¬
land verkaufen , erhalten dieselben eine Rückvergütung , welche
m drei Viertheilen
des zuvor von ihnen bezahlten Eingangszolls von Tabacksblättern , also in 3 fl. 15 kr» pr.
Centner
besteht . 4 ) Die Tabackofabrikanten
sind ver¬
bunden , von dem jedesmaligen
Empfange auswärts
eingeführter
Tabacksblätter
dem Acciser ihres Wohnorts
eine schriftliche Anzeige zu erstatten , auch den Finanzbehörden auf Erfordern ihre Handlnugsbücher
zur Einsicht
vorzulegen . Die Unterlassung jener Anzeige wird mit
angemessenen Geldstrafen geahndet . 5)' Der Eingangszoll
von Cassee und Zucker wird für die , übrige Dauer
der
laufenden Etatsperiode auf 8 fl. 40 kr. pr . Centner fest¬
gesetzt. 6) Vorstehende Zollerhöhungen treten überall mit
dem Tage der Bekanntmachung
dieses Gesetzes in Wir¬
kung . Unser Finanzministerium
ist mit der Vollziehung
desselben beauftragt . Gegeben , Stuttgart , den 12 . Juni
1827 . Wilhelm.
Frankfurt,
15 . Juni .
Die Pariser Zeitungen
vom 12 . Juni
bringen nichts Neues . — In Ermange¬
lung politischer Nachrichten
giebt die Etolle
ein Bul¬
letin über den Aufenthalt
der Giraffe
zu Lyon. Ein
Schreiben
vom 8 . Juni
meldet nemlich : Die Gi¬
raffe hat in unserer Stadt
großen
Succeß
gehabt.
Seit 3 Tagen ist immer eine große Menschenmenge vor
ihrem
Hotel versammelt , um sie ausgehen zu sthen.
Sobald sie auf ihren langen Beinen und mit dem lan¬
gen Hals erscheint , geräth das Volk in lautes freudiges
Erstaunen . Sie hat sich mehrmals öffentlich sehen lassen.
Eine Cavallerieescorte
machte ihr Platz und entfernte
den zudringlichen Haufen .
Vier Neger marschirten ihr
zur Seite . Sie schienen mehr ihr den Hof zu machen,
als sie gefangen zu halten , und trugen nicht wenig bei
zur pittoresken
Erscheinung
des Ganzen .
Und damit
nichts
dem Ruhm
der schönen Africanerin
fehle,
so ging ein Mitglied des Instituts
neben ihr her , um über
ihr kostbares Leben zu wachen . Die reizende Fremde
ist dabei ganz unbefangen : der Lärm schreckt sie nicht.
Sie betrachtet in vollkommenster Ruhe die Neugierigen,
welche nach ihr arifblicken . Personen , welche nicht wuß¬
ten , daß die Giraffe augekommen sei, oder die vielleicht nie
von einem solchen Wnnderthier
gehört hatten , fragten,
als sie die Leute in Bewegung und die Truppen
unter
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man:
sahen : was das bedeute ? Antwortete
Gewehr
c ’est la bete qui va sortir , so glaubte wohl manches
alte Weib , das sei ein schlechter Spaß ', und es gälten
die Anstalten irgend einer ausgezeichneten Person . Die
114 jährige Frau hat sich auch die Giraffe besehen.
Sie meinte , zu ihrer Zeit habe man dergleichen langhälsige Creaturen nicht nach Frankreich bemüht . Am 7.
Juni machte die Giraffe ihren Besuch bei der ^Präfectur.
Ob sie angenommen worden oder nur eine Karte abgegeben
wird nicht gesagt . So wohlgezogen inzwischen die junge
eine
Dame ist , ließ sie sich doch am 8 . Juni Morgens
Ver¬
zu Schuld kommen . Ihre
kleine Unbesonnenheit
ehrer näherten sich zu hastig , ihr wurde bange , und sie
fing an zu gallopiren , als hätte sie vergessen , daß sie in
Da¬
Wüste sei .
Lyon und ' nicht in der africanischen
ein starkes Gedränge, ' wobei mehrere
entstand
raus
Für die
ziemlich bedeutend verletzt wurden .
Personen
gut ab
selbst lief indessen alles noch ganz
Giraffe
und sie nahm bald wieder ihren ruhigen Gang an . AuS
dem ganzen Bulletin erhellt , daß nichts über das Leben
Giraffe in dem Museum am Eschen¬
geht , denn unsere
gemacht.
heimerthor hat noch nie so viel Furore
— Nach einer heute erschienenen Theateranzeige
die erste
22 . ( 20 . ) Juni
den
wird Mittwoch
ge¬
Schauspielhause
in dem restaurirten
Vorstellung
hat die Ehre
Fräulein
geben werden . Das weiße
zu eröffnen . Damit
Cursus
den neuen theatralischen
dieser Zweck mit Sicherheit erreicht werden könne , bit¬
das verehrliche Publikum,
tet die Theatervberdirection
e i ndes Schauspielhauses
ferner nicht in das Innere
dringt kein erder Natur
z u d r i n g e n ! ( Ins Innere
schaffner Geist !)

Bekanntmachungen.
[156 ] Zwei frisch erhaltene , extra - schöne Stücke pense
und einige Stücke
Circassiennes
und olive Niederländer

Fancy Drills , veranlassen mich, mich damit sowie mit
vollständigen Lager in Sommerhosenzeugen , Weseinem
und andern
^ienzeugen , Halsbinden , Patent - Eravatten
ergebenst zu empfehlen.
Artikeln für Herrenkleidnng
Knoblauch

Georg

[15-7]

im

Braunfels.

T o d e s - A n z e i g e.

Wir ermangeln nicht , unseren Verwandten , Bekann¬
ten und Freunden , die traurige Anzeige zu machen , daß
wir unsere innigst geliebte Mutter und Schwiegermutter,
Schreck , gebornr
Friederike Wilhelmine
Frau Johanna
und sehr schmerzlichen La¬
nach einem langen
Trott,
ger, den 11 . d. im 61sten Jahre , verloren haben.
Wer die Verblichene kannte , wird ihr mit uns
eine Thräne weihen und ihrer mit Lieh,
im Stillen
gedenken.
Wir bitten gütigst um die Fortdauer Ihrer werthen
Freundschaft und Wohlwollen , so wie wir es dankend
erkennen werden , wenn Sie unseren gerechten Schmerz
nur noch vermehren
nicht durch Beileidsbezeugungen
wollten.
1827.

a . M . , den 7 . Juni

Frankfurt

geb . Schreck.
Rosina Berckenbrinck,
Carolina Schreck.
Johanna
geb .' Schreck.
Franzisca Felicitas Hestermann,
)
als
Carl Lud . Berckenbrinck,
.)
Schwiegersöhne
Joh . Georg Hestermann,

C. P . Berly , Redakteur.

Frankfurt den 15. Juni 1827. am Schluffe der Börse.
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Sonntag
Griechenland.

aus Salamis
des Schreibens
Fernerer Inhalt
vom 15 . Mai.
Gewässer von Athen
die
Ehe Lord Cochrane
verließ , um nach Poro zurückzukehren , schrieb er , wahr¬
scheinlich in der Ueberzeugung , daß der Fall der Akro¬
polis die unfehlbare und nahe • bevorstehende Folge der
einen
Ereignisse vom 6 . sein dürfte , am 7 . Morgens
der
Cvmmandanten
kurzen Brief an -Hrn . Leblanc^
bei Sa¬
aus der Station
französischen Fregatte Juno,
der Be¬
lamis , worin er ihn ersuchte , sich zu Gunsten
zu verwenden.
satzung jener Citadelle bei dem Seraskier
Hr . Leblanc willigte in diesen Antrag , und setzte sogleich
ein Schreiben an Reschid Pascha auf , worin er ihn um
über die¬
Behufs der Verhandlungen
eine Unterredung
Lord Cochrane war hierauf
ersuchte .
sen Gegenstand
nach Poro abgesegelt , ohne den General Church , zu des¬
der Landmacht , ein
sen Attributen , als Oberbefehlshaber
solcher Antrag eigentlich gehörte , hievon zu benachrichti¬
gen . Hr . Leblanc , dem das Unschickliche in diesem Ver¬
fahren einleuchtete , begab sich daher nach dem Phalerns,
um den General Church in Kenntniß von der Sache zu
setzen. Dieser , obgleich empfindlich über Lord Cochrane ' s
Benehmen , wagte es dennoch nicht , den Vorschlag zu
des französischen MarineDas Schreiben
verwerfen .
cvmmandanten wurde demnach am 9 . Mai ins Lager
abgesendet , welcher den Antrag mit Be¬
des Seraskiers
reitwilligkeit aufnahm , und am folgenden Tage die Ant¬
wort ertheilte : „ Es sei Grundsatz der hohen Pforte , und
Raajas,
Vorschrift des Islam , den aufrührerischen
zu gewähren;
wenn sie sich unterwerfen , Verzeihung
der längere ' Widerstand der Akropolis , ohne die mindeste
Hoffnung auf Entsatz , sei zwar eine zwecklose Hartnäkkigkeit ; er wolle jedoch aus Rücksicht für die freundschaft¬
lichen Verhältnisse , die zwischen Frankreich und der ho¬

, 17. Juni

1827 .

hen Pforte obwalten , alle mögliche Schonung gegen die
Belagerten eintreten lassen ." In Folge dieser günstigen
Antwort verfügte sich Hr . Leblanc , in Begleitung eines
andern französifchen Marineofficiers , des Hrn . de Reverbei Salamis
seau , welcher am 10 . nach der Station
zurückgekehrt war , am 11 . ins Lager des Seraskiers,
wo noch am nämlichen Tage nachstehender Capitulawurde:
unterzeichnet
tionsantrag
von RuArtikel der von Sr . Ercellenz dem Seraskier
der
melien , Refchid Mehmed Pascha , der Besatzung
Citadelle von Athen angebotenen Capitulation.
behalt seine Waffen , darf
1 ) Der Oberst Fabvier
frei ausziehen , und sein Gepäck mit sich nehmen . 2)
der Besatzung strecken das Gewehr und
Die Truppen
erhalten freien Abzug , wohin sie es für gut finden . Die¬
des Großherrn
jenigen unter ihnen , welche Unterthanen
sind , und Dienste in der Armee desselben nehmen wollen,
sollen mit demselben Rang und Sold , wie indem Corps,
zu dem sie gehörten , in die Reihen der Armee Sr . Exausgenommen werden . 3 ) Se . Excelcellenz des Seraskiers
lenz der Seraskier werden für Herbeischaffung der ^erforderli¬
chen Pferde und Wagen zum Transport der Kranken und
Verwundeten , so wie für jedes andere Bedürfniß dersel¬
ben , Sorge tragen . 4 ) Die Besatzung wird auf einem
von allen türkischen Posten entfernten Wege , ans Mee¬
resufer , genau an die Stelle geführt werden , wo die
( in der Rächt vom 5 . auf den
griechischen Truppen
6 . Mai ) gelandet haben . 5) Se . Excellenz der Seras¬
Colonne eine Cavallekier werden der ausmarschirenden
rieescorte mitgeben , um ihr alle nur mögliche Sicherheit
bis zum Einschiffungsplatze zu gewähren . Se . Ercellenz
für
verbürgen sich mit ihrem Ehrenworte
der Seraskier
die genaue Vollziehung sämmtlicher Artikel gegenwärtiger
Capitulation.

—
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Zusatzartikel.
willigen überdieß ein,
Se . Excellenz der Seraskier
auch uoch Geißeln , welche für die getreue Vollziehung
haften sollen , zu geben . Diese Geißeln
der Capitulation
Juno
sollen an Bord der königl . französischen Fregatte
dieser Fregatte übergeben
abgeliefert , dem Commandanten
Sr . Excel¬
und unter seiner Obsorge ins Hauptquartier
zurückgeführt werden , sobald die
leuz des Seraskiers
ihre gänzliche Vollstreckung erhalten haben
Capitulation
' '
wird . '
in Gegenwart Sr . Excellenz des Se¬
Ausgefertiget
Pascha,
Mehmed
raskiers von Rumelien , Reschid
ComLeblane,
am 11 . Mai 1827 . Der Schiffscapitän
mandant der königl . Fregatte Juno.
verfügte sich Hr.
Mit diesem Capitulationsantrage
des Seraskiers
de Reverseau , von einigen Officieren
der Akropolis . General
begleitet , unter die Mauern
an den
Church hatte auch noch ein eigenes Schreiben
Obersten Fabvier mitgegeben , dessen Ueberreichung jedoch
nicht zugestanden wurde . Als die
von dem Seraskier
am Fuße der Festung erschienen , wurde
Parlamentärs
anfangs aus derselben auf sie gefeuert ; es dauerte eine
Weile , bis es dem Hrn . de Reverseau gelang , einige
Worte mit dem Obersten Fabvier zu wechseln , der sich
auf den Mauern zeigte , und seinem Landsmanne zurief , er
commandire nicht in der Akropolis , in welcher er sich
wurde
bloß aus Zufall befinde . Der Capitulationsautrag
hierauf in die Feste geschickt , und am folgenden Tage
, Hrn.
nachstehende , an den französischen Schiffscapitän
der griechischen Comman¬
Leblanc , gerichtete Antwort
danten der Citadelle zurückgesendet:
für die Mühe , die Sie Sich
„Wir danken Ihnen
der Pforte , von
Unterthanen
für uns gegeben haben .
denen die von dem Kiutajer vorgeschlagene Capitulation,
angeboren worden
welche uns durch Ihre Vermittlung
ist , spricht , giebt es hier nicht . Wir sind Hellenen , ent¬
schlossen , frei zu leben oder zu sterben . Will der Kiu¬
tajer unsere Waffen haben , so mag er kommen , und sie
mit Gewalt holen . Wir haben die Ehre , Sie zu grü¬
30 . April ( 12.
den
von Athen,
ßen . Akropolis
Katzikojanni,
States
Mai ) 1826 . Nicol . Kriesioti,
Gerasm.
Joh . Mammuri,
Dion . Eumorfopulo,
S . Vlacho , MitroS
Nicol . Zacharitza,
Phota,
Lekka ."
Capitän Leblanc brachte diese abschlägige Antwort
der Besatzung am 13 . Morgens nach dem Phalerus , um
sie dem General Church mitzutheilen , welcher aus dem
Umstande , daß die Akropolis die ganze Nacht vom 12.
beschossen wurde,
auf den 13 . hindurch aufs Heftigste
der
bereits geschlossen hatte , daß die unter Vermittlung
französischen Seeoffiziere gemachten Vorschläge zur Uebervon Seite Ler in der
gabe keine günstige Aufnahme
Citadelle eingeschlossnen Griechen gefunden haben muß¬
ten . Unter diesen Umständen beschloß General Church,
zu halten , den er wahrscheinlich,
sich noch im Phalerus

wenn die Capitulation
worden
angenommen

von der Besatzung der Akropolis
wäre , verlassen haben würde.

Rußland.
Graf
4 . Juni . Der Staatssecretär
Petersburg,
ist hier eingetroffen.
d ' Jstrias
Capo
mehr und mehr
— Um die in mehreren Gouvernements
zu unterdrükBranntweinschmuggelei
überhandnehmende
ken und diesem Uebelstande , der die bürgerliche Ordnung
beiträgt , zu
stört und selbst zum Verderb der Sitten
eine geschärfte
abermals
steuern , hat unsre Regierung
erlassen , der zufolge Schenkwirthe , welche
Verordnung
auferlegten Geldstrafen
die ihnen nach den Pachtverträgen
nicht zahlen , sofort unter die Soldaten gegeben oder nach
Sibirien geschickt werden sollen . Strafbare , die , auf fri¬
scher That ertappt , sich den gesetzlichen Behörden zu widersetzen wagen , sollen , einem desfalls schon früher er¬
überliefert
lassenen Befehl zufolge , dem Kriegsgerichte
und schnell und streng gerichtet werden.
— Privatbriefe aus der Krimm liefern die befriedigend¬
des
sten Nachrichten über die fortschreitende Veredelung
des
dortigen Weinbaues ; besonders ist die Hauptsorte
auf der Südseite der Halbinsel gewonnenen Weines sehr
vortrefflich.

Dänemark.
C openh agen,5. Juni . Die Dampfschifffahrt scheint
einträglich werden zu wollen , da die
in diesem Jahr
Caledonia das letztemal nicht weniger als 91 Passagiere
und das Norwegische Dampfschiff Prinz Carl auch eine,
Die so fruchtbare
große Anzahl Reisender inne hatte .
ganz vortreff¬
hat bewirkt , daß die Saaten
Witterung
lich stehen und eine reiche Erndte versprechen . DieKornist
preife sind wenig verändert ; auffallende Erscheinung
es aber , daß Roggen theurer als Waizen , und letzteres
Von St . Croix
ist.
Getraide mit Gerste preishaltend
im
berichtet man unterm 17 . April , daß die Witterung
etwas trocken gewesen , nachher
vorhergehenden Monat
aber ein guter Regen gefallen sei , welcher die bevorste¬
hende Erndte freilich nicht verbessern werde , für die künf¬
Aus den neuer¬
tige aber von großer Wichtigkeit sei .
zwischen
Verhältnissen
gespannten
dings eingetretenen
versprach man sich viele Vor¬
England und Nordamerica
theile für den so bequem belegnen und schönen Freihafen
St . Thomas.

China.
5 . Dec . 1826
vom
Observer
Der Malacca
und Cant »«.
enthält folgende Nachrichten aus Peking
Sung -tain , der bejahrte Begleiter des Lords Macarrney , scheint noch guter Gesundheit zu genießen , da ihm ein
kaiserlicher Auftrag nach der Provinz Schang - si gewor¬
sein Vorsitz im Amte
den , während dessen Ausrichtung
durch einen Andern bekleidet
der Religionsceremonien
wird.

hat sich ein Aufstand der Einwoh¬
— Auf Formosa
ner, oder vielmehr ein Einfall der freien Wilden aus der
Mitte der Insel nach den Küsten hin , ereignet , wegen dessen
Unterdrückung oder Abschlagung den örtlichen Beamten
vom Kaiser Belohnungen zuerkannt werden.
— In der Honggasse zu Canton war am 24 . Oct.
desjenigen , dessen Vater durch die
unter dem Namen
umkam , eine
Mannschaft der englischen Fregatte Topaz
Schrift angeschlagen , des Inhalts : Er suche, um seines
Vaters Tod zu rächen , Gelegenheit , den Haukwa umzu¬
stehen zwölf Verszeilen , welche wie¬
bringen . Darunter
in einer neulichen Bitt¬
derholen , was dem Statthalter
schrift schon in Prosa gesagt worden : daß der Vater
und der Schwager des Bittstellers beide durch Ausländer
umgebracht , daß sieben Häuser durch die Schüsse der Topaz,
vernichtet , und 40,000 Taels von der Insel durch Plünderung
geraubt worden . Dann meldet er, er habe an den Kaiser appellirt und Se . Maj . hätten ihm befohlen , sich des aus¬
ländischen Mörders zu bemächtigen , allein Haukwa habe
sich bestechen und ihn entwischen lassen . - Sechs Jahre
an und
beweine er sein Unglück ; er ruft den Himmel
verkündigt seinen Entschluß , seine Rache zu vergnügen;
endlich fordert er die Freunde der Gerechtigkeit auf , ihn
mit 400 Goldstücken zu unterstützen , damit er noch ein¬
mal zum Kaiser gehen könne . Da er den Sclaven Hau¬
kwa nicht persönlich kenne , so verlangt er , daß jemand
ihm denselben zeige , da werde er ihm augenblicklich den
Leib aufreißen . — Die ganze Schuld des Hongkaufmanns
Haukwa ist, daß er reich und zaghaft ist ; das hat ihm
Angriffe zuge¬
seit einiger Zeit die verschiedenartigsten
zogen , um Geld von ihm zu erpressen , was die boshafte
Absicht jenes Menschen zu sein scheint , der die gröbsten
ausstößt , indem er in demselben Athem
Unwahrheiten
und den Himmel zum Zeugen anruft.
die Gerechtigkeit
China ist eine große Masse sittlicher Faulniß , aus Gottesläugnung , Bosheit , Rache , Lügen , Betrug und ver¬
zusammengesetzt.
derbter Sinnlichkeit
— In der Provinz Kiangnang hatten die Behörden
bei den herbstlichen Hinrichtungen , wo die kaiserlichen
ankommen , aus Ver¬
der Todesurtheile
Bestätigungen
statt eines andern enthaupten
sehen einen Gefangenen
Censur , daß das
Se . Maj . sagen in Ihrer
lassen.
seit einigen Jahren gar zu oft vorkomme und die obern
Beamten sollten mehr Acht auf ihre Untergebenen haben,
bei solchen Gelegenheiten
auch sollten mehr Truppen
durch die Volksmenge
aufgestellt werden , um Verwirrung
zu verhindern.

Deutschland.
20 . Mai . Hier ist nachstehen¬
schweig,
Braun
gemacht worden : Wir Carl, von
des Edict bekannt
Gottes Gnaden souverainer Herzog zu Braunschweig und
Lüneburg thun hiemit kund und zu wissen : Demnach
vom 30 . Oct . 4823
Wir bei Erlassung Unsers Patents
gelassen , inwiefern die Anordnundie Frage unberührt
der für Unsere
und Institutionen
Sen, Vorschriften

Lande bestandenen vormundschaftlichen Gewalt , als rechts¬
verbindlich für Uns und Unsere getreuen Unterthanen von
erhebliche
aber
würden ; gegenwärtig
Uns anerkannt
Gründe vorhanden sind , diesen wichtigen Gegenstand zu
ordnen , und es dann eben so wenig bezweifelt werden
gefaßten
mag , daß die während Unsrer Minderjährigkeit
nur
und erlassenen Verordnungen
Regierungsbeschlüsse
zu proinsofern für Uns eine rechtliche Verbindlichkeit
duziren vermögen , als nicht dadurch über wohlerworbene
worden , als
disponirt
Regenten - und Eigeythumsrechte
daß Wir landesgrundgesetzlich und namentlich nach dem
der Herzoge Heinrich und Wilhelm,Successionsvertrage
4555 mit Unserm acht¬
vom Jahre
von Braunschweig
zehnten Lebensjahre regierungsmündig geworden , und Krassjenes Vertrags die Regierung Unserer Erblande überkommen,
wodurch denn von selbst sich ergirbt , daß alle Verordnun¬
vom
gen und Institutionen , welche in dem Zeiträume
30 Oct . 4822 bis dahin 4825 gemacht , und von der
erlassen worden,
Regierrmg
ungesetzmäßig verlängerten
und Anwendbarkeit
zu ihrer bleibenden Rechtsgültigkeit
Unserer speziellen Anerkennung bedürfen ; so machen Wik
und landesvä¬
in dieser Maaße Unfern landesherrlichen
hiemit
Unterthanen
terlichen Willen Unfern getreuen
kund , und wenn Wir gleich befohlen haben und befehlen,
der
und Bestimmungen
daß alle und jede Verordnungen
Regierung , ohne Rücksicht auf die
vormundschaftlichen
Zeitperiode , in welche ihre Erlassung fallt , provisorisch
fernerweit in den hiezu geeigneten Fällen in Anwendung
gebracht werden ; so behalten Wir es Uns doch ausdrück¬
und mit be¬
lich hiemit vor , nach sorgfältiger Prüfung
sonderer Berücksichtigung desjenigen , was das Wohl Un¬
erheischen dürfte , über die
serer getreuen Unterthanen
und Rechtsgültigkeit der von der bestande¬
Anwendbarkeit
nen vormundschaftlichen Regierung erlassenen Verordnun¬
die dessalls erforderli¬
gen und gemachten Institutionen
zu treffen . Braunschweig,
chen gesetzlichen Bestimmungen
den 40 . Mai 4827.
des Cabi9 . Juni . Von Seiten
Hannover,
ist folgende Bekanntmachung
netsministeriums
erschienen:
Se . Durch !, der regierende Herr Herzog von Braun¬
schweig hat es , unter dem Schutze , den die Bundesacte
allen deutschen Fürsten gewährt , für angemessen gehalten,
in einer von Ihnen Selbst vollzogenen Bekanntmachung
der
vom 40 . Mai d. I . sich über die Verbindlichkeit
Regierung Jhro königl.
während der vormundschaftlichen
auf
und Vorschriften
erlassenen Anordnungen
Majestät
eine Weise zu äußern , welche Jhro Maj . mit gerechtem
Unwillen erfüllet — ein Gefühl , welches alle Höfe theibekannt ist.
len werden , denen das wahre Sachverhältniß
ist die Rede von Be¬
In jener Bekanntmachung
schlüssen und Verordnungen , durch welche über wohler¬
worbene Regierungs - und Eigenthumsrechte ' disponirt
Regie¬
sein könnte ; — ja das letzte vormundschaftliche
des Königs wird für ungesetzmäßig erklärt,
rungsjahr
wonach sich von selbst ergeben soll, daß alle Verordnungen
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, welche in dem Zeiträume vom 30.
und Institutionen
October 1822 bis dahin 1823 erlassen worden , zu ihrer
des Herzogs spezielle Anerkennung be¬
Rechtsgültigkeit
dürfen würden!
Jhro Maj . haben , in Ansehung der Dauer der Vor¬
mundschaft , sich nach der sorgfältig erwogenen Ansicht
und
Staatsdiener
der ersten Herzog !. Braunschweigischen
gerichtet , und ganz in Uebereinbewährter Nechtslehrer
stimmung mit den von Allerhöchstdenselben freundschaft¬
gezogenen Höfen von Oesterreich und
lich zu Rathe
Preußen gehandelt.
ist von den
Regierung
vormundschaftliche
Jhro
mit rüh¬
Behörden und Unterthanen
Braunschweigischen
rendem Danke erkannt worden.
Jhro Maj . behalten sich wegen der obigen Bekannt¬
machung die Schritte zu thun vor , die Jhro Würde er¬
fordert.
erhaltenen aus¬
Nach den von Allerhöchstdenselben
wird das Vorstehende hiemit
drücklichen Anweisungen
öffentlich bekannt gemacht . Hannover , den 7 . Juni 1827.
König !. Großbr . Hannöverfche zum Cabinetsund
ministerio verordnete Generalgouverneur
v . Bremer.
Geheimeräthe .
5 . Juni . Hier ist folgende
Braunschweig,
erschienen : Da Wir uns bewogen ge¬
Verordnung
Geheimenrathscollegio
funden haben , Unserm bisherigen
Staatsminieines Herzoglichen
die Benennung
sterii beizulegen , so wird solches hiedurch zur allgemei¬
nen Kenntniß gebracht , und haben sich sowohl die sämmtlichen Behörden als Unsere übrigen getreuen Unterthanen
gerichteten Eingaben
in den an Unser Staatsministerium
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Consols stehen 84 % . —
11 . Juni .
London,
versichert , es würde sich nur eine schwache
Der Courier
Opposition zeigen gegen das Bemühen der Minister , das
wegzu¬
aus der Kornbill
Amendement
Wellingtonsche
bringen.
Der König hat dem Maire
13 . Juni .
Paris,
von Lille eröffnet , wie er im Lauf des Septembers diese
Festung zu besuchen gedenke . — Die traurigen Nachrich.
ten von den Ereignissen bei Athen sind hier zuerst durch
die deutschen Zeitungen bekannt geworden . — Die <5teile
sagt , sie halte die Angabe , als werde Dem . Sontag
den englischen Gesandten zu Berlin heirathen , für urigegründet , indem nach den neusten Briefen die schöne Sän¬
zu kom¬
gerin früher als man gehofft hatte nach Paris

2 Monat.
Briefe

Nachrichten.

Neueste

1827 , am Schluffe

den 16 . Juni

- Cours.

echsel

hienach gebührend zu achten . Urkundlich Unserer Unter¬
schrift und beigedruckten Herzog !. Geheimenkanzleisiegels.
Braunschweig , den 31 . Mai 1827.
Auf höchsten Spezialbefehl,
v. Bülow . v . Münchhausen.

98%

SSi/2 _
102% -

. .

.

.
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London den 11. Juni . ^
%
3 Stocks.

84% ||

Lo/0 Cortes Bons . . .

' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit . J . Nro . 148.

12% II

N'.° 169

Montag, t8. Juni

1827

Monats das Abon¬ habe: „Die Bill , so wie sie vom Hause der Gemeinen
an die Lords kam, ließ alles fremde Korn auf unfern
der freien Stadt Frankfurt, verbunden mit Märkten zu und bewilligte dem Könige eine Abgabe
Iris und Amtsblatt, zu Ende geht, so ersuchen wir davon, wann der inländische Preis 62 Sh . stehen würde.
die geehrten Abonnenten
, welche unser Blatt fortzuhalten Des Herzogs Amendement aber beraubt die Krone, da¬
gedenken
, so wie diejenigen Personen, welche es neu durch, daß es die Zulassung fremden, unter Schloß lie¬
anzubestellen wünschen
, ihre Aufträge in Zeiten zu ma¬ genden Waizens verbietet, bis der Preis auf 66 Sh.
, der von den Gemeinen bewilligten Snbsidie,
chen, damit die Zusendung vom 1. Juli an keine Ver¬ gestiegen
hinderung leide. Der Preis bleibt wie bisher4 fl. halb¬ für die Zeit, da der Preis zwischen 62 und 66, läuft."
jährig, die Iris allein 3 fl. Für hiesige Stadt abon- Sie führen hierauf mehrere Beispiele auf, wo die Ge¬
nirt man sich auf dem Bureau, Großer Kornmgrkt Lit. meinen sich ein solches Benehmen von.den Lords, nicht
J. 9it. 148 . Auswärts bei den respectiven Postämtern. haben gefallen lassen und fahren fort: „Wir hoffen da¬
her, daß, wenn das schädliche Amendement nicht beim
Erstatten des Berichtes oder auf irgend einer andern
Frankreich.
Stufe fortgeschafft wird, eine andere Bill unverzüglich
Paris, 14 . Juni . Die Etolle glebt einige wei¬ im andern Hause passiren werde, in welcher
, früheren
tere Details über die traurigen Ereignisse bei Athen. Beispielen folgend
, keine Notiz von jenem Amendement
Am 16. Mai, also 10 Tage nach der Niederlage der genommen
, sondern die Bill in ihrer ersten Gestalt zur
Griechen
, hielt sich die Akropolis noch. In den Gefech¬ Annahme vorgelegt werden werde. — Auch der Unter¬
ten am 6. Mai sind von 22 Philhellenen 18 auf. dem schied
, den das Amendement zwischen beiden Arten frem¬
Platz geblieben
. Am 13. Mai kreuzte Lord Cochrane den Korns, dem in England unter Schloß liegenden und
im Archipel
, um neue Verstärkung zusammen zu bringen. dem im Auslande noch nicht gekauften
, machen würde,
Alle Berichte aus dem Archipel sagen, daß die französi¬ wäre so grausam als ungereimt
. Denn welcher Grund
, daß fremdes Korn derselben Art
sche Marine sich mit Großmuth der unglücklichen Grie¬ läßt sich dafür angeben
nicht denselben Zoll bezahlen sollte? Dem Inhaber von
chen angenommen hat.
— Berichte aus Lissabon bis zum 30. Mai Korn unter Schloß, der schon die Niederlagekosten und
enthalten durchaus nichts neues über den Innern Zustand den Verlust durch Untermaaße zu tragen hat, würde auch
Portugals. Wie es mir der Gesundheit der Regentiu noch der Nachtheil zugefügt
, daß er nicht zugleich mit
dem jüngern Einführenden zu Markte kommen könnte.
steht, wird nicht erwähnt.
Das Volk würde demnach bei plötzlich eintretendem Man¬
Großbritannien.
gel oder ( was in den Wirkungen dasselbe ist) Schrecken
London, 9 . Juni . Die "Times bemerken zur gradehin zur Verzweiflung getrieben werden können;
nähern Begründung ihrer Behauptung
, daß das Ober¬ denn wer würde noch Korn auf Spekulation unter
, wenn zu seiner Beeinträchtigung
haus durch die Annahme des Amendements des Herzogs Schloß hinlegen wollen
*. Wellington zur Kornbill seine Befugniß überschritten Dn Unterschied von4 Sh . pr. Or. in dem Preise bestimmt
t 't Da mit

dem Schlüsse dieses

nement für das erste Semester 1827 auf die Zeitung
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soll?
erst beginnen
wird , zu welchem der Verkauf
war , ein be¬
Der angegebene Zweck des Amendements
künstlicher Durchschnitts¬
Zusammenbrauen
trügerisches
preise zu vereiteln ; allein die Ausführung , die als bloße
Regulation verhüllt erscheint , bewirkt in der That Um¬
der Bill , in welche sie
wandlung des ganzen Princips
durch eine Hinterthür wieder herein laßt.
die Prohibition
würde uns nähren und sein
Der holländische Kaufmann
machen können , während der
Glück bei der Conjunctur
englische das Zusehen hätte und ruinirt würde und das
englische Volk zum Fasten verdammt bliebe , bis der Ost¬
von der Schelde und
wind den flachbodigen Fahrzeugen
vom Texel gestatten würde , ihm Brodkorn zu bringen.
wäre das ganze Niederlagssystem,
Mit Einem Streiche
das sicherste , weiseste und gescheuteste Erpediens , worauf
man noch in ' irgend einem Lande zum Vortheil desselben
politisch verfallen ist, vernichtet , so weit es Kornzufuhr
betrifft . Bei einer Prämie von 4 Sh . pr . Qr . für den
und wider den Waizendeponenten , wer
Einführenden
noch fremden
würde wohl toll genug sein , überhaupt
Waizen aufzulegen ? und geschieht das nicht , wo soll
denn schnelle Hülfe , wann die Noth eintritt , Herkommen,
angenommen , es ereignete sich ein schnelles Preissteigen,
zugleich mit stätigen Westwinden , wie es oft mehrere
Monate lang der Fall gewesen ? "
12 . Juni . Die Fonds halten sich. Zu
London,
84 % fand starker Umsatz in Consols statt . Columbische
Bons notirten 29 , Mexicanische 68 % , Griechische 17.
soll sein Wahl¬
— Der Wahlflecken East Retford
recht verlieren , weil sich ergeben hat , daß die Wähler
sich gewöhnlich von jedem Candidaten 20 Pf . St . zahlen
ließen . Das Recht dieses Fleckens , zwei Abgeordnete
Bir¬
zu schicken , soll auf die Stadt
in 's Parlament
werden . — Das Wellingtonsche
übertragen
mingham
be¬
zur Kornbill wird von allen Seiten
Amendement
heute : „ Es geht das
sagen
Die Times
sprochen .
Gerücht , der Herzog von Wellington , dem man seit
einigen Tagen die Absicht zutraute , er werde sein fa¬
tales Amendement zurücknehmen , bereue jetzt diese vor¬
und werde darauf be¬
gehabte Rückkehr zur Vernunft
stehen , seinen Vorschlag durchzusetzen , somit die Korn¬
wird im Oberhaus
Dieses Vorhaben
bill zu stürzen .
einen traurigen Kampf herbeiführen ; wenn aber ein g ebleibt , so zweiflen wir
neutral
Potentat
wisser
nicht , das Amendement wird scheitern und die Bill durch
siegen . "
die Vota der gemäßigten Majorität
hat
- Company
- Tailors
— Die Merchant
ein glänzendes Gast -gestern den abgegangenen Ministern
mahl gegeben . Eldon , Wellington und Peel waren dabei
Der Toast „ die
zugegen und wurden sehr beklatscht .
Kirche und der König " ward unter stürmischem Beifall
an die
ausgebracht . Alle Gäste zeigten Anhänglichkeit
Constitution und Feindseligkeit gegen das jetzige Ministe¬
rium.
Im Oberhaus ward heute
13 . Juni .
London,
über die Kornbill wieder vorgenommen.
die Berathung

zuerst angenommen
Als das Wellingtonsche Amendement
wo keine
wurde , war das Haus in Generalcomite,
Abstimmung durch Procura (daß abwesende Peers durch
Der Bericht
andere für sich votiren lassen ) stattfindet .
des Comite ' s kommt dann vor das Haus , als solches
votirt werden .'
und da kann dann auch in Vollmacht
Dieser Fall trat heute ein und man war daher gefaßt
zwischen der ministeriellen
auf einen hartnäckigen Streit
Parthei und der Toryopposition . Die letztere scheut die Un¬
popularität nicht , wie sich aus dem Gang der Debatte ergiebt.
Der Bericht des Comite 's ward eingebracht ; als man an das
Wellingtonsche Amendement kam , widersetzte sich solchem
Lord G o d er ich . Der Herzog von Wellington gab hierauf
über sein Verfahren und erklärte , er wolle
Erläuterungen
sein Amendement zurücknehmen ; da aber andere Peers
darauf bestanden , es zu unterstützen , ging man zu einer
langen und lebhaften Discussivn über . Endlich wurde
g e122
waren für,
abgestimmt ; 133 Stimmen
Amendement ; es wurde daher durch eine
gen das
steht nnn zu
Es
von 11 durchgesetzt .
Mehrheit
die Bill der
erwarten , daß im Unterhaus , wohin
Aenderung wegen noch einmal zurück muß , diese selbst
von neuem vorge,
verworfen und der ganze Gegenstand
nommen werden wird . Inzwischen ist aus jeden Fall viele
Zeit verloren und das Korn unter Schloß darf vorerst nicht
heraus , mit andern Worten , der Engländer muß theures
Brod essen, weil sich die Tories mit Hrn . Canning überworfen haben , und ihm nun im Oberhaus ihren Einfluß
fühlen lassen . So zeigt sich, wie richtig Brougham
gesehen , als er dieser Tage im Unterhaus äußerte : Es
scheine ihm , ein Theil des sonntäglichen Kirchengebtts,
nemlich die Stelle : „ daß es der Vorsehung gefallen rcolt,
und Vw
den ganzen Adelstand mit Gnade , Weisheit
stand zu begaben, " sei noch nicht erhört . Nach dem , was
an einem andern Orte ( im Oberhaus ) vorgehe , müsse
er vielmehr glauben , daß noch nicht der ganze Adelftand
mit Erkenntniß begabt sei ; zwar wohl ein großer Theil
— allein das
desselben , — er wolle 9/ 10 annehmen
übrige Zehntheil scheine ihm des Kirchengebets noch sehr
zu bedürfen.
— Walter Scott ' s Leben Napoleons soll nun bestimmt
am 30 . Juni bei dem Verleger Longman zu London m
9 Bänden ausgegeben werden.

Grie

ch en land.

15 . Mai . Am 13 . lief Commodorr
Salamis,
an Bord des Ca mb ri an , in Begleitung
Hamilton,
einer Corvette und einer Brigg , in den hiesigen Haft»
w*
Spencer,
Capitän
ein , wo bereits der Talbot,
Anker lag und noch zwei andere englische Kriegsschiffe
war auf seiner
Hamilton
Capitän
wurden .
erwartet
Fahrt hieher drei und zwanzig türkischen Kriegsschiffen,
zwei Linienschiffe von 74 Kanonen , in den
worunter
Gewässern der Insel Serpho begegnet . Dieselben Schiffe
der Berelwurden bald nachher auch von der Fregatte
, welche
vigten Staaten von Nordamerica , Constitution
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bei Aegtna vor Anker gegangen ist , in jenen Gewässern
gesehen.
Gestern Abends spät hörte man zu Salamis
auf
der ganzen Linie des türkischen Lagers ein heftiges Feuer,
welches gegen eine halbe Stunde dauerte , woraus man
schloß , daß irgend ein neues Ereigniß von Wichtigkeit,
vielleicht ein verzweifelter Ausfall
der Besatzung der
Akropolis , erfolgt sein dürfte . Heute Morgens
erfuhr
man , daß es weiter nichts als ein Freudenfener
der
Türken , vermuthlich über die dem Seraskier
angekün¬
digte Annäherung Ibrahim
Pascha ' s , oder das Eintreffen
neuer Verstärkungen
aus Constantinvpel , gewesen sei,
welches von den Griechen
im Phalerus
mit vielem
Getöse erwiedert wurde.
— Die dritte Nummer (vom 26 . Apr .) der zu Hydra
erscheinenden griechischen
Biene
enthält
nachstehen¬
des Decket
der Nationalversammlung
zu Trözen
in
Betreff der Eröffnung einer neuen .Anleihe : „ Die dritte
Nationalversammlung
der Griechen : — In Betracht,
daß zum glücklichen Erfolge des Krieges Geldmittel
er¬
forderlich sind ; in Betracht , daß die Nation , in Folge
der durch den Krieg verursachten Uebel , nicht so viele
Hülfsquellen
hat , als die dringenden Bedürfnisse
des
Vaterlandes
erheischen ; in Betracht , daß zu Bestreitung
der Kriegskosten eine Anleihe im Auslande
nothwendig
ist, beschließt : 1) Die griechische Nation eröffnet und nimmt
eine Anleihe bis zum Betrag von fünf Millionen Tallaris oder harten Piastern Netto , mittelst einer Hypothek
auf Ländereien
zur Sicherheit
der Darleiher . 2) Sie
überträgt dem Präsidenten von Griechenland , dem Grafen
Johann
Capodistrias,
die Vollmacht , diese dritte
Anleihe überall , wo er es am zweckmäßigsten finden
wird , zu negociren , ohne Präjudiz
der Darleiher
von
der ersten und zweiten Anleihe in Betreff des Rechtes
der Hypothek auf griechische Ländereien .
3 ) Die Be¬
dingungen dieser dritten Anleihe werden ganz dem patrio¬
tischen Eifer des Präsidenten überlassen . 4 ) Von dieser
dritten Anleihe sollen die Zinsen der beiden früheren
Anleihen berichtigt werden . 5 ) Gegenwärtiger
Beschluß
soll in das Bulletin
der Gesetze eingerückt und durch
den Druck bekannt
gemacht werden .
Beschlossen zu
Trözen,
den 20 . April 1827 , Der Präsident : Georg
Sissini.
Der
Secretär
Spiliades
."
— Die dritte Nummer der griechischen
Biene
erklärt die in ihrem vorhergehenden Blatte ( vom 19.
April ) als officiell mitgetheilte Nachricht von der Weg¬
nahme einer in Livorno für den Vice -König von Egyp¬
ten gebauten Corvette in den Gewässern
von Candien
für ungegründet.

Deutschland.
Berlin,
13 . Juni . S . M . der König wird nicht
früher als sonst nach Töplitz gehen , mithin
nicht vor
dem 6 . Juli Potsdam
verlassen und dann bis zum 3.
August zurück sein . — Bei uns weht jetzt die griechi¬
sche Flagge,
und zwar auf einem Kriegsschiff von 86

Kanonen , welches auf einer Sandbarre
im Thiergarten
auf den Strand
gerathen und für Geld gezeigt wird.
Leider ist es nicht in so segelfertigem Stande , um es
für den Lord Eochrane anzvkaufen . Unsere Griechen¬
freunde begnügen sich daher vorläufig damit , das Modell
von dem Schiffe zu sehen , mit welchem den Griechen
geholfen werden könnte . — Das Gerücht erneut sich wie¬
der , daß Dem . Sonntag
in
Berlin bleiben werde.
So viel weiß man zuverlässig , daß ihr zwölftausend
Thal er jährlich
von der Königstädter
Theaterdirection
geboten worden sind , für deren richtige Zahlung sich au¬
ßerdem mehrere Banquierhäuser
verbürgt haben . Mad.
Catalani
giebt jetzt theatralische Vorstellungen ; sie er¬
hält für jeden Abend 1200 Rthlr.
Frankfurt,
17 . Juni .
Fremde
Conrse . —
Metalliques
Oblig . 90% 6.
Bankactien
1082 .
Par¬
tial 120 % . .100 fl. Loose 137 % . — Paris,
14 . Juni.
5 % Renten iöl . 90 . 3 % Renten 69 . 80 .
Guebh.
59 % . Neapolit . 75 . 90 .
London,
12 . Juni . 3%
Stocks 84 % .
Columbische 29 .
Mexikanische 68 % .
Griechische 17 % .

Vermischte

Nachrichten.

Als die Bewohner von N e u y o r k in den Zeitungen
lasen , daß der König von Bayern hochsinnig die Sache
der Griechen als eine Sache der Humanität
öffentlich
anerkenne , und großmüthig
die Unglücklichen unterstütze,
wünschten die Repräsentanten
jener Stadt ihre Verehrung
für den erhabenen
deutschen Fürsten
auf irgend eine
Weise zu bezeugen , und gaben sonach ihrem Consul,
Hrn . Louis Mark , den Auftrag , ein in Neuyork gedruck¬
tes Prachtwerk , die Beschreibung
des von den innern
Seen
nach dem atlantischen
Meere geführten großen
Kanals , und zugleich die auf die Eröffnungsfeierlichkeit
dieses Kunstbaues geprägte Medaille , Sr . M . dem Kö¬
nig von Bayern im Namen genannter Stadt ehrfurchts¬
voll zu überreichen . Der König geruhte beides mit sicht¬
barem Wohlgefallen
aufzunehmen , und befahl , — ein
Zeichen seines hochherzigen Wohlwollens
der Stadt
Neuyork ein Gegengeschenk zu senden , bestehend in einer
Sammlung
von fünfzig der vorzüglichsten lithographischen
Blätter , nach Gemälden
der Münchner
Bildergallerie.
Diese Sammlung
befindet sich in einem schönen Ein¬
bande mit der einfachen Aufschrift : König
Ludwig
der Stadt
Neuyork,
und ist bereits auf dem Wege
nach America . — Der Werth des schönen Geschenkes
ist durch den Sinn
des Gebers noch erhöht worden.
Erinnert man sich des Anlasses dieser Sendungen , so
findet man in den Thatsachen einen Beweis , daß die
Humanität
die entferntesten Gegenden der Erde verbin¬
det .
Ein Gedanke , möchte man sagen , vereinigt Grie¬
chenland , Bayern und America . Eine tröstende Erschei¬
nung in einer Zeit , wo der Friede der Gemüther
nur
durch Fürsten begründet werden kann , die es verstehen^
Eroberungen im Geisterreiche zu machen-

hat der Bischof von Lau¬
— Nach Privatbriefen
von Freyburg aufgefordert , es bei
sanne die Regierung
der bevorstehenden Tagsatzung dahin zu bringen , daß der
immer weiter gehenden Zügellosigkeit und Irreligiosität
der Schweizer Zeitungen auf nachdrückliche Art Schran¬
ken gesetzt würden.
9 . Juni wird geschrieben:
—- Aus Copenhagen
Se . Maj . der König beehrte am Mittwoch die Vorstel¬
Roat , welcher auf einem Seil den
lung des Seiltänzers
Schlosses bestieg , mit
des Rosenburger
höchsten Thurm
seiner Gegenwart.
hatte man am 30 . Jan . über Ar— Zu Calcutta
rakan Nachrichten von der brittischen Gesandtschaft am
erhalten . Sie waren vom 2Z . Dec.
Hofe von Ava
die übrigen Personen der
und
tatirt . Hr . Crawford
Mission waren wohl auf und mit der ihnen zu Theil ge¬
vollkommen zufrieden . Die Ge¬
Ausnahme
wordenen
am 12.
sandtschaft verließ die Birmanische Hauptstadt
von zwei Monaten
December , nach einem Aufenthalt
nachdem sie einen Handelsvertrag
und eilfTagen,und
Nächstens
hatte .
abgeschlossen
mit ' der Regierung
ge¬
nach Bengalen
Gesandter
wird ein Birmanischer
hatte meh¬
Gesandtschaft
schickt werden . Die Britische
rere A udienzen bei Sr . goldfüßigen Majestät ; bei der
ersten war die Königin nebst ihrer kleinen Tochter gegen¬
wärtig und saß zur Rechten des Throns . Die beiden
im Elephanten - und Wasser¬
letzten Audienzen wurden
pallast ertheilt , und dem Gesandten das Schauspiel eines
eine
wurde
Beide Male
gegeben .
Elephantenfangs
Mahlzeit nach Englischer sowohl als Birmanischer Koch¬
kunst zubereitet ; zu den Leckerbissen der letzteren gehörten
Am
gebratene Heuschrecken und eingemachter Thee .
Tage vor der Abreise wurden sämmtliche Mitglieder der
Gesandtschaft , mit Ausnahme , des Gesandten selbst, nach
dem Pallaste berufen , und ihnen Titel verliehen.
vom 20 . Dec .v . I . zu¬
— Nachrichten aus Sydney
folge , ist die Erndte in den Australischen Colonien sehr
nimmt in einem
ergiebig ausgefallen . Die Schafzucht
hohen Grade zu . Die Ankunft des französischen Ent¬
gab zu dem Gerüchte Anlaß,
deckungsschiffs Astrolabe
die Franzosen gedächten eine N ' ederlassung an der Küste
von Neuholland anzulegen . Die brittischen Kriegsschiffe
sind nach Western - Port
, und Dragon
Fly , Amity
und King George ' s Sund abgegangen , um dort Ansiedler
zurückzulassen . Von letzterm Puncte sollen die Franzosen
Schiffe
haben , und die brittischen
Besitz genommen
Willens sein , sie daraus zu vertreiben . Unter den Einhatten Unruhen stattge¬
gebornen von Van Diemensland
den Colonisten gestattet,
sunden und die Regierung
zu
aller gefttziichen Mittel
sich zu ihrer Vertheidigung
bedienen.
C.

H . L. Brönner

P . Derly , Redacteur.

15 . Juni

Frankfurt,

1827.

in der Schlacht bei
Der dahier zur Unterstützung
gewordener deutscher Krieger
invalid
- Alliance
Belle
bestehende Verein hat in dem am 28 . Dec . v. I . ver¬
v . Be th mann seinen
Moritz
storbenen Staatsrath
verloren . Mit der rastlosen Thätigkeit und
Präsidenten
dem beharrlichen Eifer , welche der zu frühe Hingeschiedene
entwickelte , die er zur Beförderung
in allen Functionen
edler Zwecke bereitwillig übernahm , hat er den Absichten
gewidmet
des Vereins stets die gewissenhafteste Sorgfalt
und sich auch in dieser Beziehung ein ehrenvolles Anden¬
ist
Auf Ersuchen des Vereins
ken dauerckd gesichert .
die erledigte Mitgliedstelle
in
Hr . G . v . St . George
eingerstckt und durch einstimmigen Beschluß vom 21 . Mai
wurde ebendemselben der Vorsitz übertragen.

zur öffentlichen
Der Unterzeichnete Verein bringt
gemäß,
Kenntniß , daß er , dem Sinne seiner Stiftung
an die Schlacht
beschlossen hat , zur Feier der Erinnerung
heute widderkehrt , eine
beiBelle -Alliance , deren Jahrestag
Gulden oder
Sechzig
Hundert
Vertheilung von Fünf
320 Thlr . Pr . Cr . eintreten zu lassen . Sechzehn Invaliden,
deren Namen unten verzeichnet sind, erhalten jeder 20 Thlr.
als Unterstützung für 1827 . Von den Invaliden , welche
bedacht wurden,
der vorigen Jahre
bei der Vertheilung
und Franz
Hinze
haben zwei , nemlich Johann
ihnen bewilligten Gelder bis heute nicht
die
Krahne,
noch ein zweimonatlicher
erhoben , weßhalb denselben
Termin hiermit gesetzt wird , nach dessen Ablauf , falls fit
sich bis dahin nicht gemeldet , zwei andere Invaliden stüt
ihrer ein jeder mit 20 Thlr . unterstützt werden sollen.
a . M . , den 13 . Juni 1827 . .
Frankfurt
bei Belle - Al¬
Der zur Unterstützung in der Schlacht
liance invalid gewordener deutscher Krieger dahier
bestehend ^ Verein.
Präsident.
Georg v . St . George,
zu
Oberhofprediger Breidenstein
- Laroche.
Georg Brentano
Consistorialrath.
Dr . Kirchner,
Daniel Köster.
Pfarrer.
Dr . Spieß,
Pfarrer.
A . Stein,
Vertheilung
An

Homburg.

für 1827 . '

Christ , Joh . Fischer , Fr . Hüske , Ich.
Wilhelm
Janscheid , August Sattler , Fr . Schmidt , Michas
Schneider , Andr . Wagner , Jacob Schey , IchMich . Schirmer , Anton Heinrich Schmitz , Heinrich
Schneider , Karl Scholz , Georg Schüler , Gottlieb
Schneider , Joseph Schmitz.

' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit . J . Nro . 148,

♦

Dienstag

Pro.

1827-

, 19. Juni
.

Griechenland.
8 . Juni . Ein in vier Tagen von Corfu
Trieft,
«mgekommenes Schiff bringt die Nachricht , daß die ägyp¬
größtentheiis noch unthätig bei Coron
tischen Streitkräfte
und Modon stehen . — In Corfu ging das Gerücht , daß
sich Lord Cochrane mit der griechischen Fregatte Hellas,
dem Dampfschiffe und einigen Briggs , auf einem Kreuzzuge in den Gewässern von Cefalonia und Zante befinde,
daß es ihm gelungen sei , sich zweier türkischen Briggs
zu bemächtigen , daß er noch' zwei andere , die sich ver¬
borgen hielten , zu nehmen hoffe . — Seit den Verlusten,
des vorigen
Anfangs
welche die griechischen Truppen
Monats in der Nähe von Athen erlitten , hatte man in
Corfu keine weiteren Berichte erhalten.
auch
'— In einem andern Schreiben aus Triest,
vom 6 . Juni , wird Folgendes berichtet : Unter den Pas¬
sagieren , welche nach einer viertägigen Fahrt mit dem
vorgestern von Corfu hier ankamen,
k. k. Paketboot
Grie¬
andern
einem
von
begleitet
sich ,
befindet
des bei Missolnnghi
Sohn
chen , auch der neunjährige
gebliebenen tapfern Bozzari . Durch diese Griechen , so
wie durch Briefe aus Zante vom 30 . Mai und aus Corfn
sind nähere Berichte über die entscheidende
vom 4 . Juni
bei Athen gewann , ein¬
Schlacht , welche der Seraskier
Der Verlust der Griechen besteht in 2 bis
gegangen .
3000 Mann der ausgesuchtesten und entschlossensten Krie¬
ger , nemlich aller Sulioten , Candioten , und der Heberreste der Besatzung von Missolnnghi . General Karaiskaki
am Bord der Fregatte Hellas
starb nach acht Stunden
«n seinen Wunden . Unter den eilf andern ausgezeichblieben,
Aten Capitanis , welche auf dem Schlachtfelde
befinden sich Nikita , Jnglesi von Cephalonien , und Galiano , Anführer der CaMolen , welcher von Petersburg
beizustehen . Das
gekommen war , um seinem Vaterlands

'
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war
4000 Mann starke Corps des Generals Karaiskaki
der Kern der Armee , und ist beinahe ganz aufgerieben.
warfen sich 3000 in
Von den übrigen 9000 Griechen
und verschanzten sich darin ; die anderen
den Piräus
6000 flüchteten sich an Bord der Schiffe oder zerstreu¬
hin . Fabvier soll
ten sich nach Morea und anderwärts
angezeigt haben , daß die Akro¬
dem griechischen Senat
versehen
polis jjod ) auf Zwei Monate mit Lebensmitteln
statt ; einige
fand am Donnerstage
sei . Die Schlacht
Briefe behaupten , die Griechen hätten den Angriff erst
beschlossen gehabt , an welchem Tage
für den Sonntag
sie eine noch unterwegs befindliche Verstärkung von 6000
Mann erwartet hätten . Durch die Vorposten , die sich
und nachher mit Thätlichkeiten
mit Worten
Anfangs
forderten , sei aber das Gefecht zur Unzeit be¬
heraus
der Türken , wel¬
gonnen , und durch das Musketenfeuer
benutzten , unglücklicher
che die eingetretene Unordnung
der General Karaiskaki getroffen
Weise gleich Anfangs
worden.

Rußland.
30 . Mar . Man
Grenze,
Von der russischen
versichert , zu Kronstadt liege ein russisches Geschwader
abzugehen , und diese Ab¬
bereit , nach dem Mittelmeere
fahrt stehe, vermöge Protokolls vom 4 . April 1826 , wel¬
zwischen Rußland
Tractate
ches zu einem förmlichen
und England erhoben worden sei, mit den die Pacification
in Verbindung.
Griechenland 's betreffenden Maaßregeln
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Die in Antrag gewesene Einführung des G eschw orist am 30 . Mai vom souverainen Rath
nengerichts
worden . Die Debatten
verworfen
des Cantons Waadt

wurden mit Wärme geführt ; die Vertheidiger
der Jury
boten Talent
und Beredtsamkeit
auf , konnten aber die
Mehrheit nicht zu ihrer Ansicht bringen .
Ein Gegner
des Vorschlags
giebt folgende Schilderung
des Haupt¬
eindrucks , den die Verhandlung auf ihn gemacht : „ Beim
Ueberblick dieser Versammlung
von etwa einhundert Per¬
sonen frug ich mich zunächst , wie viele darunter
wohl
sein möchten , die im Lauf
ihres Lebens Anlaß und
Willen gehabt hatten , sich über den Gegenstand , der ih¬
nen vorgetragen
ward , hinreichende Begriffe zu sam¬
meln , und dieselben sich so weit eigen zu machen , uin
auch nur die Gründe für und wider richtig aufzufassen
und zu würdigdn . Von einer Seite wird diesen Leuten
mit vieler Wärme empfohlen : sie sollen unverzögert und
je eher , je lieber eine Institution
sich aneignen , die ein
großes Schutzmittel
der Freiheit
sei und wobei viele
Völker sich sehr gut befinden . Von der andern Seite
wird ihnen mit gleicher Wärme zugernfen : sie sollen sich
wohl hüten , die bestehende Rechtspflege einer Neuerung
-zy lieb umzustürzen , deren Erfolg höchst zweideutig müßte
erachtet werden .
So wird die Sache mit mehr und
minder Gewandtheit
von beiden Seiten
verfochten , ohne
daß daraus eine Ueberzeugung hervorgehen
kann . Nach
dem Schluß der Debatte wird der Antrag mit 66 gegen
27 Stimmen
verworfen . Ich frage mich nach den Be¬
weggründen
dieses Entscheides
der Mehrheit , und da
bieten sich mir zwei dar , die hinlänglich
wären , um
wenigstens
mein individuelles
Urtheil
zu entscheiden.
Der gesunde Menschenverstand
giebt mir dieselben an
die Hand . „ Im Zweifel handle nicht " wird fK eine
kluge Maxime gehalten . Die Frage , um die sichs han¬
delt , mußte der Mehrheit
zweifelhaft erscheinen . Wo
man für sich selbst oder auf eigene Rechnung handelt,
da mag zuweilen auch eine gewagte Entscheidung erlaubt
fein ; in der Stellung
eines Stellvertreters
der Nation
aber , und wo man für seine Committenten
zu entschei¬
den hat , da däucht mir , sollte jene Maxime strenge und
jederzeit befolgt werden .
Der zweite Beweggrund
ist
gleichfalls eine Ansicht des gesunden Menschenverstandes.
Sollte wohl eine Behörde , die aus Personen zusammen¬
gesetzt ist , welche in richterlichen
Geschäften keine Er¬
fahrung haben , über Verbrechen und Straffalle
zu urtheilen tüchtiger sein , als eine Gerichtsstelle , die aus
den aufgeklärtesten
und sachkundigsten
Männern
des
Fachs gebildet ist , oder die wenigstens
aus solchen ge¬
bildet zu sein erachtet wird ?"

Neueste

Nachrichten.

Paris,
15 . Juni . Die indirecten Abgaben haben
im Monat Mai d. I . 4 % Mill . mehr eingebracht
als
im Mai 1825 und 429,000
Fr . mehr als im Mai
vorigen Jahrs.
— Die Etoile
citirt
mehrere Tages
lügen , die
meistens auf Gerüchte , die Herstellung der Censur be¬
treffend , sich beziehen.

— Zu London
ist eine Sammlung
von Briefen
erschienen , die zwischen dem ' verstorbenen König Ge¬
org III . dem Staatsminister
William
Pitt und dem
Lord Kenyo n gewechselt worden sind und die catholische
Frage betreffen .
Mau
war so begierig , diese Brochure
zu haben , daß der Laden des Buchhändlers
Murray , bei
welchem sie erschienen ist , im eigentlichen Sinn bela¬
gert war.
— Der Proceß des Hrn . v . Maubreuil
ist heute
bet dem königl . Gerichtshof vorgekommen . Die von dem
Angeklagten
als Zeugen
vorgeforderten
hohen Per¬
sonen hatten sich nicht eingestellt und 'der Generaladvocat setzte sich den desfallsigen Anträgen entgegen . So
entbehrte das Publicum die gehoffte Unterhaltung.
London,
13 . Juni . Lord Go der ich hat im Ober¬
haus erklärt , nachdem die Lords das Amendement
des
Herzogs von Wellington angenommen , welches mit dem
Grundsatz der Kornbill unverträglich sei , so werde diese
Bill selbst nicht mehr vor das Hans gebracht werden.
In Folge dieser Erklärung bleibt es für dieses Jahr mit
den Korngesetzen
beim
Alten und hat es sich nun
entschieden ausgewiesen , daß das Canningsche Ministe¬
rium im Oberhaus die Majorität
nicht hat.
— Man hat Nachrichten
aus Havanna
vom 15.
Apr . Das gelbe Fieber hatte sich eingestellt . Eine Ne¬
gerverschwörung
ist entdeckt worden , als sie auf dem
Punct war , auszubrechen . Uebrigens .war die Colonie
in blühendem Zustand.

Miszelle.
Walter
Scotts
Napoleon
.' Daß
die lang et*
wartete , marktschreierisch
ausposaunte
Biographie
deS
berühmten Corsen , abgefaßt von dem berühmten
Schot¬
ten , gehörig ausgedehnt , zu einer Geschichte der letzten
30 bis 40 Jahre werden könne , hat wohl niemand be¬
zweifelt . Daß der geschickte Novellist die Bühne , auf
welcher sein Held auftreten und die Lebensrolle abspielen
sollte , vorher gehörig umständlich beschreiben würde , hat
man wohl auch erwartet . Ob aber auch , daß er sich an
die eigentliche
Französische
R evolutionsgeschichte wagen würde ? an eine Geschichte , die an sich
schon von weit tieferer Bedeutung , als die ihres Erben,
(der aber die reiche Erbschaft schmählich vergeudet hat !)
und nach vielen nicht so leicht zu übertreffenden
Vorarbeiten , die Feder eines vollendeten Historikers fordert . Doch Walter Scott , der zu neun Bänden Stoff brauchte,
hat für gut gefunden , ihn zum großen Theil aus der
unübersehlichen Rüstkammer
der Memoiren
über die Re¬
volution zu holen , und so erhalten wir denn vor und neben
Napoleons Biographie
eine nach allen bisher
bekannt
gewordenen Proben zu urtheilen
ziemlich mittelmäßige,
durch keine neue scharfe Blicke sich auszeichnende , mithin
überfiüßige Schilderung
der Haupt - und Staatsaction,

—
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die von 1789 an von Frankreich aus zur Weltgeschichte
vorrückte . — Die neuesten Blätter für literarische Unter¬
haltung geben inzwischen eine lobpreisende Anzeige von
Bd . 1 und 2 der sogenannten Beschreibung von Napoleons
jedoch von
Es sind 40 Bogen in 8 ., worin
Leben .
dem Helden des Werks noch gar nicht die Rede ist.
Man sieht , Sir Walter hat das Publicum ein wenig zum
er führen
Besten . Die gedachten Unterhaltungsblätt
an,
mehrere Stellen aus diesem weitschichtigen Prolog
gedrängt und doch bezeichnend , die
nennen den Styl
lebendig
Darstellung geistreich , die Charakterausmahlung
und wahr . Wir geben diese Proben nachstehend ohne
Die
das Urtheil einzustimmen .
in
nach denselben
Momente 1 , 2 und 3 , sind in französischen Werken über
die Revolution weit besser dargestellt ; nur in der Paral¬
Fe¬
lele 4 findet sich etwas Originelles / der Scottschen
der Würdiges : — doch hat der Verfasser des Waverley
die Franzosen Lacretelle
auch in diesen Portraits
noch lange nicht erreicht.
und Thiers
1 . Aus der Beschreibung der Ereignisse des 6 . Oct.
1789 . „ Die Wagen der königlichen Familie wurden in
die Mitte genommen von einer unermeßlichen Colonne,
bestand , theils aus
die th.eils aus Lafayette ' s Soldaten
Pöbel . Dieser Pö¬
revolutionären
dem vorangegangenen
und Wei¬
bel belief sich aus mehrere Tausend Männer
ber aus den untersten Classen und von der abscheulich¬
sten Art und mischte sich in einzelnen Haufen unter die
französischen Garden und Bürgersoldaten , die mit ihrer
er¬
nicht einmal einen Schein von Ordnung
Disciplin
unter triumhalten konnten . So wogten sie vorwärts
Die Herolde des Marsches
phirendem Freudengeschrei .
trugen die zwei blutigen Köpfe der ermordeten Leibgar¬
den auf Piken an der Spitze der - Colonne , zum Zei¬
und ihres Sieges . Den Rest die¬
chen ihrer Großthaten
er¬
ses Corps bildeten die Vielen , die , von Müdigkeit
schöpft , ihrer Waffen und zum Theil auch ihrer Hüte
und für sich selbst
beraubt , für die königliche Familie
fortgeschleppt
wie Gefangene
besorgt , von dem Pöbel
Weibern , die
von betrunkenen
wurden , umschwarmt
und Hüte in die
jubelnd ihre Gewehre , ihre Säbel
Luft schwangen . Diese Metzen , mit dem Blute , das
sie vergossen hatten , gefärbt , sangen jetzt Lieder ."
aus dem Marsfeld
der Jacobiner
2 . Versammlung
versuchte es , diese
17 . Juli dJ91 , „ Die Municipalität
zu zerstreuen ; aber vergebens . Der Maire
Versammlung
beschlossen hierauf,
von Paris , Bailly , und Lafayette
Gewalt mit Gewalt zu vertreiben ; das Kriegsgesetz wird
verkündet und sein Signal , die rothe Flagge , auf dem Stadt - Hause aufgesteckt . Mit einem Corps Grenadiere erschien
Lafayette auf dem Marsfelde , wo er mit Verwünfchunzm und dem Rufe empfangen wurde : „ Nieder mit Lasiyerte ! weg mit dem Kriegsgesetze !" worauf ein Stein¬
gab Befehl , zu feu¬
regen erfolgte . Der Commandant
wurde ihm pünktlich
ern , und bei dieser Gelegenheit
Gehorsam geleistet ; da die Grenadiere mitten unter die

auf die
Menge schossen, so fielen mehr als 100 Mann
erste Salve . In einem ' Augenblick war das Marsfeld
geräumt , und zum erstenmal seit dem Ansauge der Re¬
volution blieb die gesetzliche Behörde Herr eines bestrit¬
tenen Feldes ."
am 10 . Äug . 1792 . „ Früh
3 . Sturz des Throns
am Morgen des 10 . Augusts tönte die Sturmglocke über das
des
erschreckte Paris hin und verkündete den Ausbruch
lange gedrohten Aufstandes . In vielen Kirchspielen wi¬
dersetzte sich die konstitutionelle Parthei Denjenigen , wel¬
ertönen lassen wollten .;
che dieses schreckensvolle Signal
waren überall sieg¬
Jakobiner
aber die wohlvorbereiteten
von
reich , und nach kurzer Zeit erscholl der Trauerton
allen Thürmen der Hauptstadt herab . Auf diese melan¬
ihre
cholische Musik ordneten die streitenden Partheien
an
zum Angriff und zur Vertheidigung
Truppenmacht
diesem Tage der Entscheidung . Die Schweizergarden
traten unter die Waffen und begaben sich auf ihre Po¬
mit den - Haus¬
sten in und um den Pallast . Vereinigt
bedienten der königlichen Familie , mochten sie ungefähr
400 Mann stark sein . Nichts kann stärker den unvor¬
bereiteten Zustand des Hofes bezeichnen , als daß weder
der HäusbeMusketen , noch Bayonette zur Bewaffnung
vorhanden war,
dienten , und nicht einmal Munition
außer dem , was die Schweizer und Nationalgrenadiere
Das Aussehen dieser
hatten .
in ihren Patrontaschen
kleinen Truppe war demnach mehr geeignet , Niederge¬
zu erwecken . Der ritterliche
schlagenheit als Zutrauen
für den Adel Frankreichs !" war das
Ruf : „ Eintritt
vorbeizudefiliren.
Signal , vor der königlichen Familie
sonst in
Ach ! statt der tausend Edlen , deren Schwerter
blitzten , traten
um ihren Monarchen
solchen Gefahren
von Rang ein , deren Kraft , wenn
nur Veteranofficiere
schon nicht ihr Muth , durch die Jahre gebrochen war;
vermischt mit ihnen waren Knaben , kaum über das zarte
von bürgerlichen Aemtern,
Alter hinaus , und Männer
von welchen mehre , wie Lemoignon , Malesherbes , jetzt
zum erstenmal das Schwert führten . Ihre Waffen wa¬
ren so verschiedenartig als ihr Anzug . Rappiere , Hirsch¬
fänger und Pistolen , dieß warm die Waffen , womit sie
den mit Musketen und Artillerie wohlversehenen Banden
Widerstand leisten sollten ; doch dieß schlug ihren Muth
beschwor die Königin Männer
nicht nieder . Vergebens
von 80 Jahren und darüber fast mit Thränen , von einem
Kampfe sich zurückzuziehen , wo ihre Kraft so wenig hel¬
fen konnte . Diese Veteranen fühlten , daß die unglück¬
liche Stunde gekommen war , und unfähig , zu fechten,
machten sie wenigstens ihr Vorrecht geltend , ihrer Pflicht
getreu zu sterben ."
4 . Parallele zwischen Danton und Robespierre . „ Robes31»
plerre kam ihm (Danton ) zuvor , und am Morgendes
März ( 1794 ) wagten die Pariser und die Mitglieder des
Convents kaum , einander in die Ohren zu finstern , daß
Danton , dessen Name so schrecklich war als der Schall
der Sturmglocke , gleich einem armen Exadeligen , vrr-
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hastet und in den Händen der Lictoren sei . Der Aus¬
war kein Ende , denn
und Verwunderungen
rufungen
Danton war der große Apostel , der wahre Mohammed
dieser schreck¬
. Für den Propheten
des Jacobinerthums
lichen Secte paßte seine riesenhafte Gestalt , sein großes
und wildes Gesicht , seine Stimme , die , gleich ei¬
nem fernen Donner , Schrecken erregte , seine mächtigen
Talente und seine Heftigkeit , welche dem tiefen Tone die¬
ser Stimme eine angemessene Sprache liehen . Marat war
ein Tollhäusler , dem nur die Umstände Wichtigkeit verlie¬
hen hatten , — Robespierre ein kalter , schleichender , berech¬
nender Heuchler , dessen Bosheit jener eines Unholdes niede¬
ren Ranges glich ; — aber Danton war ein Character für
oder Schiller , um ihn in allen seinen großen
Shakspeare
zu zeichnen . Bruce würde
Licht - und Schattenseiten
nach ihm einen noch großartigeren Rgs Michael als den
von Tigre entworfen haben . Seine Leidenschaften wa¬
ren ein Orkan , welcher wüthend , rücksichtslos und zer¬
störend in seinem Laufe , doch noch lichte Augenblicke
und Ruhe hatte . Weder gut von
von Sonnenschein
Natur , noch gerecht aus Grundsatz oder politischer Be¬
rechnung , war man oft erstaunt , bei ihm noch einige
Gefühle von Edelsinn und selbst eine Neigung zur Großfiel,
muth zu finden . — Als Danton unter Robespierre
schien es , als sei eine lauernde . Eule auf einen Adler
oder wenigstens auf einen hochfliegenden Geier gestoßen.
und Zeugen blickten jetzt auf seinen
— Die Richter
Stolz , auf seinen unerschütterlichen Muth wie furchtsame
Zuschauer auf einen Löwen in einem Käfig , wenn sie,
zweifelnd , ihrer eigenen
an der Festigkeit des Gitters

Sicherheit nicht trauen . Ueber seinen Namen und seine
Wohnung
er : Meine
befragt , antwortete
Wohnung
wird bald das Nichts sein , aber meine Name wird im
Pantheon der Geschichte leben ."
C. P . Berly , Redakteur.
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682
sie mußten ihr Lieblingsproject , als nicht durchsetzbar,
zurücknehmen , allein sie haben dennoch in der Hauptsache
gesiegt : die freie Presse hat ihnen nichts anhaben kön¬
nen , sie sind im Besitz ihrer Stellen
geblieben , haben
die Majorität
in der Deputirtenkammer
behauptet
und
das Budget ist votirt.
— Unter dem versteckten Titel Declaration
ist
ein Vertrag
zwischen Frankreich und den Mexicanischen Bundesstaaten
bekannt gemacht worden . Es scheint,
man wollte , um Spanien
zu schonen , die förmliche An¬
erkennung vermeiden ; allein die erste Zeile der Decla¬
ration sagt genug : „ Es soll zwischen Frankreich
und
den vereinten Mexicanischen Staaten
Freundschaft , gu¬
tes Einverständniß
und gegenseitige Handelsfreiheit
be¬
stehen . "
— Die Fürstin Esterhazy , ihr Sohn und ihre zwei
Töchter haben gestern mit dem König gespeist.
— Die zur Untersuchung
des Budgets für 1828
ernannte Commission der Pairskammer
hat auf dessen
Annahme angetragen.
— Eine Schiffsabtheilung
, bestehend aus dem Li¬
nienschiff Provence,
zwei Fregatten und mehreren an¬
deren Fahrzeugen ist am 8 . Juni von Toulon ausgelau¬
fen , um in die Gewässer von Algier zu segeln.
— Bei dem gestern vorgekommenen
Proceß
des
berüchtigten Maubreuil
( der übrigens zu 5 jähriger Ein¬
sperrung verurtheilt bleibt ) kam manches vor , das den
Liebhabern von Scandal willkommen war . Maubreuil —
das sieht man deutlich — will Interesse
erregen durch
insolente Reden . Möglich , daß ihn Talleyrand
und die
andern Machthaber
1814 gebraucht haben .
Er sucht
sie jetzt damit in Verlegenheit zu bringen , was ihm aber
nicht zu gelingen scheint . Was damals geschehen , ist bei
dem raschen Gang unserer Zeit schon verjährt . Man hat
dem Maubreuil
den Spaß gelassen , noch einmal recht zu
schimpfen , auch hierin die Freiheit der öffentlichen Vertheidigung ehrend . Er seinerseits machte sich die Befugniß zu nutz , und legte in seine beschwerliche Rolle so
viel Energie , als man nur immer verlangen
konnte.
Den Hru . v . Vitrolles nennt er : ce malheureux
coquin,
Don Talleyrand
weiß er nicht , wie er ihn bezeichnen soll;
ob als Talleyrand
den Brauer , Fürst Talleyrand
oder
Bischof von Autun . Selbstgefällig
wiederholt der niedrige
Mensch : „ Ich habe den Talleyrand
beohrfeigt , ihm
ins Gesicht gespuckt " und wird in seiner unwürdigen
Diatribe
erst dann vom Präsidenten
des Gerichts aufge¬
halten , als er sich in abscheuliche Schmähungen
ergießt.
Unter den citirten aber nicht erschienenen Zeugen war auch
Graf Angles , ehemals Polizeipräfect .
Ein anderer Angles hatte sich eingefunden . Der Präsident bezeichnet ihn,
als einen
Gemäldeliebhaber .
Maubreuil
aber sagt:
das ist der rechte nicht ; der , den ich meine , ist ein
Mord lieb ha b er—
Die Tagblätter
läßt er eben so
wenig ohne bittere Geisselhicbe . Er wendet sich an den

Präsidenten
mit folgenden Worten : „ Für 13 Jahre Ver¬
folgung bitte ich um 15 Minuten
ruhiges Gehör . Ich
weiß wohl , man wird meine Worte tobt schießen . ( Qn
va füsilier mes paroles) Das I . d. Debats ist verkauft.
Die Quotidienne steht unterm Einfluß des Spions Michaud .
Die Etoile folgt den Pfaffen , die Talleyrand
bestochen hat . Sie wollen mich als einen Narren hinstellen ." In diesem Ton ging es fort und der Präsident
unterbrach
den Angeklagten nur , wenn er es zu arg
machte.
— Die Londner Blätter
nichts Neues . Conjols waren
zuletzt 85 . Mexikanische Bons
Griechische 18.

Großbrittannie

vom 14 . Juni
bringe»
im Steigen und notirte,,
69 . Columbische 2814

tu

London,
13 . Juni . Die nunmehr von der Regie¬
rung zurückgenommene Kornbill
ist im Oberhaus mit
außerordentlicher
Heftigkeit und ganz besonderen Argu¬
menten bestritten worden .
So warnte Graf Lauderda le ein(
Hauptsprecher für das Interesse der Grund¬
besitzer) vor der Bill überhaupt als einer Spiegelfechterei,
und die von höchst gefährlicher Tendenz sei.
Sie setze
es als Nothwendigkeit
fest , daß dieses Land seiner Ver¬
sorgung mit Korn halber von andern abhängen müsse.
Es sei aber vom Anfang
aller Zeit an noch kein Bei¬
spiel gewesen , daß ein Land dieses eine längere Zeit hin¬
durch fo. ungestraft angenommen habe . Es sei das , rM
den Fall des römischen Reichs bewirkt habe ; wer Nach¬
lesen wolle , werde im Cicero und Columella die Beweise
von jenem stufenweisen Verfall des einheimischen Acker¬
baues finden , der, schon beim Leben des erstern , die Be¬
schäftigung mit dem Pfluge zu der am wenigsten lohnen¬
den in den italischen Ländern gemacht .
Der Ueberfluß Siciliens
und Egyptenö sei, nachdem er der Unter¬
halt der Römer gewesen , zu ihrem Fluche geworden.
Spaniens
Verfall datire von der Zeit , als sein Ackerbau
in Folge fremder Einfuhr gesunken .
Eben dies sei der
Fall mit dem türkischen Reiche . Marquis
Bute sagte:
Es sei insinuirt worden , daß das Amendement
eines ed¬
len Herzogs die Wirkung
haben werde , die ganze Bill
zu vereiteln .
Wenn irgend jemand es wagen würde,
durch eine solche Vorstellung
als Drohung
auf ihn in.
der Erfüllung
dessen , was er als seine Pflicht erachte,
wirken zu wollen , so würde er es als persönliche Be¬
schimpfung ansehen .
Ec werde sein Votum
abgebw,
ohne sich um die Folgen zu bekümmern . Wenn ein Miglied des Unterhauses austreten wolle , so flehe es dem¬
selben frei , allein Ihre
Herr !, könnten nie von ihrem
Posten fliehen und wären höhern Gewalten
verantwort¬
lich. Er wolle Ihre Herrl . nicht länger aufhalten , als
durch die Bemerkung , daß , wenn bei einem Gegenstände
dieser Art ein Zweifel entstünde , er stets zum Vortheil
der bestehenden Interessen
( hier des landwirthschaftlichen
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oder vielmehr der Grundeigenthümer ) entschie¬
Standes
den
bekämpfte
den werden sollte . — Lord Redesdale
Grundsatz der Bill ziemlich umständlich und kam auf
„ an einem andern Orte " zu sprechen,
eine Stimme
„daß die Grundbesitzer niedergedrückt werden müßten . "
Das sei eine Sprache , wie sie Verschwörer führten , es
Wort des
sei eine revolutionäre , wie das berüchtigte
Sieyes : il faut que les proprietes ' changent , es sei
die Sprache der „Londoner correspondirenden Gesellschaft"
im Beginne der französischen Revolution . — Lord Hol¬
land rief ihn zur Ordnung ; der edle und gelehrte Lord
müsse selbst fühlen , daß eine Anspielung auf ein Wort,
das im andern Hause gefallen , der Ordnung dieses Hauses
schon an sich entgegen sei ; worauf Lord Redesdale ver¬
setzte : Er hoffe nicht aus der Ordnung zu gehen , wenn er auf
die Londoner correspondirende Gesellschaft anspiele . Wenn
Ihre Herrl . die Dokumente , diese betreffend , nachfchlaund
gen wollten , da würden sie finden , daß : „ Freiheit
Gleichheit !" und „ keine Korngesetze !" ihre beständige Lo¬
sung gewesen und weil die Bill auf letzteres hinauslaufe
) , so denunciire
(als Aufhebung des Prohibitivprincips
er sie als revolutionäre Maaßregel , obschon er gewiß sei,
daß die Minister sie als solche nicht gemeint.
— Wie sich im Unterhaus Sir Th . Lethbridge
noch bis zuletzt ( er ist nach Frankreich ahgereist ) als ta¬
zu zeigen bemüht war , ersieht
pferer Oppositiousmaun
über die Subsidienbewilliman aus seiner Abstimmung
gung : „ Er wolle , so viel an ihm sei, der gegenwärtigen
entgegenwirken . Es habe ihn neulich der
Verwaltung
in hochpoetischer Sprache , die aber sehr
Premierminister
wie Prosa geklungen , bedroht , ihm die Augen wund und
das Herz erstarren machen zu wollen , allein wenn er dem
sagen würde, , was das Land von
hochgeehrten Herrn
ihm dächte , da würde es ihm das Herz kränken . Er
zu der jetzigen Admi¬
erklärte , er habe kein Vertrauen
Der hochgeehrte Herr werde in der That
nistration .
einen meisterlichen Verstand haben , wenn er solche wi¬
können.
werde Zusammenhalten
derstrebende Materialien
Er denke , daß auf diese außerordentliche Coalition wohl
her gebraut worden,
schon die letzten zwei , drei Jahre
doch sei es damit neuerlichst rascher wie vorhin fortge¬
könne nicht bestehen.
schritten . Solch eine Administration
Das Cabinet habe fünfzehn Mitglieder , davon seien zwölf
für die katholische Emancipation , drei dawider ; bedenk¬
liche Zahlen ! Die Whigs hätten die Spitze ihres Schwertes ins Cabinet , hineingebracht , und es werde nun dem
hochgeehrten Herrn sehr schwer werden , scharf zuzusehen,
daß sie es nicht bis an das Gefäß hiueinstießen . Der
geehrte und gelehrte Herr gegenüber ( Brougham ) zerre
er keine Motion
alle Tage an ihm und frage : Warum
mache? Dieser geehrte und gelehrte Herr und der hoch¬
geehrte Herr seien jetzt Freunde und fürwahr zwei sehr
gute Taktiker ; er zweifle keinen Augenblick , sie würden
eine große Freude daran haben , wenn sie es dazu brin¬
, wie er
gen könnten , daß ein so geringes Individuum
machte , der sie
über den Gegenstand
sei , eine Motion

sich zu widersetzen dächten . Nicht , weil es ihm an Nei¬
zu ma¬
gung dazu fehle , bedenke er sich, eine Motjou
chen . Hätte er Talent genug dazu , er würde es augen¬
blicklich thnn ; allein , so wie die Sache stehe , glaube er
Abend
nicht , daß er so wenig diesen Abend , als Montag
ankündigen werde . In der That habe er
eine Motion
noch keinen Entschluß gefaßt ; wann , oder ob er es
thun werde . " — Er fuhr in dieser Weise
überhaupt
noch eine Zeitlang fort und schloß endlich damit , er
ankündigen , allein seine Op¬
werde jetzt keine Motion
werde wohl Wahrheit
position fortsetzen und Wahrheit
bleiben.

Osmanisches

Reich.

Die Dragomans
l, 26 . Mai .
Constantinope
hatten seit den
der russischen und englischen Botschafter
letzten bekannten Conferenzen Geschäfte bei dem ReisEffendi , wobei derselbe wieder auf die Paeificationsvorschläge und Lord Cochrane zu sprechen kam , und seine
Am 9 . d. ließ der
wiederholte .
frühem Erklärungen
, v . Ottenfels , eine
kaiferl . östreichische Jnternuncius
v . Huszar
Note übergeben , welche der Botfchaftsrath
von Wien überbracht haben soll , und welche der Pforte
anznanräth , die russischen und englischen Propositionen
Allein die Pforte vermeidet , dem rnfsifchen
nehmen .
und englischen Hose eine andere als die schon bekannte
Antwort zu geben , weil sie vermuthlich fürchtet , damit
anzuerkennen . Man erwar¬
ein Recht der Intervention
tet mit Neugierde , was die Höfe von London und Pa¬
ris nunmehr thun werden . Auffallend ist es , daß die
Pforte die Convention von Akjermann jetzt genau zu er¬
füllen geneigt scheint ; man versichert , daß sie nächstens
und
Moldau
einen Ferman . nach den Fürstenchümern
Wallachei abschicken wird , um dort Alles auf den ver¬
Fuß Herstellen Zu lassen.
tragsmäßigen

Portugal.
50 . Mai . Ein hiesiges Blatt enthält
Lissabon,
folgendes : Es ist schwer zu begreifen , warum einige
unter
hier Unzufriedenheit
Zeit her gewisse Diplomaten
den Portugiesen , vielleicht selbst bei einigen europäischen
König D . Pedro IV.
Cabinetten , über unfern legitimen
der Meinung , daß
zu erregen suchen , durch Verbreitung
zwischen Por¬
er das gegenwärtige ungewisse Verhältniß
politischen
tugal und Brasilien ohne einen permanenten
Gang beiznbehalten suche, und die Charte , welche er gegeben,
der Krone für seine Tochter und
wohl nur als Rettungsboot
beiznbehal¬
um seine Gewalt während ihrer Minderjährigkeit
ten , nicht aber so sehr zur Arche für die Nationalfre^
heit bestimmt habe . Dies ist eine der Liften der Apo¬
zu begünstigen und D.
stolischen , um die Empörung
Pedro IV . den Herzen der portugiesischen Nation , die
ihn anbetet , zu entfremden . D . Pedro ist ein Fürst,
der liberale Begriffe nährt und für den Ruhm empfang -

684
Politik ist edelherzig , offen und liegt
lich ist. Seine
hinreichend zu
durch öffentliche und Privathandlungen
Tage . Getreu seinen Grundsätzen gab D . Pedro , indem
und
Brasiliens
und Unabhängigkeit
er die Trennung
zu bestätigen und das Wohl beider Staaten
Portugals
zu
stehende Mittel
durch das einzige in seiner Macht
eine Charte und
befördern wünschte , den Portugiesen
seiner Tochter abzutreten.
versprach , die Krone Portugals
Diese Abdication ist jedoch bedingt und die Bedingun¬
gen derselben sind bestimmt . Sie sind : die Beschwörung
seiner Tochter durch
und die Heirath
der Verfassung
ist erfüllt,
Die erste dieser Bedingungen
D . Miguel .
allein die zweite ist es nicht und kann es auch noch
seiner Toch¬
nicht werden , wegen der Minderjährigkeit
ter . So lange diese währt , ist D . Pedro IV ., König
zu¬
von Portugal , nach dem Grundsätze der Legitimität
für seine Tochter , und so lange die
gleich Administrator
unerfüllt . bleiben , kommt
der Abdication
Bedingungen
in Europa und
ihm , nach dem bestehenden Staatsrecht
der
dem besondern portugiesischen Rechte die Befugniß
Anordnung der Regentschaft und die Herrschaft über das
Rechte können nicht bestritten
Seine
Königreich zu .
werden ohne Verletzung der Regeln der Legitimität , of¬
des Systems
fenbaren Bruch und ärgerliche Mißachtung
und der Grundsätze , die so laut von den Mächten proclamirt worden , die einen überwiegenden Einfluß in der
europäischen Politik haben . Das ist die Lehre , welche
Europa ' s mit
in der Kürze in den öffentlichen Blättern
aller Evidenz der Wahrheit dargelegt werden sollte und
durch die Treue der
welche noch kräftiger in Portugal

werden
und vertheidigt
behauptet
Portugiesen
guten
der Feind»
wird , trotz den Kabalen und Einflüsterungen
dieses Königreichs und D . Pedro ' s IV .

.

Nachrichten

Vermischte

und der Bürger¬
— Den Lehrern des Gymnasiums
denen bisher das alte gute Recht
schule zu Altenburg,
und damit ein guter Theil ihr«
des Gregoriussingenö
genommen war , ist erlaubt worden , dieses
Besoldung
zu
wieder ihren Singumgang
am Gregoriusfeste
Jahr
halten .
In
Mannes.
hölzernen
eines
Begräbniß
vom 30 . Mai
einem bayerischen Kreis - Jntelligenzblatte
des Magistrats : Auf
findet sich eine Bekanntmachung
gemacht ,
wird hierdurch bekannt
erhobene Beschwerde
von der im Kreis - Jntelligenzblatt
daß der Ehemann
aufgeführten
den Begrabenen
vom 9 . l . Mts . unter
und nicht Drechs¬
N . N . nur hölzerner Wanduhrmacher
lermeister sei.
S.

P . Berly , Redakteur.

Frankfurt den 19. Juni 1827, am Schluffe der Börse.
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f
bietet ein Lehrer
Jn einer gedruckten Ankündigung
l
seine Dienste an , und
Eltern
der Tanzkunst zu Gotha
ij
verspricht , „ seinen Zöglingen nicht bloß Grazie zu ver«
|
schaffen , sondern auch Sauvages , Douzes , Cotillon ,
Fandango , französische Pas und andere dem Zeitgeist j
I
entsprechende Tänze zu lehren , und zwar alles nach einer
z
systematischen Lehrmethode ."
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c3 » Mehreren geneigten Anfragen zu begegnen , wird
hierdurch nachträglich bemerkt , daß die verehrten Abonnen¬
neue
ten unseres Blattes dasselbe, auch ohne besondere
im nächsten Semester pünctlich zuge¬
Anbestellung,
schickt erhalten werden.

Großbrittannir

n.

einen
enthalten
14 . Juni . Die Times
London,
betreffend.
Kornbill
der
Umsturz
den
,
Artikel
heftigen
„Diese Maaßregel , dictirt von einem menschlichen Ge¬
fühl für das Volk , von Lord Liverpool in den letzten Mo¬
so lebhaft empfohlen , ist
menten seines Hellen Bewußtseins
durch List und Cabale , durch ein Amendement , das
alles Wohlthätige , was darin lag , zerstörte , ganz ver¬
eitelt worden . Wer sollte es für möglich halten , daß
Elasten unter den gegenwärtigen
man den arbeitenden
, das im Land lagernde Korn
will
verbieten
Umständen
unter 66 Sh . zu kaufen ? Das englische Volk kann nun se¬
hen , auf welcher Seite seine Freunde sind . Die Folge
war , daß der Korndes Wellingtonschen Amendements
preiß um 5 Sh . pr . Quarter gestiegen ist. Eine Hand¬
lung , die solche Folge hat , wer vermag sie für wohlwol¬
lend und menschlich auszugeben ?" —

Spanien.
7 . Juni . Der portugiesische Geschäftsträ¬
Madrid,
ger am hiesigen Hofe hat seiner Regierung Nachricht ge¬
gerichtet
geben, daß Befehle an den General Saarsfield
werden sollen , um die unter seinem Commando stehenden
Truppen ( die Beobachtungsarmee ) in die frühere Position zu¬
Au gleicher Zeit hat eben
zu lassen .
rück marschiren
gesetzt,
Hof in Kenntniß
seinen
Geschäftsträger
dieser
von
der Marquis
und
Canellas
daß der Vicomte
von der spanischen Regierung aus ihrem Ge¬
Chaves,
biet weggewiesen , in .Bayonne angekommen sind.

. 21. Juni
Osmanisches

1827 .
Reich — Griechenland.

25 . Mai . Die Gesandten von
C onstantinopel,
beim
setzen ihre Bemühungen
Oesterreich und Preußen
der
zur Annahme
Effendi fort , um die Pforte
Reis
und Frank¬
Rußlands , Englands
Pacificationsvorschläge
reichs zu vermögen , sie sollen dem türkischen Minister
von
zu verstehen gegeben haben , daß die Nichtannahme
seyn
Reich
ottomanische
das
für
Folgen
unberechenbaren
könne.
5 . Juni . Briefe aus Constantinopel vom
Odessa,
, die von griechischen Kaufleuten herrühren , fah¬
20/Mai
mög¬
ren fort , die Ereignisse auf dem Kriegsschauplätze
darzustellen.
lichst günstig für ihre Glaubensgenossen
Nach denselben sollte sich die Besatzung der Akropolis
durchgeschlagen haben , dabei aber Fabvier geblieben sein;
Cochrane hätte sogar eine Abtheilung der türkischen Flotte
angegriffen und geschlagen . Es bedarf kaum der Be¬
merkung , daß alle diese Gerüchte der Bestätigung bedür¬
fen . Erst vor wenigen Tagen meldeten dieselben Corre¬
spondenten , die Akropolis sei noch für zwei Monate mit
versehen und Cochrane liege mit wenigen
Lebensmitteln
Poros.
Schiffen zu
Au Livorno erhielt man am
11 . Juni .
Triest,
6 . d. durch ein in 27 Tagen von Alepandria angekom¬
menes Schiff Nachricht , daß die 50 Segel starke egypauszu¬
tische Flotte mit 10,000 Mann Landungstruppen
neuen
seinen
von
zwei
Pascha
der
und
war
bereit
laufen
Dieses Schiff , welches
Corvetten häufig kreuzen ließ .
der französischen Corvette Galatea
unter Begleitung
mit noch fünf anderen nach Marseille bestimmten fran¬
keinem
zösischen Schiffen segelte , begegnete unterwegs
einzigen Corsaren . Ein Schiffscapitän , welcher in 16
Tagen von Aante hier ankam , erzählt , daß man zwei
Tage vor seiner Abreise ein Dampfschiff mit türkischer
Flagge bei Aante gesehen habe . Von Lord Cochrane war
^
nicht Neues bekannt .

1/
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Smyrna
, 16 . Mai.
Der orientalische
Zu
schauer
sagt : Briefe aus Syra
melden , die Nieder¬
lage der Griechen vor Athen habe einen Schrecken durch
ganz Griechenland
verbreitet ; die Griechen klagten in
ihrer Mutlosigkeit
schon über Lord Cochrane , der sich
der Ausfahrt
der Flotte von Constantinopel
nicht wider¬
setzt und der ägyptischen Flotte
die Ankunft
zu Navarino gestattet habe . Wir verstehen die Plane des Groß¬
admirals nicht , sagen sie , der trotz aller Versprechungen
die Akropolis nicht entsetzen konnte , die nun jeden Au¬
genblick capituliren muß . Kurz der Rame des Lord Cochrane hat allen Zauber verloren .
In
der westlichen
Hemisphäre kam dem Lord überall Muth , Vaterlands¬
liebe und Hingebung entgegen , aber iu diesem Lande hat
er nur mit geldgierigen
Primaten
und Capitanis
zu
thun , die wohl intriguiren , aber nicht kämpfen wollen.
Wenn
der Lord einen großen Streich
ausführen
will,
wozu Ordnung
und Genauigkeit
nvthig ist , so werden
alle befehlen , aber keiner gehorchen wollen . Auf diese
Art hat derselbe durch seine Ankunft in Griechenland
seinen ganzen Ruf auf das Spiel gesetzt.

Deutschland.

verzinsliche Staatsschuld
belief sich also auf 206 Mill.
6,415 Thlr . An unverzinslicher Schuld waren 11 AM .'
242,347 Thlr . vorhanden . Bei den Feststellungsverhanl
lungen gab es noch mehrere Zu - und Absetzungen , und
so stellte sich denn die gesammte verzinsliche
Staats¬
schuld auf : 206 Mill . 444,161 Thlr . fest. Von dieser
Gesammtmasse
der verzinslichen
Staatsschuld
wurden
von 1820 bis 1826 einschließlich eingelöst : a) von den
Anleihen im Auslande 4 Mill . 709,962 Thlr . ; b ) von
den Kurmärk . alten landschaftlichen Obligationen 287,178
Thlr . ; c) von den einzelnen Verschreibungen
645,127
Thlr . ; d ) von den Domainenpfandbriefen
447,600 Thlr . ;
e) an Staatsschuldscheinen
12 Mill . 802,596
Thlr .' ;
1) von den Antheilen
an Provinzialkriegsschulden
( die
am 17 . Januar
1820 noch in Feststellungsverhandlungei,
begriffen waren ) 279,540 Thlr . ; g ) von den provinziel¬
len Staatsschulden
in den einzelnen Regierungsbezirken
2 Millionen
133,777 Thlr . 28 Sgr . 8 Pf . ; im Gan¬
zen wurden in dem angegebenen Zeitraum
getilgt
21
Mill . 285,783
Thlr . 7 Sgr . 9 Pf . , so daß sich am
1 . Jan . 1827 die verzinsliche
Staats
- und Pro¬
vinzialschuld
des
Königreichs
Preußen
zusammen
auf 185 Mill . 158,378
Thlr . belief . Dieser Capitalrückstand besteht 1) aus 30 Mill . 915,205
Thlr . 10
Sgr . Anleihen
im Auslände ; 2) aus 3 Millionen
66,048 Thlr . 25 Sgr . 6 Pf . kurmärkischen alten land¬
schaftlichen Obligationen ; 3 ) aus 6 Mill . 676,178 Thlr.
Beiträgen
oder 'Antheilen an provinziellen Kriegsschulden;
4 ) aus 115 Mill . 990,727 Thlr . 20 Sgr . 10 Pf . in
Staatsschuldscheinen
; 5) aus 5 Mill . 709,305
Thlr.
in Domainenpfandbriefen
, und 6) aus 22 ' Mill . 800,91b
Thlr . 10 Silbergr . in provinziellen
( auf den einzel¬
nen Regierungsbezirken
haftenden ) Staatsschulden . Hiezu
kommt nun die ganze verbliebene Summe
der unver¬
zinslichen Staatsschuld
mit 11 Mill . 242,347 Thalern.
— Es haben sich verschiedentlich königl . preuß . Unterthanen an Se . Maj . den Kaiser von Rußland mit dem
Gesuche gewandt : als Ansiedler in die Staaten
Sr.
Maj . des Kaisers ausgenommen
und zur Theilnahme
an denjenigen Unterstützungen zugelassen zu werden , welche
den in diese Staaten
vom Auslande
eingewanderten
Landbauern , laut verbreiteter
Gerüchte , zugedacht sein
sollen . Se . Maj . der Kaiser von Rußland hat erklärt:
„der kaiserliche
Schatz habe seit langer Zeit aufgehört,
zum Behuf der Niederlassung
fremder Colonisten Gelder

Wien,
13 . Juni . Dem Vernehmen
nach bege¬
ben sich Ihre kaiserl . Majestäten
im Juli nach Ober¬
östreich , auf die Familiengüter , und von da nach Salz¬
burg . Fürst Metternich
besucht nächstens seine Güter
in Böhmen und trifft im August wieder hier ein.
Wien,
16 . Juni . ( Durch außerordentliche
Gele¬
genheit ) Metall . Obligationen 90 5/ 16. Bankaktien 1086 % .
Partial
120 % . 100 Loose 137 % .
Berlin,
16 . Juni .
Den Bühnenfreunden
fehlt
es hier nicht an Genuß .
Raupachs
neues Lustspiel:
„Der
Fürst über alle " findet vielen Beifall .
Dem.
H eine fett er giebt
Gastrollen .
Ueber ihre Leistung
als Amazilly
in der Oper Cortez
heißt es in dem
Theaterbericht : „ Dem . Heinefetter zeigte eine von Na¬
tur sehr starke Stimme , deren hohe Töne etwas spitz
sind . Die Intonation
ist meistens rein , da wo nicht
zu große Anstrengung eintritt . Ihr Spiel ist sehr feu¬
rig , voll
tropischer
Glut
der Empfindung,
auch die Aussprache
deutlich . "
Morgen
tritt
Dem.
Heinefetter
als Susann«
in
Figaros Hochzeit auf.
Mad . Catalani singt übermorgen die Hauptrolle
in der
italienischen Oper M i t h r i d a t . Auf dem Königstädter
Theater wird heute zum erstenmal gegeben : Cartouche,
zu bewilligen , und alle diejenigen , welche sich in Ruß¬
großes Melodrama
in 3 Acten . — Jmmerm
anns
land anzusiedeln wünschten , dürften nicht daraus rechnen,
neues Trauerspiel : Andreas
Hofer hat Hr . v. Hol¬
daß ihnen bei ihrem Einzuge von der Krone unmittel¬
ter in einer zahlreichen Versammlung
öffentlich vor¬
bare Unterstützungen bewilligt würden ."
gelesen.
Breslau,
8 . Juni .
Unser gestern beendigt«
— Auf Befehl des Königs hat der Staatsmrnister,
Wollmarkt
hat im Allgemeinen
den Verkäufern
keiue
von Lottum , eiuen Bericht der Hauptverwaltung
der
günstigen Resultate gebracht , und obzwar noch fortwäh¬
Staatsschulden
, bis zum Schluß des vorigen Jahres,
rend Käufe abgeschlossen werden , so ist doch vorauszubekannt gemacht . Nach dem durch die Verordnung vom
sehen , daß ansehnliche Quantitäten
unverkauft
bleiben
17 . Jan . 1820 genehmigten Etat betrug das Capital der
und dem Seehandlungs - Wollcomtoir
zur Verpfändung
allgemeinen
Staatsschuld
180
Mill . 91,721
oder zum Sortiren
übergeben werden müssen . Das auf
Thlr . Die Cabinetsordre
vom 2 . Nov . 1822 überwies
den Markt gebrachte Quantum Wolle hat das vorigjährige
der Verwaltung
noch die provinziellen
Staats¬
von 55 bis 60,000 Ctr . wo nicht überstiegen , doch we¬
schulden mit 25 Mill . 914,694
Thlr . Die gesammte
nigstens erreicht . Die Jnuhäber
von ertrafeinen
und
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feinen Wollen haben allein gute Geschäfte gemacht und Ganze wohlthätigeres Verhältniß zurück treten werde.
größtentheils schon vor Beginn des eigentlichen Markts Der Werth dieses Badeorts beruht auf seinen Heilquel¬
, so daß von diesen Sorten nichts übrig geblie¬ len, seinem milden Himmel und seinem Reichthume an
verkauft
. Der Zufall konnte andere vorüberge¬
ben ist; dagegen spielten mittlere und ordinäre Wollen Naturschönheiten
, aber nur in jenem unwan¬
diesesmal eine traurige Rolle, und was hiervon abgesetzt hende Vortheile herbeiführen
wurde, konnte nur zu schlechten Preisen Abnehmer finden. delbaren Fonds liegt die Gewährleistung seiner Blüthe.
Frankfurt, 20 . Juni . Die Petersburger Zei¬
Im Allgemeinen mögen sich die Preise pr. Ctr.
tung vom 7. Juni meldet: Der Generaladjutant Baron
folgendermaaßen gestellt haben:
von 110 Rthlr bis 115 Rhlr.
Diebitsch, Chef des Generalstabs Sr . Maj. des
extrafein.
Kaisers, ist von Tiflis zurück in der Hauptstadt an¬
s - 100 s
feilt . . . . . . . 80mittelfein . . . . - 50 - - 70 . Es haben mehrere Beförderungen in der
gekommen
^ 45 - - 35 mittel
Armee statt gehabt. General Graf Tolstoi ist zum
= 26 - - 30 ordin.
Chef des Infanterieregiments Moskau ernannt worden.
— Nach einem andern Bericht aus Breslau waren
55,950 Ctr. Wolle auf dem Markt, wovon 46,300 Ctr.
Nachrichten.
Vermischte
, 1000 Ctr.
, 2500 Ctr. bei der Seehandlung
Käufer fanden
bei der Landschaft deponirt wurden und 6150 Ctr. für
Zu Paris erscheint eine Sammlung Fac Similes
von Handschriften berühmter oder berüchtigter Leute. In
den nächsten Markt liegen blieben.
Stettin, 14 . Juni . Der gestern geendete Woll- der letzten Lieferung findet sich folgendes characteristische
. Von Billet von dem Conventsdeputirten Hera ult de Se¬
markt hat das erwünschteste Resultat geliefert
: „Paris 7.
circa 10,000 Centnern Wolle ist nur ein unbedeutendes chelles an den Bibliothecar Dessaunay
Quantum unverkauft geblieben und auch dieß wäre auf¬ Febr. 1793. Theurer Mitbürger. Da ich nebst4 mei¬
geräumt, wenn die Producenten zum Theil sich nicht so ner Collegen zum Montag einen Verfassungsplan vorle¬
schwer an den jetzigen Stand der Wollpreise gewöhnen gen soll, so ersuche ich Sie, uns auf der Stelle die Ge¬
, welche sie in einer
könnten, und andern Theils die Wolle besser behandelt setze des Minos zu verschaffen
. Wir ha¬
hätten. Außer einigen feinen Schäfereien sind fast nur Sammlung griechischer Gesetze finden müssen
. Die gezahlten ben sie dringend nöthig."
fehlerhafte Wollen unverkauft geblieben
— Der Fleischermeister Rabes aus Memleben kam
Preise waren für ordinäre Wollen 30 bis 35 Thlr. , für
Mittelwollen 40 bis 55 Thlr. , feine Wollen 60 bis 85 am 24. Mai d. I . Abends auf einer Geschäftsreise in
Thlr. . und nur für die Heinrichsdorfsche Wolle hundert dem Gasthof zum weißen Schwan zu Altenroda(Pro¬
, ohne jedoch
Thaler pro Centner. Ans dieser letzten Heerde wurden vinz Sachsen) an, und übernachtete daselbst
bereits in diesem Frühjahr circa 400 Stück Schafe für einige Speise zu sich zu nehmen
. Zu seiner Erquickung
, von hier über England hat er, jedoch nur mäßig, Bier und Brandwein getrun¬
englische Rechnung angekauft
, und wie es verlautet, ist von ken, dabei aber stark Taback geraucht
nach Neusüdwales verladen
. Auch folgenden
demselben Hause gestern abermals ein bedeutendes Quan¬ Tages genoß er weder Speise noch Trank. Gegen Mit¬
tum Schafe aus derselben Heerde erhandelt, um eine tag verließ er den Gasthof, fühlte sich aber sehr müde
, so wie fürs künftige Jahr und angegriffen und legte sich daher unbemerkt in den
gleiche Reise zu machen
alles dort verkäufliche Schafvieh zu dieser Versendung nahen Schafstall
. Hier schlief er bald fest ein und 172
Erst am 1.
versprochen sein soll, ein Beweis der Aufmerksamkeit, Stunden hindurch ununterbrochen fort.
die man den feinen Schäfereien längst in Pommern ge¬ Juni wurde er aus seinem langen Schlafe durch das
starke Gewitter, was gerade über den Ort zog, geweckt.
widmet hat.
Baden, 13 . Juni . Die Hoffnungen auf einen Er zeigte sich sogleich den über seinen abschreckenden An¬
, erregt durch blick bestürzten Wirthsleuten, wurde von diesen aber
zahlreichen Besuch der hiesigen Heilquellen
, sind bis jetzt nicht in Er¬ menschenfreundlich gepflegt und folgenden Tages zu den
einzelne frühe Bestellungen
, die ihn längst vermißt und .überall
. Zwar giebt das neueste Badeblatt Seinigen geschafft
füllung gegangen
bereits 836 Personen an; von dieser Zahl muß man vergebens aufgesucht hatten.
— Aus Copenhagen vom 12. Juni wird ge¬
, welche Baden
jedoch ohngefähr 600 Reisende abziehen
: Der geschickte Seiltänzer Roat, der diesen
. Die bedeu- schrieben
bloß auf einen oder Zwei Tage besuchten
, aus Nachmittag eine große Vorstellung auf einem Seile gab,
tendern Kurgäste bestehen bis jetzt, größtentheils
, gefesselt von das am Rosenburger Schloßthurm befestigt war, harte
. Die letztern
Diplomaten und Engländern
, herunter zu fallen, und wurde fast tobt
den mannichfachen Schönheiten eines der reizendsten das Unglück
Thaler und seiner eben so reichen und abwechselnden nach dem Hospital gebracht.
— Am 14. Juni starb ' zu Hamburg Professor
, zum Theil wohl auch von der Wohlfeilheit
Umgebungen
im Verhältniß zu vielen andern Bädern und Mineral¬ G ur l it t , Director des Johanneums«
— Der Erziehungsrath von Luzern hat den Studibrunnen, bringen meist den ganzen Sommer hier zu.
, weil dem Staate daran,
Auch der Mittelstand fängt an, sich wieder einzufinden, renden die Turnübungen gestattet
seitdem die Equipagen seltner werden, und so steht zu liege, nicht bloß geschickte und fromme, sondern auch
erwarten, daß Baden allmählig in sein natürliches, körperlich kräftige Diener des Staats und der Kirche
weniger glänzendes aber desto dauerhafteres und für das zu erhalten.
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Miszelle«
. Ueber den
in London
Sänger
Die Tyroler
in der Hauptstadt
Eindruck , den die Geschwister Rainer
Englands , schon in einer Probe , gemacht , findet man
Bericht , der durch
einen
Gazette
in der Literary
der Sache und demden Umstand , daß das Jodeln
ist , einen komischen An¬
Namen nach dort unbekannt
den 26 . Mai
strich gewinnt . Er lautet so : „ Sonnabend
wohnten wir einer vorläufigen Probe des Concerts , das
Familie Namens Rainer zu geben willens
eine Tyroler
ist , in der ägyptischen Halle bei , wobei auch mehrere
und fast alles , was als Mu¬
Personen von Distinktion
siker hier einen Namen hat , zugegen war . Es sind vier
Brüder und eine Schwester , in ryrolischem Costüm ; alle
und Federn auf¬
mit sonderbaren runden , mit Blumen
mit kurzen grünen
geputzten Hüten , und die Männer
Zacken , wie die der Postillons , gestreiften Westen , schwar¬
und
Strümpfen
zen Beinkleidern , weißbaumwollenen
Bande zugeschnürt.
mit grünem
Stiefletten
tuchenen
vor der Brust , Ringe an
Auch tragen sie Stickereien
a la Bond¬
den Fingern , und prunken mit Schnauzbärten

street , so wie wir sie seit dem Frieden von 1.84.5 viel
, Copisten , Combei unfern Dandies , Springinsfelden
Der Aufzug
gesehen haben .
tvir - und Ladendienern
der Tyrolerin hat viel Aehnlichkeit mit dem Schweizereostüm , nur ist er von feineren Stoffen . Ihr Aenßeres
ist durchaus kleidsam und pittoresk . Das Programm stylisirt sie Tyroler Minstrels , oder Natursänger , welcher letz¬
beigelegt
tere überflüssige Titel ihnen wohl ad captandum
sein mag , oder zur Bezeichnung dessen, daß sie nicht wissen¬
schaftlich sind . Ihre Singeweise ist zugleich sonderbar und
lieblich und muß allen denen , die nicht Gelegenheit gehabt
in deren Geburtslande
haben , den Gesang der Tyroler
machen . Sie sangen
zu hören , viel Spaß und Vergnügen
oder Arien in Quinzehn oder zwölf ihrer Nationallieder
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Donnerstag den 21 . Juni wird aufgeführt : Der OberQuar¬
in 4. Act . Hierauf : Das
rock. Luuspiel
in 1 Act . Zum
Lustspiel
tett chen im Hause.
in 1 Act.
Lustspiel
Beschluß : Die Nachschrift.

1827 , am Schluffe

den 20 . Juni

Frankfurt

tettenmanier ; hin und wieder ahmten dabei eine oder
von
eine Instrumentalbegleitung
Stimmen
mehrere
nach , was sich sehr schön
oder Hörnern
Schallmeien
aber executirte ein Solo,
der Brüder
Einer
machte .
daß sich gar nicht beschreiben läßt : die Modulationen
waren weder Gesang , noch Gepfeife , noch Geheul , wohl
aber ein Gemisch von diesem allen , das uns vorkam , wie
Mehrere
Wildengeheul .
gebrachtes
ein in Melodieen
und Chöre ( wenn wir sie so nennen dür,
der Parthien
fen ) waren in diesem Character , und erheischten eine
der Mund - und Hals -Mus¬
eigenthümliche Anwendung
keln . Im Ganzen hat uns diese neue - und sonderbare
gewährt . Ob.
Darstellung eine angenehme Unterhaltung
gleich die Sänger im Anfänge gemeiniglich nicht zusam¬
men stimmen , so kommen sie doch bald in den herrlich¬
sten Einklang , und die so combinirte menschliche Stimme
übertrifft jede andere Musik . Auch hat die Einfachheit
und die Anmuth der Töne etwas Zauberisches an sich, so
Flerion es bekundet , daß sie
wie deren eigenthümliche
dem Volke eines wilden und hirtenhasten Landes ange¬
in
hören . Sie verlieren gewiß sehr in ihrer Würkung
eines Concert - und Ballzimmers ; aber
der Atmosphäre
in London müssen wir uns schon bei Vielem mit dem
Künstlichen behelfen und uns ( wenn es angehen will)
in dem Bassin im Green - Park den Zürcher See , in
Constitution - Hill den Montblanc , und in den Wasser¬
karren in Piccadilly die reißende Rhone vorstellen . Als
Finale sangen sie das God save the Hing in ziemli¬
schon ziemlich geläu,
chem Englisch , das sie überhaupt
fig sprechen.

. 5 °/0 Neapel

.

.

.

.

-1

—
—

London den 15- Juni.
3% Stocks.
5% Corres Bons . . .

sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt
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Großbrittannie

Freitag,
n.

Unter den Argumenten , welche von den Gegnern
der Kornbill im Oberhaus geltend gemacht wurden , sind
erwähnte
folgende bemerkenswerth : Graf Stanhope
der Zulassung fremden Geder von den Vertheidigern
traides aufgestellten Behauptung , sie sei eigentlich zum
Besten der Landbauer ; dieß erinnere ihn an ein altes
spanisches Sprichwort , das jetzt die Landbauer sehr gut
auf sich anwenden können : „Gott bewahre mich nur vor
ich will mich schon gegen
und
meinen Freunden,
Er war der Meinung,
vertheidigen . "
meine Feinde
die Pächter werden die Concurrenz mit dem fortwährend
eingeführten ausländischen Korn nicht aushalten , und die
werde dadurch noch
Armentare
schon jetzt unerträgliche
wird sein , daß
davon
Wirkung
Die
„
.
werden
drückender
sich schnell vermindern
der Eigenthümer
die Grundrente
Wir werden dann eine
und bald ganz aufhören wird .
bei vermindertem Vermögen haben;
vermehrte Population
die Armnth wird sich über das ganze Land verbreiten,
und Auf¬
und nach nicht langer Zeit wird Mißvergnügen
Herrlichkeiten
Wenn Ihre
ruhr davon die Folge sein .
beruhet,
den Grundsätzen , auf welchen diese Maaßregel
bereiten wollen — wenn
einen vollständigen Triumph
Sie die Gewißheit einer Revolution herbeiführen wollen
(und diese muß nothwendig die Folge einer Revolution
sein ) , so weiß ich kein sichereres Mit¬
des Eigenthums
tel, um zu diesem Resultate zu gelangen , als daß man
unsicher , oder ich möchte
die Rechte des Privateigenthums
lieber sage werthlos macht . So wahr Ihnen daher das
Glück, die Wohlfahrt und die Rechte des Volks am Her¬
zen liegen ; so wahr Ihnen die Rechte und Privilegien
der Verfassung , unter welcher wir leben , werth sind;
und
und so wahr Sie das Land vor einer Revolution
zu schützen wünschen , for¬
vor einem Nationalbankerott

22 . Juni

1827.

aufs Entscheidendste
dere ich Sie auf , dieser Maaßregel
äußerte:
Lord Ellenborough
entgegen zu treten ."
„Ich betrachte diese Frage nicht als eine Partheisache,
sondern als eine große die Verfassung ganz nahe ange¬
hende Frage , auf welcher die künftige Wohlfahrt des Lan¬
des größtentheils beruht . Denn die Verfassung ist, dieß
behaupte ich , auf dem Grundbesitz und dem Ackerbau
gegründet . Ich kann mich der Begebenheiten der , letzten
zwanzig Jahre nicht erinnern , ich kann die Herabsetzung
aller Products ves Ackerbaues , welche seit den letzten sieb¬
zehn Jahren nicht weniger als 40 pCt . beträgt , ich kann
nicht ansehen , welche davon die Folge
die Begebenheiten
gewesen sind , ohne daß dieß die lebhafteste Ueberzeugung
ln mir erweckte , in welchem Grade durch die Beschützung
des Grundbesitzes und des Ackerbaues im Allgemeinen
die Wohlfahrt des Landes bedingt wird . Ich gehöre zu den¬
vor sich zu
jenigen , welche nicht ruhig die Möglichkeit
ein durchaus fasind , daß England
sehen im Stande
brizirendes Land werde . Ich kann nicht ohne die größ¬
ten Besorgnisse die Gefahr betrachten , welche die Folgen
eines solchen Systems sein würde . "
noch die
unterhielt
Man
16 . Juni .
London,
Hoffnung , das Oberhaus werde von selbst , auf Antrag
irgend eines Mitglieds , die Kornbill rehabilitiren , allein
die gestrige Sitzung hat gezeigt , daß man sich täuschte.
Lord Goderich machte die Motion , das Hans möge sich
vertagen , keiner der Lords fand etwas dagegen einzuwen¬
den , und so ging man auseinander , ohne daß der
gedacht worden wäre.
nur mit einem Wort
Kornbill
ist mithin nicht
Diese so lange berathene Maaßregel
auch von ihren
von ihren Urhebern , sondern
nur
zu
modifiziren
Gegnern , die vorschützten , sie nur
In der Sitzung vom 14.
wollen , ganz aufgegeben .
mit Frankreich — in Bezug
kamen die Unterhandlungen
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auf Spanien
und Portugal
— wieder zur Sprache . Lord
Dudley -Ward aber erklärte von neuem : jede Mittheilung
über diese höchst wichtige Angelegenheit , welche von den
Ministern stets im Auge behalten worden , könne nur den
Gang der Negoziationen
erschweren ; die Minister würden
ihre Pflicht thun und zu gehöriger Zeit die nöthige Aus¬
kunft geben . — Die Zolleinnahme ist im Steigen , seit Canning Premierminister
geworden . Graf Liverpool , mit dem
es immer besser geht , hat sich auf sein Landhaus Combe
Wood begeben . Der König war gestern beim Wett¬
rennen zu Ascot . Auch Hr . Canning hatte sich einge¬
funden . S . Maj . unterhielt
sich freundlich mit ihm
und reichte ihm die Hand . — Die Fonds sind im Stei¬
gen . Consols stehen 85 % . ( Auch die französische Rente
zieht an . Der letzte Cours am 18 . Juni ( demWaterlootag !) war : 5 pCt . 101 . 95 . — 3 pCt . 70 . 15 .)

O smanischeS

Reich.

Constantinopel,
1 . Juni . Seit den für die
Griechen so unglücklichen Ereignissen bei Athen in den
ersten Tagen des Mais , hat der brittische Botschafter , Hr.
Stratford
Canning , welcher in der letzten Zeit beinahe täg¬
lich mit dem russischen Botschafter conferirte , seine früheren
Bemühungen
zu Herstellung des Friedens erneuert , und
ist endlich mit einer energischen Jnterveurionsnote
beim
Reis Effendi aufgetreten , die keinen Zweifel mehr übrig
laßt , daß die Cabinette
von England und Rußland auch
bereits über die bevorstehende Anwendung
der Mittel,
um das vorgesteckte Ziel zu erreichen , übereingekommen
sind . Es scheint , daß ' die Gewißheit dieser Uebereinkunft,
verbunden Mit den Vorstellungen des österreichischen Jnternuncius ', Hm . v. Ottenfels , einigen Eindruck beim
Divan gemacht habe ; man versichert nemlich , der Reis
Effendi lasse eine nachgiebigere Stimmung
als bisher
blicken . Ein Umstand , der , wenn er sich bestätigte , auch
noch geeignet wäre , den Divan auf friedlichere Gedanken
zu bringen , ist eine seit drei Tagen umlaufende Sage
von einem entscheidenden Vortheile , den Lord Cochrane
über einen Theil der ottomanischen Flotte errungen ha¬
ben soll . Noch ist aber unter den Franken
durchaus
nichts Authentisches
darüber bekannt . Die Pforte
hat
seit den für sie so vortheilhaften
Berichten von Reschid
Pascha nichts Officielles mehr publicirt ; ein Schweigen,
aus welchem die Griechenfreunde , vielleicht zu voreilig,
folgern , daß sie unangenehme Nachrichten erhalten habe.
— Man
bemerkt unter den Ulemas und in den
Körperschaften der Sofias
oder Studenten
einige Unzu¬
friedenheit , welcher man verschiedene Ursachen unterlegt,
wie die Besteuerungspläne
des Sultans , den Plan zur
Aushebung der Sofias , welche ohne Grund Anspuch ma¬
chen, schon jetzt zu den Ulemas gerechnet zu werden und
als solche an ihren Vorrechten Theil zu nehmen ; die
große Neigung zur Nachahmung
abendländischer Einrich¬
tungen und Gewohnheiten . Es geht das Gerücht , daß

der Mufti dem Sultan
eine Vorstellung überreicht habe
welche dieser ( ganz gegen den Gebrauch bei dem , was
von dem Ausleger
des Gesetzes kommt ) augenblicklich
zerrissen und dem Mufti und den Ulemas befohlen habe
daß sie sich nur um Religionssachen
zu bekümmern und
die Sorge , den Staat
zu regieren , ihm allein zu über¬
lassen hätten . Es scheint inzwischen nicht , daß die Pforte
für den Augenblick dieser Unzufriedenheit
wegen irgend
eine Gefahr zu besorgen habe ; ohne Zweifel ist sie auch
übertrieben .
Bemerkenswerth
ist , daß eine ziemliche
Anzahl junger Leute von guten Familien jetzt unter den
neuen Truppen Dienste nehmen oder auch die medizini¬
sche Schule besuchen , in der die französische Sprache ge¬
lehrt wird .
Der Vorsteher dieser Schule , ein junger
Armenier , hat am Beiramsfeste von seinen muselmänni¬
schen Zöglingen die schmeichelhaftesten Beweise von Hoch¬
achtung , wie sie nur je einem Rajah . zu Theil wurden,
erhalten ; er mußte nemlich bei allen Feierlichkeiten und
Besuchen , die bei dieser Gelegenheit
statt fanden , sich
an ihre Spitze stellen , wobei sie zu wiederholtenmalen
ausriefen : „ Die Jahrhunderte
der Finsterniß
sind vor¬
über , das Talent wird nicht mehr durch religiöse Vorurtheile
niedergedrückt , allenthalben
nimmt
es seine
Stelle ein ."

Polen.
Von der polnischen
Gränze,
51 . Mai . Noch
immer ist das Schicksal der zwei und dreißig Polen nicht
entschieden , welche als . Staatsverbrecher
angeklagt sind.
Ihre Verhöre sind längst beendigt , und es steht zu er¬
warten , daß nächstens von St , Petersburg
ein gedruck¬
ter Bericht die ganze Untersuchung vor die Augen des
europäischen Publicums
bringen werde . Dies war we¬
nigstens der entschiedene Wille des Kaisers Nicolaus,
der auch hier die unwandelbare
Gerichts - und Gerechtig¬
keitspflege beobachtet wissen will . So viel glaubt man
allgemein , daß nur einige des wirklichen Hochverraths
insofern überwiesen worden sind , als sie, um die russi¬
sche Verschwörung wissend , nach ihrer Bethätigung
Ruß¬
land auch in Polen anzugreifen , die russische Verwal¬
tung aufzuheben , und bis zur Zusammenberufung
eines
constituirenden Reichstages in der Person
eines in der
Fremde lebenden polnischen Feldherrn
einen
Dictator
zu bestimmen , versprochen hatten .
Aus den strengsten
Verhören soll aber auch so viel hervorgehen , daß selbst
jene Theilnehmer
den verruchten Antrag
russischer Ver¬
schwörer , den Ezarewitsch in Warschau
zu ermorden,
mit Abscheu zurückwieseu , indem sie sagten , kein Pole
habe sich je au dem Leben seines Königs vergriffen.
Die meisten Jnculpaten
haben aber mit den russischen
Rädelsführern
in gar keiner Verbindung
noch Berührung
gestanden . Ihr Verbrechen ist nur , daß sie, mehr oder
weniger vom Vorhandensein
solcher Umtriebe in Kenntniß gesetzt , die Anzeige davon zu machen unterließen.
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Man muß aber hier wieder die Bewohner jdes jetzigen
Königreichs , wovon Warschau die Regierungsstadt , und
die ' Bewohner von Lithauen , und der Rußland seit lange
schon einverleibten Gouvernements , unterscheiden . Jene
können nur nach dem Gesetz des Königreichs , diese nur
nach dem russischen Gesetze gerichtet werden . Jene wür¬
des Kaisers statt
den daher , wenn keine Begnadigung
fände , ein weit blutigeres Urtheil empfangen , als diese,
da im Königreich schon früher die im Napoleonischen
durch einen
Codex hart genug ausgesprochenen Strafen
ver¬
mit Rußland
eigenen erst nach der Vereinigung
noch mehr geschärft wor¬
wirklichten Reichstagsbeschluß
den sind . Was die im russischen Polen zu richtenden
Verbrecher anbetrifft , so werden diese wohl aus ihren
gebracht und dort ihnen das
Gefängnissen nach Wilna
Urtheil gesprochen werden . Doch Aber dies alles bleibt
verbreitet , und Alles,
Schleier
ein undurchdringlicher
Ge¬
was man darüber spricht , beruht auf unverbürgten
fühlt man auch im Königreich
rüchten . — Natürlich
und die
der Getreidevorräthe
Polen die Werthlvsigkeit
Erstarrung alles Gewerbs - und Handelsverkehrs auf das
AllerschmerZlichste . Jndeß hofft man doch durch die auch
noch so sehr beengten neuen englischen Korugesetze eini¬
gen Abzug über Danzig . Denn wenn man den Berli¬
ner Scheffel Warzen nur zu 2 Thlrn . verkauft , so kann
zu Wasser in Eng¬
damit bei dem wohlseilen Transport
Uebrigens wird der
land noch etwas gemacht werden .
Lande erhobenen
größte Theil der ans dem verarmten
des großen Mi¬
Steuern und Abgaben zur Unterhaltung
litäretats verbraucht . Erst hatte Polen in seinen südli¬
chen Provinzen den Vortheil , die Remonte vom nördli¬
chen Europa durch seine Pferdezucht zu bestreiten . Das
hat natürlich schon zu Ende des letzten Jahrhunderts
eine ganz andere Gestalt gewonnen . Das jetzt so ver¬
kleinerte Polen muß fast alle seine Pferde kaufen . Aber
jene noch vor Kurzem so einträgliche Pferdezucht Ruß¬
ist selbst auch
lands in der Urkraine und in Volhynien
nicht mehr , was sie war . Höchst nachtheilig wirkte auf
sie das vor fünf Jahren noch vom Kaiser Alexander er¬
ins Ausland.
lassene strenge Verbot alles Pferdeverkaufs
Denn die Prämien , welche das Ausland für die bessern
Racenpferde und Remonten zahlte , fallen nun ganz weg,
und damit zugleich Lust und Eifer für die Erzeugung.
Dagegen haben sich die preußischen Stutereien , besonders im
Königreich Preußen , diesem für die Pferdezucht in seinen Nie¬
derungen an der Weichsel und in seiner Küstenlage so vor¬
züglich geeignetenLande , seit wenigen Jahren verdoppelt
in Treund verdreifacht . Die große königliche Stuterei
ken zählt jetzt an 3000 Pferde . ( A . Z .)

Deutschland.
15 . Juni . Am 12 . hatte das gesammte
Dresden,
Artilleriecorps Hauptmanövre , das erste, dem Se . Maj.
der König beiwohnte . Dabei wurden auch Brandraketen

losgelassen . An demselben Tage traf die Frau Herzogin
auf Besuch bei
aus Neuburg
von Pfalz - Zweibrücken
wurde der WollVom , 11 . bis 13 . Juni
Hofe ein .
markt abgehalten , und zwar zur Zufriedenheit der Ver¬
käufer , da die Preise sich hoben und viel verkauft wurde.
16 . Juni . Man hat nun bestimmte
München,
Nachricht , daß der König am 21 . d . M . aus Italien
zurück hier eintreffen wird . Se . Maj . macht demnächst
eine Reise nach Salzburg , um dem Kaiser von Oester¬
reich einen Besuch abzustatten , so daß die Abreise des
Königs und der Königin nach dem Bade Brückenau erst
fand
erfolgen wird . — Gestern Nachmittag
im Juli
des Kronprinzen , der übrigen Prinzen
in Gegenwart
und mehrerer Personen vom Civil - und Militärstand,
der auf königliche Kosten eingerichteten
die Eröffnung
auf eine feierliche Weise statt.
Militärschwimmschule
zeigten den am Rande
Acht bereits geübte Schwimmer
Zuschauern in den
versammelten
des großen Bassins
Uebuugen ihre Geschicklichkeit , und die
mannigfaltigsten
gewähren kann.
Vortheile , welche die Schwimmkunst
erfordert,
Alles was die Zweckmäßigkeit der Einrichtung
berücksichtiget
ist bei dieser Anstalt auf das Sorgfältigste
worden.

Vermischte

Nachrichten.

politisch - literarische
erscheinende
Eine zu Neapel
Zeitschrift enthält unterm 5 . Mai Folgendes : Die ersten
Versuche junger Künstler verdienen , daß man sie günstig
und ermuntert , sobald sie Genie und Talent
aufnimmt
verdient
Eine so ehrenvolle Aufmunterung
verrathen .
aus Stuttgart
Benedikt,
in der That Hr . Julius
dieser Tage in dem königl . Theater
gebürtig . Seine
ed
Oper : Giacinta
aufgeführte
del Fonds allhier
erstes Werk der Art ) kündigt in ihm den
(
Ernesto sein
würdigen Schüler des trefflichen Webers an . Der wohlver¬
diente Beifall , den diese Compofition erhielt , war rau¬
schend , und der junge Componist , Hr . Benedikt , wurde
nach beendigter Vorstellung stürmisch und einstimmig her¬
und musik¬
vorgerufen , was bei unserem kunstsinnigen
von
Beweis
ein nicht zweideutiger
kundigen Publicum
der Anerkennung des Werths eines solchen Products ist.
zu
Vorlesungen
— Ueber A . W . v. Schlegels
Berlin wird von daher berichtet : Schlegels Vorlesungen
gefun¬
über die schönen Künste haben viele Theilnehmer
den , die sich anfangs , wo nothwendig die Basis der Vor¬
träge dargelegt werden mußte , in der Mehrheit nicht be¬
friedigt fühlten , nach und nach aber sich wenigstens zum
Theil mehr mit diesem theoretischen Kunstwesen befreun¬
deten , indem Schlegel das schon vor ihm Gedachte und
Gesagte mit Eigenem vermehrt hat und Allem in seiner
zu geben
eine Eigenthümlichkeit
geistreichen Behandlung
weiß . Daß übrigens Viele den Reiz dieser Vorlesun¬
gen nicht ausfinden , liegt wohl meist an ihnen ; sie wur-
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Wappenstecher , Graveure , Stein - und Glas¬
schleifer, Gold - und Silberarbeiter , Bronceure,
Gürtler , Gelbgiesser , ZeugschmiedeSchlosser,
Töpfer , Drechsler , Tischler , und mehrere
Künstler und Handwerker , zu beliebiger Aus¬
wahl und passender Anwendung an ihren Ar¬
beiten.
Entworfen , gesammelt und heraus¬
gegeben von Ernst
WilhelmGreve,
Buch,
bindermeister , Futteralmacher und Papparbei«
ter . (Verfasser des Hand - und Lehrbuchs der
Buchbinde - und Futteralmache -Kunst . Zwei
Bande , in 8 . 60 ^ 2 Bogen Text mit 503 Ab,
bildungen . Berlin , 1322 und 1823 .)
In
Quer -Folio -Format , zwanzig Tafeln in Stein,
und Typendruck . Berlin I827 , im Verlage deS
Herausgebers . (Gerdrautenstraße Nr . 9,) In
Commission der Buchhandlung von Lud. Matthiffon . (Breite Straße Nr . 23 .) Pranumerationspreis : 3 Thaler . Ladenpreis : 5 Thaler.

den Zuhörer in dem Glauben , es gehöre zum Ton ; da
sie aber nichts hören , was sie in ihre modische Unter¬
haltung zu verknüpfen wüßten , sind sie natürlich gegen
die Sache , weil ihnen die Fähigkeit nicht so wächst , um
gegen sich selbst sein zu können . Daß die Wissenschaft¬
lehre der Aesthetik eben so wohl ihre trockenen Längen
hat , als jede andere Wissenschaftlehre , hätte wohl Jedem
schon bekannt sein müssen ; aber freilich wünscht jetzt
die leicht gelangweilte -Welt , daß man ihr auch das Ab¬
strakteste in dem Säftchen
der Romane und Novellen
beibringe ; unter solchen Umständen kann ihr denn der
Ernst niemals spaßhaft genug vorgetragen werden!
C. P . Berly , Redakteur.

[159] Pränumerations

- Anzeige.

Mustersammlung von Verzierungen einzelner und
zusammengesetzter Vorzeichnungen und Abdrücke
von Figuren , Grotesken , Arabesken , Laub¬
und Blumenwerk , Alphabeten , Schriften , Zei¬
chen und Zahlen , insbesondere für die Ver,
goldekunft der Buchbinder , als auch für Zeich¬
ner , Maler , Bildhauer , Form - , Kupfer - und

Pränumeration
wird in allen Buchhandlungen
an¬
genommen , wo auch ausführliche
Anzeigen zu haben
sind . In Frankfurt a . M . bei H . L. Brönner.
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Samstag

N'.'- 174.
Frankreich.

, 19 . Juni . In der gestrigen Sitzung der
Paris
eine sei¬
hat Hr . von Chateaubriand
Pairskammer
nes großen Talents würdige Rede gehalten . Das ganze
System der Minister durchgehend , sowohl was sie bis¬
her gethan und unterlassen , als was sie , wie man be¬
und
der Censur
sorgt , Vorhaben — die Einführung
um die Mehrheit in
Pairs,
neuer
eine Creirung
zu erlangen — beleuchtete der
der erblichen Kammer
auf eine Weise , welche die größte
geistvolle Redner
gemacht und selbst die Pairs , welche nicht
Sensation
Ob diese ener¬
hat .
mit ihm stimmen , gewonnen
wird , muß vor¬
haben
Folgen
gische Opposition
wohl nicht
sind
erst dahin gestellt bleiben . Directe
erhebt das Ta¬
zu erwarten . Der Constitutionnel
lent des edlen Pairs bis in die Wolken ; die Etoile
aber gefällt sich darin , mit diesem Lobpreis eine Stelle
1819 zusammen zu
von
aus dem Constitutionnel
eines ungeordneten
halten , worin Hr . v . Chateaubriand
nach
Strebens
Ehrgeitzes und eines beklagenswerthen
Gegeneinanderstel¬
Diese
.
wird
beschuldigt
Berühmtheit
Jedem muß
lungen sind eben so unnütz als gehäßig .
heraufzuarbeiten.
Einsicht
besserer
zu
sich
,
erlaubt sein
kann nur in der öffentlichen Mei¬
Hr . v . Chateaubriand
er heute klarer sieht , als vor
wenn
,
nung gewinnen
8 Jahren.
— Dieser Tage wird ein interessanter Proceß vor
klagt
Franceschetti
General
Gericht Vorkommen .
verlangt von ihr den
und
Murat
gegen die Wittwe
Ersatz großer Summen , die er 1815 , als Murat auf der
Flucht nach Corsika kam ^ nd von da nach Calabrien
schiffte, um sich den Tod ' zu holen , dem unglücklichen
Exkönig von Neapel vorgbschossen hat.
aus London ist
—- Nach den neuesten Nachrichten
indem
Oeffuung
die
,
gelungen
endlich
es Hrn . Brunel

, 23 . Juni
Themseboden zu verstopfen ; man fängt
gedrungene Wasser auszupumpen.

1827.
nun an das ein«

eine Druckschrift erschienen,
ist
— Au Rennes
worin weitläufig berichtet wird , wie sich wunderbare Vö¬
gel der Fällung eines Baumes - vor der Capelle zu Bolbequet ( Loire - Departement ) widersetzt und der Käufer
des Baumes , als er dennoch die Axt angelegt , und bas
rauf die Erde erbebt habe , besinnungslos geworden , auch
von
Die Erzählung
gestorben sei .
nach 24 Stunden
mit fol¬
diesem Wunder leitet der Constitutionnel
ein : „ Niemals geschahen so viele
genden Bemerkungen
Wunder , als unter dem gegenwärtigen Ministerium , und
selbst ist wohl das allergrößte Wun¬
dieses Ministerium
der . Einige Männer , die sich trotz der allgemeinen Mei¬
klam¬
nung , welche sie zurückstößt , an das Staatsruder
mern , die sich in dem Maaße immer fester einnisten , in
sich vermehrt , die sie selbstge¬
welchem die Jnpopularität
fällig auf ihre Häupter sammeln , und die dabei zu sich
im Horaz : Das Volk
selbst sagen , wie jener Mann
mir selbst ; dieß
pfeift mich aus ; allein ich applaudire
ist zuverläßig eines der merkwürdigsten Wunder , von de¬
uns
Regierungen
nen die Geschichte der repräsentativen
betrifft,
Was die andern Wunder
ein Beispiel giebt .
so wollen wir unsere Leser , die seit sechs , Jahren , gleich
uns , gezwungen sind , sie mit Geduld zu ertragen , nicht
damit langweilen : die Herabsetzung der Rente , welche
die Rentner bereichern sollte ; die den Ausgewanderten
nicht einen
gegebene Milliarde , die den Steuerpflichtigen
Franken kosten sollte ; ein Budget von mehr denn 909
Millionen , welches alle Jahre abnehmen sollte , während
zu gleicher Aeit die Ausgaben sich immer mehr vermehr¬
ten ; eine Amortisation , welche die öffentliche Schuld
tilgen sollte , und dabei einzig und allein im Interesse
Frank¬
handelt ; die Wohlfahrt
gewisser Speculatiömn
reichs , welche aus dem Gesetze der Liebe hervorgehen,

und die indirecten
Erzeugnisse , die nach der Verab¬
schiedung
der Nationalgarde
sich vergrößern
sollten.
Kurz , wir würden nicht enden können , führen wir in
Aufzahlung dieser Wunder fort . Wir wollen jedoch auf
Wunder anderer Art übergehen , die der gegenwärtigen
Staatsverwaltung
- nicht minder würdig sind . Das Sy¬
stem , die untern Klassen dem rohen Naturzustände
im¬
mer näher zu bringen , wird mit Beharrlichkeit
befolgt;
die Hrn . v . Villele , Corbiere , Peyronnet , Frayssinous
und noch Andere können zufrieden fein . Der Eine will
nicht , daß man den Tartüffe
lese , der Andere will,
Man soll gar nichts lesen , der Dritte will , daß nichts
gedruckt werde , der Vierte hat das Bestehen der Jesui¬
ten officiell erklärt , und den denkwürdigen Beschluß der
Pairskammer
, in Beziehung
auf die Bittschrift
des
Hrn . v . Montlosier , verachtet ; Hr . v. Clermont -Tonnere
endlich möchte gar zu gerne das sämmtliche Militair
in
Pfaffen metamorphosiren ; alle diese Leute dürfen , hin¬
sichtlich der Fortschritte , welche die Unwissenheit macht,
gewiß zufrieden sein ; wenn das so fortgeht , so wird
man bald wieder Holzstöße anzünden , um Zauberer da¬
rauf zu verbrennen .
In dieser Beziehung dürfen also
die Minister ruhig sein . "

Spanien.
Madrid,
4 . Juni . Drei Regimenter
Natronalmilizen haben Befehl erhalten , unverzüglich nach Catalonien aufzubrechen .
Der Generalcapitän
hat daselbst
eine Amnestie für diejenigen erlassen , die sich bei ihm
emfinden , und die Namen
ihrer Kameraden
und der
Anstifter des Aufstandes
angeben würden . Dieß hat
aber zu Aeußerungen persönlicher Rache geführt , indem
die Aufwiegler solche Leute nannten , deren Untergang
sie wünschten . Seit vier bis fünf Tagen ist der Courierwechsel mit Lissabon sehr häufig . Die Unterhandlun¬
gen zwischen Portugal und Spanien
scheinen eine fried¬
liche Wendung
zu nehmen . Die Apostolischen sind da¬
rüber besorgt , und ihr Haß gegen die Liberalen wird
immer größer . Die Gemäßigten
sind ihrerseits über die
Reise des Pater Cyrillo nach Valladolid
besorgt .
Er
sollte den Regeln seines Ordens gemäß zu Fuß gehen,
reist aber in einer prächtigen Kalesche mit Post , unter
Voransendung
von Courieren . Der König zeigt neuer¬
lich viel Geschmack für die Menagerie
fremder Thiere,
die mit einem Auswande von 800,000 Fr . aus Frank¬
reich gebracht wurde . Noch sind beträchtliche Summen
zur Vervollständigung
derselben angewiesen , und der
Pavillon , von dem aus der König der Thiere betrachtet,
wird aufs Prachtvollste meublirt . Die Gerichtshöfe ha¬
ben von dem Justizminister
die Anweisung erhalten , das
Dekret , die geheimen Gesellschaften betreffend , bei der er¬
sten Spur
aufrührerischer
Bewegungen
zu vollziehen.
Vor einigen Tagen wurde sehr ernstlich von einem Plane
gesprochen , der zu abeutheuerlich ist , als daß er Glau¬
ben verdiente . Es soll nemlich im Staatsrath
und im

Rath von Castilien beschlossen worden sein , alle Libera¬
len im Reiche zu vertilgen .
Der König soll auf die
Einsprache des Oberpolizei - Intendanten
den Plan nicht
bewilligt
haben .
Man
bringt
damit die Aufhebung
der Corps der Gendarmen
in Verbindung , damit die
königlichen Freiwilligen
um so ungestörter dabei hätte»
verfahren können.

Rußland.
St . Petersburg,
6 . Juni .
In
den nächsten
Tagen geht aus unferm Seehafen Kronstadt
eine Escadre , dem Vernehmen
nach aus neun Kriegsschiffen er¬
ster Größe , acht Fregatten
und zwei Briggs bestehend,
zu denen auch die beiden , im vergangenen October un¬
ter dem Contreadmiral
Bellingshausen
in das mittel¬
ländische Meer geschikten , und nun aus Toulon täglich
zurück erwarteten Schiffe stoßen dürften , unter dem Ober¬
befehl des Admirals Generaladjntanten
Senijawin , mit
geheimen Aufträgen
nach den Gewässern
des Archipels
unter Segel .
Se . Maj . der Kaiser wollen noch im
Laufe dieser Woche über gedachtes - Geschwader
Muste¬
rung ' in Kronstadt halten . — Am 20 . Mai trat Graf
Pahlen , der bekanntlich während des Urlaubs
des Gra¬
fen Woronzow im Auslände die neurufsischen Provinzen
als stellvertretender
Generalgouverneur
verwaltet , eine
Inspektionsreise
in die Provinz
Bessarabien an , welche
ihn von Odessa , dem Orte seiner Residenz , drei Wochen
entfernt halten wird.

Griechen

land.

Briefe aus Syra
vom
23 . Mai
beschreiben die
Einnahme
des Klosters am Piräus
durch die Griechen,
und die Niedermetzelung der türkischen Besatzung , so wie
die nachher zum Nachtheil
der Griechen vorgefallene
Schlacht , ganz wie die Berichte von Corfu .
Ein nach
Syra
geflüchteter Candiote versichert , daß sich das Ge¬
fecht in wenigen Augenblicken überraschend schnell ent¬
schieden habe .
Der Verlust des Generals
Karaiskaki
und seines auserlesenen Corps wird sehr tief empfunden.
Von den bei dem Treffen
gewesenen 18 Philhellenen
sollen sich nur 2 , und von dem 400 Mann
starken
regulären Corps nur 20 gerettet haben . General Chmch
hat indessen , wie gedachte Briefe hinzufügen , noch 4000
Mann
beim Piräus versammelt
und verschanzt sich da¬
selbst . Andere 5000 Mann sandte er nach den Engpäs¬
sen , um den Türken die Zufuhr der Lebensmittel
von
Negroponte
her abzufchueiden .
Lord Cochrane lag in
Poros mit der Fregatte Hellas und anderen SchM
zur Abfahrt bereit . Das griechische Dampfschiff
hatte
fünf türkische Schiffe mit Munition
und Lebensmitteln
genommen nnd eine Corverte
in den Grund gebohrt.
Die aus Europäern
verschiedener Nationen
bestandene
Equipage verlangte in Porvs ihren Autheil an der Beute,
angeblich nach Inhalt
des mit Lord Cochrane in Mar-

stille geschlossenen Kontracts , und da der Lord dieses ver¬
weigerte , verließ sie die griechischen Dienste und wurde
in Syra ausgeschifft . Ibrahim
Pascha setzt seine Ver¬
wüstungen längs der Küste von Arcadien fort . In das
Castell von Chiarenza haben sich 8000 Personen geflüch¬
tet und die Aufforderung zur Uebergabe zurückgewiesen;
sie schickten zwei Abgeordnete nach Napoli
di Roma¬
nia , um ihre verzweiflungsvolle
Lage vorzustellen und
Hülfe zn begehren . . — Der englische Consul in Tripoli
hat ein Schiff nach Malta
gesandt , um dem dasigen
Gouverneur
von seinen Mißhelligkeiten
mit dem Dey
Nachricht zn geben.

Niederlande.
In dem Strafgesetzbuch , welches in der nächsten
Session der Generalstaaten
zur Berathung
kommen soll,
finden sich folgende Bestimmungen
über den Zweikampf:
Art . 214 . Das Duell ist ein regelmäßiger Kampf zwi¬
schen zwei Personen , mit oder ohne Zeugen . Demselben
geht voran eine mündliche oder schriftliche , oder durch
Gebärden
angedeutete
Herausfoderung
mit Festsetzung
einer bestimmten Zeit , um eine wirkliche oder vorgebli¬
che Beleidigung zu rächen .
Art . 215 . Das Duell ist
nicht strafbar , wenn keiner der Kämpfer eine Wunde
erhalten hat . Ein Duellversuch , wie schwer er auch sein
mag , unterliegt
keiner Strafe . Art . 216 . Wenn der
Beleidigte und Herausfoderer
seinem Gegner das Leben
genommen hat , wird er mit Gefängniß , Relegation oder
Verbannung von höchstens Acht Jahren
bestraft . Art.
217 . Gleicher Strafe
unterliegt wer beleidigt -, die Her¬
ausfoderung angenommen und seinen Gegner tödtlich ver¬
wundet hat.

Deutschland.
Berlin,
18 . Juni . In
dem Bütowschen Kreise
in Pommern hat sich unter den Einwohnern
die Aus¬
wanderungslust
neuerlich stark gezeigt . Wenn gleich das
Ziel der Reise kein weites ist , ( die Auswanderer
gehen
nach Polen ) so hat doch die Negierung , aus Fürsorge
für die Irregeleiteten , dazwischen treten zu müssen geglaubt.
Was die Auswanderer
hauptsächlich
verleitet , klingt
mährchenhaft . Man spiegelt ihnen vor , sie würden dort
überaus wohl ausgenommen , und die Kaiserin von Ruß¬
land gebe jedem eigenhändig einen Schlüssel , der immer
schon zu einem bestimmten Hause passe , das nun des
Schlüsselliebhabers
Eigenthum
werde.
— Breslauer
Zeitungen
geben offiziellen Bericht
über den letzten Wollmarkt : Es waren 65,500 Ctr.
Wolle zum Verkauf aufgelagert ; natürlich die meiste Erzeugniß Schlesiens ; doch hatte auch das Großherzogthum
Posen 9000 Ctr . eingesaudt .
An ausländischer
Wolle
waren 2247 Ctr . aus Polen und 227 Ctr . aus Böh¬
men ermittelt . Der bedeutenden Masse gegenüber hatte
sich auch eine große Zahl fremder Käufer eingefunden.

Die Rapporte wiesen deren 155 nach , so wie 188 schle¬
sische Tuchmacher . Demungeachtet
entsprach der Ans¬
gang des Marktes
nur den Erwartungen
eines Theils
der Verkäufer , während
der größere andere Theil sich
wenig befriedigt fand .
Alle hochfeinen Wollen , insbe¬
sondere Schlesiens , in deren raschem Ankauf die hiesigen
Wollhändler
mit den auswärtigen
wetteiferten , gingen
10 , 15 bis 20 Thlr . höher weg , als im vorigen Jahre;
dagegen stockte der Absatz der minder feinen und ordi¬
nären Wollen , und die Preise , welche endlich dafür ge¬
boten wurden , waren nur wenig verschieden von denen
des ungünstigen
vorjährigen Marktes .
Demnach dürf¬
ten kaum 10,000 Ctr . unverkauft
geblieben sein , die
sich bis jetzt noch täglich mindern .
Von den Hülfsanstalten der königlichen Seehandlung
und der Landschaft
ist nicht in dem Umfange Gebrauch gemacht worden,
wie bei der ungünstigen Wendung des Marktes zu ver¬
machen war .
Es sind von diesem Markt
150 Ctr.
Wolle nach Odessa und 170 Ctr . nach Kalisch geführt
worden.

Miszelle.
Der
Vendee
- Krieg. Aus
(
Walter Scotts Leben
Napoleons .)
Die Vendeer Insurgenten , obgleich eine
und dieselbe Sache verfechtend und oft in Gemeinschaft
agirend , waren in verschiedene Corps abgetheilt und hat¬
ten von einander unabhängige Anführer . Die vom rech¬
ten Ufer der Loire standen hauptsächlich unter dem Be¬
fehl des berühmten Charette,
der , aus einer Familie
herstammend , die sich als Anführer von Kaperschiffen
ausgezeichnet , und der selbst ein Seeofficier war , dieses
gefahrvolle Commando
übernommen
hatte . Eine frühe
Liebhaberei zum Umherstreifen , wie man sie häufig bei
jungen Leuten von feurigem und ehrgeizigen Character
findet, , hatte ihn mit den verstecktesten Schlupfwinkeln
in den Wäldern bekannt gemacht , und sein angeborner
Genius hatte ihn . gleich die militärischen
Vortheile
er¬
schauen lassen , die sie darboten .- Hinsichtlich seiner so
wie mancher anderer veranlagte entweder der Scharfsinn
diese unnnterrichteten
Bauern , Männer
zum Oberbefehl
zu wählen , deren Talente sie dazu am tauglichsten machte,
oder das Streben
darnach fand auch vielleicht , wegen
der Mit solcher 'Autorität
verknüpften Gefahren , nur abseiten solcher statt, die sich, durch eine Mischung von
Entschlossenheit und Vorsicht , befähigt -sühlten , ihren Cha¬
racter , wenn damit bekleidet , zu behaupten . Merkwürdig
ist' s noch , daß die Insurgenten
bei der Wahl ihrer An¬
führer nicht darauf sahen , ob sie von Adel oder von
geringerer Herkunft waren . Namen , die schon in der
alten Geschichte berühmt waren , als : Talmont,
d ' A ut i ch a m p, l' E s c u r e und L a R o ch e-J a c q u e l i n, stan¬
den in dem Verzeichniß
der Anführer in gleicher Linie
mit den Namen von Stoflet,
einem Hegereuter , von
Cathelineau,
einem reisenden Wollhändler von Cha¬
rette, einem Rotürier von nicht hoher Bedeutung , und an¬
deren aus den niedrigsten Classen , die die Zeit und die öffent-

696

—

zum Oberbefehl berufen hatte , die jedoch
liche Stimme
gewesen zu sein
nicht der Meinung
im Allgemeinen
eine Ver¬
scheinen , als bringe ihr officielles Commando
ihres Ranges in
änderung in der natürlichen Distinction
der Gesellschaft zuwege . Bei ihren Erfolgen bildeten sie
von Officieren , Priestern
sich zu einem Generalconseil
und anderen , der sich zu Chatillon versammelte , die mi¬
der verschiedenen Corps leitete,
litärischen Bewegungen
sie nach Gefallen auf besonderen Puncten und zu gewis¬
sen Dienstzwecken vereinte , und , waren diese erreicht , sie
Bei einer so
in die Heimath gehen ließ .
auseinander
machten sich die Vendeer Insur¬
einfachen Organisation
mehrerer
zu Meistern
genten innerhalb zweier Monate
und einer großen Strecke Landes ; und obgleich
Städte
mehrere Male von einer regulären Macht unter Anfüh¬
rung erfahrener Generäle angegriffen , waren sie weit öf¬
ter die Sieger als die Besiegten und brachten den Republicanern , wenn sie nur eine einzige Schlacht gewonnen,
einen größeren Verlust bei , als sie selbst in mehreren
Niederlagen erlitten . Dennoch waren ihre Waffen an¬
fangs von höchst einfacher und unvollkommner Art . Sie
von jeglichem Caliber,
führten Jagd - und Vogelflinten
gedient hatten , zur
die ihnen früher zu ihren Jagden
Wehr beim Kampfe Mann gegen Mann aber bloß Sen¬
in die
sen , Beile , Knüppel und was sonst den Bauern
Hände fällt , wenn sie in Wuth gerathen . Zuletzt ver¬
schafften ihnen ihre Siege aber Waffen in Ueberfiuß
sie sich
zum eignen Gebrauch verfertigten
und Pulver
selbst in großen Quantitäten . ( Schluß folgt . )
E. P . Berly , Redakteur.
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Frankreich.

, 20 . Juni . Die Fonds steigen im VerhältParis
nä¬
niß , wie sich das Ende der Session der Kammern
hert . Heute stehen 5 pCt . Cons . 4.02 . 20 — die 3 pCt.
70 . 35 . — Drei junge Leute , die ohnlängst bei den Un¬
etwas zu lebhaft waren,
ruhen in der Medizinalschule
sind zu 5 Tagen Gesängniß und Erlegung von 45 Fr .,
und ein sechster zu zwei¬
zwei andere zu 3monatlicher
verurtheilt worden.
jähriger Einsperrung

G r o ß b r i t t a n n i t tu
4 .6 . Juni . Bei dem großen Gastmahle,
London,
welches die Directoren der ostindischen Compagnie Sir
seiner Abreise nach Indien,
vor
Malcolm
James
Bombay , gaben , wa¬
der Präsidentschaft
als Statthalter
ren alle Minister , wie auch der Herzog von Wellington,
gegenwärtig . Hr . Canning wurde von der versammelten
Volksmenge mit dem rauschendsten Beifalle begrüßt , der
sich unter , der Gesellschaft selbst in fast noch stärkerem
Ge¬
Grade äußerte , als seine und der übrigen Minister
In seiner Danksagung für
sundheit ausgebracht wurde .
besondere Aufmerk¬
diese Ehre , verdient folgende Stelle
samkeit : „ Erlauben Sie mir im Namen meiner Colleunfern Dank für die
gen und meiner selbst . Ihnen
Weise abzustatten , in der Sie unsere Gesundheit aus¬
genommen haben . Wir fühlen , daß wir nur in so fern
Unterstützung verdienen , und darauf Anspruch machen
und
dürfen , als unsere Arbeiten zu dem Gemeinwohl
zum Besten des Volkes beitragen . Wir verlangen keinen
Beistand , als bis wir desselben würdig befunden worden
in diesem Lande kann
sind. Von keiner Versammlung
nns das so eben bezeigte Wohlwollen willkommner sein,
als von Ihnen . Die Weltgeschichte hat meines Wissens
kein Beispiel von einer Gesellschaft wie die Ihrige , und
Be¬
von zwei gleich mächtigen und zusammenwirkenden
lang ohne alle
hörden aufzuweisen , die so viele Jahre

, 24. Juni
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Reiches
eines so ungeheuren
die Regierung
Spaltung
Besitzun¬
geleitet haben . Die Größe der unmittelbaren
gen der ostindischen Compagnie ist eben so bedenklich als
des alten Spruchs,
beispiellos und eine Widerlegung
daß zur Leitung der Menschen wenig Weisheit erforder¬
lich ist , wenn man eine solche Maschine von 100 Mil¬
zusammen
lionen Seelen glücklich und ohne Verwirrung
halten sieht . Aber die Größe dieses Reichs hat bereits
hervorgebracht ; und ich darf
die natürlichen Wirkungen
behaupten , daß die Geschichte Enropa ' s keine Monarchie
kann , welche in einem bestimmten Zeitraum
aufweisen
und Krieger bildete
so viel ausgezeichnete Staatsmänner
als Indien , das sie dann ihrem Vaterlande zurückgegeben
hat . " Auch die Gesundheit des Herzogs von Wellington
getrunken ; dagegen
wurde ebenfalls mit vielem Beifall
versammelten
wurde derselbe von der in der Straße
Volksmenge beim Einsteigen in seinen Wagen mit all¬
gemeinem Zischen empfangen.
der Stadt London hat be¬
•— Der Gemeinderath
eine
schlossen, der verwittweten Königin von Würtemberg
zu überreichen . Die beiden Mit¬
Glückwünschungsadresse
glieder , welche diesen Antrag machten , Alderman Birch
und Hr . Dixon , waren bereits vor 30 Jahren , bei der
Abreise der Königin von Würtemberg , im Amte.
von Buenos Ayres soll unfern
— Die Regierung
hinsichtlich des Krieges
wichtige Mittheilungen
Ministern
gemacht haben ; wie es heißr , haben fast
mit Brasilien
Officiere des brasilischen Heeres nach der
sämmtliche
der Truppen
dem Befehlshaber
Schlacht bei Jtuzaingo
von Buenos Ayres , General Alvear , den Vorschlag ge¬
zu er¬
für unabhängig
macht , die Provinz Rio Grande
klären und die wenigen dem Kaiser treugebliebenen Offi¬
zu diesem Zwecke
ciere zu verhaften , falls der General
erlassen und als Freund des Landes
eine Proclamation
austreten wollte . Alvear soll die Antwort ertheilt Hadem:
an der Spitze seiner Armee in Bra¬
er sei als Soldat
silien eingerückt , habe aber keinen Auftrag , sich in poli-
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tische Angelegenheiten
zu mischen ; doch werde er den
Antrag zur Kunde seiner Regierung bringen .
Die Re¬
gierung von Buenos Ayres hält diese Angelegenheit , wegen
der vielen dabei compromittirten , Namen und aus andern
Ursachen , sehr geheim und soll eben nicht geneigt sein,
sich in die inneren
Angelegenheiten
Brasiliens
zu mi¬
schen und die Unzufriedenen zur Ausführung
ihrer Pläne
aufzumuntern.
— Die Times
sagen über die verunglückte Korn¬
bill : „ Wenn ein Volk durch Mangel
leidet , weil kein
Korn da ist , so muß es leiden , bis Korn eingeführt
werden kann ; allein es zugeben , daß ein Volk auf die
höchste Angst durch Mangel getrieben werde (wovon wir
nur zu viel Beispiele
gehabt ) und dabei durch Riegel
und Vayonette
einen Haufen Korn hüten , den es fast
mit den Zähnen erreichen kann , aber nicht anrühren oder
kosten soll , als nur zu einem Preise , den es nicht dafür
zu zahlen vermag , heißt in Auferlegung
Tantalischer
Qualen alles überbieten , was je erhört worden . Haben
nicht die heidnischen Nationen
im Alterthume , Rom,
und selbst ' Carthago
in aller seiner Barbarei , und die
despotischen und wilden Regierungen
neuerer Zeiten , Al¬
gier und Marokko , vorsorglich Kornniederlagen
in ihren
Hauptstädten
errichtet , damit in Mangeljahren
das Korn
aus denselben herausgelafsen und den leidenden Unterthanen zu einem Preise im Verhältnis
mit ihren Umstän¬
den erlassen werde ? Die Wirkung unsrer Bill hingegen
in ihrer Entstellung würde gewesen sein , selbst die durch
Privat - und Handelsspeculation . bei uns
aufgelegten
Vorräthe
unerreichbar
für die Bedürfnisse des Volkes
gemacht zu haben . Nicht bloß unser Volk , sondern selbst
die Menschheit
ist den Ministern Dank dafür schuldig,
daß sie sich aller Gemeinschaft mit einer Bill , die eine
so empörende Beschaffenheit gewonnen , entzogen haben.
Uebrigens ist der Sturz
der Bill bewirkt worden durch
den Abschaum der Whigs , der sich unnatürlich mit dem
Kehricht der Tories dazu vereinigt hatte . "
— Nach der nun fortbestehenden Kornbill von 1822
ist Waizen nur zulässig , wenn der Preis erst sechs Wo¬
chen lang 80 Sh . geblieben ist und das noch dazu erst
Ln bestimmten Zeitpuucten , nemlich am 15 . Febr . , 15 . .
Mai , 15 . August und 15 . November , wenn der Preis
sechs Wochen hindurch vorher 80 Sh . geblieben ist, und
gegen 10 Sh . Abgabe vom Quarter . Die Einfuhr bleibt
dann frei , bis der Preis wieder auf 70 Sh . gesunken
und von da an zu 17 Sh . Zoll , bis er wieder auf 80
Shill . kommt.
— Madame Coutts,
die
reichste Wittwe
Eng¬
lands ( gewesene Actrice
) , har
sich mit dem jungen
Herzog von St . Albans vermählt.
London,
18 . Juni . Die Korubill
ist in neuer
Form vor dem Unterhaus in Berathung
gekommen . In
der gestrigen Abenbsitzung bildete sich das Haus der Ge¬
meinen auf Antrag des Hrn . Western zu einem Generalcomite , um die Korngesetze in Ueberlegung zu ziehen.
Bevor sich das Comite bildete , erklärte Hr . Canning,

er beabfichte einige Beschlüsse in dieser Sache in Vor¬
schlag zu bringen , falls Hr . Western die angekündigte
Motion nicht machen werde . Im Comite stellte Hr . Western
in Antrag , das Korugesetz von 1822 durch einen Iusatzartikel zu modifiziren . Hr Canning sprach in abweichendem
Sinn , bemerkte aber dabei , er gedenke eine Maaßregel
vorzuschlagen , welche nur auf die gegenwärtig
unter
Schloß liegenden Getraidevorräthe
sich beziehe . — Die
Fonds sind im Steigen : Consols stehen 85 % bis 86.
— Die Vermählung
des Herzogs v . St . Al¬
bans
mit
Mistreß
C o u t t s wird viel besprochen,
besonders
wegen des ganz
verschiedenen
Alters der
neuen
Eheleute .
Der
Herzog
ist 25 Jahre
alt.
Mad . Coutts
trat im Jan . 1795 zum erstenmal auf
dem Drurylanetheater
auf .
Ihre Eltern
— herumzie¬
hende Schauspieler — wurden 1782 getraut und damals
war Miß Henriette 7 Jahr alt ; mau rechnet ihr auf
diese Art die doppelten 25 ihres nunmehrigen
Gatten
auf den Hals , was inzwischen bei ihren übrigen , na¬
mentlich den klingenden , Vorzügen nichts auf sich hat.
Der Herzog von St . Albans ist ein Nachkomme der
berühmten Courtifane Nell
Gwyn,
einer
der Gelieb¬
ten König Carl ' s II.
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Petersburg,
6 . Juni . Ein am 6 . April d. I.
an den gewesenen Generalgouverneur
von Georgien uud
Kaukasien , General Jermolow,
erlassenes
kaiserliches
Rescript
befiehlt den Kindern
des verstorbenen geotch
schen Zarewitsch , Znlon
Jräklijewitsch , in Folge dn
Bitte ihrer jüngst verewigten Mutter , der Iaariu
Sa¬
lome Rewasowna , den ihrem verstorbenen Vater
früher
zugehörigen , spater der Krone anheim gefallenen Garte«
zu Kondol in ewigen uud erblichen Besiz zu übergeben.
Dieses .Rescript schließt mit den Worten : „ Indem
der
Familie des verstorbenen Zarewitsch Julon
außer den
frühern
Entschädigungen
wiederum
aufs Neue
diese
Hülfsleistung
ertheilt wird , sollen künftig alle Forderun¬
gen von ihrer Seite
auf das
der Krone zugefallene
Eigeuthum aufhöreu ." — Vor . einiger Zeit wurden von
der Regierung große Unterfchleife in geheimem Verkauf
und Verführung
des in unser » Bergwerken zu Slatonsk
am Ural gewonnenen Goldes entdeckt .
Zur Einleitung
förmlicher Untersuchungen
der dabei betheiiigten
Indi¬
viduen , die sehr ausgedehnte Verbindungen
hatten , ward
Hieselbst eine besondere Komität , unter dem Vorsitz des
Senateurs
Grafen Kutaissow , nebstdem noch eine zweite
am Ural niedergesetzt .
Das bei Gelegenheit
der Kr§nungsfeier Ihrer kaiserlichen Majestäten
am Z. Septem¬
ber v. I . erlassene höchste Gnadenmanifest
gewährte aber
auch den dieser Vergehungen
überwiesenen Individuen,
namentlich
den daran Theil
gehabte » Personen vom
Handelsstande , den verabschiedeten
Beamten , die sich
Mit dem Kauf - und Transport
des Goldes beschäftigt
hatten , den Meistersleuten
und
Soldaten
Verzeihung
und Befreiung von der Haft , wobei es ihnen uur die
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des entwendeten Goldes und nebstgetreue Auslieferung
dem die Geldstrafe von 5 Rubeln für jeden abhanden
Ausgenommen
gekommenen Solotnik Goldes auflegte .
, Meisterswurden alle Beamten , Militaircommandanten
von Privathüttenwerken,
leute , Aufseher und Verwalter
des Goldes die Aufsicht andenen bei der Gewinnung
zu
vertraut war und die sich dennoch diese Frevelthat
B
eziehung
.
dieser
Der
.
lassen
kommen
hatten
Schulden
wegen damals erschienene besondere Amnestieukas warnte
zugleich alle Privaten , künftig kein gediegenes Gold
weder zu kaufen , noch es umgeschmolzen zu verkaufen.
wagte , sollte gleich
Wer dieses Verbot zu übertreten
gestraft
einem wirklichen Entwender des Kroneigenthnms
mit höchster
werden . Jetzt hat das Finanzministerium
die am Ural für diesen Behuf niedergesetzt
Einwilligung
gewesene Commission geschloffen , und ihr befohlen , alle
einznstellen.
ferneren Operationen
— Frühere Gerüchte über einen nahe bevorstehen¬
den Ministerwechsel erneuern sich, und zwar mit größe¬
als zuvor.
rer Bestimmtheit
diri— Das hiesige die Angelegenheiten Sibiriens
bei den
hat verfügt , daß künftig
Comite
girende
nach
des Innern
wöchentlich aus jedem Gouvernement
von Verbannten , die
Sibirien abgehenden Transporten
unverheiratheten Mädchen und männerlosen Weiber sorg¬
getrennt werden sollen , weil
fältig von den Männern
mancherlei
diese , bisher unbeachtete Vorsichtsmaaßregel
Einer officiellen Angabe
traurige Folgen gehabt hat .
obenerwähnten Comite ' s zufolge , hat sich die Anzahl
des Reichs zur
der jährlich aus den innern Provinzen
seit dem Jahre
nach Sibirien Verurtheilten
Verbannung
Die
vermehrt .
1822 von 9 auf 12000 Individuen
nach Kasan begleitet
werden von Escorten
Verbannten
und von dort bis an die Sibirische Gränze von Tatarnoder Tscheremissen -Detaschements begleitet , von wo sie oft
unter
noch 4000 Werste bis an ihren Bestimmungsort
Geleit von besonders dazu eingerichteten Etappeucommandeu zurückzulegen haben , welche aus einem Officier,
und 4 Kosacken
zwei Unterofficieren , 25 Infanteristen
über 200 Ver¬
Da die jetzigen Transporte
bestehen.
bannte zählen , statt daß sie früher nur 60 bis 70 stark
oft zu geringe , und
waren , so sind jene Commanden
unvermeidlich.
Desertionen einiger Verbannten

Osmanisches

Reich — Griechenla nd.

28 . Mai . Die bei Athen er¬
Constäntinopel,
rungenen griechischen Trophäen , meistens aus Köpfen
zur
und Ohren bestehend , sind nun vor dem Serail
hat die Pforte nichts wei¬
Seitdem
Schau ausgestellt .
ter vom Kriegsschauplätze bekannt gemacht.
Nachrichten
ichischen
Oesterre

aus Griechenland
.)
Beobachter

. ( Ans

dem

Die neuesten Berichte aus C orfu, welche bis zum
2. Juni reichen , bestätigen die Ereignisse , welche am 4.

gefunden haben . AlS der
und 6 . Mar bei Athen Statt
größte Verlust für die Griechen wird in jenen Berichten
— großen¬
der Sulroten
die fast gänzliche Ausreibnng
Ueberreste der tapfern Besatzung von Messolongi—
teils
geschildert.
Das Kastell Tornese ( an der Küste von Elis ) , in
auf sei¬
Pascha ' s Annäherung
welches sich bei Ibrahim
nem Auge nach Patras , einige hundert bewaffnete Grie¬
chen , nebst einer großen Anzahl von Weibern und Kin¬
dern geworfen hatten , hat sich, nachdem es mehrere
Tage lang beschossen worden war, am 17 . Mai in der
ergeben . Gänzlicher Mangel an Trinkwas¬
Mittagstunde
ser soll die Uebergabe dieses Forts beschleuniget haben,
dessen Besatzung , nebst den dahin Geflüchteten , von
geschickt wurde , wo ihnen,
Pascha nach Patras
Ibrahim
wie dieß schon früher mit andern , in der Landschaft
Elis gefangen genommenen Griechen der Fall war , Grund¬
stücke zum Anbau angewiesen wurden . Den Commaudanten des Kaftells , Michael Sißiui ( vermuthlich einen
Präsidenten
Georg Sißini ' s , des gegenwärtigen
Sohn
zu Trözen ) und einige andere
der Nationalversammlung
Pascha bei sich , und ließ
behielt Ibrahim
Capitäne
ihnen ihre Waffen . Das Kastell wurde geschleift , und Ibra¬
him Pascha setzte sich sogleich nach der Einnahme desselben
nach Patras in Marsch , um sich von da , wie man glaubt , längs
der Küste des Golfs von Lepanto gegen Korinth zu wenden.
An der andern Seite dieses Golfs waren 3000 Albaueser, unter Veli Bel Jazza und Jslan Bei von Lepanto
über Salona , gegen Athen aufgebrochen . Ein Theil die¬
ist an Bord der im Golf von Lepanto
ser Truppen
türkischen Fahrzeuge nach Dobrena ( am Fuß
stativuirten
des Helikon ) ein geschifft worden.
halb zwei Uhr erblickte
Am 22 . Mai Nachmittags
man zu Aaute von den Wällen der Festung das griechi¬
welches sich ungefähr eine
sche Dampfschiff Kar terra,
halbe Stunde , ohne die Flagge aufzuziehen , zwischen
Zante und Katakolo aufhielt , und dann seine Fahrt ge¬
Um 5 Uhr Nach¬
fortsetzte .
gen den Golf von Patras
im
Hellas
erschien die griechische Fregatte
mittags
Angesicht der Insel baute , und .folgte der Richtung des
Dampfschiffes . Beide Fahrzeuge steuerten sodann gegen
hörte man mehrere
Abends
Klarenza ; um 8y 2 Uhr
Kanonenschüsse und bei dem Leuchten derselben , obwohl
der Abend sehr finster war , gewahrte man , daß sich ein Ge¬
Hellas und zweien in der
fecht zwischen der Fregatte
Nähe von Klarenza und zwar bei dem Hafen von Tientfernt ) vor
von Klarenza
gani ( 3 bis 4 Seemeilen
Anker liegenden ägyptischen Korvetten entsponnen hatte.
Am
dauerte bis 10 Uhr Nachts .
Das Kanonenfeuer
folgenden Tage , 23 . Mai , gegen 10 Uhr Morgens hörte
man zu Zante neuerdings Kanonenschüsse , und durch eine
angekommene Barke erfuhr man,
daselbst von Klarenza
daß im Hafen von Tigani , außer den erwähnten zwei
ägyptischen Corvetten , sich auch eine Brigg und zwei
am Bord,
Griechen
Transportschiffe , mit gefangenen
befanden . Diese Fahrzeuge feien es gewesen , welche Lord

Cochrane am vorhergehenden Abend angegriffen

habe; die

Fregatte Hellas sei, während sie sich den ägyptischen
Fahrzeugen näherte, unter türkischer Flagge gesegelt.
Um 2 Uhr Nachmittags desselben Tages ( 23. Mai)
sah man von Cephalonia aus mit Fernrohren die grie¬
chische Fregatte längs den Strophen (kleine Inseln am
Eingang des Golfs von Patras) steuern; selbe zog' ein
Fahrzeug( es schien eine Brigantine) am Schlepptau
nach sich
. (Schluß folgt.)

[i6o] Literarische Anzeige.
Bei H. L. Brönner ist zu haben:
Neues und gründliches Lehrbuch
der uothwendigsten

Handels

- Wissenschaften

zum Selbst - Unterricht
von
CarlCrüger,
. Handlung
- -Acaderni
».
C. P. Berly, Redacteur. Director der Hamburgischen prakt
8. Hamburg 1820. fl. 2. 15. 'kr.
Von demselben Verfasser sind folgende Schriften
erschienen
, und in obiger Handlung zu haben:
Crüger , Carl, die Selbsterhaltung des Menschm
[164} Ein im Lateinischen bewanderter und geübter
durch Handel und Erwerb oder Geschichte und Phi¬
Mann erbietet sich zu gründlichem Elementar- und weilosophie der Gewerbtreibenden
. gr. 8. Ebenda¬
. term Unterricht in dieser Sprache, mit»Berücksichtigung
selbst
.
fl. 3.
des Lehrganges am hiesigen Gymnasium
, und zwar von -Untrüglicher Buchhalter, dargestellt in den Hülfs-,
neuem oder zur Nachhülfe
, wobei etliche zusammentre¬
Neben- und Hauptbüchern einer Hamburgischen
ten könnten, wie auch in Naturgeschichte
, Geographie
Handlung und nach den besten Systemen und neue,
und Geschichte
, jedes Fach zu mäßigen Preisen. Das
sten Verbesserungen entworfen
, gr. 8. Ebenda¬
Nähere ist zu erfahren in der Neugasse Lit. L. Nr. 91
selbst 1820.
fl. 4. 30 kr.
im 2, Stock, Nachmittags zwischen2 und 4 Uhr, Mitt¬ -Winke
für Staats - und Volks- Berather aus den
wochs ausgenommen.
Mysterien des Handels und Erwerbs zur Kenntniß der natürlichen Quellen des National- Reichthums,
nebst einem Anhänge über die Möglichkeit
Theater - Anzeige.
eines vollkommen fundirten Papiergeldes
, gr. 8.
Ebendaselbst 1818.
fl. 2. 30. It.
Sonntag den 24. Juni wird aufgeführt: Die Hoch¬ -Der
Kaufmann. 4 Thle. 2te Auflage
, gr. 8.
zeit des Figaro. Oper in 2 Abtheilungen.
Ebendaselbst 1820.
fl. 9. 54. kl.

Bekanntmachungen.

Frankfurt den

23. Juni 1827, am Schluffe der Börse.
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ben hat .
Aus diesen Schriften
und aus diesen Zeug¬
nissen ersehen Sie deutlich , daß kein vorbedachter Plan
Die Allgemeine
Zeitung
Griechenlands
zum Schimpf und Untergang
der Gefangenen diese tra¬
vom 1 . Mai enthält den vom 28 . April datieren Be¬
gische
Scene
veranlaßt
hat,
die
sowohl Ew . Excelleuzen,
richt des Oberbefehlshabers
Church über die Einnahme
als jeder andere aufrichtige griechische Patriot
beweinen
des Spyridionklosters
im Piräus . Da die darin erwähn¬
müssen
.
Indem
ich
wünsche
,
daß
sowohl
in
Betreff
eines
ten Ereignisse bereits bekannt und im Ganzen ohne Ab - zügellosen Soldateutrupps
, als der vorgefallenen Umstände,
weichung von früheren Angaben erzählt sind , so reicht es
aus denen der unglückliche Vorfall
entstanden , und die
hin , einige der bedeutenderen Stellen daraus mitzutheilen:
den Tod so vieler Türken veranlaßt haben , als auch in
„Mein lebhafter Wunsch , unsere Streitkräfte
gegen
Betreff der Ehre des griechischen Namens , die Wahrheit
Athen vorzupoussiren , bewog mich , den Türken die ehren¬
bekannt
werde , so will ich alles umständlicher auseinan¬
vollste Capitulation
anzubieten , der sie sich auch durch
dersetzen, wozu ich sonst nicht wohl Zeit hätte . "
ihren tapfern
Widerstand würdig gezeigt hatten . Dieß
Verfahren
schien mir übrigens
klug , indem es geeig¬
Aus den nun folgenden Details
ergiebt sich , daß
net war, einen
guten Eindruck zu machen
auf die
bei Verletzung der Capitulation
130 Türken umgekom¬
türkischen Albanesen , sowohl auf die , welche sich im La¬
men sind . General Church fährt dann fort : „ Mir feh¬
ger befinden , als auf die , welche in der übrigen Gegend
len Worte , um zu beschreiben , was ich fühle , indem ich
Rumili ' s zerstreut
find .
Ich muß Ihnen jedoch , zu
diese Begebenheit erzähle . Doch freue ich mich , Ihnen
meiner großen Betrübniß , berichten , daß auf diese so ge¬
sagen zu können , daß diese Sache in der ganzen Armee
meinnützige Capitulation
eine schreckliche Catastrophe ge¬
das Gefühl großer Entrüstung
erregt hat, besonders
bei
folgt ist , obgleich zu deren Vermeidung
keine mögliche
den Generälen und Officieren , und ich hoffe , daß ein
Maaßregel versäumt worden war . Ich erzähle Ew . Exfurchtbares
Beispiel der Strafe
an den Urhebern wird
cellenzen den Vorfall mit äußerster Betrübniß . Diese
aufgestellt werden .
Es ist schwer , den Ungestüm eines
Handlung
schadet über die Maaßen
dem Character des
in der Eile zusammengebrachten
Heeres , das an 10,000
griechischen Soldaten , wenn auch bei diesem Anlaß viele
Mann steigt , Zu zügeln , besonders während der Haß ge¬
griechische Officiere und Gemeine sich als warme Be¬
gen die Türken noch gesteigert wird , durch die neuerlich
schützer der Ehre und der Menschheit
zeigten , und mit
in Morea
vom Feinde
begonnenen Unmenschlichkeiten
ihren Leibern die türkischen Gefangenen deckten , um sie
gegen wehrlose Dörfer , Weiber und Kinder . Ueberdieß
gegen ihre aufgebrachten Landsleute zu schützen ; ein Offi¬
hatten mehrere in unserm Lager geraume Zeit hindurch
zier und sieben Soldaten
sind bei Erfüllung dieser hei¬
viele Entbehrungen
erduldet . So groß ist, meine Herren,
ligen Pflicht getödtet worden .
Ich schicke der Regent¬
die Entrüstung
meiner Seele in diesem Augenblicke , daß
schaft den Bericht des Generals
Karaiskaki , wie auch
nur die Furcht vor größerem Unglück ( dem Fall von
eine Relation , die auf mein Ersuchen der österreichische
Athen ) mich im Lager zu halten vermag , und die UeberConsul Hr . Gropius
niedergeschrieben
hat, wie
er die
zeuguug , daß es nicht mit Vorbedacht geschehen . Meh¬
Sache aus dem Munde
eines durch einen griechischen'
rere bedeutende Officiere fremder Mächte Europa 's wa¬
Cavallerieofficier
geretteten
türkischen Officiers
gehört,
ren zugegen im Lager , als dieses Unglück nahe an dem
"ud sie mir bei einem Besuche im Lager niedergeschrie¬
Kloster im Piräus
sich ereignete ; sie fühlten was ich;
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sie sahen es glücklicher Weise mit eigenen Augen , und
nahe genug , um bezeugen zu können , daß es genau so
sich zugetragen , wie es hier berichtet wird ."
Die Griechische Zeitung begleitet ihre Mittheilung
traurigen Ereignisse nach
„
Die
mit folgendem Epilog:
dem Falle des Klosters haben nicht nur den Generalissi¬
, alle Generäle und Offimus , den Generalcommandanten
ciere , sondern auch die Armee selbst entrüstet ; und es
wäre sehr schmerzlich , wenn die That aus Vorbedacht
und von der ganzen Armee geschehen wäre ; aber ein
kleiner Theil nur der zahlreichen Armee wagte es gegen
und zu freveln , und
zu handeln
die heiligen Verträge
die Urheber werden ohne Zweifel die ihnen nach den
Kriegsgesetzen gebührende Strafe erhalten . Keinem Bür - '
ger erschien diese Frevelthat als eine zu duldende , und eine
zeigte sich überall . Aber noch viel
allgemeine Entrüstung
der Regierungs¬
mehr erregte sie die gerechte Entrüstung
commission . Kaum hatte diese jene Gesetzlosigkeit ver¬
nommen , als sie sogleich an die Armee schrieb und offi¬
ziell ihr großes Mißfallen bezeigte . Es ist bekannt , daß
mit den
immer die Verträge
die griechische Regierung
Feinden in Ehren hielt , und so oft von der Armee etwas
gegen die Verträge geschehen war , bezeugte die Regierung
offiziell ihr Mißfallen , und es ist kein Zweifel , daß sie
wäre,
zuvorgekommen
Handlung
jeder vertragswidrigen
hätte sie die erwünschte erforderliche Kraft gehabt . Mit
Unrecht also nur kann der Regierung zugerechnet werden,
gethan wird , weil öt$ Gesetze noch
was von Individuen
nicht stark genug sind . Aber mit Unrecht wird auch die
ganze griechische Nation angeklagt wegen der Unordnun¬
gen Einzelner , während das Ganze keine Schuld hat;
ist unvermeidlich bei einem Volk , daß
und Unordnung
Sclave gewesen unter Türken , ge¬
so viele Jahrhunderte
boren und erzogen in der Unordnung » Aber es ist kein Zwei¬
fel , daß die von der türkischen Barbarei herrührende Un¬
ordnung sehr bald der Ordnung weichen wird , indem die
Gesetze die gebührende Kraft erhalten und die Verbre¬
chen werden bestraft werden ^"
wurde
Am letzten Sonntag
27 . Mai .
Syra,
hier dem auf dem Feld der Ehre gebliebenen General
ein feierliches Leichenbegängniß gehalten . —
Karaiskaki
Ueber das Schicksal der Akropolis , welche noch auf meh¬
sein soll , hört man nichts.
rere Monate verproviantirt
gebliebenen Griechen , die sich zu
Die in dem Piräus
verschanzen suchten , sollen sich nun auch zerstreut haben.
Von den bei Athen und Negroponte aus Constantinopel
eingetroffenen regulären Truppen hat der Kutaihy Pascha
gesendet , welche das Korn
nach Megara
5000 Mann
und
und d «e Gerste einerndteten , und mit 2000 Sclaven
eines hiesigen
Der Bruder
vielem Vieh zurückkehrten .
Bürgers , der sich unter diesen Sclaven befand , ist be¬
losgekauft worden . Von
reits für eine große Summe
Cerigo wird gemeldet , daß Obrist Gordon , von Allem
Lord Cochrane ist
entblößt , daselbst angekommen sei .
Karteria,
Hellas , dem Dampfschiff
mit der Fregatte
seiner Brigg und zwei griechischen Briggs , zu einer ge¬
heimen Expedition von Poro ausgelaufen , von welcher

er nach 6 Tagen zurückzukehren versprach . Er hat den
übrigen Schiffen befohlen , sich bis dahin zur Vereini¬
gung mit ihm bereit zu halten.
14 . Juni . Ans Alexandrien ist ein Schiff
Triest,
hier angekommeu . Man erfährt durch das¬
in 17 Tagen
selbe, daß sich die egyptische Flotte nur langsam zur Ab,
fahrt bereite , und dazu vielleicht noch drei Monate brau¬
den Gewässern von Zante begegnete
In
chen werde .
dieses Schiff der 30 Segel starken türkischen Flotte von
, der in 12 Tagen
Constantinopel . Ein Schiffscapitain
von Cefalonia hier eintraf , berichtet , daß man 5 Tage
von der See¬
vor seiner Abfahrt eine starke Kanonade
seite her daselbst gehört habe.

Portugal.
30 . Mai . Wie es hier zugeht , läßt
Lissabon,
sich aus folgendem Vorfall abnehmrn . Am 15 . d. M.
der noch frisch blutende
Bairv
wurde in der Straße
Kops eines Kindes — ohne alle Verhüllung — gefunden.
Wahrscheinlich war er ans einem Fenster eines der ge¬
herausgeworfen
genüberliegenden Häuser auf die Straße
worden , und dies mußte am hellen Tage zwischen drei
geschehen sein . Ein eng¬
und vier Uhr des Nachmittags
Volks¬
zusammeulaufende
die
durch
der
,
lischer Bedienter
menge herbeigezogen wurde , rief einen Gensdarmenposteu
herbei , und
Franciskanerconvent
aus dem benachbarten
Häuser
ihn , die Ausgänge der verdächtigen
veranlaßte
versichern zu kön¬
zu besetzen , um sich des Verbrechers
von dem benach¬
nen . Der Greffier des Criminnlrichters
barten District , nach dem gesandt worden war , erschien;
begnügte er sich, den
aber statt aller Nachforschungen
zu sagen : sie hätten unrecht gethan , daß
Geusdarmen
Geheiß gekommen wären.
sie ohne sein ausdrückliches
müsse ungestört bleiben,
eines Bürgers
Die Wohnung
wenn auch die größten Verbrechen darin verübt worden
waren ; so verordne es die Constitution . Freilich würden
viele Unthaten deßhalb unentdeckt und ungestraft bleiben;
etwas an , denn dies gehöre
aber das gehe Niemand
einmal zu den Folgen der Constitution.

Norwegen.
11 . Juni . Endlich hat SommerChristiania,
abgelöset und
wärme die hiesige kalte regnigte Witterung
möglich machen , seinen Acker
wird es dem Landmann
bestellen zu können , was der übergroßen Nässe halbes
bisher unmöglich war . Seit dem 29 . v . M . haben die
Gewässer der so stark angeschwollenen Glommenelbe wie¬
der zu fallen begonnen , die Aecker in der niedrigsten un¬
sind aber dergestalt verdorben,
fruchtbarsten Thalgegend
daß die mehrsten Landleute genöthigt werden , zum zwei¬
der Fe,
des Glacis
tenmal zu säen . — Die Planirung
wird jetzt äußerst thatig fortgesetzt.
stung Aggershuus
gerade
auf dem Glacis
Der Bau eines Bankgebändes
Am
—
.^
begonnen
auch
ist
über vor dem Waisenhause
wurden auf dem Hofe NeSchlüsse des vorigen Jahres
drestromsberg , im Kirchspiel Raade in Smaalehnene , 14
alte Goldmünzen in der Erde gefunden , welche stimmte
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lich Constantmopolit -auische aus dem zehnten Jahrhun¬
derte sind . Die Münzen lagen unter einem großen Stein
und sind trefflich erhalten.

Rußland.
In diesen Tagen ist
9 . Juni .
Petersburg,
zum
ergangen , die Arbeiten
Befehl nach der Krimm
Ausbau und zur Verschönerung des vom verewigten Kai¬
ser Alexander auf jener Halbinsel angekauften Küsteugueinzustellen , die dabei angestellten Beam¬
tes Urianda
ten zu verabschieden , das ganze Grundstück aber als Do¬
penden ; dem Nikitinschen Garten einzuverleiben . — Ein
höchster Tagsbefehl vom 5 . d. bestätigt die wider die in
zu Omsk und Tomsk stehen¬
den sibirischen Garnisonen
ge¬
Woronow
Andrejew und Lieutenant
den Fähnrich
fällten Urtheile , denen zufolge beide verbotener HazardAuftritte
unanständiger
spiele und dem EOfficiererange
degradirt und als
wegen zu Gemeinen mit Aufdienung
solche dem abgesonderten caucasischeu Armeecorps einver
leibt werden , zuvor aber vier Wochen Festungsarrest erhalten
zweier Rescripte , an den Gene¬
sollen . — Vermittelst
von Moskau , Fürsten Golützin , und
ralkriegsgouverneur
Jufsupow erlassen , wird be¬
den wirklichen Geheimenrath
für den daselbst vor mehreren
fohlen , die in Moskau
pracht¬
Jahren mit so kostspieligen Opfern unternommenen
bestandene Commission auf¬
vollen Bau der Jesuskirche
aber , ihre Be¬
zuheben ; ihre schriftlichen Verhandlungen
amten , die begonnenen Bauten und das ganze angehäufte
unter die ausschließliche Jurisdiction
Kronbaumaterial
zu stellen . — .Der Oberstlieutedes Fürsten Jussupow
in Grigoriopol
uant Pogorschelüki ist zum Polizeimeifter
MyffOberstlieutenants
des bisherigen
an die Stelle
lowski ernannt , dieser letztere aber , der aus einer Pri¬
vatzänkerei der Armenier fälschlich die Idee eines Volks¬
aufruhrs geschöpft hatte , von diesem Posten , als dessel¬
ben unfähig , entlassen worden.

Deutschland.
20 . Juni . Se . Maj . der König haben
Berlin,
die dem Hrn . Fürsten Heinrich zu Anhalt - Cöthen - Pleß
Schlesien belegene zeitherige
gehörige , im Herzogthume
Pleß zu einem Fürstenthume unter
freie Standesherrschaft
der Benennung : Fürstenthum Pleß zu erheben , auch dem
gedachten Hrn . Fürsten zu gestatten geruhet , den Titel
seines fürstlichen
eines Fürsten von Pleß den Titeln
Hauses beizufügen.
— Ein Schreiben aus Halle meldet , daß am 10.
die Umgegend von Saatfeld ver¬
Juni ein Wolkeubruch
wüstet hat . Die Bewohner dieses Orts , so wie die der
benachbarten Ortschaften , flüchteten auf dir Anhöhen:
dabei war die Luft so still und schwül , daß das Athmeu
schwer wurde . Der Wolkeubruch muß viel Menschen
und Vieh auf dem Felde überrascht haben , da täglich
Leichen in Halle aufgefangen wurden . Noch am Sonn¬
abend kam eine Mutter mit ihrem Kinde tobt in einer

Lade angeschwommen . Nicht minder treibt todtes Vieh
auf der Saale . Das Gewitter , welches am Tage da¬
rauf die Stadt Halle heimsuchte , hat den Fenstern viel,
den Feldern weniger Schaden gethan . Da gerade Pfingftmarkt war , so schwammen Töpfe und Krüge tausendweise
entlang . Die Menschen flüchteten sich in
die Straßen
die Buden , in Martin und van Akens Menagerie , aber bald
mußten auch diese verlassen werden , die Buden wurden
zum Theil umgeworfen . Die Saale ist durch diese Un¬
wetter ungemein angeschwollen . Am Donnerstag ertran¬
ken 2 Menschen beim Uebersetzen in dem Strom , der
eine ein aus Berlin gebürtiger Kaufmannsdiener , der an¬
dere ein Maurergeselle , Vater von mehreren Kindern . Die
Frau des letzteren war bei dem Unglück - zugegen , man
mußte sie zurückhalten , weil sie sich selbst mit in das
waren bei
Wasser stürzen wollte . Alle Rettungsversuche
dem hohen Wasser unmöglich : die Unglücklichen versanken
vor den Augen der Halloren . — Zu dieser Nachricht
kommen zwei andere von ähnlichen Unglücksfällen : ans
Thoru , welches durch Hagelschlag an zwei auf einander
folgenden Tggen am 8 . und 9 . sehr gelitten hatte , und
an
aus Löwenberg in Schlesien , wo ein Wolkeubruch
12 Ortschaften schrecklich heimgesucht hat . Felder , Gär¬
ten , Brücken , Chausseen , Alles ist verwüstet . Das Merk¬
würdige dabei ist, daß man auch Erdstöße wahrgenommen
hat . In Neuland zündete der Blitz ein Haus an , wel¬
ver¬
ches gänzlich niederbrannte , und in Niedersirgwitz
schüttete ein Bergsturz die Chaussee , so daß alle Verbin¬
stürzten fortwährend
dung gehemmt war . In Braunau
Felömassen und Erdstücke auf die am Abhange liegenden
Hauser herab und zerstörten 2 derselben gänzlich . In
aus
andern Orten mußte man sich durch Schwimmen
den obern Stockwerken retten . Von Menschen sind , so
viel man bis jetzt glaubt , nur einer umgekommen , aber
gewiß die Hälfte der Erndte ist verhagelt , eine Menge
und Wiesen , so wie
Vieh ertrunken , und in Gärten
auf den Landstraßen , der durch Hagelschlag , Verschlam¬
mungen und Durchbrüche des Wassers entstandene Scha¬
den über alle Beschreibung . In den bedeutendsten Schle¬
für die Ver¬
sind bereits Subscriptionen
sischen Städten
unglückten eröffnet.
20 . Juni . Der Zug und die Bestat¬
Hamburg,
Gurlitt
tung der Leiche des verstorbenen Direktors
war
nach und auf dem Gottesacker vor dem Dammthore
gestern höchst feierlich und das Gefolge zahlreicher , als
erinnern , bestehend aus
wir uns je eines in Hamburg
und nächstdem aus 105
den Schülern des Johanneums
Kutschen , in welchen sich die Behörden , Honoratioren
be¬
des Publikums
und viele theilnehmende Mitglieder
brachte in einer Rede , die er
fanden . Pastor Strauch
des
in der Capelle hielt , den Verdiensten
am Sarge
um die Lehranstalten , denen er so lange
Verewigten
und dem Edelmuthe,
vorgestanden , so wie der Sorgfalt
insbeson¬
mit welchen er sich vieler strebenden Jünglinge
ein Opfer
dere angenommen , zu allgemeiner Rührung
und Prof . Hipp sprach hernach ebenfalls
seiner Pietät
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noch empfundene Worte am Grabe . Die edle Dichterin
hat dem braven Lehrer fol¬
Westphalen
Christine
gendes herzerhebendes Lied nachgesungen:

*
?.

Wo weilt sein Geist ? — Hinüber zur Vollendung
Ging er getrost , der seine hohe Sendung
Mit immer treuer Redlichkeit erfüllt.
Des ernsten Wissens tiefen Grund enthüllt.
Ein weiser Forschergeist , ein Freund der Wahrheit,
Ward seinem Denken Alles Licht und Klarheit,
Verschwand ihm Dunkelheit , des Jrrthum - Wahn,
Blieb keinem Zwang ' er unterthan.
Vernunft , der heiligen , der Gottgesandten,
Der
Bot
Mit
Sein
Sein
Sie
Die
Wer
Des

Himmelstochter , oft verkannten.
er sich stets mit Engellicbe , mild.
Geistesfreiheit an , zum Schutz und Schild;
reiner Wandel , seine stille Tugend,
Glaub ' an Gott und an Unsterblichkeit,
wurden leuchtendes Gestirn der Zugend,
seiner Führung sich geweiht.
so lebt, gewirkt , den werden Kronen
höheren Verdienstes ewig lohnen!

Conrse . —
Fremde
17 . Juni .
Frankfurt,
Wien, 18 . Juni . Metalliq . Oblig . 90 % . Bankacr
120 % . 100 fl . Loose 137 % . —
tien 1089 . Partial
21 . Juni . 5 % Renten 102 . 55 . 3 % ditto
Paris,
Neapolit . 76 . 80 . — Lon70 . 95 . Guebh . 59 % .
d o n, 19 . Juni . 3 % Stocks 86 % . Columbische 28 % .
Mejicanische 69 % . . — Griechische 15 % .

NeuefteNachrichten.
19 . Juni . Me Fonds sind im Steigen.
London,
Confols 86 % Mexikanische 70 Columbische 29 . — Nur
die griechischen Bons weichen : sie standen zuletzt 15 % .
23 ) — Der König wird die Adresse der
(Peruanische
zum
des Hrn . Canning
City -— für dW Ernennung
dankend und die abgetretenen Minister
Premierminister
hart tadelnd -^ - an dem Tag annehmen , wenn er zur
kommt . —
in die Stadt
des Parlaments
Prorogation
Die gestrige Sitzung im Unterhaus war höchst denkwür¬
hat eine Proposition , die Kornge¬
dig . Hr . Canning
des
setze betreffend , durchgesetzt , die das Amendement
238 gegen
Mit
vereitelt .
von Wellington
Herzogs
ward beschlossen : „ Das Haus — in Co52 Stimmen
mite gebildet — ist der Meinung , daß Getraide und
wele
Bodens,
fremden
Mehl aller Arten , Product
ches sich dermalen in den Niederlagen ( Magazinen unter
Schloß ) des vereinten Königreichs befindet , oder bis
zum 1.
noch dahin gebracht wird , bis
zum 1 . Juli
M a i 1828 zum Verbrauch zugelassen werden soll, gegen
Erlegung von Abgaben , wie solche in der wegen des.

H.

L.

der Lords zurückgenommenen Bill bestimmt
Amendements
waren ." — Bei der Discussion , welche zu diesem wichtigen
Resultat führte , sprach Hr . Canning mit starkem Ernst gegen
die kleinliche Cabale , welche der Kornbill im Oberhaus den
Sturz bereitet hat . " Nichts ist verwerflicher und tadelns werbe¬
der Nation
ther als eine das Lebensinteresse
Partheihaß
durch politischen
Frage
rührende
zu vergiften ." Hr . Peel votirte mit Hrn . Canning,
suchte aber den Herzog von Wellington , wegen seines
Amendements , noch zu entschuldigen . Es zeigt sich in¬
zwischen immer deutlicher , daß der berühmte Feldherr
nicht recht gewußt , was er gethan . Hr . Canning sagte:
„Ich bin überzeugt , der Herzog von Wellington hat fich
eingebildet , dem Lande einen Dienst zu erzeigen , kann
mich aber nicht enthalten , zu glauben , er sei das Werkzeug
anderer Personen gewesen ." Als sich hier der Ruf zur
Ordnuug hören ließ , fuhr Hr . Canning so fort : " Schon
in früher » Zeiten ist es Männern , so groß als der edle
Herzog , begegnet , daß sie Andern zum Werkzeug dienten.
bin durch manche Umstände befugt , eine ver¬
Ich
zu vermuthen ."
in der ganzen Sache
borgene Hand
lies , diese
Im Oberhause hat man , wie sich erwarten
mit ganz besonderen Gefühlen
Cannings
Aeßerungen
meinte in
Salisbury
aufgenommmen . Der Marquis
, wenn er sich
der heutigen Sitzung , der Premierminister
selbst achte , müsse wohl erklären , man habe ihm Worte
Es scheint indessen
untergelegt , die er nie gesprochen .
kaum möglich , daß das Oberhaus sich» ernstlich gegen den
werde aufleHnen wollen
neuen Beschluß der Gemeinen
hat
21 . Juni . Der königl . Gerichtshof
Paris,
dem Huissier einen Verweis gegeben , der auf Ansuche»
und die Ge¬
von Frankreich
den Kanzler
Maubreuils
als ' Zeugen citirt
sandten von Oestreich und England
bis
gehen
aus Lissabon
hatte . — Die Nachrichten
zum 6 . Juni ; sie enthalten nichts Neues.
England
der Quotidienne.
— Tageslüge
sein zwischen Spa¬
und Frankreich sollten Schiedsrichter
hat jene abgenien und Portugal . König Ferdinand
.lehnt und dagegen Rußland und Preußen gewählt ; weil
in der Sache hat,
aber Oestreich auch seinen Vorbehalt
stattfinden.
so wird ein Congreß zu Frankfurt
C. P . Berly , Redacteur.

Theater
Morgen
Die

Dienstag
beiden

den

- Anzeige.
26.

Klingsberg

Juni wird aufgeführt
. in 5 Abthl.
Lustsp

, Lit. J. Nro. 148.
, großer Kornmarkt
Brönner ' sche Bnchdruckerei

Dienstag , 26. Juni

N '.°- 177.
Frankreich.
P arrs , 22 .
Budget für 1828
nommen . hierauf
nanz die Session

hat das
Die Pairskammer
Juni .
gegen 11 ange¬
mit 128 Stimmen
wurde heute durch königliche Ordon¬
für geschlossen erklärt.
der Kammern

Großbrittannie

n.

der gestrigen Sitzung
21 . Juni . In
London,
hat der von Hm . Canning im Unter¬
des Oberhauses
haus gehaltene Vortrag , als abweichend von allen parla¬
Formen , starke Debatten erzeugt - Was
mentarischen
zu
Hrn . Canning bewogen hat , dreßmal ohne Schonung
Werk zu gehen , und die Cabale , welcher Wellington ge¬
dient , gradezu zu denunziren , läßt sich aus den überaus
am besten erklären . In¬
gespannten Partheiverhaltnissen
man sieht schon den
und
Fonds
die
zwischen steigen
In
Augenblick , wo die ZpCt . wieder auf 90 kommen stattgefunden.
Ministerwechsel
ein
hat
Lissabon
geblieben,
General Saldanha - Daun ist Kriegsmiuister
in sei¬
die
,
Personen
mit
sind
Departements
alle andere
nem Sinn ( also liberal ) denken , besetzt worden.

Griechenland.
eingetretenen Tod
Ueber Karaiskäki ' s am 4 . Mai
vom
Griechenlands
enthält die Allg . Aertung
Nachstehendes:
Mai
.
9
Ereigniß und großes Unglück am 4.
Schmerzliches
der Truppe«
dieses Monats . Der Generalcvmmandant
des griechischen Festlandes , der tapfere , kluge, würdige
war tödtlich verwundet , und starb in der
Karaiskaki
Nacht desselben Tages auf den 5 . Mai . Die ganze Ar¬
des Mannes , der sie nun
mee beweinte den Verlust
Ruhme geführt ; rmd die
zum
schon zehn Monate lang
vollem Rechte betrüben.
mit
sich
mußj
Nation
«
ganz

1827.

offenbar!
Der nachstehende Bericht des Generalissimus
die Ursachen und die Umstände des durchaus beweinenswerthen Ereignisses:
Aus dem Lager im Phalerus , am 5 . Mai 1827.
Mit Betrübniß meines Herzens mache ich der er¬
lauchten Commission bekannt , daß sowohl das Vaterland
als die Armee der sernern Dienste des tapfern Gene¬
der Truppen
Karaiskakl , Generalcommandanten
rals
Dieser
des griechischen Festlandes , beraubt worden ist.
General , dessen Verlust die Armee be¬
achtungswürdige
weint , ist diese Nacht gestorben an einer Wunde , die
er gestern in einem Gefechte erhalten . Folgendes ist die
Beschreibung dieses Gefechtes , das nur dadurch ein be¬
eines seiner würdig¬
deutendes ist , daß es Griechenland
um einige Solda¬
und
beraubte
sten Eommandanten
ten brachte , die zu gleicher Aeit getödtet oder verwundet
worden sind . Gestern gegen 9 Uhr ( 3 Uhr Nachmit¬
einen ftindSoldaten
tags ) begannen einige irreguläre
wobei ein
,
beschießen
zu
Phalerus
im
lichen Posten
Die Türken kamen heraus,
verwundet ward .
Maun
zu nehmen ; Andere
um den verwundeten Gefangenen
nahe dabeistehende schritten vorwärts , uin ihn zu rötten,
bis so allmälig sich viele sammelten , und ein unordent¬
liches Gefecht begann , indem die Griechen den besagten
verschanzten Posten und noch einen andern nahegelegenen
feindlicher
großes Corps
Ein
angriffen .
am Meere
der angefällestest
zum Beistand
kam heraus
Reiterei
Verschanzungen , und so begann aus kleinem Anlaß ein
eilte , sobald
General . Karaiskaki
anhaltendes Gefecht .
, dem
vernehme
ich
wie
,
um
,
herbei
,
er das Feuern hörte
Gefecht ei « Ende zu machen , das ohne Ordnung und
folgtest
Andere Generale
ohne Ordre begonnen hatte .
und
ihm , und wurden mit der feistdlichen Cavallerie
Gefechte
dem
sie
daß
anstatt
,
handgemein
Infanterie
ein Ende hätten machen sollen . Die Folge davon wär

—
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der Verlust einiger Officiere , und einiger getödteten und
verwundeten Soldaten . Außer dem General Karaiskaki
ward . auch General Nikita leicht verwundet . Der Capitän Whitcome -, ein Engländer , der sich bei mehreren
Gelegenheiten ausgezeichnet , ward von einer Kanonen - ,
kugel schwer verwundet ; ich hoffe jedoch , daß er außer
Gefahr ist . Panagioti
von Vitina , Schildknappe
des
Generals
Hadschi - Michail , ward verwundet , und zwar
schwer; die Türken verloren viel Mannschaft , besonders
Cavallerie . Unsere Cavallerie hat ihre Pflicht erfüllt;
die Soldaten
retirirten sich auf das Zureden der Offi¬
ciere , ohne daß der Feind sie verfolgte . Ich hoffe , daß
der Verlust , den sie bei dieser ungeordneten
und unbe¬
dachten Bewegung erlitten , den Griechen zu einer Lection dienen werde , hinführo ohne Ordre kein Gefecht
mehr anzufangen . Der Generalissimus
Church.
Als die Stellvertretende
Regierungscommission
das
große Unglück der Amee von Attica erfuhr , bezeugte sie
ihren äußersten Schmerz . Der Tobte ward hier ( in Poro)
erwartet , und Vorbereitung zu seiner Einholung und glän¬
zenden Bestattung getroffen ; allein plötzlich kam die Nach¬
richt , daß die Beerdigung in Salamis
vor sich gegangen.
Aber Karaiskaki , wenn auch in Salamis
begraben,
mußte doch auch hier Exequien erhalten . Die Regierungscommission
zeigte der Nationalversammlung
das
große Unglück offiziell an , und der Präsident
der Ver.sammlung , viele Deputirte , der Generalcommaudaut
der
peloponnesischen Truppen , und sämmtliche Militärs , die
sich in Trözen befanden , gingen nach Poro , um bei der
Todtenfeier
Karaiskaki 's zugegen zu sein .
Die ^ Feier
hatte Statt
gegenüber von Poro , um die neunte Stunde
des Tages . Ein leerer Sarg , schwarz umhangen , und
' lörberbekränzt , getragen von Offizieren , und begleitet von
Bischöfen und Priestern , Soldaten
und vielem Volk
ward feierlich eine Strecke weit getragen - Darauf ward
von den Priestern
die Commemoratioü
für . den Verstor¬
benen abgesungen , und endlich eine Leichenrede von Hm.
Spyridou
Trikupi ( aus dem Stegreife
zwar , aber gut
und beweglich ) . gehalten .- Auf die Leichenrede folgte
eine dreimalige Salve von Seite des Militärs , auf das
Commando
des "' Generalevmm a ndauten
der peloponuesischen . Truppen .
Die Regierungscommission
hat allen
Provinzen
und Gemeinden befohlen , für Karais .kM Exequien zu halten .
Der
ganz Griechenland
angehörte,
dessen soll auch von .allen Griechen gedacht werden , für
Die ssr sich im Kampfe aufgeopsert hat.

S

p

a

n i

e n.

fl .' Von der spanischen
Grenze,
11 . Juni . In
der 'Provinz
Guipuzcoa
ist in Betreff der Errichtung
königlicher Freiwilligen
eine große Sinnesänderung
ein¬
getreten . Alles beeilt sich jetzt, den Dienst als königliche
Freiwillige anzunehmen , um nicht verfolgt und mißhan¬
delt zu werden . Die Priester , predigen für alle Wider¬

spenstigen die ewigen Strafen . Nur die Gemeinden von
Aspeita , Aecolta , Segara und die ganze Seeküste konn¬
ten noch nicht bekehrt werden . Der Deputirte der Pro¬
vinz iss in Madrid nicht gut empfangen worden . Emis¬
säre durchziehen Navarra , Alava und Biscaya , um die
Bauern ' zur Anwerbung
unter die königlichen Freiwilli¬
gen aufzumuntern.

Deutschland.
Dresden,
11 . Juni . Die feierlichen Exequieu
für König Friedrich August , den das Ausland und In¬
land den Gerechten
zu nennen gleichsam stillschweigend
übereingekommen ist, fanden in der katholischen Hofkirche
drei Tage hintereinander , den 30 . und 3b . Mai und
1 . Juni mit allen Solennitäten
und Kirchengebräuchen
statt , die auch bei früher » Todesfällen der Art gebräuch¬
lich gewesen waren .
Das dreifache Requiem , welches
an jedem dieser Tage von der königliche Capelle nach
der jedesmaligen Gedachtnißpredigt
mit höchsterPräzisioü
ausgeführt
wurde , gewährte dem mit großer Andacht
versammelten
Publbcum einen großen , aber wehmüthig
ergreifenden Genuß , indem bei dem ersten von Haffe,
dem zweiten von Seidelmann
componirten Requiem sich
jeder sagen mußte , mit weichet Empfindung der in alle
Tiefe der Tonkunst selbst eingeweihte , tief fühlende Hin¬
geschiedene der Aufführung dieser ausgezeichneten Tonstücke
selbst mehrmals beigewohnt hatte . Am dritten Morgen
führte der königliche (Kapellmeister Morlacchi das von
ihm erst für diese Veranlassung
componirte Requiem auf,
und erwarb sich durch so manches Neue ' und Gelungene
um so mehr Beifall , als das Ganze ln weniger ' als
vierzehn Tagen von ihm gefertigt , ja gleichsam improvilirt werden mußte . Dkeßmal war aber auch der Kanzelberedtfamkeit , die sich beim cacholischen Kultus sonst
der übrigen Liturgie unterordnet , ein freies und weites
Feld geöffnet . Denn vor dem Requiem betrat jedesmal
ein anderer Hofprediger die Kanzel , und sprach eine der
Feierlichkeit angemessene heilige Rede . Vorzüglich gefiel
die am ersten Tage gesprochene Rede vom Vicariathsrath
und Sonntagshofpredigev
Mende . Auch die zwei an¬
dern Reden von dem Festtagsprediger
Gnnzel und Sonntagspreöiger Kirpal suchten der wichtigen Aufgabe volles
Genüge , zu leisten , wobei Gnnzel viele Beziehung auf
die besondern Lebensumstände
des Königs und sein Le¬
ben und Wirken nahm . Nun bleibt die Gedächtnisfeier
in allen Kirchen des ganzen Landes noch übrig , welche
nicht auf den ersten Spnntag
nach dem Trinitatisfest,
sondern auf die erste Nachmittagsstunde
des darauf fol¬
genden Montags , auf den 18 . Juni , - durch eine tw
Druck /erlassene Anordnung und vorschriftsmäßige Liturgie
anberaumt worden ist. Mit dem Beschluß dieser ' hochreligiösen Trauerhändlung
wird , dann auch das tägliche
Länien mit allen Glocken des Landes , in der letzten 'Vor¬
mittagsstunde , und überhaupt
jedes Zeichen der tiefsten
Trauer aufhören , ja selbst die Musik an öffentlichen Or¬
ten , durch deren Einstellung Hunderte in Bedrangniß ge-
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riethen , wieder gestattet sein . In der den Tag vorher
ln allen evangelischen Pfarrkirchen Sachfens abzulesenden
in folgen¬
Ankündigung wird die allgemeine Gesinnung
der Stelle sehr gut ausgesprochen : „ Es ist nicht nöthig,
die Bewohner des Vaterlandes , deren treue Anhänglich¬
keit gegen ihren verstorbenen Beherrscher in entscheiden¬
seines Lebens sich bewährt hat , beson¬
den Zeitpuncten
an
ders zu ermuntern , daß sie durch ihre Theilnahme
es öffentlich an den
dieser kirchlichen Gedächtnißfeier
Tag legen mögen , wie imng sie den verewigten Vater
verehrt , wie herzlich sie ihn geliebt ha¬
des Vaterlandes
ben . Wohlan denn , folgt , Geliebte , dem Drange eurer
Gefühle
und segnet mit wehmüthigem
Herzen , kommt
das Andenken dessen , der uns in seinen weisen Gesetzen
so viele sprechende Denk¬
und gemeinnützigen Anstalten
hinterlaffen ! " Das ist aus
mäler seiner Vaterfürsorge
der innigsten Ueberzeugung aller Sachsen gesprochen , auch
Schicksal von ihnen
aller derer , die ein unabwendbares
trennte , und die es noch lange nicht vergessen werden,
wie wohl sie sich unter seinen milden und weisen Regie¬
Doch
befanden .
und Staatshaushalte
rungsmarimen
wird noch die Gesetzlichkeit , deren lebendigstes Vorbild
der ehrwürdige König selbst war , es ihnen leichter ma¬
chen , ihre neue Pflicht zu erfüllen.

V e r m i s ch t e

Nach

r i ch t e n.

Die neuesten Nachrichten von der russischen Armee
in Georgien gehen bis zum . 13 . Mai , enthalten aber
nichts Bedeutendes . Das Corps unter General Benkendorf hätte , die Vorstädte der Festung Erivan besetzt.
16.
vom
Gazette
— Die Londner Literary
zeigt nun offiziell an : daß Walter Scotts Leben
Juni
Napoleons in 9 Bauden 8 . am 30 . Juni bei Longman
Comp , ausgegeben wird , daß Sir Walter zur Erholung
bei seiner großen historischen Arbeit einen Roman in
3 Bänden „Chronik von Canongate" geschrieben hat, der
im October erscheint , und daß man ferner zu eben der
Zeit ein anderes neues Werk aus seiner Feder zu er¬
warten hat , das er für seinen Enkel geschrieben hat . Es
wird unter dem Titel : „ Erzählungen eines Großvaters"
Stoffe aus der schottischen Geschichte behandeln.

M i s z e l st e*
des
Zunahme
die
ü ber
Folgendes ist die Stelle, welche
bei Vorlegung
im Unterhaus
ohnlängfl
Hr . Eanning
aus seines großen Vorgängers Rede von
des Budgets
1792 abläs : Umfassend und dauernd wirkte als Ursache
von
, jene beständige Anhäufung
der Staatswohlsahrt
Tendenz desselben , sich zu
Capital , jene fortwährende
vermehren , deren Wirkung allgemein in größerem oder
geringerem Maaße hervortritt , wann ihr nicht eine all¬
oder eine irrige und übelthätige Poli¬
gemeine Calamität
tik in den Weg tritt , die aber im Gegentheil auffallend
und rasch in jedem Lande erscheinen muß , wann erst
bis auf eine hohe Stufe vorge¬
seine Handelswvhlfahrt
Willi

am

Pitt

,

N at i oual rei ch th um s.

rückt ist. So einfach und einleuchtend dieser Grundsatz
auch ist und obschon derselbe in größerem oder geringe¬
rem Grade selbst schon in den frühesten Zeiten gefühlt
und bemerkt worden sein muß , so zweifle ich doch daran,
daß er jemals eher völlig entwickelt und hinreichend er¬
eines Verfassers
klärt worden ist , als in den Schriften
aus unsrer Zeit ( der jetzt leider nicht mehr lebt) , ich
meine des Verfassers eines berühmten Werkes vom Nationälreichthum , dessen ausgebreitete Kenntniß im Einzel¬
nen und tiefe philosophische Forschung , wie ich glaube,
die beste Lösung jeder Frage geben wird , die mit der
Geschichte des Handels , oder mit staatswirthschaftlicheu
ent¬
Systemen zusammenhängt . Die Capitalanhäufung
wenigstens ei¬
steht von der continuirlichen Anwendung
nes Theils des in jedem Jahre gemachten Gewinns auf
des in gleicher Weise
des Totalbelaufes
Vermehrung
anzuwendenden Capitals , mit fortgesetztem Gewinne im
Die große Masse des Nationaleigen¬
folgenden Jahre .
thums wird solchergestalt beständig durch Zuschlaguug des
Zinses vom Zins vermehrt , was in einem beträchtlichen
liefern muß , der auf den
einen Fortschritt
Zeiträume
So groß die
ersten Blick unglaublich scheinen würde .
Wirkungen aus dieser Ursache schon gewesen , müssen sie
noch größer werden ; denn ihre
doch für die Zukunft
Kräfte vermehren sich in demselben Verhältniß , wie sie
geübt werden . Sie wirkt mit einer unablässig beschleu¬
nigten Geschwindigkeit , mit einer fortdauernd vermehrten
Stärke:

Mobilitate yiget , viresque acquirit eundo.
Sie kann allerdings , wie wir es selbst erfahren haben,
durch besondre Umstände behindert oder aufgehalteu , sie
kann auf eine Zeitlang unterbrochen , selbst überwältigt
werden ; aber nie ausgetilgt , wo nur ein Fonds von
ist. In
Arbeit und thätiger Industrie
producireuder
wird dennoch
den schwersten Elends - und Nothjahren
derselben entgegenwirken
ihr Vermögen den Wirkungen
und sie mindern und , so wie nur ein Zwischenraum von
Gedeihlichkeit Eintritt , thätig sein , sie wieder gutzuma¬
chen. Nehmen wir eine Periode wie die gegenwärtige
an , eine Zeit fortgewährter Ruhe , so wird • die Schwie¬
für ihre Wir¬
rigkeit nur darin bestehen , sich Gränzen
kung vorzustellen . Dergleichen Gränzen werden sich nicht
finden , so lange noch daheim irgend ein Gegenstand für
die Geschicklichkeit oder den Fleiß übrig ist , dem es an
der äußerstmöglichen Vollkommenheit fehlt , nur Ein Bo¬
denfleck im Lande , der höhern Anbaues und der Ver¬
besserung fähig wäre ; oder irgend ein neuer , zu besu¬
chender Markt im Auslande , oder ein älterer , der
des Handels¬
Vermittelst
sich weiter ausdehnen ließe .
verkehrs wird jene wirkende Ursache gewissermaaßen sich
selbst durch das Wachsthum andrer Nationen , in allen
ihrer Lage , noch mit ver¬
denkbaren Mannigfaltigkeiten
stärken . Die rohen Bedürfnisse von Nationen , die erst
aus der Barbarei auftauchen , und die künstlichen , zu¬
und der Verfemedes Lnrus
nehmenden Forderungen
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rung, werden in gleichem Grade neue Quellen von Schä¬
] Neue W ürzbux ger.'Zei tung.
tzen, neue Felder für das Bestreben
, in jedem Stande Ties
Auf die täglich erscheinende Neue Würzburger
der Gesellschaft und in den fernsten Gegenden des Erd¬
balls eröffnen
. Es ist dieses Princip, das, nach meiner Zeitung und das damit verbundene wöchentliche MrMeinung, dem übereinstimmenden Ergebniß der Ge¬ terhaltungsblatt Mnemosyne kann man sich für das
schichte und Erfahrung gemäß, im Ganzen und trotz zweite halbe Jahr (Juli bis December 1827) entweder
dem Wandel des Glücks und den Unfällen der Reiche, in dem Comptoir( in der Stahel' schen Buchhandlung
, welches
einen fortwährenden Gang successiver Verbesserung in dahier) oder bei dem k. Oberpostamt Hieselbst
die Hauptspedition für das In - und Ausland übernom¬
der allgemeinen Weltordnung unterhält.
men hat, mit 3 fl. 24 kr. -abonniren
. Einzelne-Blät¬
C. P. Berly, Redacteur. ter werden zu 3 kr. abgegeben
. Es werden auch, wie
bisher, gerichtliche und außergerichtliche Anzeigen ztir
Insertion angenommen
, und für die Zeile4- kr. berech,
.net.
Die
hierauf
Bezug
habenden Couverte und Briefe
Bekanntmachungen.
bittet man an das Comptoir der Neuen Würp
bnrger Zeitung srankirt einzusenden.
[165] Donnerstag den 28. Juni l. I . , Vormittags
Der steigende
, allgemeine Beifall, welcher diesem
um 9 Uhr, werden in Gemäßheit verehrlichen Decrets äußerst
wohlfeilen Blatte ( wovon die Nummer nicht
des hochlöblichen Stadtgerichts vom 23. Mai l. I ., die einmal auf Einen Kreuzer kommt
) seit seinem Begin¬
zur Sache des Spenglermeisters Joh. Heinr. Heiden¬ nen,
sowohl der zweckmäßigen Einrichtung und des inreich Imploranten, contra die Joh. Georg Bischof f'sche nern
Gehaltes wegen, als auch hinsichtlich der äußern
Debitmasse
, Jmpetratin, gehörige Effecten und Waaren, Ausstattung zu Theil ward, ermuntert
uns, auch für
bestehend in Holzwerk
, Bettung, Kleidungsstücken
, Lei¬ die Folge das geneigte Wohlwollen des leselustigen Pubnen- und Leibgeräth
, Küchen- Und Ladengeräthschaften,licums zu erwerben
, und durch die schnelle Mitrheilung
sodann Waaren, als: 26 Pfd. Rauchtaback
, Pfeisende- aller wichtigen Weltbegebenheiten in gehöriger
Kürze,
ckel, Stecknadeln
, einige Rester Nudeln, Maagsaamen, alle ausländische
, oft kostspielige Blätter entbehrlich zu
Pftfferstaub
, Ingwer, Reis, Mehl, etwas Rester Schnur,
Nähgarn, Saiette rc. in der Behausung Lit. 0 .51r, 110 machen.
Würzburg, im Juni 1827.
in der Oppenheimer Straße öffentlich an den Meistbie¬
tenden gegen gleich baare Bezahlung versteigert.
Die Redaction der
>
I . Mannberger, geschworner Ausrusschretber.
Neuen Würzburger
Zeitung.
Frankfurt den
e ch s e l - C 0 u r s.

25. Juni 1827, am
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Soniienflecken
16 — 22.

( 16.Juni Vorm.
9 Uhr 3 Min.

Den 10. Juni Vormittags Regen 2 ' " , Nachmittags 5' " ,6 . Den 12. Vormittags Regen 0" ',4 . Den 15 . Vormittags
1'." . Den 16. Morgens Nebel . Den 17. Mittags Regen 0" ' i , Abends Regenbogen , Gewitter in der Ferne . Wasscrziehen
der Sonne . Den 18 . Nachmittags Regen l ' " . Den 19. Nachmittags 4Va Uhr starkes Gewitter mit heftigem Regen begleitet,
dessen Wassermenge 4 ' " ,4 betragt . Den 20 . Nebel . Den 22. Morgens Regen 4" ' .

Frankreich.
Paris , 23 . Juni . Die Rente ist steigend: 5pCt.
102 . 35 . 3 pCt . 71 . 15. Es scheint, die Börse hofft
auf die Censur und erndtet im Voraus die Früchte der
Ruhe . Daß aber hohe Course auch mit Preßfreiheit be¬
stehen können, zeigt der Stand der englischen 3pCt . —
Mehrere Winke in der heutigen Etoile lasten vermnthen, daß es in der That mit der Censur Ernst wird.
Das I . d. Debats

ist

in

sichtlicher Bedrängniß

: es

fürchtet jeden Augenblick den Einbruch einer Ordon¬
nanz, die sich als Universalerbin des (zurückgenommenen)
vandalischen Gesetzes Respect zu verschaffen wissen wird.
Die Etoile aber verbirgt schlecht ihren Triumph , indem
sie versichert, welches Loos auch den Journalen
sei, sie werde immer ihre Vorzüge zu
beschieden
behaupten -wissen ; auch 'werde sie vom 1. Aug . an mit
neuen Lettern gedruckt erscheinen.

folgenden wichtigen Arti¬
enthält
— Die Etoile
kel : „Wir haben vor mehreren Tagen angekündigt , daß
un¬
Mächten
ein Vertrag zwischen den fünf großen
terzeichnet worden , um Griechenland zu retten . Seitdem
Ereignisse vor
wir über die beklagenswerthen
mußten
Heute fühlen wir uns glücklich,
Athen uns betrüben .
, Frankreich
anzeigen zu können -, daß von Rußland
entsprechend
Befehle,
bestimmte
und England
die
früherer Übereinkunft , gegeben worden sind , um
zu verei¬
Mächte
dieser
Flotten
respectiven
zu
Partheien
streitenden
die
und
nigen
Maaßregel kommt spät , .wir Hoffenaber,
Die
trennen.
sie wird noch zum Guten führen ."
Mor¬
Francais:
. Courier
l— Tageslügen
die fatale Censurordongen wird im Moniteur
n an z erscheinen . Sie wird das Vorspiel sein der Ver¬
folgungen und Rachethaten , welche die das Ministe-
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rium
führt.

beherrschende

Faction

seit langer

Zeit

im Schilde

— Bei Gousselin im Jseredepartement , 4 Stunden
von Grenoble , hat eine Wasserhose großes Unglück veran¬
laßt . Ueber 60 Personen hatte man schon unter den Trüm¬
mern der von der Gewalt
des angewachsenen
Stromes
umgerissenen Häuser todt hervorgezogen.
— Zu Bordeaux fanden am 15 . Juni bedeutende
Unruhen im Theater statt . Zwei Compagnien
Soldaten
mußten die Ordnung Herstellen.
— Aus Marseille
vom 10 . Juni wird geschrie¬
ben : Die Arbeiten an den für den Pascha von Egypten
bestimmten Schiffen sind für den Augenblick eingestellt,
weil die Arbeiter alle nach Toulon zurückberufen worden,
um zu den Ausrüstungen
für die Krone zu dienen , welche
dort wie hier , nachdem schon einige Kriegsschiffe zum
Kreuzen vor Algier ausgelaufen
sind , gleichwohl noch
immer fortdauern . Allein auch an die Schiffe für den
Pascha dürfte bald wieder die Hand gelegt werden , denn
man weiß , daß mehrere Ladungen Bauholz für seine
Agenten hieher unterwegs sind.

Großbritta

n nie

n.

London,
20 . Juni . Die Geschäfte in den Fonds
haben den höchstmöglichen Grad von Stätigkeit
gewon¬
nen . Die Tendenz geht in diesem Augenblicke auf Stei¬
gen , da Stocks täglich weniger zu haben sind und keine
sehr ausgedehnte Spekulationen
darin gemacht werden.
Es zeigt sich in dieser Hinsicht eine wirkliche Reform in
der City , da nur wenige Kaufleute
jetzt noch etwas in
Zeitkäufen thun , die vor der großen Krisis einen Theil
des regelmäßigen
Geschäfts
auf vielen
Comptoiren
bildeten.
— Der seit einem Jahr
hier niedergesetzte Aus¬
schuß zur Unterstützung der Arbeiter in den Manufacturdistricten hat seine Sitzungen nunmehr beendigt . Schon
seit geraumer Zeit sind keine Gesuche aus dem Innern
eingegangen , und es ist noch ein beträchtlicher Fonds zu
diesem wohlthätigen
Zweck vorhanden.
— Am 10 . Juni
wurden der verwittweten
Köni¬
gin von Würtemberg
durch den Ceremonienmeister sämmtliche Minister und hohe Staatsbeamte
vorgestellt . Hier¬
auf wurde das diplomatische Corps durch Hrn . Canning
und die Gemahlinnen
der Botschafter
und Gesandten
durch Mistreß Canning eingeführt . I . Maj . waren von
ihrem brittischen und deutschen Hofstaate umgeben . Alle
Anwesenden erschienen in großer Galla und die fremden
Gesandten
waren
mit ihren Ordenszeicheu
geschmückt.
— Seit
der Vereinigung
Irlands
mit Großbrittannien im Jahre 1801 sind nicht weniger als 26 irlän¬
dische Pairsfamilien
ausgestorben und ihre Titel gänzlich
erloschen.
— Aus allen Gegenden des Innern
gehen erfreu¬
liche Nachrichten über die Aussicht auf eine sehr ergiebige
Erndte ein . Auch der Leinenhandel hat sich seit einigen
Monaten
in Irland
und Schottland
sehr gehoben.
. — Das Schloß zu Windsor
ist seiner Vollendung
bereits nahe und wird im nächsten Jahre von Sr . Maj.
bezogen werden ; an 600 Arbeiter sind dabei beschäftigt.

— Aus Columbien
sind beträchtliche Sendungen
von silbernen Kirchengeräthen
hier angekommen , welche
zur Befriedigung
der Nationalbedürfnisse
( besonders für
die Besoldung des Heeres ) von Klöstern und Kirchen
hergegeben werden mußten.
London,
21 . Juni .
In
Fonds wurden heute
viele Geschäfte gemacht . Mehrere Speculanten
suchteu
ihren Gewinn bei den steigenden Coursen zu realisireu.
Dennoch blieb nach verschiedenen Schwankungen
die Notirung der Consols aus 86 % . Mexikanische 70 % , Columbische 30 % , Griechische 15 % . — Nach den T imes
ist Columbia in einem so anarchischen Zustand , daß die
Republik ihre Zahlungsverbindlichkeiten
durchaus nicht er¬
füllen kann . Bolivar
war am 9 . Mai
zu Caraccaö.
Er wollte von da über La Guayra
nach Carthagena
gehen.
— Die neuste Rede Cannings
im Unterhaus hat den
empfindlichsten Eindruck auf die Lords gemacht . Graf
Winchelsea
trat
gestern im Oberhaus auf , um bittere
Beschwerde darüber zu führen . Canning hat offen seine
Ueberzeugung ausgesprochen , daß die Majorität , welche
das Wellingtonsche Amendement zur Kornbill durchgesetzt
hat , Motive gehabt , die dem Gemeinwohl
fremd sind;
mit andern Worten , er hat die Majorität
der Lords be¬
schuldigt , leidenschaftlich
und
aus P a r t h e i h a ß
gehandelt zu haben . Diese unparlamentarische
, in den
Annalen Englands
ganz neue , Art der Discusfion
hat
im Oberhaus Lärm gemacht . Graf Winchelsea
sagte:
„Ich fühle es , daß ich warm werde . Aber wie kann ich
anders ? Ich . bin bereit lieber alles zu opfern , was ich
besitze, mit Füßen zu treten alles , was mir werth
ist , als der Ehre zu entsagen , die ich über das
Leben
setze. Ich kann nicht dulden , daß man mir und denen,
die meine Meinung theilen , Motive unterlege , die ihre
Quelle nicht in der Sorge fürs Wohl unsers Vaterlan¬
des , sondern in niedrigen Gesinnungen persönlichen Vortheils haben ." Dies Thema ward nun weiter ansge¬
führt , mit besonderer Hinweisung
auf Wellington , den
man , ungeachtet seiner großen Verdienste um Großbrfttaunieu , zum Gegenstand schwarzer Verläumdung
mache.
Aus der ganzen Discussion ergab sich die Besorgniß,
das Oberhaus möge sich gezwungen sehen , mit dem Un¬
terhaus zu zerfallen . — Die Times
meinen
indeß,
damit habe es so lange keine Gefahr , als die Lords
einsähen , daß sie
für das Volk da seien , nicht das
Volk für sie.
— Das wundärztliche
Collegium hat eine Petition
an ' s Parlament
gerichtet , den Mangel
an Leichen zur
Zergliederung
betreffend .
Dermalen
werden nur die
Leichname der wegen Mord Gehängten in die Anatomie
abgeliefert . Rach Hrn . Peels Antrag sollen in Zukunft
auch diejenigen , welche wegen geringerer Verbrechen in
die Gefängnisse
kommen und darin sterben , den Chi¬
rurgen abgelaffen werden.

America.
Rio
Janeiro,
9 . April . Mit dem englischen
Schiffe Cambridge
haben
wir Nachrichten
von der
westlichen Küste unsers Welttheilö
erhalten . Kurz ver
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dessen Abfahrt war der peruanische Admiral Guise, der schaft und Verwandtschaft ist am 16. d. ein Handels¬
, ver¬
bekanntlich auf Bolivars Befehl in Verhaft genommen vertrag zwischen beiden Machten geschlossen worden
, von einem Kriegs¬ möge dessen die österreichischen Unterthanen in Brasilien
worden und lauge darin verblieben
, nach genauer Un¬ die Rechte der am meisten begünstigten Nationen genie¬
, vor welches er gestellt worden
gericht
tersuchung seiner Sache völlig von allen Anschuldigungenßen sollen.
Köthen, 15 . Juni . Am gestrigen Tage hatte Hie¬
, mit Wiedereinsetzung in den von ihm
freigesprochen
bekleideten Rang und Amt als Admiral und Oberbefehls¬ selbst, wie im vorigen Jahre, die feierliche Fronleich, Zuerkennung aller rück¬ namsprocession statt. Der Herzog und die Herzogin
haber der peruanischen Seemacht
; was folgten derselben mit ihrem gesummten Hofstaate.
ständigen Forderungen an Gehalt und Prisengeld

' schen), 14. Juni . Unserie
Altenburg
Roda im(
Stadt hat die furchtbare Gewalt des Wassers auf eine
. Nachdem am 10. d. M.
auffallende Weise erfahren
ein fürchterliches Gewitter unsere Berge umzogen hatte,
, fing gegen 10 Uhr
ohne daß bedeutender Regen erfolgte
der Rodafluß, welcher die ganze Stadt durchschneidet,
. Man fürchtete großes Wasser,
plötzlich an zu steigen
was fast jedesmal bei Gewittern statt findet, aber mit
jeder Minute stieg das Wasser, so daß es um halb 12
, gehörend Uhr die Höhe von 6% Ellen über seinem gewöhnlichen
. Zwei in der Provinz Coquimbo
betrieben
dem Civilstatthalter Pinto, vier Anderen und dem briti¬ Stand erreicht hatte. Alle Unterstuben standen auf ein¬
. Die des mal voll Wasser und nur Weniges konnte bei dem zu
schen Kaufmann Edwards, waren sehr reich
Erstgenannten hatte in der kurzen Frist von sechs Mo¬ schnellen Steigen gerettet werden; vier Stunden schweb¬
; viele Häuser wurden zum Theil
naten bloß zu seinem Antheil 20,000 Dollars gebracht ten wir in Todesgefahr
; so untergraben, hie und da wurden die Menschen durch
und schien noch reichere Ausbeute zu versprechen
. Aus Coquimbo die Decke ins obere Stock gezogen
wie auch die andre verhältnißmäßig
, Schafe und Kühe
wird vom9. Febr. von einer neuen Umwälzung in Chili auf die Böden der Häuser geführt, drei Mühlen, die
, wurden schnell zerstört, die
. Die Minister waren, in einer Sitzung be¬ sich in der Stadt befinden
gemeldet
, so daß kaum eine Spur
griffen, plötzlich durch eine Soldatenwache festgenommen Brücken und Stege abgerissen
. Da dieß der frü¬ zu sehen ist, wo sie gestanden haben. Die Gärten,
und ins Gefängniß geführt worden
, der beim Heer so beliebte General Wiesen und Felder liegen voll Schlamm, die Wehre
here Oberdirector
, unsere Straßen haben 4 Ellen tiefe Lo¬
Freire, vernahm, stellte er sich an die Spitze der Trup¬ sind zerrissen
pen, umzingelte die neue Junta, nahm sämmtliche Mit¬ cher, das Pflaster ist herausgerissen und größtentheils
, worauf er fortgeschwemmt
glieder gefangen und warf sie ins Gefängniß
. Nur wer diese Zerstörung sieht, kann
sich einen Begriff von der wahrhaft fürchterlichen Ge¬
den frühem constitutionellen Körper wieder einsetzte.
. Mehrere Familien sind da¬
walt des Wassers machen
— Dänemark.
Schweden
durch ganz verarmt, denn ihre Wohnungen sind zerstört,
. Eine Frau
Stockholm, 15 . Juni . Am 6. d., dem 304teu und ihr Handwerkszeug ist mit fortgerissen
hat in ihrer Stube, die auf einmal bis an die Decke
Jahrstage der Thronbesteigung des unsterblichen Gustaf
, dieß ist
Wasa, fand auf dem Burghöfe seines Schlosses in mit Wasser angefüllt war, den Tod gefunden
Upsala die feierliche Aufdeckung des ihm dort errich¬ in unserer Nähe das einzige menschliche Opfer. Meh¬
teten Denkmals statt. Es besteht aus seiner kolossalen, rere Stunden von hier, wo ein bedeutender Wolkenbruch
, die auf erfolgt war, soll das Wasser auch vielen Schaden ange¬
in Eisen gegossenen Büste, von 18 Pf. Gewicht
, doch ist hierüber bis jetzt noch nichts Nä¬
einem Fußgestell von grünem Marmor ruht, gestützt von richtet haben
, und das Ganze von einer granit- heres bekannt.
vier eisernen Kanonen
nen Grundlage getragen.
Nachrichten.
Copen hagen, 19 . Juni . Das Dampfschiff, Vermischte
welches von Varmouth nach Danzig bestimmt, hier auf
Zu I u d e n b a ch im meiningischen Oberlande
hat ein außerordentlicher und merkwürdiger Natursegen
der Rhede angelangt ist, heißt Riaze Xawery, ist
. Die Kuh eines Einwohners
, und soll die Bestim¬ einen Mann arm gemacht
ein Schooner von 40 Pferdekraft
, im nächsten Frühling eine Dampfpacketfahrt wurde so dick
mung haben
, daß sie ohne menschliche Hülfe nicht mehr
, da denn das an¬ ausstehen konnte. Vor einigen Tagen mußte sie deßwezwischen hier und Danzig zu etabliren
dere von England zu erwartende Dampfschiff die Fluß¬ gen 5 Wochen vor ihrer Kalbzeil geschlachtet werden
fahrt auf der Weichsel besorgen wird. Es ging am 14. und man fand fünf lebendige Kälber, von denen vier
unter Capitain Bardt nach Danzig ab.
jedes 14 bis 16 Pfd. das erstere aber 32 Pfd. wog.
Dieses letzte glich an Kopf und Körper einem großen
Deutschland.
Bullenbeißer mit hervorstehender Zunge, und hatte einen
Wien, 20 . Juni . In Folge der zwischen dem kurzen Stutzschwanz und über demselben einen dün¬
österreichischen Kaiserhause und dem Kaiser von Brasi¬ nen Kälberschwanz
. — Es war aber die einzige Kuh
lien, Don Pedro, statt findenden Bande der Freund¬ des armen Mannes.

allgemeine Zufriedenheit erregte, und worüber ihm zu
Ehren Salutschüsse von den Schiffen aller Nationen ab¬
gefeuert wurden. Von den Bergwerken lieferten die in
, welche Privateigen¬
der Sierra de Paseo in Niederperu
thum sind, ungeheure Quantitäten reichen Erzes und
. Das Fehl¬
schienen dessen ferner ausbringen zu wollen
schlagen war in den meisten Fällen mehr aus dem Man¬
gel an Fonds, als aus Armuth der Gruben entstanden.
In Chili hingegen werden nur wenige mit vielem Nutzen
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— Das Forstcollegium zu Schwarzbmg- Sonders- reich Imploranten,Hontra die Joh . Georg Bisch off 'sche
Hausen bringt eine scharfe Verordnung gegen Wilddie¬
, Jmpetratin, gehörige Effecten und Waaren,
Debitmasse
, Lei¬
, Bettung, Kleidungsstücken
bereien zur öffentlichen Kenntniß. Wer dort nach bestehend in Holzwerk
Wild jagt oder schießt, muß für einen Hirsch nicht we¬ nen- und Leibgeräth
, Küchen- und Ladengeräthschaften,
, Pseisendeniger als 500 Thlr. , für ein Stück Wild 400 Thlr., sodann Waaren, als: 26 Pfd. Rauchtaback
für ein Wildkalb nur 200 Thlr., für ein Reh 100 Thlr., ckel, Stecknadeln
, einige Rester Nudeln, Maagsaamen,
für ein Schwein 500 Thlr., für eine Bache 400 Thlr., Pfefferstanb
, Ingwer, Reis, Mehl, etwas Rester Schnur,
für einen Frischling 200, für einen Hasen 50 schwere Nähgarn, Saiette re. in der Behausung Lit. O Nr. 110
Thlr., für einen Schwan 75 Thlr., für einen Trappen in der Oppenheimer Straße öffentlich an den Meistbie¬
50 Thlr., für einen Auerhahn 50 Thlr., für einen Birk¬ tenden gegen gleich baare Bezahlung versteigert.
hahn 50 Thlr., für ein Rebhuhn 50 Thlr. , als
I . Mannberger , geschworner Ausrufschreiber.
Strafe zahlen. Geschieht das Jagen in verbotenen
. Hunde, welche
Zeiten, so wird die Strafe verdoppelt
£166] Ein wenig gebrauchter Flügel vom schönsten Nuß¬
ohne Erlaubniß jagen, werden todtgeschossen.
, dreisaitig bezo¬
— Die Botaniker bekommen wieder viel neues in ihre holz, mit 6 Octaven, 5 Veränderungen
von dem be¬
Ton,
runden
,
vollen
,
starkem
mit
gen,
. Dr. Wall ich, der mit der rühmten Meister Joseph Wachtel in Wien, auf das so¬
Systeme einzurangiren
gegan¬
Birmanenhof
dem
nach
Gesandtschaft
englischen
, ist aus der Hand für 23 Carolin zu
lideste gearbeitet
gen, hat in dem noch fast unbekannten Land nicht verkaufen
die Güte desselben wird ein Jahr gaFür
.
fast
deren
von
,
gesammelt
weniger als 15,000 Pflanzen
ihn jeden Nachmittag von 2 Uhr
kann
Man
rantirt.
ein Drittheil neu fein soll.
im gelben Hirsch auf der Friedberger Straße sehen.
— Am 21. Jan . war ein Erdbeben zu Talcutta,
welches eine ganze Minute lang währte nnd fast allge¬
mein gefühlt wurde. Diejenigen, die es nicht bemerk¬
- Anzeige.
Theater
ten, fühlten plötzlich eine Unpäßlichkeit und Neigung
. Viele Scheiben und Dächer sind be¬
zum Erbrechen
schädigt worden; an mehrern Stellen schlugen die Heut Mittwoch, den 27. Juni wird ausgeführt: Das
weiße Fräulein, Oper in 5 Abtheilungen.
Glocken an.

Bekanntmachungen.

Berichtigung. In der vorgestrigen Zeitung S.
704 war der Art. Frankfurt vom 24. Juni zu daderselben Seite find die letz¬
£165] Donnerstag den 28. Juni l. I ., Vormittags tiren,- nicht vom 17. Auf
wie folgt herzustellen:
Gurlitt
auf
Gedichts
des
Verse
ten
um 9 Uhr, werden in Gemäßheit verehrlichen Decrets
, den werden Kronen
, gewirkt
Wer so gelebt
des hochlöblichen Stadtgerichts vom 23. Mai l. I ., die
Des höheren Verdienstes ewig lohnen.
zur Sache des Spenglermeisters Joh. Heinr. Heiden¬
Frankfurt den
W
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Donnerstag , 28. Juni

Griechenland.
Die Allgemeine
Zeitung
Griechenlands
vom 21 . April enthält folgendes - Aktenstück:
Der Präsident
der dritten Nationalversammlung
macht bekannt :
Seid getrost , Mitbürger ! Der gerechte Gott hat uns
nicht verlassen , uns nicht vergessen . Die Versammlung
hat zum Regenten an der Spitze des griechischen Staa¬
tes einen Einzigen ernannt , den Grafen I . Capodistrias,
einen Staatsmann
in Theorie und Praxis , ans
dessen Vorzüge Griechenland .mit Recht stolz sein kann,
und von dem es getrost seine Rettung
und Wohlfahrt
erwarten darf . Es hat ihn eingeladen , ehemöglichst nach
dem Vaterlande
zu kommen , und indessen eine Regent¬
schaft aufgestellt , bestehend aus den Herren G . Mauromichali , I . Markt Milaiti
und I . Nako , welche , un¬
ter dem Namen : Stellvertretende
Regierungscommifsion
Griechenlands , an seiner Statt
die Nation lenken wird,
bis er selbst kommt.
Das griechische Meer »bewillkommt mit lächelndem
Wohlgefallen die Gegenwart des LordCochrane,
wegen
der guten Erwartungen , die das geliebte Vaterland von
den großen Tugenden
dieses Freundes der Gerechtigkeit
und der Menschheit hegt .
Er ist zum ersten Admiral
der gefammten
Seemacht
Griechenlands
ernannt , das
stolz ist auf einen so hochbegabten Admiral , von dem es
erwartet , daß es nicht mehr von den furchtbaren Flotten
der Tyrannei werde belästiget werden.
Der classische Boden unserer unsterblichen Altvordern
wird nun hoffentlich entlastet von der vielbeseufzten Bürde
der Barbaren
durch die tapfern Arme des Hellenen , der
geleitet wird auf dev Bahn der Unsterblichkeit von dem
kriegserfahrnen
Richard
Church,
dem
tugendhaften
Philhellenen , der zum Generalissimus
und Commandanten der sämmtlichen
Landmacht ernannt
ist , und der
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auch sonst schon ihn ( den Hellenen ) zum Siege führte
und ihm der Menschenwürde
würdige Gesinnungen ein¬
flößte . Beide diese Männer ziehen nun aus; der eine
gegen die feindlichen Flotten und der andere nach Athen
gegen den Feind , und werden mächtig für unsere Unab¬
hängigkeit Mitwirken . Der Oberst Fabvier kämpft an
der Seite
unserer Brüder , die in der Akropolis des
ruhmvollen Athens belagert werden . Die Obersten Gordon und Heydek , im Piräus
gelagert , wirken mit zu
ihrer Rettung . Continentalgriechen , Sulioten
und Peloponnesier strömen ins Lager des Generalcommandanten
Karaiskaki , und drohen dem belagernden Kiutajer
den
Untergang . Das rühmlich gefallene Messolongi wird von
den Griechen rühmlich belagert ; das gestammte griechische
Festland schützt seine Rechte mit den Waffen in der
Hand ; die Kreter siegen und schreiten vorwärts auf der
Bahn des Ruhmes , und der Wagehals Ibrahim
be¬
reut es schon , daß er den Boden des schönen Peloponuesus betreten ; unsere Armuth und Hülflosigkeit wird durch
die wohlthätigen Hülssletstungen
des Ritters
Eynard
und der Griechenvereine
gehoben ; die Mächtigen
der
Erde , und alle christlichen Völker bitten für unser Heil,
und wirken dazu nach Kräften mit . Seid daher guten
Muths , Mitbürger , harrt aus in eurem heroischen Ent¬
schlüsse , zu sterben oder frei zu leben , ergreift die Waf¬
fen , eilt in den Kampf , und seid überzeugt , daß Gott
mit uns ist.
Am 16 . April 1827 , in Trözen . Der Präsident
Georg Sißini.
Der
Secretär
Spiliadi
.^
Nachrichten
aus Griechenland.
Schluß
(
des
in Nr . 175 abgebrochenen Artikels ) Am 50 . Mai kam
die jonische Barke , Santa
Catarina
von
Santa
Maura nach einer Fahrt von vier Tagen in Corfu an;
selbe wurde von dem englischen Residenten ans besagter

Insel , Major Temple , mit Depeschen an den Lord Obercommiffär , Sir Frederik Adam , abgefertiget . Der Grund
der Sendung
dieses Expressen ist das Anlangen
einer
türkischen Kriegsbrigg
zu Santa
Maura , welche , von
dem griechischen Dampfschiffe Karteria verfolgt , sich da¬
hin flüchtete . Es Heißt , daß das Dampfschiff sich hie¬
rauf 24 Stunden
in der Nahe der im Hafen von Skorpios ( auf Santa
Maura ) vor Anker liegendem türkischen
Brigg anfgehalten habe , und daß , nach Verlauf
dieser
beit , der Commandant
der Karteria , Hr . Hastings , dem
englischen Residenten
in Santa
Maura bedeuten ließ,
er solle der türkischen Brigg befehlen , den Hafen zu ver¬
lassen , da nach dem von der jonischen Regierung
ange¬
nommenen Neutralitätssysteme
den Fahrzeugen der kriegführenden Theile nicht gestattet sei, länger als 24 Stun¬
den in den Häfen der jonischen Inseln
zu verweilen.
Major Temple ließ Hrn . Hastings verständigen , er solle
sich zuvörderst auf eine Seemeile weit vom Hafen von
Santai Maura entfernen , damit dem Neutralitätssystem
auch seiner Seite Genüge geleistet werde , in welchem
Falle er ( Major Temple ) dann nicht ermangeln werde,
die türkische Brigg zur Abfahrt zu bestimmen . Hr . Ha¬
stings habe hierauf erwiedert , daß man die Brigg
so¬
gleich fortschaffen solle , worauf auch er auf besagte Ent¬
fernung sich zurückziehen werde ; wenn man aber die
türkische Brigg
noch länger in Santa
Maura
dulde,
so sei er entschlossen , sie im dortigen Hasen zu verbren¬
nen . So soll diese Angelegenheit
bei Abgang der er¬
wähnten jonischen Barke von Santa
Maura
gestanden,
und Major Temple sich an den Lord Obercommiffär
zu
Corfu gewendet haben , um Verhaltungsbefehle
hierüber
eiuzuholen . Die neuesten Nachrichten über die Bewe¬
gungen der griechischen Schiffe in den jonischen Gewäs¬
sern giebt folgendes Schreiben aus Zante vom 31 . Mai,
welches man am 2 . Juni in Corfu erhalten hatte : Am
28 . Mai Mittags
wurde vom Canal von Zthaka her
die griechische Fregatte Hellas,
mit
einer Brigantine,
angezeigt . Um 2 Uhr Nachmittags
waren diese beiden
Schiffe so nähe bei unserem Gestade , daß man die da¬
rauf befindlichen Personen genau erkennen konnte . Die
Fregatte führte , außer der gewöhnlichen griechischen , auch
die Admiralsflagge ; Lord Cochrane war an Bord . Zwei
Boote kamen ans hiesige Lazareth , wovon das eine Tür¬
ken und einen Handelscapitän
von Cephalonia
führte,
in dem andern befand sich Lord Cochrane ' s Neffe und
Miauli . Besagter
Capitän
aus Cephalonia
war der
Eigenthümer
einer bei den Strophen
genommenen joni¬
schen Martigana
mit 27 gefangenen Griechen und 10
Türken an B 'erd , welche jene Gefangenen von Klarenza
nach Patras
führen wollten . . Der griechische Admiral
(Cochrane ) übergab hier ( zu Zante ) besagte eilf Indivi¬
duen , um sich dem Neutralitätsrechte
zu unterziehen,
verlangte aber , daß der jonische Capitain wegen Uebertretung des Nentralitätsrechtes
( durch die Transpor¬
tirung gefangener Griechen ) nach den Gesetzen bestraft
werde .
Die obenerwähnte
Brigantine
ist ein türki¬

sches Schiff mit 180 Pulverfässern , Butter und andern
MHindvorräthen beladen , welche von Prevesa nach Pa,
träs bestimmt waren ; sie hatte 40 Türken , Männer
und Frauen , an Bord , und ward in den Gewässern
von Santa
Maura
aufgebracht .
Lord Cochrane hat
die türkischen Passagiere , mit aller ihrer Habe , zu Klareuza ans Land gesetzt, und ihnen ein Schreiben
an
Ibrahim
Pascha mitgegeben , worin er sagte : so verfüh¬
ren civilisirte Nationen , und er erwarte in Zukunft von
dem Pascha ein ähnliches Betragen . Diese Schiffe stan¬
den bis 10 Uhr Abends unter Segel ; hierauf verließen
sie die Gewässer von Klarenza , vielleicht um sich mit
dem Dampfschiffe zu vereinigen , von dem . man nicht
weiß , wo es sich befindet ; indeß wird behauptet , es blokire zwei türkische Schiffe in dem Hafen von Skorpios
auf Santa
Maura . Lord Cochrane hat dem hiesigen
Residenten die Erklärung des Golf von Patras
in Blokadestand zugeschickt ; seitdem sind keine Speditionen
mehr
von hier aus nach jenem Golf gegeben worden . Nach
Aussage eines Handelsfahrers , welcher am 19 . Mai zu
Zante in drei Tagen von M 'odon anlangte , war die constantinopolitanische
Flotte , welche bekanntlich am 11 . vom Commodore Hamilton und dem Capitän der americanischen Fregatte
Constitution
in
den Gewässern
der Insel Serpho
geseben worden , 29 Segel stark zu
Modon eiugelaufen . Mehrere Tage früher waren auch
die , egyptischen Schiffe , welche den neuen Statthalter
von Candien Suleiman
Pascha ( ehemaligen Obermauthdireetor zu Smyrna ) von Alexandrien
nach Candia ge¬
führt hatten , im Hafen von Navarin angelangt.

Schweden.
Stockholm,
15 . Juni .
Die Entbindung
der
Kronprinzessin scheint nahe bevorstehend , da die Perso¬
nen , welche bei derselben als Zeugen auftreten
müssen,
bereits hieher beschieden sind . I . K . H . genießen übrigeris der besten Gesundheit
und halten sich fortwährend
auf dem Lustschlosse Haga auf.
— Es ist Nachricht eingeganzen , daß 17,000 Manu
von allen Waffenarten
am Bord der kaiserlich russischen
Flotte , die in Kronstadt ausgerüstet wird , und die man
nach dem Archipelagos bestimmt glaubt , eingeschifft werden.
— Die aus den verschiedenen Provinzen eingegan¬
genen Berichte bieten die angenehme Aussicht zu einer
ergiebigen Getraide - und Heuerndte dar , so daß hoffent¬
lich alle Spuren
des Elends des vorigen Jahrs
durch
die Gaben des gegenwärtigen verschwinden werden . 3»
Folge dessen wird die Erlaubnis ; zur Einfuhr
fremden
Getraides nicht über die bestimmte Frist , den 15 . 3uÜ,
ausgedehnt
werden , und Se . Maj . haben außerdem,
um . unserm etwanigen
Ueberschuß einen Ausweg zu
öffnen , von jetzt an die Ausfuhr des Getraides
freigegeben.
— Zwei Brüder , Namens
Holger und Michael
Nielseu , welche in Fridericia
in Verwahrsam
gehalten
werden , sind von dem betreffenden dänischen Untergericht,

—
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well sie ihren Vater geschlagen , zum Tode verürtheilt
worden.
— Das schwedische Schiff Union aus Uddewalla
Reise mit einer Ladung
ist nach einer viermonatlichen
ostindischer Prodncte in einem englischen Hafen angekom¬
men , von . wo es nach Hamburg absegeln wird , um die
Ladung dort zu verkaufen.

D e u t s ch l a n d.
Berlin,

23 . Juni . Alexander

ist nun von Paris

v . Humboldt

, um in Zukunft in Ber¬
zurückgekehrt

wird er , dem
lin zu bleiben . Ein bestimmtes Staarsamt
nach , nicht übernehmen ; doch dürfte sein
Vernehmen
Rath bei der Errichtung des neaien Museums , so . wie
von großem
bei allen wissenschaftlichen Einrichtungen
Einfluß sein . Er befindet sich beständig in der Umgebung
des Königs , dem er um so nähet steht , da er in frühster
des Monarchen war.
Jugend Spiel - und Studiengefährte
sind in Schlesien 10 bis 12 Dörfer,
— Wiederum
von einem Wolken¬
und zwar in der Grafschaft Glay,
bruch heimgesucht worden , der in der Gegend von Mit¬
telwalde bis Habelschwerdt ungeheuren Schaden augerich¬
mehrere
schwammen
Bade Langenau
Beim
tet hat .
Häuser , Menschen , Thiere und Utensilien vorüber . Um
10 Uhr fing das Gewitter an , von 11 bis halb 5 Uhr
war das Wasser 12 Ellen gewachsen . Am folgenden Tage
fand man die Leichen wie auf einem Schlachrfelde.
Menschen kamen auf Dalken geschwommen , auch auf
Dächern sitzend ; viele Menschen hatten sich auf Bäume
und alle
Habelschwerdt • sind 8 Häuser
In
gerettet .
Ein kleines Haus auf der Wiese
Brücken fortgeriffen .
schwamm wie ein Seeschiff fort ; es war noch Feuer
darin ; Wiegen , Kasten , Tische , alle mögliche Geräthe ka¬
große Bäume , welche die
men geschwommen , mitunter
Häuser niederstürzten . Das Bad Langenau an sich ist,
weil es hoch liegt , verschont geblieben , aber die schönen
Anlagen sind auf lange Zeit vernichtet . Der Schade ist
nicht zu berechnen und das Elend entsetzlich . In Rosen¬
ist das halbe Dorf weggeriffeu.
thal hinter Langenau
Schönfeld und Ebersdorf sind auch sehr verwüstet . Nach
haben gegen 80 Personen in
glaubwürdigen Nachrichten
den Fluthen ihr Leben verloren , über 100 Wohnungen
sind ganz weggeschwemmt , ein großer Theil ist unbewohn¬
bar geworden , und die Aecker, wo die Fluth gewüthet
hat , sind zum Theil auf immer vernichtet.
— Gestern wurde auf dem Königstädter Theater
zum erstenmal aufgeführt : Adler , Fisch und Bär , Volks¬
mit Gesang nach Musäus.
märchen
in den ostpreußischen See¬
— Der Schiffsverkehr
In Pillau sind im
häfen ist gegenwärtig sehr lebhaft .
eingelaufen 60 Schisse , 41 mit Ballast;
vorigen Monat
92 Schiffe , worunter . 71 mit Getraibe.
ausgegangen
In Memel waren 94 Schiffe angekommen , davon 86
151 mit Holz
mit Ballast , ausgelaufen 170 , darunter
und ke' a einziges miü Ballast . Bei der noch fortdauern¬
den Nachfrage nach Hafer und auch zum Theil nach
noch zahlreicher gewe¬
Gerste , würden die Versendungen

—

sen sein , wenn es nicht an Schiffen gefehlt hatte . Nach
Waizen ist keine Nachfrage und an Roggen hat sich nur
ein Absatz nach Norwegen gefunden . Dankbar wird von
die Abschließuug des neuen Handelsder Kaufmannschaft
tractats mit Schweden anerkannt , durch welchen der Ab¬
satz sich bedeutend vermehren dürfte.

Vermischte

Nachrichten.

Am 6 . April d. I . kam zu Hrn . v . Lesseps,
ein Christ
in Aleppo,
dem französischen Generawonsul
und übergab ihm mit aller in Pestzeit gewöhnlicher ! Vor¬
sicht einen Zettel , worauf stand : „ Die englischen Rei¬
und Ansou sind auf dem Wege
senden Fox Strangways
von Damask nach Antiochia durch den Deli Baschu ver¬
haftet und mißhandelt ; sie bitten die europäische Behörde
um Hülfe ." Der Ueberbringer setzte hinzu : diese ^Frem¬
den seien in den unterirdischen Gewölben , des Schlosses
Scheich Abukir , Wohnsitzes des Pascha , eingeschlossen
und in Gefahr , als griechische Spione erdrosselt zu wer¬
den . Der französische Consul beeilte sich, sie bei Jussuf
Pascha zurückzu verlangen ; dieser schickte sie ihm sogleich
nebst ihrem Gefolge und allen ihren Effecten zu . Hr.
Consulathause
v . Lesseps nahm sie in dem vormaligen
auf , tröstete sie und leistete ihnen die Hülfe , die ihre
Lage forderte » Hr . v . Ansvn war pestkrank . Hr . v . Les¬
seps ließ ihn durch einen wegen seiner Geschicklichkeit
in derPestcur berühmten türkischen .Arzt behandeln , allein
der arme Reisende unterlag bald der zu weit gediehenen
hatte sich von seinem Freunde
Krankheit . Hr . Strangways
nicht trennen wollen und stand ihm bis in feinem letzten
Augenblick auf die großmüthigste Art bei . Er selber ver¬
dankt das außerordentliche Gluck , der ihm so nahe gewe¬
senen Ansteckung entgangen zu sein , einzig den Gesundheitsmaaßregeln , die Hr . v. Lesseps um ihn her selber
anordnete , besonders aber dem fleißigen Gebrauch , der
Chloruren
vorgeschlagenen
von dem Hrn . Labarraque
mit einem neuen chemischen Reinigungs¬
(Waschungen
mittel , das aus ) in Paris eingeführt ist) . Was Hm.
v . Lesseps betrifft , so verdient er ein außerordentliches
Lob für sein Benehmen ; er hat alle Pflichten des Eonsuls , res Menschen und des Christen erfüllt . /
— • Die Gesellschaft der Wissenschaften zu Peters¬
nach London - an die
burg hat mehrere Pfunde Platina
der Wissenschaften , nach Paris , an die
Gesellschaft
, und
der Nationalindüstrie
Gesellschaft zur Beförderung
nach Schweden an Berzelius gesandt , um Versuche mit
anzustellen , da die Mineralogen
derselben im Großen
versehen waren , um
bisher mit zu weniger Quantität
die Untersuchungen dieses Metalls erschöpfen zu können.
Forschungen einVon London sind schon interessante
■gegangen.

Miszelle.
Scott.
, nach Walter
- Krieg
Der Vendee
(Schluß ) Den Vendee -Kriegern harten sich viele Edelleute
aus den ersten Familien Frankreichs zugesellt , die , Roya¬
listen aus Grundsatz , es vorgezogen hatten , sich lieber
nach der Vendee zu flüchten , als sich der Herrschaft des

Convents zu unterwerfen . Es gab viele Männer
unter
ihnen , von welchen man Anecdoten erzählt , die an das
Zeitalter Heinrichs IV . und an die Helden der Ritter¬
schaft erinnern . In diesen Gliedern , und fast in glei¬
chem Range mit den Bauern , aus welchen sie bestanden,
focht der besonnene , handfeste und hochherzige Escure;
d' Elbee , ein Mann
vom ausgezeichnetsten
militärischen
Rufe ; Bonchamp , der tapfere und geschickte Officier , der,
so wie der Connetable Montmorency , trotz aller seiner
Talente
vom Geschick verfolgt wurde ; der ritterliche
Heinrich La Roche - Jaquelin , dessen Anrede an seine
Soldaten
folgender Art war : „ wenn ich fliehe , schlagt
mich nieder ; gehe ich vorwärts , folget mir ; falle ich, so
rächet mich !" nebst anderen in der Geschichte ausgezeich¬
neten Namen.
Warum der Aufstand ausgebrochen , das sprach sich
in dem von den Vendeern angenommenen Titel „die kö¬
nigliche und katholische Armee " ans .
In den Augen¬
blicken , wo es mit ihren Hossnnngen
aufs glänzendste
stand , waren ihre Wünsche doch äußerst bescheiden . Wä¬
ren sie nach Paris gekommen , und hätten sie die könig¬
liche Autorität
in Frankreich wieder hergestellt , so hatten
sie blos Folgendes im Sinn : 1) Sie wollten darum
anhalten , daß der Theil des Landes , der le Bocage
genannt wird , und dessen Dependenzien unter einer eig¬
nen Administration
vereinigt würde , — statt , wie bis¬
her , einen Theil von drei Provinzen
ausznmachen , —
und dann den Namen V endee erhielte ; 2) daß der wie¬
der eingesetzte Monarch jenen Landstrich mit einem Be¬
suche beehre ; 3 ) daß zur Erinnerung
an die örtlichen
Dienste des Landes von jedem Kirchthurme
eine weiße
Flagge wehen und der König seiner Leibgarde eine Eohorte Vendeer einverleibe ; und 4 ) daß frühere nützliche
Entwürfe
zur Verbesserung der Schifffahrt
der Loire und
ihrer Canäle von der Regierung zur Reife gebracht wür¬
den . So wenig eigensüchtig oder ehrgeizig war der öf¬
fentliche Geist dieser patriarchalischen Krieger.
Der Vendee -Krieg ward fast zwei Jahre lang mit
wechselndem Glücke geführt , doch waren die Insurgenten
oder Brigands , wie sie genant wurden , bei weitem am
öftersten die Sieger , obgleich ihre Mittel jenen der Re¬
gierung , — die einen General nach dem andern an der
Spitze von zahlreichen Armeen wider sie aussandte , ohne
daß einer von ihnen viel größeres Glück gemacht als der
andere , — weit nachstanderu
Die meisten derjenigen
Republicaner , welchen dieses verhängnißvoste Commando
verliehen ward , verbluteten
unter der Guillotine , weil
sie nicht geleistet , was zu leisten die Umstände unmöglich
machten.
Fast 200 Schlachten
und Scharmützel sind in die¬
sem sich seiner Anhänglichkeit aufopfernden Lande gefochten worden . Das Revolutivusfieber
ward immer ärger;
das Blutvergießen
schien - den Stiftern
der Metzeleien
ein Bedürfniß geworden zu sein , und man suchte diesen
durch Erfindungen Abwechselung zu geben , wie die Grau¬
C . P . Berly,

Redactem

. — H . L. Brvnner

'

sche

samkeit sie nur ersinnen konnte , um den Geschmack daran
aufzufrischen .
Die Wohnungen
der Vendeer wurden
vernichtet , ihre Familien geschändet und niedergemetzelt,
ihr Vieh gelähmt und geschlachtet , ihre Erndten ver¬
brannt oder sonst zu Grunde gerichtet . Eine republicanifche Colonne nahm die Benennung , die Höllische , an,
und verdiente sie auch durch die scheußlichen Grausam¬
keiten , die sie verübte . So wurden durch sie zu Pilau
Weiber und Kinder in geheizten Oefen verbrannt . Es
könnten noch viele ähnliche Schandthaten
aufgezählt wer¬
den , bebten nicht Herz und Hand zurück , sich damit zu
beschäftigen.

Neueste

Nachrichten.

London,
23 . Juni . Die Bill , wodurch die Zu¬
lassung des unter Schloß liegenden Getraides ausgespro¬
chen wird , ist ohne weitere Discussion zum zweiten und
drittenmal
im Unterhaus verlesen und somit angenom¬
men worden . Im Oberhaus
zeigte sich, bei einer Berathung über die Bill zur Regulirung
der Durchschnitts¬
preise des Getraides , wie die Minister in diesem Hause
noch aus schwachen Füßen stehen . Lord Farnham schlug
vor , die Worte der Bill : „ England und Wallis " wegzu¬
lassen und dagegen zu setzen „ Großbrittannien
und Irland ."
Durch dieses Amendement hatte die Bill eine Ausdehnung
bekommen , die sich mit den Absichten der Minister nicht
verträgt . Man stimmte ab : es fanden sich 44 Stimmen für,
und eben so viele gegen den Vorschlag . Der Präsident des
Ausschusses entschied durch seine Stimme
die Annahme
des Amendements .
Doch wurden die ersetzenden Worte
nachher mit 43 Stimmen
gegen 37 ebenfalls abvotirt,
so daß jetzt die Bill vorerst ohne Localbezeichnung bleibt.
Wenn sie .zum drittenmal vorkommt , muß dafür gesorgt
werden oder die Bill geht zurück.
Paris,
24 . Juni . Wir haben heute nur eine
Neuigkeit , aber sie ist wichtig . General
Lafayette,
der Veteran
der Revolution , ist im Wahlcolleg zu
Meaux zum Deputirten
gewählt worden . Von 280 Stim¬
men fielen 141 auf ihn und 139 auf den ministeriellen
Candidateu , Hrn . Tronchon . Die liberalen Blätter freuen
sich dieses Triumphes.
— Tages
lügen.
Ein
berühmter Pariser Banquier hat von den Ministern
erlangt , daß die Wiederein¬
führung der Censur bis nach der .Mvnatsliquidation
aus¬
geschoben bleibe . — Die Etoile
bestätigt
die Nachricht,
daß sie in ein Morgenblatt
umgewandelt werden wird.
Petersburg,
14 . Juni .
Am 10 . d. M . hat
S . M . der Kaiser
Nikolaus
die auf der Cronstadter
Rhede liegende , vom Admiral
Sentaviu
commandirte Flotte , bestehend aus 9 Linienschiffen , 14
Fregatten und vielen andern Kriegssahrzeugen
inspicirt.
S . M . war begleitet von der Kaiserin Alexandra , dem
Großfürst Thronfolger , dem Großfürst
Michael und der
Großfürstin Helena.

Buchdruckerei , großer Kornmarkt

Lit . J . Nr . 148.

Freitag
Frankreich.
, 25 . Juni . Die erwartete und gefürchtete
Paris
Verschiedene königliche Or¬
Maaßregel ist eingetreten .
donnanzen von gestern führen die C e n su r wieder ein
auf die
und reguliren alles , was auf deren Anwendung
Journale Bezug hat . Die Gesetze vom 31 . März 1820
und 25 . Juli 1821 treten wieder in Kraft . Bei dem Mi¬
für Paris
wird ein Censurbureau
nisterium des Innern
und periodische
errichtet , beauftragt , alle Tagblätter
der Erscheinung
einer Untersuchung vor
Schriften

. Sechs Sensoren
(examen prealable) zu unterziehen
bilden das Bureau . Hr . v . Corbiere hat sie dem Kö¬
nig zur Ernennung vorzuschlagen . ( Die Haupt - CensurundPeyronnet
, Villele
ordonnanzist von Corbiere
oder einer
nnterzeichnet .) Jede Nummer eines Journals
mit dem
dem Abdruck
periodischen Schrift muß vor
versehen sein . Ein Conseil,
Visa des Censurbureaus
bestehend aus 9 Mitgliedern , hat die Aufsicht über die
Ce n sur . ( Die Mitglieder sind : Vicomte Bon a ld , Präsi¬
— diese3
dent , Marquis Her bouv il l e, GrafBreteuil
, Olivier,
Frenilly
Pairs —- dann die Deputirten
des
der Präsident
—
, Cu vier, ferner
Maqnille
und der Generaladvocat
Rechnungshofs , Guilhermy,
Mitglieder des Censurbureau ' s sind:
.) Die
DeBroe
Advocat des königl . Raths , Fouvormals
Duplessis,
gewesener
der Krone , Beauregard,
quet, Archivar
Unterpräfect , Pa in , Gelehrter , Rio und Ca ix , Profes¬
soren der Geschichte.
sagt : Wenn die Royalisten im
— Die Etoile
Wahlbezirk zu Meaux einiger gewesen wären , so hätte
Wahl Lafayette ' s erspart werden
der
der Scandal
können.
— Dasselbe Blatt erklärt : Wir segnen die C ensur,
zu
hat , die Gemüther
wenn sie die glückliche Wirkung
beruhigen und einander zu nähern . Wir meinen dabei

, 29. Juni

1827.

nur die royalistischen Gemüther , denn die revolutionären,
das wissen wir laugst , sind unverbesserlich.
hatte noch gestern den
— Das Handelsjournal
recht voll genommen : „ Wir dürfen uns nicht
Mund
Opposition
verläugnen , daß eine lange und ausdauernde
der Nation
gegen die Gesinnungen
des Ministeriums
nach und nach den frommen heilsamen Glauben an das
politische Dogma , woraus des Thrones Unverletzbarkeit
beruht , erschüttert hat . Hoffen wir , daß die Schwan¬
Heute noch wäre es
kungen ihr Ziel erreicht haben .
noch möglich mit Frankreich
einem neuen Ministerium
sich zu verstehen : wer weiß , ob in zwei Jahren noch die
gleiche Möglichkeit vorhanden ist . "
heute fünf Tag es lügen
giebt
— Die Etoile
— wohl zum letztenmal , da in Zukunft die Censur die¬
ser Rubrik zuvorkommen wird . Die Lügen selbst fallen
sie fast jede Zeitung
wie
ins Gebiet der Gerüchte,
zu ihrer täglichen Subsistenz bedarf . Die meisten wider¬
legen sich von selbst und sind nur unschuldige Versuche,
der Neugierde zu erregen . Besonders ist
das Interesse
jedoch zu bemerken , daß die in einem deutschen
Allg . Zeitung ) enthaltene Nachricht: der„
Blatt der(
im Archipel habe
der französischen Nation
Commandant
den Vizekönig von Egypten auffordern lassen , die Ab¬
fahrt der nach Morea bestimmten Expedition zu beschleu¬
der Griechen vor dem
nigen , damit die Unterwerfung
erfolgen möge " unter die
gewisser Maaßregeln
Eintritt
Lügen rangirt wird.
Sohn
— Vicomte Peyronnet,
res , ist gestern Abend gestorben.

des Siegelbewah¬

Primas,
den Fürsten
läßt
— Die Etoile
kommend und in die Schweiz gehend,
von Frankfurt
passiren : wen sie damit meint , wissen
durch Straßburg
wir nicht.
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G r o ß b r i t t a n n i e n.
London
, 23 . Juni . Die Fonds sind um % pG?t,
Zefallen in Folge eines Gerüchts , unser Botschafter , Hr.
Stratford
Canning,
sei von Constantinopel
abgereist . Gleichzeitig verbreiteten sich andere nachtheilige
Gerüchte in Bezug auf Rußland
und die Pforte . Consols gingen von 86 % auf 85 % . Doch stiegen sie wie¬
der auf 86 % .
Man hat allerdings
Nachrichten aus
Constantinopel vom 30 . Mai . Unser Botschafter
war
noch dort , allein die Unterhandlungen
hatten eine schlimme
Wendung genommen.
— Man hat Nachrichten aus Rio Janeiro
vom
20 . April , sie lauten ziemlich widersprechend ; doch scheint
daraus im Ganzen hervorzugehen , daß man nicht ohne
Besorgnisse ist über die Folgen des Vorrückens der Trup¬
pen von Buenos Ayres.

Rußland.
Petersburg,
16 . Juni . Ueber die Jnspectionsreise Sr . Maj . des Kaisers nach Kronstadt liest man
in hiesigen Blättern die interessantesten Details . Schon
am Abend vor dem 10 . Juni
trafen viele Gäste in
Kronstadt ein und alle Wirthshäuser
füllten sich. Am
Morgen fotzte ein Dampfschiff dem andern . Die aus¬
wärtigen
Gesandten
und andere angesehene
Personen
fuhren in Schaluppen
zwischen Kronstadt und dem Ge¬
schwader . Der Tag war heiß , klar , und fast windstill.
Um 3 Uhr Nachmittags
stieß die kaiserl . Nacht D r u sh b a
(Freundschaft ) , vom Dampfboote
bugsirt , vom Peterhofschen User ab , und sogleich wandten
sich alle Blicke
dorthin . Als sie sich Kronstadt näherte , wurde der Kai¬
ser von dem lauten Frendengeschrei der fremden Matro¬
sen und des überall an den Ufern zusammengeeilten Vol¬
kes bewillkommnet . Unter dem Jubelruf
der russischen
Matrosen , die auf den Raaen standen , passirte die Nacht
die Schiffreihe und warf den Anker aus , worauf das
Dampfschiff sich entfernte . Der Kaiser nebst der kaiserl.
Familie bestieg den Kutter und begab sich an Bord der
Fregatte Rossia.
Kaum
sah man die kaiserliche Flagge
wehen , als der Kanonendonner
von Kronstadt , Kronschlot,
allen Festungswerken , Schiffen und Fregatten begann.
Ein imposanter
Anblick ; viermal begrüßten 2000 Ge¬
schütze von großem Caliber den russischen Kaiser . Festun¬
gen und Schiffe versanken in dichten Rauch , aus dem
unaufhörlich Blitze leuchteten und auf dem Meere hin¬
schimmerten ; der Erdboden bebte .
Der Kaiser begab
sich in Begleitung des Thronfolgers
und des Großfürsten
Michail Pawlowitsch von der Fregatte Rossia auf das Ad¬
miralschiff Asow und nach Besichtigung desselben wiederauf
die Rossia zurück . — Große Erinnerungen — sagt eine Pe¬
tersburger Zeitung — erweckte die drohende Schönheit dieser
prachtvollen Scene : Peter der Große an der Spitze der ver¬
bündeten Flotten von England , Dänemark und Rußland;
der Brand der türkischen Flotte im Busen von Tschesme ; die
Siege von Tschitschagow im Baltischen Meere,von Uschakow

und Ribas im schwarzen Meere , Senäwin ' s Großthaten auf
dem mittelländischen
und dem adriatischen Meere und
in dem Archipelagus . An solche Erinnerungen
reihen
sich glänzende Hoffnungen , bei denen die Welt ihre
Blicke in die Zukunft richtet.
Bonder
polnischen
Grenze,
16 . Juni.
Nach Privatberichten
aus St . Petersburg
wäre die
Abreise des Grafen Capo
d' Jstrias
aus dieser Haupt¬
stadt noch für die erste Hälfte des laufenden Monats
anberaumt
gewesen .
Wie es hieß , so wollte er sich
nach Odessa , von dort aber nach Griechenland
begeben.
Inzwischen sind über den Zweck der jüngsten Reise die¬
ses berühmten Staatsmannes
und seine dereinstige Be¬
stimmung schon so mancherlei Gerüchte in Umlauf ge¬
setzt und widersprochen worden , daß man wohl thut,
auch in obiger Beziehung die thatsächliche Bestätigung
zu erwarten , bevor man jenen Nachrichten
Glauben
schenkt . Die Flotte zu Kronstadt
wird , wie es heißt,
im Laufe des Juli diesen Hafen verlassen , um sich nach
den Gegenden ihrer Bestimmung zu begeben . Da diese
der Mannschaft nicht unbekannt ist , so ist solche , nach
den Versicherungen eines Augenzeugen , von einem schwer
zu beschreibenden Enthusiasmus
beseelt . .

Deutschland.
Wien,
22 , Juni .
Aus Steiermark , Kärnthen
und Tyrol laufen höchst traurige Berichte über die in
diesen Provinzen durch Ueberschwemmungen
angerichteten
Verheerungen
ein . Die Zeitungen
von Grätz , Kla¬
gen surr
und Innsbruck
geben
folgende Nachrichten
über diese Unglücksfälle . ( Aus der Grätzer
Zeitung
vom 11 . Juni .)
Nachdem die M u r schon seit dem
8 . April wegen Schmelzung
des häufigen Schnees
in
der obern Steiermark
ununterbrochen
in bedeutender Höhe
geströmt , und hie und da beträchtlichen Schaden an den
Ufern verursacht hatte , schwoll dieser Strom
in der Nacht
vom 7 . aus den 8 Juni zu solch einer Höhe , daß die
Murvorstadt
unter Wasser gesetzt, und die benachbarten
Gärten und Felder im weiten Umfange wie von einem
See bedeckt wurden . Cs wurden von Seite der Landesbehörde , der Polizei und des Magistrats
schnelle Anstal¬
ten getroffen , die Bewohner
der unter Wasser gesetzten
Häuser in den Vorstädten
auf Kähnen in Sicherheit zu
bringen , und zugleich auf beiden gefährdeten
Brücken
die Wachen ausgestellt , die Passage für Fußgänger und
Wagen zu verhüten . Diese Vorsicht war um so nöti¬
ger , da der gegen Nachmittag
zunehmende Strom
den
linken Brückenkopf an der neuen Brücke wirklich unterfpühlt und eingeriffen hat .
Nicht ferne davon stürzte
auf gleiche Art ein neues Gebäude zusammen . Die hoch
gehenden Wellen trugen die Trümmer zerstörter Gebäude
und Hausgeräthe
aller Art einher , so daß sich Nachrichten
großer Verwüstungen
befürchten lassen . Die Höhe des
ausgetretenen
Stromes
hatte jene vom Jahre 1813 be¬
deutend überstiegen . Wegen
unterbrochener
Communi-
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cation der Straßen
konnten weder die Posten noch die
Nachrichten von den Verwüstungen
aus ,andern Gegen¬
den - eintreffen . In der Rächt vom 8 . auf den 9 . ist
der Strom um einige Schuhe gefallen . ( Aus der Kla¬
genfurter
Zeitung
vom 15 . Juni .) Gestern hatten
wir seit dem 4 . d. M . den ersten regenfreien Tag . Die
Berichte , welche über die Folgen der vorattgegangenen
fast ununterbrochenen
Regengüsse
aus
allen THLlern
nuferes Landes einlaufen , sind seit Jahren , selbst den
Herbst 1823 nicht ausgenommen , die traurigsten . Der
Wafferstand in allen Flüssen und Bächen hatte eine fast
beispiellose Höhe erreicht . Die meisten Brücken sind ent¬
weder ganz oder theilweise weggerissen , selbst die Hauptcommerzstraßen , wo sie näher an den Flüssen und Ge¬
birgsbächen fortlaufen , an mehreren Orten zerstört und
unbrauchbar
gemacht worden , nicht zu gedenken des
Schadens , der bei Hämmern , Mühlen
und überhaupt
Wasserbauten angerichtet wurde . Der Postenlauf wurde
dadurch unterbrochen , die Eil - und Postwagen
kamen
um mehrere Tage später .
Am furchtbarsten
wütheten
die Lava nt , Gail
und Drau.
Die
etwas niederer
liegenden Häuser und Gassen in Villach und Wolfsberg
standen mehrere Schuh tief im Wasser, besonders
litt
Lavamünd viel durch den hohen Wafferstand
der Drau,
die ihrer Höhe wegen die Wogen der reißenden Lavanr
nicht aufnahm , sondern zurückschwellte , und so den Ort
beinahe in einen See verwandelte . Mehrere Menschen
haben durch diese unerhörten
Ueberschwemmungen
oas
Leben verloren . Doch so traurig diese Berichte sind , so
übersteigen die Nachrichten
aus Steiermark , in Folge
der Verwüstungen
durch den Murfluß
noch weit die
nnsrigen , wie es Augenzeugen versicherten , die nur über
die Gebirge hieher gelangen konnten . — ( Aus dem Bo¬
ten von Tyrol
vom
18 . Juni .) Aus den meisten
Gegenden des Landes laufen fortwährend die traurigsten
Nachrichten über die Verheerungen ein , welche das un¬
gewöhnliche , alle natürlichen
und künstlichen Schranken
durchbrechende , Anschwellen sämmtlicher Haupt - und Ne¬
benströme , so wie die häufigen Bergstürze und Erdab¬
setzungen , als Folgen der jüngst allgemein eingetretenen
ungewöhnlich regnerischen Witterung
und des plötzlichen
Schmelzens der noch vom verflossenen Winter aufgethürmten Schneemassen , herbeisühren .
Am kläglichsten lauten
aber die Berichte über die Schreckensereignisse , von de¬
nen das obere Pusterthal , und hier wieder vorzüglich die
Gegenden um Lienz , Sillian
und Welsberg , bereits seit
längerer Zeit heimgefucht werden . Einen Monat
schon,
stehen zwei Drittheile
der Häuser des Marktes
Sillian
mit dem ersten Stockwerke unter Wasser .
Seit
eben
dieser Zeit ringt eine große Zahl der umliegenden
Ge¬
meinden mit den sie bedrohenden Wildbächen . Die Communication ist nicht bloß auf Communalwegen , sie ist
selbst auch auf der Poststraße durch bedeutende Strecken
unterbrochen.
München,
25 . Juni . S . M . der König ist im
besten Wohlsein aus Italien
zurück hier singetroffen.

— Ein hiesiges Blatt sagt : Die ungünstigen
Ge¬
rüchte , welche sich über das Schicksal unserer in Grie¬
chenland befindlichen Landsleute verbreitet
haben , beru¬
hen bis jetzt nur auf Sagen
und Vermnthuugen . Es
sind von ihnen seit den letzten Vorfällen an der Akropolis zwar keine Nachrichten , weder hier , noch in Augs¬
burg eingegangen , aber dieses Stillschweigen
und Nichtankommen von Berichten kann auch von Ursachen her¬
rühren , die bei Versendung von Briefen über das Meer leicht
eintreten können , und deßhalb noch nicht das Schlimmste
befürchten lassen . Möge endlich einmal die Politik sich
zu Gunsten der unglücklichen Christen des Orients wen¬
den , deren Priester , Frauen und Kinder auf dem jetzi¬
gen Zuge Ibrahim
Pafcha ' s durch den Peloponnes
von
den barbarischen Afrikanern an den Beinen aufgehängt,
geschändet , gegen Felsen geschleudert und in das Wasser
geworfen worden , wie selbst Pariser
Blätter
melden,
denen man eben keine liberalen Gesinnungen
vorwer¬
fen kann!
Darmstadt,
25 . Juni . Heute wurde die Stände¬
versammlung
des Großherzogthums
Hessen. durch den
Staatsminister
v. Groiman
durch
folgende Rede ge¬
schlossen :
„Hochachtbare Versammlung
der Stände des Groß¬
herzogthums ! Der Großherzog , unser allergnädigster Herr,
hat mir befohlen , heute in Ihrer Mitte zu erscheinen,
Seine
Landesherrlichen
Entschließungen
über die auf
diesem Landtage zur Berathung gekommenen Gegenstände,
insoferne
dieselben schon jetzt in den Landtagsabschied
ausgenommen
werden konnten , zu verkünden , und , in
Seinem
Allerhöchsten Namen , diesen Landtag nach bei¬
nahe zehnmonatlicher Dauer zu schließen.
Se . königl . Hoheit , der Großherzog , haben mir vor¬
erst den Auftrag gegeben , der hochachtbaren Versamm¬
lung die Gründe zu eröffnen , warum von dem Vorbe¬
halte in der Thronrede , nach . Umständen die ständische
Mitwirkung
für die Unterstützung der im vorigen Jahre
durch Wetterschäden bedrückten Bewohner von Oberhessen
in Anspruch zu nehmen , kein Gebrauch gemacht worden
ist . Ohne ^alle Aufforderung
sind der Staatsregierung
von allen Seiten her, und insbesondere auch aus Rhein¬
hessen , reichliche freiwillige Beiträge
zur Erleichterung
der Verunglückten
zugefloffen . Dadurch und durch die
Verwendung
der bedeutenden Ersparnisse , welche die
Staatsregierung
bei der Staatsunterstützungscasse
, trotz
der Unbedeutendheit ihrer Fonds , vorsorglich gemacht hat,
ist es möglich geworden , das Wort des Herrn , ohne
Verwilligungen
fordern zu müssen , vollständig , zu lösen,
und die Beschädigten
in Oberhessen in jeder Beziehung
so zu behandeln , wie im Jahre
1824 die Beschädigtem
in den Provinzen Starkenbnrg
und Rheinhessen behan¬
delt worden sind.
Seine königl . Hoheit , der Großherzog , erkennen hiernächst an , daß aus den Arbeiten dieses Landtags gar
manche heilsame Resultate hervorgegangen sind . Insbe¬
sondere wird , in Hinsicht der Regnlirung der persönlicheK
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Leistungen der Uuterthanen und der finanziellen Vcrhälrnisse überhaupt , lange im Andenken bleiben , was aus
diesem Landtage , wenn auch nur nach Ueberwindnng gro¬
die
Wenn
ßer Schwierigkeiten , gewirkt worden ist .
der Gleichstellung der Uuterthanen in
große Maaßregel
und patrimonialgericht - herrlichen
den standesherrlichen
in den übrigen Landen
Bezirken mit den Unterthanen
auf den früheren Land¬
hinsichtlich der Frohndverhältnisse
tagen nur berathen werden konnte , so war es dagegen
diesem Landtage Vorbehalten , die ersten entscheidenden
derselben zu thun und die
zu der Realisirung
Schritte
in die erfreuliche Lage zu setzen , mit
Staatsregierung
Erfolg sich dem großen Ziele nähern zu können , das sie
vor Augen hat . Und eben so war diesem Landtage es
des directen
Vorbehalten , zu der definitiven Gestaltung
mitzuwirken , welche von dem künftigen
Steuersystems
Jahre an ohne Zweifel sehr segensreiche Folgen über das
den ärmeren Classen
Land verbreiten und insbesondere
gewähren wird,
diejenige Erleichterung
der Uuterthanen
welcher sie bedürfen.
Offenbar hat auch die Gesetzgebung über die indiden Arbeiten dieses Landtags sehr wesent¬
recten Steuern
zu verdanken , und es ist nicht zu
liche Verbesserungen
bezweifeln , daß sich aus der näheren Entwickelung der
sehr erwünschte Fol¬
deßfalls getroffenen Bestimmungen
der Bewohner des Großherzog¬
gen für die Mehrzahl
ist durch das¬
thums erzeugen werden . Der Staatseredit
jenige , was auf diesem Landtage für die feste Dotation
der Staatsschulden -Tilgungscasse und für die Ausführung
für die Herabsetzung der
der von der Staatsregierung
ergriffenen Maaßregeln geschehen
Zinsen der Staatsschuld
ist , auf eine unerschütterliche Grundlage gestellt worden.

auf diesem
Wenn endlich aus demjenigen , was
erörtert worden
Landtage über eine Laudescreditanstalt
ist , und was auf jeden Fall die ernstliche Prüfung - der
in Anspruch nehmen wird , sich viel¬
Staatöregierung
entwickeln sollte , demnächst ein
leicht die Möglichkeit
in das Leben zu rufen , welches den Credit der
Institut
und der Einzelnen , wenn auch nur teil¬
Corporatiönen
zu stü¬
weise , auf eine nicht minder sichere Grundlage
einem wesent¬
tzen vermöchte , so würde mit Vertrauen
lich gebesserten Zustande der Dinge entgegen gesehen
werden können.
Auch in dem Fache der Gesetzgebung haben Ver¬
Indessen sind die Bemü¬
gefunden .
besserungen Statt
hungen der Regierung , dem ganzen Lande die Wohlund
entfernenden
that einer einförmigen , die Willkühr
doch möglichst prompten und wenig kostspieligen Justizzu berei¬
bei den unteren Gerichtsbehörden
ertheilung
ten , in der zweiten Kammer nicht allgemein anerkannt
sieht sich dadurch vor der
worden . Die Staatsregierung
gehindert,
Bestrebungen
Hand in ihren wohlwollenden
lüdjt
und muß , wenn sie sich in ihren Voraussetzungen
täuscht , von der Folgezeit erwarten , was die Gegenwart
versagt . Se . köuigl . Hoheit , der Großherzog , erkennen
des ge¬
für die Förderung
übrigens alle Bemühungen
meinen Wohls , welche auch auf diesem Landtage hervor¬
getreten sind , dankbar an . Allerhöchstdieselben haben mir
aufgetragen , zum Schluffe hier öffentlich zu erklären , daß
verdanken , bei
Alle , welchen Sie diese Bemühungen
ver¬
der Rückkehr zu ihren gewohnten Beschäftigungen
gnädigster
sichert sein können , daß sie >die Gesinnungen
begleiten ."
ihres Souverains
Wohlgeueigtheit

Frankfurt den 28. Juni 1827, am Schluffe der Börse.
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Samstag , 30. Juni
Frankreich.

Paris
, 26 . Juni . Heute , am ersten Tag nach der
Censurordonnanz , war es nicht ohne Interesse die Hal¬
tung der Journale
zu beobachten .
Die
Etoile
be¬
schränkt sich darauf einen Artikel des Moniteurs
zu copiren , der eine ohligate Lobeserhebung
der Censur liefert .
Nach ihm , dem vielgeprüften , giebt es
nichts Heilsameres , als
eine wohl applicirte
Quarantaine .
Er hält die liberalen
Journale
aufs
bit¬
terste zum Besten , indem er sie auffordert , nun¬
mehr
der
Discussion
ein offenes Feld einzuräumen.
Das I . d e s D e b a t s antwortet
darauf durch eine
Todtensti
le!
.
Es füllt den Raum , der sonst
zu Diatriben
gegen die Minister
verwendet
wur¬
de , mit
einem
kunstrichterlichen
Aufsatz
über
des
überspannten
Philosophen
Azais Werk : Expiication
universelle, vermuthlich weil darin alles, also auch
die Censurordonnanz
explicirt wird . — - Der Consiitutionnel
kann sich an diese geniale Weise — dem Un¬
glück eine heitere Stirne
zu bieten — noch gar nicht
gewöhnen . Er lamentirt aufs rührendste über den Ver¬
lust der Freiheit zu raisonniren
und zu deraisonniren
nnd giebt in seinem Artikel selbst den Beweis , daß die
Eeusoren recht gut fühlen , wie dergleichen Gerede gar
nichts auf sich habe , somit ohne weiters mit dem Frei¬
paß beschenkt werden könne.
— Es ist Thatsache , daß im Allgemeinen
der
Werth aller neuen Bauten , in welchen so viele Millio¬
nen stecken, nun um 25 Proeent gefallen ist. . Zwar
man bis jetzt viele einzelne Unternehmer von neuen Häu¬
sern gesehen, welche aus der Steingrube
in den Schuld¬
thurm wandern mußten , allein nun kommt die Reihe
des Ausfalls auch an die großen Schöpfer von ganzen
Straßen , von neuen Dörfern und Durchgängen . Wenn
auch daraus kein anderer Nachtheil entsteht , als die Uu-
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thätigkeit , in welche dadurch die durch den Häuserhandel
in Paris in Bewegung gewesenen unermeßlichen Capitalien
verfallen , so ist das schon für die so künstlich zusammen¬
gesetzte Geldmaschine des großen Colossen der Hauptstadt
eine nur allzutraurige
Hemmung . Wir haben hier nur
allzuoft an der Börse und in dem Wechselgeschäfte die
paradoxe Erscheinung , daß wir über den Ueberfluß an
Geld klagen hören ; und in der That ist diese Calamität
eine dem Staatswirth
sehr erklärliche Folge mißlungener
Operationen
aller Art . Man rafft gewöhnlich zu denselben
seine oft sehr beträchtlichen Capitalien zusammen , setzt sie in
Umlauf , und zieht sie, wenn man kann , plötzlich wieder zu¬
rück. Um sie zurückziehen zu können , läßt man sich entweder
nur in sehr mobile Operationen
ein , oder entschließt sich
rasch zu einem Verluste , um aus der Operation heraus
zu kommen , und verderbt dadurch das ganze Gewerbe,
in welchem man nicht glücklich war . So kann es dann
geschehen , daß auf einmal eine Menge geldreicher Män¬
ner mit ihren Haufen Goldes und ihren Stößen Bank¬
noten da stehen und harren , ob sich irgend eine sichere
Gelegenheit zum vortheilhafteren
Anlegen ergeben wolle,
und das Treiben und Suchen und mißtrauische Anbieten
der todtliegenden
Summen
verursacht dann unter dem
Namen Geldüberfluß
dieselbe Verzweiflung
im großen
Haushalt
wie beim armen Manne
der Mangel am lie¬
ben Brode.

Spanien.
Madrid,
11 . Juni . Noch immer finden häufig
Ministerconseils
unter dem Vorsitz des Königs statt , in
denen Angelegenheiten von der höchsten Wichtigkeit ver¬
handelt werden . Man sagt allgemein , sie beträfen eine
schiedsrichterliche Rolle von Seite Englands und Frank¬
reichs in den politischen Angelegenheiten der Halbinsel.
Der König soll für die vorgeschlagene Wendung
der
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Dinge größere Geneigtheit zeigen als die hohe Geistlich¬
keit. Die Regierung scheint jetzt die neuerlichen Umtriebe
in Eatalonien für bedenklicher anzusehen
, indem sie nun
eine strenge Untersuchung zur Entdeckung der Ursachen
und der Hauptanstifter derselben befohlen hat. Fünf bis
sechs tausend Mann sollen
, wenn nicht völlig beruhigende
Nachrichten eintreffen
, unverzüglich sich dahin begeben.
Der Commandant der königlichen Freiwilligen zu Ocanna
ist gefangen hier eingebracht worden
. Man hat aufrüh¬
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auf mehreren Puncten zugleich angriffen, durchbrachen
und größtentheils umringten und niedermachten
. In
dem Kampfe blieben— nach dem eigenen Berichte der
Türken — ungefähr 4000 Türken und 2000 Griechen.
Theils getödtet, theils gefangen wurden Karaiskaki,
Thavella, Basso, Caratasso
, Ghenea Colocotroni und
der bayerische Obristlieutenant Heidegger
. Dagegen wä?
ren Fabvier in der Akropolis
, und General Church au¬
ßerhalb derselben blos müßige Zuschauer während des Gefechtes gewesen
. Der Verlust des Kiutajers nöthigre
diesen, eine gezwungene Aushebung aller jungen Mann¬
schaft über 17 Jahre in ganz Albanien auszuschreiben,
wobei jedem Mann, der gestellt werden würde, 100
Piaster Handgeld versprochen wurden.

Proklamationen
, im Sinne der Carlisten
, bei ihm
gesunden
. Aus Cadiz wird vom 5. d. gemeldet
, daß
drei spanische Mauthschiffe an der Küste von Ayamonte
eine englische Brigg, die Schleichhandel getrieben
, nach
einem fünfstündigen Gefechte genommen und in den Ha¬
fen gebracht haben. , Sie hatte 10 Kanonen und 39
Vermischte
Nachrichten
Mann Schiffsbesatzung
, von denen zwei verwundet und
fünf getödtet wurden. Der Werth derselben wird auf
Die Literatur
der Zeitungs anz eig 'en wird
nächstens auf eine Stelle in allen Compendien der Ge¬
40,000 schwere Piaster geschätzt.
Von der spanischen Grenze, 16 . Juni . In
schmacklehre Anspruch machen können
. Man macht sich
der Provinz Guipuzcoa herrscht große Verwirrung
. Die kaum eine Idee von dem Reichthum zierlich gedrehter
Geistlichen predigen nicht nur für die Anwerbung unter Phrasen, die täglich unter der unscheinbaren Rubrik
die königlichen Freiwilligen
, sondern lassen sich auch selbst B eka n n t ma chu n gen zu lesen und zu bewundern
aufnehmen
. Sie sagen, die europäischen Mächte wollten sind. Das Bedeutendste und Naivste, was uns grade
den König zwingen
, sein System zu ändern, und deßwe- heute in diesem Fache vorkommt
, ist ein Anerbieten
gen müßten alle guten Einwohner der Provinz zum im Nürnberger Correspondent
, wovon wir das Haupt¬
Schutze des Throns und des Altars die Waffen ergrei¬ sächlichste mitzuthetlen uns nicht versagen können:
fen. Der größere Theil der Deputirten vertheidigt in¬
„Eine Frau von guter Familie, in dem Alter von
zwischen die Privilegien
. Ganz unvermuthet ist nun 50 Jahren, in einer Kreiöhauptstadt Bayerns wohnend,
aber zu St . Sebastian gestern folgendes Schreiben des wendet sich an Eltern höherer und mittlerer Stände,
Joseph Maria de Carvajal zu Madrid vom 8. Juni an denen eine dem jetzigen Zeitgeist enrsprechende
den Grafen von Senna Florida, Deputirten der Provinz Erziehung ihrer Töchter am Herzen liegt, mit der Bitte,
Guipuzcoa
, bekannt gemacht worden, das die Ruhe wie¬ ihr diese anzuvertrauen
. Sie wünscht Mädchen zwi¬
der Herstellen dürfte: „ Der König
, unser Gebieter, hat schen7 und 10 Jahren ganz zu sich zu nehmen, um
durch ein eigenhändiges Decret vom 7. d. befohlen
, die auf jede Weise für die Ausbildung ihres Geistes , Ge. Mit in¬
Vollziehung des Decrets vom 11. April, die Bildung müthes und Körpers sorgen zu können
von Corps königlicher Freiwilligen in der Provinz Gui¬ niger Gewissenhaftigkeitversichert sie, nur für deren
puzcoa betreffend
, zu suspendiren
. Das daselbst gebräuch¬ Wohl leben zu wollen! — Schon seit einigen Jahren
liche System der Bewaffnung soll eben so, wie in den verheirathet
, ohne daß der Himmel ihr Kinder schenkte,
Provinzen Biscaya und Alava, fortdauern
, und mir dar¬ und von Gemnty eine unendliche Freundin derselben,
über monatliche Berichte wie bisher eingeschickt werden. wählt sie, zur Erleichterung
ihrer Verhält¬
Die Unteriuspection dieser Bewaffnungen soll von der nisse, mit Einverständniß ihres Mannes, diesen Wir¬
Deputation besorgt werden
. Ich theile Ihnen dieses kungskreis
, weil er ihrem Herzen am meisten ent¬
. Protestantin, wird sie jedoch Kinder anderer
mit, damit es in dem, was Sie betrifft, vollzogen wer¬ spricht
den kann."
Religionsbekenntnisse mit durchaus gleicher Liebe und
Sorgfalt aufnehmen und erziehen
, und für deren reli¬
Griechenland.
giöse Ausbildung einen eigenen Lehrer wählen, welcher
Aus Rom vom 14. Juni wird geschrieben
: Pri¬ allgemein als der beste anerkannt ist. Die Anzahl der
, um jedem
vatnachrichten aus Corfu, die auf außerordentlichemZöglinge wird sie nur auf wenige beschränken
Wege eingegangen sind, geben— aus dem officiellen Einzelnen desto mehr Aufmerksamkeit widmen, und da¬
Bericht des brittischen Generalconsuls in Prevesa— Aus¬ durch thätiger auf Charakter und Geisiesfähigkeiten wir¬
. Dieß wird oft, selbst in den herrli¬
züge aus einer Art von Bulletin, das Reschid Pascha nach ken zu können
, an welchen wir jetzt so reich
dem denkwürdigen Treffen unter den Mauern von Athen chen Bildungöanstalten
erlassen haben soll. Nach diesem Bericht wäre das sind, ganz verfehlt
, weil die Menge der Kinder es un¬
Treffen von den Türken begonnen worden, welche die möglich macht. Das Ganze soll mehr einem zahlrei¬
. Zu dem Unterrichte
Griechen, als sie unter Karaiskaki
's Befehl eine Gegen- chen Familienleben gleichen
verschanzung gegen das türkische Lager hin aufwarfen, derjenigen wissenschaftlichen Gegenstände
, worin ste selbst
rerische
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nicht genug Kenntnisse besitzt , um gründlichen
Unter¬
richt ertheilen zu können , wird sie gute Lehrer wäh¬
len , deren unsre - Stadt
ausgezeichnete
besitzt , und so
weder Kosten noch eigene Mühe
sparen , dem Zwecke
zu entsprechen , dessen Gelingen
ihr eifrigstes Streben
sein wird . "

Miszelle.
George
Canning
unddessen
Gegner.
Nach
(
dem London - Magazine ) Es war im Jahr der Gnade
1827 , den 12 . April , am Tage vor dem stillen Freitag,
als sieben Mitglieder
des Cabinets
plötzlich ihre Arbei¬
ten niederlegten , gleich aussätzigen Handwerkern . Einer
davon , Lord Bexley , hat sich jedoch bald wieder zur Ar¬
beit , oder vielmehr zu seinen süßen Mußestunden — er
hat eine vortreffliche Sinecure
— eingestellt , und es muß
wohl ein arger Verdruß gewesen sein , der einen so from¬
men Mann hat veranlassen können , die Vorsehung der¬
malen
zu versuchen .
Die Uebrigen schmollen noch,
laiwsenö , hat sicher Hr . Canning , der ein bischen zu
oft mit lateinischen Citaten kömmt , ausgerufen , tantaene

animis coelestibus irae!
Musa , mihi causas

memora !

Wer Henker hat

sieben Minister , lauter gesetzte und ruhige Leute , worun¬
ter Vier nie dafür gehalten worden sind , daß sie von
ihrer Einbildungskraft
ärger belästiget würden , als die
übrigen Unterthanen des Königs , zu einem solchen Ju¬
gendstreich veranlassen können ? In
einer ihrer Zeitun¬
gen wurden sie jüngst die Säulen des Vtarits genannt.
Bedenkt man , daß die Säulen der neueren Baukunst nur
noch eine eitle Decoration sind , und daß sie nichts zu
tragen haben , so scheint der Vergleich nicht so ganz un¬
recht zu sein.
Nach den äußeren Umständen zu urtheilen , scheint
es nicht , daß irgend ein Ehrenpunct
die Ausgetretenen
zu diesem verzweifelten Schritt
gezwungen hätte . Hr.
Canning ist kein junger Mann , den man plötzlich aus
einer untergeordneten
Lage emporgehoben , um ihn seinen
älteren Collegen und Vorgesetzten auf das Haupt zu
werfen .
Sein öffentliches Leben hat schon vor 35 oder
56 Jahren begonnen ; er hat lange Zeit Aemter bekleidet,
die dicht an die höchsten grenzten , und in den letztverflos¬
senen drei Jahren hat er die zweite Stelle in der Re¬
gierung , in der Meinung
der Welt vielleicht die erste,
inne gehabt . Wir wollen deßhalb einmal sehen , ob die
heftigen Feindschaften , die sich so 'plötzlich wider ihn er¬
hoben haben , aus seinem persönlichen Character und aus
der neuen Richtung seiner Politik zu erklären sind.
Er hat ohne Zweifel Anspruch — wenigstens in der
Vorstellungsweise
unsrer Zeit — für einen vollendeten
Redner gehalten zu werden .
Es giebt nicht ein Mit¬
glied im Unterhause , dessen Reden der Versammlung,
wofür sie gehalten werden , so sehr entsprächen , als die
(einigen , und die sich so eigneten , die Gegner , wenn auch
nicht zu überzeugen , doch in Verlegenheit zu setzen. Und
das ists gerade , worauf es im Parlamente
ankömmt.

—
Wem es darum zu thun ist , der Führer einer Parthei
zu bleiben , muß vor allem seinen Anhängern öfters eine
Gewahr seiner geistigen Ueberlegenheit geben .
Obgleich
nichts seltner ist , als ein
Votum
durch
eine Rede
gewinnen , so würde es doch ein großer Jrrthum
sein,
wenn man annähme , es wären Votums
nicht durchs
Sprechen zu erlangen .
Die Menschen sind von Natur
geneigt , die Stärke zu unterstützen , die Schwäche aber
im Stich zu lassen ; und ein Minister
erhält Unterstü¬
tzung in dem Verhältniß , wie er , nicht von der Kraft
des Rechtes in den von ihm in Vorschlag gebrachten
Maaßregeln , sondern von der seines Talents
Proben
ablegt.
Wer könnte in dieser Beziehung sich wohl mit Hrn.
Canning messen ? wer geeigneter sein , bei den Anhängern
Vertrauen , bei den Gegnern Furchtsamkeit
zu unterhal¬
ten ? Seine Art, sich auszudrücken , ist so poetisch , als
es ohne Beeinträchtigung
des Ernstes
der Rede sein
kann ; seine Dialectik ist gedrängt und zusammenfaffend,
ohne weder trocken noch förmlich zu sein ; seine Phrasen
.sind gerundet , harmonirend , und in sich untadelhaft;
greifen auch aufs Haar in einander , als Th .eile eines
und desselben Ganzen .
Allen diesen Vortheilen
muß
man nun noch einen lebhaften , muntern , glänzenden,
in Anspielungen
und geistreichen Zusammenstellungen
fruchtbaren Geist , eine angenehme und wohltönende Stimme,
eine belebte und geistvolle Physiognomie zufügen.
Man sagt , die Reden des Hrn . Canning seien stu¬
diert , seine Betonung
erkünstelt , seine Citate Gemein¬
plätze . Diese Bemerkungen sind wahr bis zu einem gewisten Puncte . ' Eine jede Rede , die in einem öffentli¬
chen Vereine gehalten werden soll , muß mit Sorgfalt
vorbereitet werden .
Man kann einer großen Versamm¬
lung keinen verwegenem
Schimpf
anthuu , als wenn
man sie mit einer improvisirten Rede abspeiset , gleich¬
sam als wäre der Schaum
und der erste Sprudel
aus
dem Munde des Redners schon gut genug für diejenigen,
die da zuhören . Sehr Unrecht hätte auch der , der da
sagen wollte , Hr . Canning wisse seine Reden nicht den
zufälligen Umständen der Debatte anzupassen und ihnen
das Leben und die Farbe zu geben , die sie von dem Augen¬
blicke erhalten müssen . Sie sind nicht ausstudierter
als
die des Hrn . Mackintosh , der , was Präcision , Klarheit
und Kraft betrifft , dem Hrn . Canning gleichkommt , und
mit ihm hätte wetteifern können , hätte er eine eben so
reife parlamentarische Erfahrung und ein besseres Organ.
Die gewählte Betonungsart
des Hrn . Canning paßt zu
seiner eleganten und abgefchliffenen Diction . In dieser
geregelten und tacthaltenden Deklamation
liegt eine Art
Prätension , die den Zuhörer weniger nachsichtig für Nach¬
lässigkeiten und Gemeinplätze macht ; sieht er aber her¬
nach diese Prätension durch den Inhalt der Rede gerecht¬
fertigt , so wird seine Aufmerksamkeit
nm so mehr ge¬
fesselt. So geschah eö , daß Johnson
auch in gewöhn¬
lichen Unterredungen , selbst wenn er vor seinen Pairs
oder Oberen sprach , ein großes Uebergewicht hatte.
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S hwerer hält es, Hrn. Canning gänzlich wegen
seiner Citate zu vertheidigen , und man begreift nicht wohl,
was einen politischen Redner veranlassen kann , bei jeder
Gelegenheit Verse aus den ersten sechs Büchern der Aeneide
Doch hat man , und nicht
zu bringen .
zu Markt
ganz unrecht / bemerkt , Hr . Canning wisse seine Citate
einzurichten . In
nach der Capacität seines Auditoriums
dieser Weise macht er seinen poetischen und blumenrei¬
chen Erguß den großen Kindern mundrecht , die ihm zu¬
hören , und die nur das als gut oder schlecht erkennen,
was man sie als solches ansehen läßt , wenn sie griechi¬
sche Zeitwörter conjungiren und die lateinische Gramma¬
Ueberdem ist es ein großer Beweis von
tik lernen .
in seinem
Talent , daß Gemeinsprüche
Hrn . Cannings
Munde nicht mehr Gemeinsprüche sind , und daß seine
Citate durch die Art , wie er sie vorbringt , so wie durch
sein tiefes und inniges Empfinden ihrer Schönheit auf¬
er
gefrischt und verschönert werden . Ferner entnimmt
sie nicht immer den alten Classikern , sondern weiß auch
aus unserer Volksliteratur
sehr geschickt Anspielungen
Robert Wilson , zur
der General
Als
zu wählen .
Zeit des letzten spanischen Krieges , die Absicht ankündigte,
und
der Cortes in England
für Rechnung
Truppen
die Bill,
auszuheben , und im Parlamente
Irland
zu verhindern , die , wie Hr.
um solche Werbungen
gegen die Neutrali¬
bemerkte , ein Verstoß
Canning
ver¬
tät sein würden , zu welcher sich Großbrittanuien
ward , setzte er scherzhaft
pflichtet hatte , discutirt
ähneln
Generals
des braven
Die Armeen
hinzu :
freilich ein wenig denjenigen , wovon in einer englischen
Posse , die Probe , ( the Rehearsal ) die Rede ist, wo den

den 29 . Juni
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C. P . Berty, Redacteur.

Bekanntmachungen.
Ein ganz neuer , sehr vorzüglicher
[iö7 ]
Flügel von schönstem geblümten Mahagonyholz , W2 Octaven , 6 Veränderungen ; des¬
gleichen ein ganz neuer aufrecht stehender
Flüge ! en Giraffe von schönem Mahagonylwlz , ÖV2 Octaven , 6 Veränderungen , von
in Wien , sind m Com¬
Heinrich Jansen
billigen Preise von 33
sehr
dem
zu
mission
pr . Stuck zu verkaufen bei Con¬
Louisdors
a . M . auf
in Frankfurt
rad Baldenecker
dem Trierischen Plätzchen.
[168 ]

Die

neue
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C. P . Ber -ly, Redacteur. — H. L. Brouner

V

gesagt wird : „Sires,
von Brentford
beiden Tyrannen
Ihre Armeen sind hier , vor Ihrer Thür , sie wünschen
zu ver¬
ein Wort insgeheim
einzutreten , um Ihnen
_
^
trauen . " ( Fortsetzung folgt .)

99%
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5 % Renten
3 % ditto
5 % Span . b.
5 % Neapel

. . . fr. 102. 30
. . . u 71. 20
Guebh. . 59% j
. . . . 76. 70
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5 % Corres Bons . . .

, großer Kornmarkt Lit. ck. Nr. 14L.
' sche Buchdruckerei

i

Sonntag , 1. Juli

N'.° 182 .

1827
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Frankreich.

Angelegenheiten . Hr . Deval
der auswärtigen
Ministers
begab sich hierauf an Bord der Torch e ; auf seine Wer und alle
des Consulats
sung verließen die Mitglieder
Algier , schifften sich auf eine
französische Unterthanen
Brigg ein und verfügten sich in die Nähe der Goelette ,
worauf sich der Consul befand , Hr . Deval nahm hie¬
, der die
Sollet
mit dem Capitain
rauf Verabredung
commandirt , und
vor Algier geschickte Schiffsabtheilung
kam mit ihm überein über die Maaßregeln , welche zu
vom Dey zu erhalten ,
ergreifen seien , um Genugthuung
Man redigirte eine Note : sie forderte , daß eine Depu tation — den Minister der auswärtigen Angelegenheiten
des Dey ' s an der Spitze — sich
und der Marine
begeben ,
der Expedition
au Bord des Commandanten
wegen des
die Entschuldigung
und dem Generalconsul
des Dey 'S machen sollte ; eine weitere
Benehmens
solle auf den
war : die Flagge Frankreichs
Forderung
Algiers ausgesteckt und mit 100 Kano Festungswerken
uenschüssen begrüßt werden . Wenn der Dey sich wei gere , dies alles zu thun , so sollten die Feindseligkeiten
dem Dey durch den
beginnen . — Diese Note ward
zu Algier übergeben . Da die
sardinischen Generalconsul
erfolgte ,
nicht in 24 Stunden
verlangte Genugthuung
Die franzö abgebrochen .
wurden die Unterhandlungen
von der Algierer Rhede
ist
sische Corvette Volcan
abgesegelt , um die Consuln zu Bona und der Umgegend ,
so wie die Unterthanen des Königs an Bord zu nehmen ,
Am 16 . Juni war die französische Escadre vor Algier ;
die Corsaren , in dem Hafen eingespem , können nnserm

Handel keinen Schaden thun.

—

Bis

jetzt spielt das I . d. De ^a t. 6 die

eds?«q

verweisen.
— Die Geschäftsleute sind mit der Censur zr..
**
de« , denn die Rente steht 102 . 30 und 71 . 30 .
Grvßbr

ittannie

Id»

, 23 . Juni . Die Bürgerschaft von LiverLondon
gezu Ehren ein Gastmahl
Pool hat Hrn . Brougham
geben , wobei er eine lange Rede hielt und unter andern
die Gegner der Kornbill ziemlich scharf mitnahm . Als
der Gesellschaft den Wunsch äußerte , der
ein Mitglied
achtbare Herr möge dereinst Liverpool im Parlamente
aber,
repräsentiren , dankte er aufs Herzlichste , erklärte
nicht ungetreu
Westmoreland
Braut
seiner angetrauten
wünscht allen
werden zu wollen . — Die Jamaicazeitung
Bewohnern der Colonien zu einem Beschlüsse der Regiealle Briefe auch
rung Glück , nach welchem künftighin
nach dem Frühgottesdienste ,vertheilt weram Sonntage
den sollen . — Die Herzogin von St . Albans , vormals
Madame Coutts , hat ihrem Gemahl jährlich eine Leib¬
Die Verwalrente von 20,000 Pf . Sterl . ausgesetzt .
hat sie sich jedoch ansschließtung ihres Hauptvermögens
lich Vorbehalten . — Lord Amherst befand sich, nach den
neusten Nachrichten aus Ostindien , in der durch die letzte
Eroberung so berühmt gewordenen Stadt Bhurtpore und
wollte bald nach Calcutta zurückkehren , um die Ankunft
seines Nachfolgers abzuwarten , der aber bekanntlich noch
1825 sind 42
ist. — Im Jahre
nicht einmal ernannt
sich widmende junge Beamte , 403 Cadem Civildienst
und 5 Prediger nach Ostindien
detten, . 44 Wundärzte
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abg -g- ng - i, . gilt D - rschl- g d-s Oktfen Stanhopk , daß
alle Stellen in Ankunft zur Abtragung der Schulden der
verkauft werden sollen, w^irde m
vstindischen Compagnie
nur von
der Actieninhaber
der neulichen Versammlung

3 Stimmen

gebilligt. — In

einer Versammlung der

Actionärs der ostindischen Compagnie wurde " nlttmmlg
Archwald
beschlossen, dem Besieger der Birmanen , E
Campbell , außer seinem Gehalte noch ei-e I«hr
Glasgow
^
sron von 1000 Pf . St . zu bewilligen
Thä -gke-ti k - meisten
herrscht wied - r außerordentliche
SU äiorwlch
Aufträge sind aus Alien emgega »>" !;
haben am 13 . Zuni sehr -rnstb ' -e Unruhen stattgeftmden . Die Weber von Wymond " '? ^ ttcn nemltch einige
m Erfahrung
und Zeugen
Unfo - - mbt
Tage zuvor mehrfachen qwtten
gegen
stch, als

r J!

Llu****
tf
^

rhr. S
«ttiiitil

Diese
begeben wollten .
Ä
Alö
^,allen und gemißhandelt .
ir ‘ Schutz der übrigen Zeugen aus¬

und warf mit
rückte versperrte d/ ^ bel die Straßen
wurde verlesen , fruchtete
^
J ftuhracte
rückte,
Auf beiden
feuerte .
das Militär
tzvtemen .
20 Menschen verwundet . Es ist noch
nl 2 rtv
man befürchtet eine Wiedertzverten wuro ^ ^.^ ^ .^ ^
«Ulner t e5V schlimmen Auftritte,
— .
. .
.
.,
,
holung d» ' .
dre jetzige Wellmgtonbezeichnen
Trmes
als eine Oligarchie außer^ . ,^ e Oppositionsparthei
, die zugleich wider die Minister , die Krone
^,Ämtes
y das Volk Krieg führe.
25 . Juni . Hr . Canning hat vorgestern
London,
eine lange Audienz beim König gehabt . — Die russische,
nach dem Archipel bestimmte Flytte wird in Portsmouth
er¬
hat starke Rimessen
anhalten . Unser Handelsstand
halten , um den Dienst der Flotte zu besorgen . Vorerst
geht dieselbe nicht mit feindlichen Absichten um ; allein
es ist auf jeden Fall gut , sie in der Nähe zu haben.
gute Provisionen an vollwich¬
Man hat aus Petersburg
tigen Ducaten nach England geschickt, damit die Flotte
mit couranten Sorten versehen werden möge.
deren Ehe mit Hrn . Wakefield
— Miß Turner,
für ungültig erklärt worden , wird ihre Hand und ihr
Vermögen ( eine Kleinigkeit von 7 Millionen Gulden !)
einer sehr alten Familie ( hoffentlich
dem Repräsentanten
Die Besitzungen des
alt !) geben .
ist er selbst nicht
und der Braut liegen in Cheshire und stoßen
Bräutigams
an einander . Man sieht , daß die Hauptsache in Ord¬
selbst zu den vernünftigsten
nung ist und die Heirath
gehört.

Rußland.
13 . Juni . Letzten Freitag traf der
Petersburg,
der ersten Armee , Generalfeldmarschall
Oberbefehlshaber
ein . — Unser Mo¬
hier
Graf v. der Osten - Sacken
narch verfolgt mit rastlosem Eifer das löbliche Princip,
fei¬
dessen Befolgung er sich mit dem rrsten ^Beginnen

ner Regierung zur Richtschnur gemacht zu haben scheint,
die nothwendig
in allen Theilen des Staatshaushaltes
hindeutende
werdenden Ersparnisse einzuführen . Darauf
sei¬
erhielten schon in den ersten Monaten
Instructionen
für
sämmtliche Herren Minister
nes Regierungsantritts
die von ihnen besorgten Zweige der Staatsverwaltung.
Seitdem ist man bei uns mit thätiger und umsichtiger Für¬
in den ver¬
sorge bemüht , den Gang der Gerichtsverfassung
schiedenartigen Behörden möglichst zu vereinfachen , und die
zu beschränken . Mehrere
bisherige übergroße Beamtenzahl
unter der vorigen Regierung theils schon bestandene , theils
neugeschaffene Instanzen , die den Zwecken ihrer Organi¬
sation und den für ihre jährliche kostspielige Unterhal¬
nicht entsprachen , hat der
tung ausgesetzten Summen
Kaiser bereits aufgehoben und ihre Lücke auf eine ein¬
wei¬
fachere Weise ergänzt . Dieses fortgesetzte System
muß das Budget unsrer Staatsausga¬
ser Sparsamkeit
ben bald auf eine bedeutende Weise vermindern , und
die heilsamsten Wir¬
auf unsre Finanzangelegenheiten
hat mittelst
Senat
kungen äußern . — Der dirigirende
des
allen Civil - und Militärbehörden
Rundschreiben
ganzen Reichs die Weisung zugehen lassen , der Reichsbestehenden Micontrolle und der beim Kriegsministerio
ungesäumt ihre Budgets für das
litärrechnungserpedition
Schreiben
einzusenden . — Einem
Jahr
vergangene
gesetzte
aus der Krimm zufolge , wird der in Ruhestand
seinen Landsitz am
General Permolow diesen Sommer
Fuße des Tschadyndagh ( des höchsten der taurischeu Berge)
beziehen . — Der vom Kaiser Alexander gefaßte Plan
einer besonder « Krimm ' fchen Tartarenzur Errichtung
Dieses
gebracht worden .
garde ist jetzt in Ausführung
befindet sich bereits seit einigen
neugebildete Regiment
hierher
Monaten zu Sympheropol , wird aber späterhin
werden . •— Zu
einverleibt
verlegt und dem Gardecorps
Baktschiseray in der Krimm wird jetzt auf hohem Be¬
fehl der alte Pallast der vormaligen Chane dieser Halb¬
Gestalt wieder hergestellt.
insel in seiner ursprünglichen

Schweden.
wurde
19 . Juni . Gestern Mittags
Stockholm,
ent¬
von einem Prinzen
I . K . H . die Kronprinzessin
Franz
bunden , der, wie versichert wird , den Namen
von
Oscar und den Titel eines Herzogs
Gustav
glückliche Ereigniß
Dieses
werde .
erhalten
Upland
wurde sogleich den Bewohnern der Hauptstadt durch vier¬
Um sechs Uhr
mal 128 Kanonenschüsse angekündigt .
Abends wurde in allen Kirchen öffentliche Danksagung
gehalten , wobei die allgemeine Freude über die Geburt
Alle Kirchen wa¬
dieses Prinzen sich zu erkennen gab .
ren mit Menschen angefüllt , die Gott für diese neue
Wohlthat , welche die Unabhängigkeit , die Ehre und das
Völker noch mehr verbürgt,
Glück der scandinavischen
und der
Die Kronprinzessin
dankten .
mit Inbrunst
neugeborne Prinz befinden sich so wohl , als die Umstände
es erwarten lassen.

• . Muhr.
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Schweiz.
Zürich , 25 . Juni.
In Appenzell
Jnnerrhoden sind Unruhen ausgebrochen , die seit Jahren
unter
der Asche geglimmt hatten . Der Landammann
Bischosberger besaß Ansehen und Kraft , um stürmische Auftritte
zu hindern . Seit seinem Tod ist Niemand
unter den
Magistraten von Jnnerrhoden , der dieß zu thun vermöchte.
Ganz billige Begehren einiger Landleute
wecken die un¬
billigen und unverständigen anderer auf , und über dem
Lärm derer , welche die letztem betreiben , müssen - die
erster » verstummen . Ein langes Register von Begehren
aller Akt an die Regierung
ward kürzlich auf einem
halben Druckbogen mit der Aufschrift : „ Gesuchsäußerun¬
gen dem hochlöblichen großen Rathe des Cantons Appen¬
zell Z . R . eingegeben seit einiger Zeit von freimüthigen
Mitlandleuten " unter dem Volke verbreitet . Am 18 . Juni
ward die Sitzung des Rathes
durch einen Volksauflauf
unterbrochen , und grober Unfug verübt . Die Regierung
fühlte sich ohnmächtig , und schrieb am 20 . an den vor¬
örtlichen Staatsrath
, ihre Verlegenheit schildernd , und
Um schnelle Abordnung eines eidgenössischen Repräsentan¬
ten bittend , der jedoch aus einem demokratischen Canton zu wählen , und mit keinerlei Militärbegleit
zu ver¬
sehen wäre . Das Schreiben traf am 22 . in Zürich ein,
wo der vorörtliche Staatsrath , dem Begehren entsprechend,
den Landammann
Sydler von Zug die Sendung zu über¬
nehmen ersuchte ; er folgte dem Ruf , und ist am 23.
Mittags
mit Instructionen
der Bundesbehörde
für Her¬
stellung von Ordnung
und Ruhe in der Appenzell ' schen
Landschaft , von Zürich dahin abgereist . — Der große Rath
des Cantons Aargau hat das ihm zur Genehmigung vorge¬
legte Cvncordat für Reorganisation des Bisthums Basel noch
nicht genehmigt , sondern vollständigere Aufschlüsse darüber
verlangt , die Acten der Verhandlung
aber zur Einsicht
seiner Mitglieder geöffnet , und sich, auch wenn inzwi¬
schen eine römische Bulle erscheinen sollte , die Entschei¬
dung über den Beitritt
des Cantons zum Bisthum
aufs
Feierlichste Vorbehalten . Monsignor Ostini , welcher der
Schweiz als Nuncius angekündigt war , hat eine andere
Bestimmung
erhalten.

Deutschland.
Magdeburg,
23 . Juni . In der obern benach¬
barten Elbgegend waren die gefahrvollen Tage für die
Bewohner während des dießjährigen Früjahr - Hochwassers
glücklich überstanden , und die erlittenen Verluste an der
Winteraussaat
, wenn auch nicht ganz verschmerzt , doch
um vieles gemildert worden , da die nachherige günstige
Witterung
eine nochmalige Bestellung der überschwemmt
gewesenen Aecker mit Sommergetraide
möglich machte,
und die beste Aussicht auf eine reichlich gesegnete Getraide - und Heuerndte
den möglichsten Ersatz erwarten
ließ . Leider sind aber diese frohen Hoffnungen und die
Mühe und Kosten , welche auf eine zweimalige Bestellung
verwendet worden , nun auch vernichtet und verloren.

/#

Sämmtliche
außerhalb der Winterdeiche belegene Grund¬
stücke stehen , in Folge des seit ungefähr acht Tagen ein¬
getretenen
Anschwellens
des Elbstroms
wieder
unter
Wasser , und nur ein geringer Theil der Wiesen hat ge¬
mäht und das Gras davon gerettet werden können . Wol¬
kenbrüche haben in mehreren Gegenden Sachsens
unsäg¬
lichen Schaden gethan.
Carlsruhe,
26 . Juni . Se . K . Hoheit der GroßHerzog begiebt sich auf einige Wochen auf seine Besitzun¬
gen am Bodensee .
Da im nächsten Winter
unsere
Stände
wieder zusammen kommen werden , so ist man
bereits jetzt mit den Vorarbeiten
zu dem künftigen Land¬
tage beschäftigt . Die Heuerndte ist gut ausgefallen und
auch die Reben lassen noch einen erträglichen Herbst er¬
warten .
In
den ersten Tagen des nächsten Monats
wird die verwittwete Königin von Baiern nebst den bei¬
den Prinzessinnen
in Bruchsal auf Besuch bei der Mark¬
gräfin
Amalia
erwartet . Der als Schriftsteller
und
Herausgeber
der Justitz - und Polizeifama
vorteilhaft
bekannte geheime Regierungsrath
Hartleben
ist
am
15 . d. M . in Mannheim
gestorben . — Unser neuer Erz¬
bischof, geistlicher Rath und Stadtpfarrer
Voll,
ist vor
einigen Tagen von Freiburg hier eingetroffen . Dem Ver¬
nehmen nach wird in kurzer Zeit dessen feierliche Instal¬
lation Statt
haben.

Miszelle.
George
Canning
und dessen
Gegner . ( Nach
dem London - Magazine ) (Fortsetzung ) Hr . Canning legt
vielleicht einen zu großen Werth
auf die Richtung , die
er der englischen Politik gegeben zu haben meint . Die
merkwürdigste
Handlung
seiner Administration
ist die
Anerkennung
der neuen Staaten
von America . Die
Paßlichkeit dieser Maaßregel ist nun wohl außer Zweifel,
aber kemesweges deren Wichtigkeit . Hätte Hr . Canning,
wie er es dem Parlamente
gesagt , diesen neuen Repu¬
bliken die Existenz gegeben , so gebührte ihm all der
Ruhm , den er als der Urheber dieser großen Verände¬
rung in Anspruch nimmt , von Rechts wegen ; aber er
hat , um die Unabhängigkeit der in Rede stehenden Staa¬
ten anzuerkennen , es erst vorsichtigerweise
abgewartet,
daß sie im vollen Genuß derselben waren , und seitdem
hat er nichts gethan , um sie zu beschützen. Ohne Wider¬
rede verdankt Südamerica
viel dem individuellen
Bei¬
stände der Engländer ; dieser Beistand
war ihnen aber
lange Zeit vorher , ehe Hr . Canning sich mit ihnen iß
Unterhandlung
eingelassen , zu Theil geworden . Begeg¬
nete er auf der Straße
einer im starken Trapp einher¬
fahrenden Kutsche , so ergäbe sich daraus noch nicht , daß
sie, die vielleicht aus den Zeiten der Königin Anna her¬
stammte , ihm ihre Existenz verdanke . Genau besehen
hat er nichts weiter geschaffen , als eine Beilast von
Viceconsulu , Consnln , bevollmächtigten Ministern
und
Gesandten , die er der neuen Welt zugeschickt hat.

728
Die portugiesische Angelegenheit ist ebenfalls ein bis¬
che« übertrieben
worden .
Wir
sehen nicht ein , wie
ein anderer Minister
anders hätte handeln und einem
alten Bundesgenossen
den Beistand hätte versagen kön¬
nen , der demselben durch feierliche Tractaten
verheißen
war ; nur möchte er vielleicht mit weniger Ostentation
das nämliche gerhan haben , was Hr . Canuing gethan hat.
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Das Prunken des letzteren , das ccm strepito
sei¬
ner Politik scheint es hauptsächlich gewesen zu sein , was
die alten Tories in Harnisch gebracht hat . Sie würden
nicht das , was er gethan , übel ausgenommen haben —
denn Lord Londonderry selbst hätte nicht anders verfahren,
wäre er am Leben geblieben — ( ?) aber sie wünschen,
es solle geräuschlos , ohne Aufhebens , ohne Prahlerei
ge¬
schehen . Diese Prahlereien
sind es , wodurch er sich bet
ihnen in Ungnade gesetzt , während sie ihn eben mit dem
übrigen Theil der Nation aussöhnten . Er hat es absichtlich
hervorgehoben , daß er nicht in die Grundsätze der heiligen Al¬
lianz einstimme , und auf Anlaß der Streitigkeiten
Spani¬
ens mit Südamerica
hat er die Gelegenheit ergriffen , um
zu verkünden , die Alliirten seien unschlüssig gewesen , ob sie
Frankreich den Bourbons zurückgeben sollten ; endlich hat
er , wie ein neuer Aeolus , der im Begriff ist, die Stürme
loszulassen , allen Fürsten des Continents
mit dem Zorne
ihrer Unterthanen
gedroht .
Genau genommen , hat Hr.
Canning
seine Politik weniger durch Thaten als durch
Worte characterisirt ; diese Worte mögen nun das Ergebniß eines vorbedachten Plans , oder blos eine Wir¬
kung seines lebhaften Temperaments
gewesen sein , so
halten wir doch dafür , daß sie jeden Falles der Nation zu
Gute gekommen sind.
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Montag , 2. Juli
Frankreich.

Paris
, 28 . Juni.
Der Moniteur
hatte erklärt,
wie er fortan keine zwei Oppositionen mehr gelten lasse.
Man müsse entweder für oder wider die Minister sein —
durch weiße oder schwarze Kugeln abstimmen . — Der C o nstitutionnel
sagt heute — und die Censur erlaubt es
ihm — so lange die jetzigen Minister am Ruder blieben,
werde er stets schwarze Kugeln in die Urne werfen . Der
Constitutionnel
bemerkt
zugleich : er sei bereit zu
dem Kampf mit den Organen der Minister , wenn man
ihm nur Waffe n lasse ; er fordere nicht einmal Gleichheit der Waffen . — Hr . v . Chateaubriand
hat eine
neue Schrift auf dem Ambos . — Die Rente steht 102.
50 . und 71 . 20 . —

Großbritannien.
London,
26 . Juni .
Die Fonds
halten
sich.
Consols notirten
zuletzt 86 % . Das Parlament
wird
nächsten Montag ( 2 . Juli ) prorogirt werden .
In
der
City war das Gerücht , Lord Cochrane sei den Türken
in die Hände gefallen . Es versteht sich , daß keine au¬
thentische Quelle genannt
wurde . — Man
sagt , der
Kaiser Don Pedro von Brasilien
lasse Mannschaft
in
Irland
anwerben , und es hätten sich bereits 3000 Mann
zum Dienst in America
bereit erklärt . — Nach den
neuesten Berichten aus Alexandrien
bereitet der Pascha
von Egypten eine Expedition gegen Hydra , die 65 Kriegs¬
fahrzeuge stark werden soll.
— Im Oberhaus
ist die Bill , bezüglich auf die
Kornvorräthe unter Schloß , ohne Abstimmung zum zwei¬
tenmal verlesen worden . Bei der vvrangegangenen
Discussion trat Wellington
auf und erklärte , wie er mit
seinem ( vielbesprochenen ) Amendement
durchaus nicht
die Absicht gehabt , die Kornbill zum Scheitern
zu brin¬
gen . Er habe geglaubt bei seinem Amendement
ganz
im Sinn
des Präsidenten
des Handelsbureau ' s ( Hrn.
Huskisson 's ) zu handeln . — Auf Lord Goderichs An¬
trag ward auch noch die in früheren Sitzungen
unvoll¬

ständig gebliebene Bill über Regulirung
der Korndurch¬
schnittspreise
in Ordnung
gesetzt.
Nach dem votirten
Artikel hat die Regierung
die Städte
und Hafen i§
Großbrittannien
und Irland
zu bestimmen , wo die
Durchschnittspreise
wöchentlich ausgemittelt
werden sol¬
len . — Endlich ist im Oberhaus eine Bill , die Heirathen der Dissidenten betreffend , mit 61 gegen 54 Stim¬
men durchgegangen.

Schweden

— Dänemark.

Stockholm,
19 . Juni . S . M . der König hat
Ihre Majestäten
den Kaiser und die Kaiserin von Oester¬
reich eingeladen , bei dem neugebornen
Prinzen Franz
Gustav
Oskar,
Herzog
von Upland , Gevatter
zu
stehen.
CopenHagen,
23 . Juni . Mehrere deutsche Dich¬
ter ( worunter
Klopstock) verdankten
ihrer Zeit unserm
König Schutz und Unterstützung . S . M . der jetzt regie¬
rende König hat , Nach dem Beispiel seiner erlauchten
Vorfahren , einen Beweis
gleicher Gesinnung
gegeben
durch ein den Schillerschen Erben bewilligtes Privilegium
für ihres Vaters Schriften.
— Vermittelst
einer königl . Resolution ist bestimmt,
daß Personen verschiedenen Geschlechts , welche ein an¬
stößiges Leben mit einander führen , nicht von den Ge¬
richten , sondern von den Obrigkeiten
zur Trauung
an¬
gehalten werden sollen , und die Gerichte sich erst dann
darein zu mischen haben , wenn sie den. Vorstellungen
der Obrigkeit kein Gehör leisteten , in welchem Fall Gesängnißstrafe bei Wasser und Brod , oder nach den Um¬
ständen selbst eine Besserungshausstrafe
bis zu 2 Jah¬
ren vom Gerichte erkannt werden kann.
— Unsre Theater
geben Vorstellungen
zur Unter¬
stützung der Wittwe des unglücklichen Seiltänzers
Roat.

Rußland
Fürst

— Polen.

Peters
bürg, 16 . Juni .
Der
Justizminister,
Lobanow - Rostowöky , ist hergestellt und hat sein
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sich selbst so wenig Früchte davon getragen , daß die Exi.
Amt wieder übernommen ; doch bleibt der jüngst er¬
Volkes weniger ge¬
—
.
Seite
zur
ihm
,
stenz des von einander getrennten
Dolgorncky
Fürst
nannte Geheimerath ,
sei , daß der
wünschen
zu
somit
es
, Staatsrath
sichert erscheine , und
des Justizministeriums
Der Kanzleidirector
zur eige¬
Vertrauen
das
und
angefacht
Polen
worden.
der
Mnth
entlassen
sofort
.
M
Haller , ist unterm 26 . v .
auf die'
Rücksicht
ohne
,
um
,
im
werde
geweckt
mehrere
Kraft
gegen
nen
— Das kriegsgerichtliche Unheil
sie jetzt angehö¬
denen
,
Regierungen
der
Verschiedenheit
hochverrätheri,
stehende
Pionierbataillon
Litthauischen
ren , mit vereinter Kraft ihr ganzes Wirken zu Gunsten
scher Umtriebe überwiesene Officiere , von denen der Cazu
Wegelin
des gegenwärtigen Landesherrn im Königreiche Polen zu
Lieutenant
der
ström und
pitän Igel
auf¬
concentriren und , nach Umständen , eigene Selbstständig¬
geheimen Gesellschaften gehörten , und ihr Bataillon
such¬
und die Freiheit zu bewahren , einem Könige sich
keit
machen
zu
wankend
Treue
zuwiegeln und in seiner
zu dürfen , den das Volk wählen möchte.
unterwerfen
ten , ist allerhöchst bestätigt worden . Das Urtheil spricht
blieben nicht ohne nahmhaften Ein¬
ih¬
sollen
Aeußerungen
Degen
Diese
die
,
ab
Rang
und
Adelswürde
beiden
zu verschiedenen Zeiten mitgetheilr
wurden
und
und
druck
über dem Kopfe zerbrochen
nen durch Henkershand
Jablonowski , so wie den ObristlieuAnton
Fürsten
Sibi¬
dem
nach
Zwangsarbeiten
beide darauf zu 10jährigen
und mehreren
und Pradzynski
Krzyzanowski
von
tenams
rien gesandt , nach dieser Frist aber daselbst zur Ansie¬
sich jedoch in Folge dessen
daß
ohne
,
Personen
sind
andern
Officiere
andre
Mehrere
.
delung gelassen werden
des Zwecks gebil¬
ein besonderer Verein zur Verfolgung
verurtheilt worden.
außerdem zn geringeren Strafen
Ansicht auch sonst Wurzel
angeregte
die
wenn
,
hätte
det
Zeitungen
hiesigen
Die
.
Juni
.
18
Warschau,
in Po¬
gefaßt , und die späteren geheimen Verbindungen
Decret vom 7/19 . April
enthalten ein landesherrliches
geführt haben mag . Im Jahre 1821 ent¬
Wege
zu
len
ange¬
Reichstagsgericht
d. I . , wonach das einberufene
an¬
der Freimaurerlogen
stand , ungeachtet die Schließung
wiesen wird , in der vor dasselbe gehörigen Sache folgen¬
geheimer Vereine , und die
wegen
Verdacht
,
war
geordnet
Sta¬
,
Krzyzanowski
Severin
des
:
der Angeschuldigten , als
angeordnete Untersuchung setzte die Existenz eines solchen
nislaus Grafen Soltyk , Franz Majewski , des Geistlichen
dem Namen einer Nationalfreimanrerei
unter
Andr.
,
Grzymala
.
Zablocki , Adalb
Dembek , Stanislaus
der der Freimaurerlogen
, deren Einrichtung
Zweifel
außer
Plichta , und des Roman Grafen Zaluski und anderer,
Sache ward näher getreten , und es
Der
.
kam
gleich
anzurei¬
jenen
Verfahrens
die während des gerichtlichen
ergab sich, daß die Zwietracht , welche sich in der Frei¬
In Folge des¬
hen sein möchten , das Urtheil zu fallen .
maurerei entspann , bedauern ließ , daß es in der polni¬
sen ist das hohe Gericht am 15 . d. M . niedergeseyt
schen Armee nicht , wie anderwärts , Feldlogen gebe . Der
Graf Sobolewski
worden , wobei der Staatsminister
, der mit
Lukasinski vom 4 . Infanterieregiment
Major
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Eurem eigenen Gewissen , und ge¬
giebt deren Prüfung
sehen , und als Zweck des Vereins ward bezeichnet : sich
Beweis des hohen
währt dadurch einen unbestrittenen
gegenseitig in allen Ereignissen des Lebens unterstützen,
kais.
des Stt
Der Inhalt
Sr . Majestät ."
Vertrauens
hinarbeiten und das An¬
auf Erhaltung der Nationalität
, Cesarewitsch,
Hoheit dem Großfürsten Constantin
Thaten des polnischen Volkes
ruhmvollen
die
an
denken
Chef der polnischen Armee , erstatteten Berichts des Unbewahren zu wolleu . Deshalb wurden als .Wahlspruch
tersuchungscomite ' s umfaßt Folgendes : „ Mit Ende des
angenommen : BolesNamen
auch die berühmten
eine geheime Gesellschaft unter
1814 bestand
Jahres
, Zamoyski,
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,
ry
b
o
hr
C
l a u s,
Zweck war Verbrei¬
Ihr
Polen.
dem Namen echter
zählte bald eine
Verein
Der
niatowsky.
Po
Geistes ; jedes Mitglied verpflich¬
tung eines nationalen
; da ihm
Mitgliedern
von
Anzahl
unbedeutende
nicht
tete sich, neue Mitglieder zu engagiren und das Geheimabging,
und des Wirkens
Gesinnung
der
Einheit
aber
trugen
niß zu bewahren . Als äußeres Erkennungszeichen
an Aufrichtig¬
durch Mangel
Lukasinski
Major
der
und
sie Ringe mit den Nationalfarben , einer gewissen Anzahl
Verfahren
keit Mißtrauen , und durch eigenmächtiges
von Puncten , welche an die Zahl der Grundgesetze der
sich die Mit¬
erregt hatte , so trennten
Unzufriedenheit
Anfangsbuchstaben
den
Gesellschaft erinnerten , und mit
glieder nach und nach von demselben . Lukasinski konnte
des Namens der Gesellschaft . Der Verein , welcher nie¬
sonach in dem Verein selbst das beabsichtigte Werkzeug
zahlte , . gewann wenigen
mals über zwölf Mitglieder
Erreichung anderer Zwecke , als der scheinbar ange¬
zur
Fortgang , und löste sich, etwa nach einem Jahre , von
, nicht weiter finden , dieser ward daher , An¬
gebenen
Merk¬
sonstige
selbst auf , ohne daß von seiner Existenz
1820 , für aufgelöst erklärt , und die¬
Jahres
des
fangs
male , als der rege gewordene Geist unruhiger Umtriebe,
ser Zeitpunct kann für den Schluß der Nationalfreimaure¬
Bald darauf erhitzte einige Geübrig geblieben wären .
angesehen werden . Das Capitel
rei unter dem Militär
müther aufs Reue eine beiläufige Aeußerung des verstor¬
des Vereins , oder vielmehr der geheime Ausschuß des¬
gegen ei¬
benen Generals der Cavallerie v . Dombrowski
unbekannt , blieb
des Vereins
selben , den Mitgliedern
nen seiner früher » Untergebenen , worin das Bedauern
bestehen , und verfolgte , nach¬
Thätigkeit
voller
in
indeß
Nation
ausgedrückt war , daß die polnische , so tapfere ,
abgelegt , die eigentdem er die Maske der Freimaurerei
und ihren gebrachten Opfern für
von ihrer Hingebung
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In Folge dessen trat
ttcheri Zwecke seines Gründers .
ins
1821 eine neue Verbindung
im Jahr
namentlich
Leben . Der ehemalige polnische Officier v . Szezaniecki,
der , nachdem er aus dem Dienste geschieden , im Groß¬
herzogthum Posen sich ansäßig machte , führte hier die
ein , selbst darin in Warschau aus¬
Nationalfreimaurerei
aufgehobene
Der im Königreiche Polen
genommen .
in Posen
Verein dauerte in seiner früheren Einrichtung
. nahm
I
d.
Juni
Ende
.
fort
1820
Jahr
das
in
bis
an einer Sitzung
hier der Obristlkeutenant v. Pradzynski
Theil , wo der General Uminski recipirt wurde . Als
Szezaniecki bald darauf nach Warschau kam , ward ihm
geäußert , daß der Verein aufgelöst sei , und daß man
wohl thun würde , ein Gleiches auch in Posen geschehen
zu lassen , worauf er indeß entgegnet haben soll , wie
dies insofern unthunlich sei, als auf die Einwirkung des
des Vereins geändert
Pradzynski Zweck und Benennung
ange¬
träger
Sensen
seien , der jetzt den Namen
nommen ." ( Fortsetzung folgt)

Deutschland.
10 . Juni . Die hiesige Zeitung mel¬
Salzburg,
det aus Krimml vom 7 . Juni : „ Gestern ergoß sich hier
der Regen in Strömen , an dem Tage , an welchem die
Aufkehr des Viehes auf die Alpen bestimmt war; wirk¬
lich ging diese auch vor sich, sonst unter freudigen
Ahnung . Auf die
Sprüngen , dießmal unter trauriger
wurden bei 200 Stück Rindvieh getrie¬
große Alpe Platten
ben ; auf die Alpen im langen schönen Achenthale , das ober
5
dem Wasserfall beginnt , und bis auf den Tauern
ist , wurden nebst vielen Rindern auch HeerStundenlang
den Schweine , Ziegen , Böcke, besonders über 400 Schafe
Kaum waren sie droben angelangt , so
aufgetrieben .
fing es heftig zu schneien an ; die Schafe eilten sogleich
den Höhen zu ; das übrige Vieh wurde iu Ställe gethan . Es schneiete die ganze Nacht und heute den gan¬
zen Tag bis Abend ; auf der Platte , wie im Achenthale,
erreichte der Schnee eine Tiefe von 5 Schuh , auf den
war unmöglich,
Höhen von 5 bis 6 Schuh ; Austrieb
in den wenigsten Hütten altes Heu vorräthig , der Ab¬
trieb eben so unmöglich . Man mußte , um das Vieh vor
kärglich füt¬
Hungertod zu retten , es mit Tannengehäck
tern . Die 400 Schafe aber kamen bald unter den Schnee;
heute sind bereits Männer hinauf , um sie mit eigener
Gefahr aufzusuchen und loszumachen , wenn sie doch in¬
ganz begraben wurden.
dessen nicht von den Schneelawinen
Hier im Thale fing es gestern Abends um 9 Uhr zu
schneien an ; heute Morgens war der Schnee schon Schuh
tief ; eben Abends , wo es zu schneien aufhörte , 2 Schuh
tief ! Die Heimkühe , welche sich in die Wälder flüchteten,
brüllen ; mehrere derselben hat man noch nicht gefunden.
brauset von Zeit zu
Der Donner der Schneelawinen
ächzen unter der schweren
Zeit ; die Aeste der Bäume
Last des gewichtigen Schnees , und krachend fallen sie
giebt es
vom Stamme . — Im ganzen Krimmlerthale
sonst keine einzige Obstgattung , als Kirschen ; die weni¬
heute
—
gen Bäume versprachen Heuer viele Frucht; seit
8 . Juni
Nacht sind die meisten entästet . " — Vom
sind noch nicht aufgefunden;
Mittags : „ Die Schafe

Heute
vor Hunger .
das Vieh brüllt in den Ställen
ziehen dichte Nebel durch das Thal , und ergießen sich
des
Aber die Kataracte
von Zeit zu Zeit iu Regen .
Achenfalles braus ' t und tobt lauter : — ein Zeichen,
daß bald besseres Wetter eintritt ; jedoch wird der Schnee
im Thale vor 2 Tagen noch kaum weichen , auf den
Höhen noch später . Wie wird es mit dem Korn aussehen , wenn es wieder aufgedeckt sein wird ! Bange Er¬
wartung ruht indessen darauf ! — Wie Hier , so ist es,
wie Nachrichten aussagen , in ganz Pinzgau ; von den
Höhen bis in die Tiefen das ganze lange schöne Thal
ein starrendes Winterfchneegefild ! Möge der Himmel die
bange Furcht täuschen , oder Trost und Hülfe , wie je¬
desmal , senden !"
1 . Juli . Ueber den Unfall , welcher
Frankfurt,
22.
am
Wilhelm
Friedrich
das Rheindampfschiff
Juni betroffen hat , haben wir bis daher nichts erwähnt,
weil uns angemessen schien , die offiziellen Berichte dar¬
über abznwarten . Wir sind heute in den Stand gesetzt,
solche mitzutheilen . Der Friedrich Wilhelm kam am 27.
Abends mit einer starken Anzahl Passagiere und
Juni
800 Centner Ladung zu Mainz an . Man vernahm von
der Mannschaft : daß am 22 . Juni , eine Stunde unterhalb
Bonn , sich eine von innen nach außen konvexe Beule am
Boden des Kessels gezeigt habe , welche sich nach kur¬
aufläßte und das Wasser in sol¬
zer Frist iw Splitter
das
ließ , daß in 5 Minuten
cher Menge ausströmen
Feuer ausgelöscht und der Kessel beinahe leer war . Die
zu thun , waren ver¬
Bemühungen , dem Uebel Einhalt
gebens , da man wegen der Hitze des Kessels niemand
hineinsteigen lassen konnte . Die Reisenden wurden dem¬
nach , in so fern sie nicht mit Erstattung des Passagier¬
gelds zufrieden waren , in Kähnen nach Bonn gebracht,
be¬
und von da mit Extrapost an ihre Bestimmungsorte
fördert . Jene , welche bis Main ; eingeschrieben waren,
entschlossen sich, von Coblenz ihre Reise per Eilwagen
fortzusetzen . Mehrere blieben auf dem Schiff , um mit dem¬
selben nach Köln zurückzukehren . Als Abends die C o n c o vi¬
Wil¬
di a den Rhein herabkam , nahm sie den Friedrich
Unfall,
andern
ohne
ihn
brachte
und
,
Schlepptau
ans
helm
als daß er an der Kölner Brücke anstieß , glücklich nach Haus.
In Köln beschäftigte man sich unverzüglich , den Kessel
wieder herzustellen . Der Schaden ist durch einen Fehler
im Stoffe des Eisens entstanden , welcher auf der Ober¬
fläche nicht zu bemerken war.
Im Ganzen genommen glauben alle Sachverständige,
daß dieß Ereigniß eher von guter als schlimmer Wirkung sein
die Ueberzeuguug , daß
wird . Es giebt dem Publicum
selbst bedeutende Unfälle — in so fern solche überhaupt
werden;
vorübergehen
Gefahr
möglich sind — ohne
der Rheinund Maschinerie
die , bei der Construction
dampfschiffe ganz mmöthige , Besorgniß vor dem Sprin¬
gen der Kessel hat dadurch viel von ihrer Schreckniß
nicht erschüt¬
verloren . Daß das öffentliche Vertrauen
tert worden ist , hat sich dadurch gezeigt , daß die C on26 . Juni — bei der ersten Reise nach
am
cordia
Wilhelm
jenem Unfall — mit 72 , der Friedrich
ist.
abgefahren
am 28 . mit 46 Paffagieren von Mainz

Die Corrcordla
hatte am 29 . Juni
Morgens
42
Reisende an Bord.
—
Fremde
Course.
—
Wien,
25.
Juni .
Metalliques
Obligationen
90 % .
Bankaktien
1089 . Partial
121 . 100 fl. Loose 138 % . — Pa¬
ris, 28 . Juni .
5 % Renten
102 . 35 .
5 % ditto
71 . 25 . Guebh . 59 % . Neapolit . 76 . 65 . — Lon¬
don, 26 . Juni . 30/0 Stocks
86 % . Columbische 30.
Mejicanische 70 % .

Miszelle.
George
Canning
und dessen
Gegner. Fort¬
(
setzung) Man behauptet , die Reden des Hrn - Canning
über die Angelegenheiten der Politik nach Außen trügen
nicht den Stempel des Staatsmannes
. Sollten wirklich
nun die Eitelkeit und die Lust , sich das Ansehen zu ge¬
ben , als spiele er eine große Rolle , ihn zu der Sprache
vermocht haben , die er geführt , und wäre es weder in
dem Interesse des Landes , noch seine wirkliche Absicht,
vorkommenden Falles die Drohungen
wahr zu machen,
die er ausgestoßen hat , so gäbe es nichts , das für einen
Staatsmann
kleinlicher und unwürdiger wäre . Hr . Can¬
ning darf aber nicht nach den Glossen und Commentaren
seiner Feinde beurtheilt
werden .
Seine
Reden
über
die Fragen fremder Politik sind , wie immer , lebhaft
und eindringlich gewesen , doch nicht stärker , als es Noch
thar . Die Regierungen
des Continents
haben eine Menge
von Erklärungen
abgegeben , in welchen sie ihre Grund,
sätze bekannten ; und das so lange Schweigen der engli¬
schen Regierung , so wie dessen innere Feindseligkeiten
gegen die democratische Opposition , hat man als eine
Billigung
dieser Grundsätze ansehen können . Für Eng¬
lands Staatsmänner
ist es gleichzeitig ein Vorrecht und
eine Pflicht , freimüthig zu sprechen ; ein Vorrecht , weil
sie als Bürger Rechte haben , die sie nicht verlieren kön¬
nen , wenn sie ein Portefeuille annehmen ; eine Pflicht,
weil sie vor dem Parlamente
verantwortlich
sind und
diesem aufrichtig Rechenschaft geben müssen . Hr . Can¬
ning hat folglich , indem er sich von den zweideutigen
und schwankenden Formen
der diplomatischen
Sprache
frei gemacht , nur gethan , was in seinem Lande für recht
und schicklich gilt . Um zu wissen , ob eine Note oder
Rede wirklich von einem Staatsmanne
herrühren , braucht
man nur zu untersuchen , ob sie auf das , was man be¬
zweckt, abzielen.
In
den die inneren Angelegenheiten
betreffenden
Debatten hat sich Hr . Canning durch seine sreimüthige
und offene Sprache ebenfalls sowohl Lob als Tadel er¬
worben . Am besten sprechen sich seine Meinungen
in
folgender Stelle der Rede aus , die er über den Handel
der Seidenwaaren
gehalten hat : „ Ich sehe keinen trif¬
tigen Grund , der wider die Anwendung der Philosophie
(man verzeihe , daß ich mich dieses Einigen
so verhaß¬
ten Wortes
bediene ) auf die gewöhnlichen Dinge im
menschlichen Leben wäre . Meiner Meinung
nach müs¬
sen diese Angelegenheiten nach abstracten Principien , nur
nach ßeit und Umständen modificirt , verwaltet
werden.
Der Geist und die Lehrsätze derer , die gegenwärtig meiC . P . B e r l y, Redacteur . — H . L. Vrünner

neu ehrenwerthen
Freund ( Hrn . Huskisson ) verfolgen,
sind völlig den Lehrsätzen gleich , zu welchen sich alle
diejenigen bekannten , die immer die Feinde der Wohlthäter des Menschengeschlechts
waren . Diese Grund¬
sätze und dieser Geist waren es , die Turgot ' s Leben
vergifteten
und Galilei
in die Kerker der Inquisition
brachten . Durch diese Vorstellungen
lassen sich diejeni¬
gen beherrschen , die den Strom
der Gesittigung
gern
wieder zur Quelle zurückleiten möchten ; Schwachsinnige,
die , unfähig zu den Höhen zu gelangen , von wo man
die menschliche Natur
aus einem erhabener « Gesichtspuncte übersieht , sich darüber trösten und dafür rächen,
indem sie die höher begabten Wesen verläumden , die diese
Höhen erreichten . Es ist mir nicht unbekannt , daß es
hier zu Lande eine , ich will nicht sagen politische , —
denn sie ist so wenig zahlreich und schwach, daß sie viel,
leicht nur den Namen einer Secte verdient , — Faction
giebt , die alle Fortschritte in der Ausbildung
als Rück¬
schritte zum Jacobinismus
betrachtet .
Diese Faction
meint , ein rechtlicher Mann könne nicht , ohne verbreche¬
rischen btveck und die Absicht , die Grundfesten der Größe
seines Landes zu untergraben , darnach streben , sein Land
im Niveau der Fortschritte der politischen Wissenschaften
zu erhalten und dessen Gang nach den verschiedenen Welt¬
umstanden zu leiten . Ich , meines Theiles , halte es für
die Pflicht eines englischen Staatsmannes
, sowohl in den
Angelegenheiten , die das Innere , als in jenen , die das Aeußere betreffen , den Weg einzuschlagen , der die Mitte zwi¬
schen den Extremen hält ; gleich sehr die Excesse des Despotis¬
mus als der Zügellosigkeit zu vermeiden ; die Macht mit
der Freiheit in Einklang zu bringen ; keine waglichen
und übertriebenen Versuche zu unternehmen , doch eben
so wenig sich der Anwendung aller wohlüberlegten Theorieen zu widersetzen ; und alle hochherzigen und wahrhaft
liberalen Ideen zum Wohl des Landes dienen zu lassen ."
Das sind Gemeinplätze , wird man sagen ; doch sind diese Ge¬
meinplätze neu in dem Munde eines Mannes , der im Besitz
der Gewalt ist. „ Fortschritte in den politischen Wissen¬
schaften ; Turgot ; Galilei ; liberale Ideen ;" das sind
Worte und Phrasen , die ein Minister
vor Zeiten nicht
würde haben hören lassen . ( Schluß folgt .)

Bekanntmachung.
[168 ]
Ein ganz neuer , sehr vorzüglicher
Flügel von schönstem gevlumten Mahagoni¬
holz , b % Octaven , b Veränderungen
; des¬
gleichen . ein ganz neuer aufrecht stehender
Flügel en Giraffe von schönem Mahagonyholz , 6 % Octaven , 6 Veränderungen , von
Heinrich Jansen
in Wien , sind in Com¬
mission zu dem sehr billigen Preise von 33
Louisdors
pr . Stück zu verkaufen bei Con¬
rad Bald enecker in Frankfurt
a . M . auf
dem Trierischen Plätzchen.
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Dienstag , 3. Juli
Reich — Griechenland.

Constantin
opel , 10 . Juni . Die Akropolis hat
sich m Folge der unglücklichen Ereignisse bei Athen , und
nachdem sie sich schon so lange , mit allen Mängeln käm¬
pfend , gehalten hatte , ergeben , aber von dem Seraskier
doch noch eine ehrenvolle Capitulation
erhalten , wobei
zur Sicherstellung
gegenseitig Geißeln
gestellt wurden.
— Von Lord Cochrane , der sogar bereits zwei Schisse
verloren haben soll, wird jetzt wenig gesprochen , und noch
weniger Großes erwartet . Seine
bekannte prahlerische
Proklamation
hat selbst bei den Griechen
und ihren
Freunden einen üblen Eindruck gemacht . Von den Ver¬
handlungen
der europäischen Minister
mit der Pforte
weiß man noch immer nichts Entscheidendes .
Man er¬
wartet ans Petersburg
weitere Verhaltungsbefehle
für
Hrn . von Ribeaupierre.
Constantinopel,
11 . Juni . Durch einen soeben
aus Rcschid Pascha ' s Lager hier angekommenen Tatar des
Defterdars
von Rumelien
hat die Pforte die Nachricht
erhalten , daß sich die Akropolis von Athen mit Capitu¬
lation ergeben hat . Der Seraskier
hat dreißig von den
in dieser Festung eingeschlossenen Chefs freien Abzug mit
ihren Waffen , den übrigen ohne Waffen , bewilligt.
Die allgemeine
Zeitung
Griechenlands
vom 16 . Mai n . St . enthält folgenden Bericht über die
unglücklichen Ereignisse bei Athen.
Dem Unglücke des Todes des Generalcommandanten Karaiskaki
folgte auf dem Fuße ein anderes um
so größeres , um so niederschlagenderes , da es mit ein¬
mal zugleich Griechenland vieler tapferer und standhafter
Vertheidiger
beraubte , und andrerseits
die Hoffnungen
der ganzen Nation auf den Entsatz Ath en ' s zurückrückt;
Hoffnungen , die nie der Verwirklichung
so nahe gekom¬

1

men waren , als gerade in dem Augenblicke , als sie ge¬
tauscht wurden . Indem wir einen genauen Bericht über
das Ereigniß geben wollten , so verschoben wir ihn , um
in der Zwischenzeit alle die Auskünfte zu erhalten , die
erforderlich waren , um uns zu überzeugen , welche von
den verbreiteten
Gerüchten wahr , und als solche von
uns
angenommen
und durch die Zeitung mitgetheilt
werden könnten.
Nach der Einnahme
der Stellungen
um den P iräns,
und des Klosters St . Spyridon,
drangen
ei¬
nerseits die griechischen Truppen in der Ebene gegen den
Oliveuwald
vor , mittelst kleiner aber von allen Sei¬
ten geschlossener Verschanzungen , so daß sie der Linie
des Olivenwaldes
auf einen Flintenschuß weit sich genä¬
hert hatten : andererseits
aber war beschlossen worden,
daß ein anderer Theil eben der Truppen , über 3000
Mann sich in der Nacht in Munychia
( dem mittleren
Hafen von Athen , zwischen dem Piräus
und Phalerus)
einschiffen , und auf der andern Seite der drei Thürme,
an der St . Georgskirche landen sollte , um , im Rücken
der feindlichen Verschanzungen aus dem Hügel des Philopappus , gegen die Akropolis
vorzudringen
, und die
Communication
mit der Festung herzustellen , in der
doppelten Absicht , nämlich entweder die Cornmnnicationslinie , wo möglich , zu behaupten , und folglich die
Belagerung aufzuheben , oder doch den Frauen , Kindern,
Kranken und Verwundeten
den Weg zu bahnen , und
entweder die Besatzung , oder doch einen Theil derselben
abzulösen , und mittlerweile
die Festung zu verproviantiren , dann aber wieder an die Küste sich zurückzuziehen
und einzuschiffen . Wahrend dieser Bewegung sollten die
im Piräus
befindlichen Truppen
durch den Olivenwald
vorrücken , und dadurch die Aufmerksamkeit
des Feindes
auf sich ziehen , und so seine Macht theilen , daß sie
nicht ganz auf das vordringende Corps fiele.
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, als in
hielt die Aus¬
sene Cavallerie ; eine um so unerwartetere Sache
der Erfordernisse
Die Vorbereitung
Tage die feind¬
vorhergehenden
der
Handgemengen
allen
Mai,
bis auf Freitag , den 4 .
dieses Planes
führung
sich schwach und wenig zahlreich gezeigt
war , die
liche Reiterei
auf , an welchem Tage , nachdem alles bereit
kein Zweifel , daß am Abend vor der
ist
verEs
.
hatte
Stellungen
ihre
zur Landung bestimmten Truppen
einen zahlreichen Cavalleriesuccurs
Kintajer
Schlacht der
beordert wurden)
ließen ( nachdem andere an ihrer Statt
Aeituni her erhalten , und daß
über
und
Son¬
Negroponte
aus
nach
um
versammelten ,
und sich bei Munychia
Die
gewesen .
dabei
Karysto
von
Omer - Pascha
Aber am nämli¬
eingeschifft zu werden .
nenuntergang
etwa der gelandeten grie¬
war
Feindes
des
das
zuerst
Infanterie
Weise
chen Tage ereignete sich unglücklicher
gleich.
chischen Streitmacht
der General
Scharmützel , und darauf die Schlacht , in
be¬
nach Sonnenaufgang
Stunde
zweite
die
Gegen
Munychia
in
Die
.
Karaiskaki tödtlich verwundet wurde
Vergriechischen
der
Linie
erste
die
gegen
Feind
der
gann
hörten,
befindlichen Corps , sobald sie den Kanonendonner
nur aus zwei
schanzungen zu kanoniren ; sein Feuer ward
ihrer viele
Zogen sogleich den Unsrigen zu Hülfe , und
Corps mit¬
reguläre
das
die
,
erwiedert
Kanonen
kleinen
auch einige
nahmen an der Schlacht Theil , so daß ihrer
sich in ei¬
sammelte
aber
führte . Seine ganze Infanterie
Und nachdem die Schlacht gegen
wurden .
verwundet
der ersten
Anhöhen
kleinen
der
unterhalb
sowohl
ner Schlucht
den Abend ein Ende genommen hatte , wurde
links der
, während seine Cavallerie
Unsrigen
der
Linie
und
,
wegen der Lebensgefahr des Generalcommandanten
sich nach
derselben
Theil
ein
und
,
stand
Linie
nämlichen
ein anderer ( ComAn¬
weil provisorisch an seiner Statt
Zwei
setzte.
Marsch
in
den übrigen Verschanzungen
gleichzeitige
Verlust abge¬
mandant ) ernannt werden mußte , um die
ziemlichem
mit
wurden
Feindes
des
griffe
zu leiten , die Sache
Bewegung durch den Olivenwald
Linie . Die
schlagen ; aber beim dritten erstürmte er die
auf die folgende Nacht verschoben.
; Wenige
weichen
zu
ohne
,
Löwen
wie
,
kämpften
Griechen
Den 5 . Mai brachten die zur Landung bestimmten
und
gaben
,
ringend
Pferd
zu
und
gegen Viele , zu Fuß
bei Munychia zu , und begannen sich nach
Truppen
konnte diese Scene nicht
Doch
.
Tod
den
sie
empfingen
einzuschiffen . Die Einschiffung endigte
befindlichen
Sonnenuntergang
tauge dauern . Das ganze Corps der dort
Abends ) .
um die dritte Stunde der Nacht ( nach 9 Uhr
Corps der Athedes
Theil
großer
ein
,
Sulioten
»
tapfer
gingen die Schiffe im An¬
Um 1 Uhr nach Mitternacht
, und ein be¬
nienser , fast das ganze Corps der Regulären
Anker , und
gesichte der kleinen Kirche St . Georgs vor
rühmlich . Der fürchterliche
fielen
Kreter
der
Theil
trächtlicher
Aufgang
übrigen Ver¬
sogleich begann die Ausschiffung , die bis zum
Anblick des Gemetzels machte die Corps der
Corps
der Sonne dauerte . Die zum Vorrücken beorderten
ohne zu bedenken , daß sie grö¬
und
;
wanken
schanzungen
von Kreta,
sie ihre Ver¬
(und darunter waren die der Sulioten , das
ßere Gefahr liefen , wenn sie flöhen , ließen
regulären
das Arheniensische und das kleine Corps der
und niedergemetzelt von
verfolgt
,
Stiche
im
schanzungen
waren in
. Doch
Truppen ) setzten sich sogleich in Marsch , und
einer starken Abtheilung der feindlichen Reiterei
an den Anhöhen unter dem Hügel
fünf Viertelstunden
Corps viele Tapfere , die , zu
diesen
bei
auch
sich
fanden
weit
augekommen , einen Flintenschuß
des Philopappus
kämpfend , nicht ungerächt starben.
Fuß gegen Reiter
nahe an den
, nachdem
von den feindlichen Verschanzungen , und so
Viele retteten sich ans den Pferden der Feinde
der Besatzung
ein Ende,
der Akropolis , daß die Soldaten
erst
Mauern
nahm
Morden
Das
.
getödtet
diese
sie
bewillund Kameraden
Brüder
, wo die
erreichten
.Küste
laut ihre auswärtigen
der
an
als sie den letzten Hügel
ihrer Stel¬
ckommten , während diese mit der Befestigung
vor dem Feuer der dort kreuzenden
Furcht
aus
,
Feinde
so gefähr¬
lung sich beschäftigten , die zugänglich und um
grichischen Schiffe , sich zurückzogen.
auch
Feindes
des
Infanterie
der
, und
außer
als
licher war ,
Die Schlacht dauerte an eine Stunde lang
zusamrnenSeiten
darun¬
von allen
;
getödtet
Griechen
Mann
eine zahlreiche Cavallerie
700
an
darin wurden
Glied stellte.
Vejko , Athanasius
strömte , und sich zum Angriff in Reih -und
ter auch die Generäle Lambro
Augenblick,
den
für
sich
und
Fotomara
Die übrigen Corps verschanzten
, Foto
Tsavela
Georg
,
Tußa
gelegenen
wir in ei¬
Namen
deren
,
so gut sie konnten , in verschiedenen stufenartig
Officiere
viele
und
Notara,
h.
Io
sie gelandet
werden , um
Stellungen , bis zu der kleinen Kirche , wo
nem besonderu Verzeichnisse bekannt machen
Bewegung
kühne
diese
sicherlich
hatte
Feind
Der
.
waren
zu beeinträchtigen ; wir erwäh¬
Andenken
Tapfern
keines
Erfolg
und treff¬
der Grieche » nicht erwartet , die den erwünschten
nen ( heute ) nur des tapfer « ArtilleriemajorS
mehr
Corps
vocrückenden
die
wenn
,
gehabt haben würde
Ing lest, der das Corps der Regulä¬
Patrioten
lichen
zu befesti¬
commandirt hatte.
Zeit gehabt hätten , sich in ihren Stellungen
ren seit seiner Landung im Phalerus
Sonnenaufgang
mit
erst
Landung
die
auch gefangene Griechen , und von
gen . Da aber
tödteten
Feinde
Die
die Bewe¬
, nur die
beendigt ward , so gewann der Feind , als er
den Gefangenen leben , wie man uns versichert
sogleich
Macht
ganze
seine
um
,
Zelt
,
, bekannt durch seine groß«
gung gewahr wurde
derSuliote
Drako,
Generäle
, die
des Corps der
Commandant
zu versammeln , und über die Griechen herzufallen
Tapferkeit , und Kallergi,
den
von
waren
ermüdet
und
,
hatten
Kallergi aber
,
nicht geschlafen
verwundet
schwer
Arm
im
ersterer
,
Kreter
zu ihren noch unvollendeten Befe¬
, wenn
Verlust
Vorbereitungsarbeiten
Feindes
Des
.
hat drei Wunden erhalten
zu Pferde betrug
wenigihm
stigungen . Des Feindes Streitmacht
kommt
,
unsrige
der
als
,
ist
starker
er nicht
andere auserle¬
und
an 2000 Mann , meistens Delis
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der Schlacht gewesenen
ftmi gewiß gleich. Von den bei
, Zerva,
Botzari
Generäle
die
:
gerettet
sind

Italien.

( Auszug eines Privat:
19 . Juni .
^Neapel,
nicht weit von hier,
ist
Sulioten
Tagen
einigen
Vor
)
schreibens
der -Athenienser . Sie
Commandant
von ungeheue¬
Wallfisch
ein
,
und Makrijanni,
Lecce
in der Gegend von
des
mit den Adjutanten
, wahrscheinlich in«
gelaufen
Strand
haben unter großer Gefahr ,
den
auf
rer Größe
Payne und O 'Fallon
den Bataillonschefs
verfolgte . Die Douaniers
Generalissimus
bewirkt.
dem er kleinere Fische zu weit
Truppen
geretteten
der
Wiedereinschiffung
die
Contrebandschiff , und zwei
ein
für
anfänglich
ihn
Corps
hielten
mit dem regulären
im Sand gefangen . Die
Von den zwölf Philhellenen , die
Tage darauf hatte er sich selbst
haben , sind nur
mitgekämpft
tapfer
und
sind,
an , daß er 87 Fuß lang,
ausgezogen
Hofzeitung von gestern Abend zeigt
werden auch die Namen
hat . Der Kops
Umfang
vier davon gekommen . Wir
im
Fuß
60
26 Fuß hoch ist, und
und rühmlich gefallenen
Mitkämpfer
und die beiden
,
sein
aufrichtigen
Größe
dieser
Officiere mitund Rachen soll von ungeheurer
Der
in dem Kataloge der griechischen
gesetztMänner
auseinander
weit
Schuh
sind 9
Augen
genaue Verzeichniß
ihn
erwartete
indem
das
,
wir
unterwegs
sobald
,
theilen ,
ganze Kopf ist bereits ans hier
später Nachkom¬
soll
Gerippe
werden erhalten haben.
Das
.
will
der König sehen
gebliebenen Corps
bei meiner Zurückkunft von
und Phalerus
Die im Piräus
men . Ich werde daffelbe erst
nicht
Olivenwald
den
bekommen.
durch
sehen
zu
die Bewegung
Rom im August
konnten
wirksam gewe¬
ungemein
ms Werk setzen , die ( doch )
Deutschland.
des
die Aufmerksamkeit
Gele¬
sen wäre , indem sie sowohl
. Juni . ( Durch außerordentliche
27
Wien,
Streitkräfte
seiner
Theil
1087.
Bankactien
.
Feindes , als auch einen großen
%
90
ihrer
Obligationen
.
genheit ) Metall
eigentliche Ursache
auf sich gezogen hätte . Für die
120 % .
halten , die
Partial
Muthlvsigkeit
die
wir
muffen
des König¬
Unbeweglichkeit
1 . Juli . Den Ständen
Ar¬
der
Stuttgart,
Theils
großen
eines
Tode
26 . Juni
vom
Sitzung
sich nach Karaiskaki ' s
der
in
ward
reichs Würtemberg
der in jenem Tage an die
Inhalts
wesentlichen
mee bemächtigte ; sonst würde
folgenden
ein Geheimerrathserlaß
gestellte General Kitzo Tsavela,
, daß
gezogen
dieser Truppen
Betracht
in
Spitze
habe
eröffnet : Die Regierung
sich bei vielen Ge¬
Geschicklichkeit
und
StändeversammTapferkeit
dessen
der gegenwärtigen
eine längere Dauer
unbeweglich geblieben sein,
legenheiten gezeigt hat , nicht
Verhältnisse der meisten Mit¬
anderweitigen
die
zurückgehalfür
lung
Gründe
starke
und
gute
durch
nicht
er
wäre
Ans diesem Grunde sei die
glieder störend sein würde .
6 . Mai , ehe noch die ge¬
versammelten Stände
ten worden . Am Abend des
dermalen
die
,
gesonnen
Regierung
anlangten , geriethen die
Phalerus
im
Truppen
, behalte sich jedoch
retteten
in der Ebene
in den nächsten Tagen zu entlassen
Stellungen
einen außerordent¬
Winters
Truppen im Piräus , da sie die
künftigen
vor , im Laufe des
wollten , in Unordnung,
die noch unerledigten
verlassen und sich conceutriren
um
,
einzuberusen
Landtag
wichtige
lichen
nicht selbst die
und Verabschiedung
und es fehlte wenig , daß sie
zur Verhandlung
verließen ; doch
Gesetzesentwürfe
des St . Spyridonklosters
Stellung
Geschäfte des neuen LanlL
die
aber
Damit
diese,
.
sowohl
bringen
zu
behaupteten
sammelten sie sich wieder , und
bereits gehörig vorbereitet
sie sich dann
tags bei dessen Zusammentritt
Befestigung
als den Phalerus , mit deren
Anfang nehmen und
ihren
sogleich
alsdann
um
,
seien
beschäftigten.
können , gesinne die
zu
haben
Fortgang
ungehinderten
eine der
Maaßen
eingestandner
Zwecke aus ihrer
war
diesem
Diese Schlacht
Regierung an die Kammer , zu
zu er¬
; indem nicht nur in kei¬
Mitgliedern
15
etwa
von
nachtheiligsten für die Griechen
Mitte eine Commission
, eine so
Kampfe
Com¬
der
siebenjährigen
welche
,
ihrem
ner andern , seit
(Unter den Gesetzentwürfen
nennen .
und Generäle geblieben,
sollen , ist
werden
Soldaten
tapferer
übergeben
Anzahl
starke
mission zur Vorberathung
so viele Anstrengungen
Verhältnisse der Juden .)
sondern auch mit Einem Male
auch einer über die bürgerlichen
nach
unmittelbar
man
. Hier ist Nachstehen¬
Juni
.
16
vereitelt wurden , deren Frucht
Br au »schweig,
Ansehung der gefallenen
des königl . han¬
Bekanntmachung
ihrem Gelingen erwartete . In
Die
„
:
erschienen
des
können wir vielleicht
d. I .,
7 . Juni
vom
Vorfechter der griechischen Freiheit
noverschen Cabinetsministeriums
was einst Lysias
, ver¬
als
,
Anzeigen
sagen
hannöverschen
nichts Angemesseneres
Nro . 46 der dießjährigen
preisen und um ihren
glücklich
Staatsministermm,
nur
sie
kann
herzogliche
„Ich
:
sagte
pflichtet das Unterzeichnete
der¬
nur ihnen unter allen
befremdenden Inhalt
Tod beneiden , und denke , daß
sich ohne Zeitverlust über den
),
nicht
als
(
werden
zu
vormundschaft¬
die
daß
,
Grundsatz
Der
.
Menschen es besser war , geboren
selben zu äußern
proLeiber zu Theil gewor¬
Verwaltungsbefugnisse
die , da ihnen nur sterbliche
liche Gewalt regelmäßig nur
Andenken,
unsterbliches
ein
- wie in staats¬
Privat
in
Einschränkung
den , durch ihre Thaten
ducire , ist ohne
Sr.
ist euer Andenken,
Das Patent
anerkannt hinterließen ." Ewig und unsterblich
rechtlichen Verhältnissen
ihr,
die
,
Griechenlands
d . I . enthält
Mai
.
10
vom
ihr tapfer » und wahren Söhne
herzoglichen Durchlaucht
, würdig eurer früheren
mehr und nichts weniger,
würdig der Tugend eurer Väter
für diesen Gegenstand nichts
, in
Vaterlandes
des
, was gesetzlich feststehet,
dessen
Thaten , würdig der Hoffnungen
als eine Wiederholung
kämpfend
tapfer
seid,
gefallen
Mai
6
die vorbehaltene , nm
der Schlacht vom
und es ist einlenchtend , daß , wenn
Freiheit . ( Schluß folgt)
und
Rechte
Vaterlandes
des
für
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zum Wohle der herzoglichen
Landesunterthanen
gerei¬
chende Prüfung
ergeben möchte , daß während der vor¬
mundschaftlichen
Regierung Institutionen
ins Leben ge¬
rufen wären , durch welche über
wohlerworbene
Regie¬
rungs - und Eigenthumsrechte
disponirt worden , zur Auf¬
rechthaltung
derselben keine staatsrechtliche Verpflichtung
vorhanden fein würde . Die für das Jahr vom
50 . October 1822 bis dahin 1823 bestandene
vormundschaftliche Regierung
für das durchlauchtigste Haus Braun¬
schweig verletzt ein bei jedem
Regierungswechsel
durch
einen Vertrag zwischen Herren .und Ständen
erneuertes , all¬
gemein bekanntes
Landesgrundgesetz .
Die bewährtesten
Rechtslehrer , und namentlich der vormalige königl .
hannöversche Gesandte am Bundestage
v . Martens,
ha¬
ben seiner Zeit das Recht Sr .
herzoglichen Durchlaucht
für die mit vollendetem 18ten Jahre
eintretende Regie¬
rungsmündigkeit
einstimmig
anerkannt .
§ ir bedauern
ist es , wenn herzoglich braunschweigische
Staatsdiener,
um die entgegengesetzte Meinung
aufrecht zu erhalten,
sich mit ihrer Ueberzeugung in
Widerspruch gesetzt haben
sollten ; zu bedauern ist es ferner , daß die
durchlauchtig¬
sten Hofe von Oesterreich und Preußen
mit dem wohl¬
begründeten
Rechte Sr . herzoglichen Durchlaucht
nicht
früher und vollständiger bekannt gemacht
worden , weil
sonst das Recht Sr . Durchlaucht
in gleichem Maaße
früher anerkannt
sein würde .
Die braunschweigischen
Behörden
und Unterthanen
würden es mit viel rührenderm Danke anerkannt
haben , wenn das Princip
des
Rechtes aufrecht erhalten und ihr
durchlauchtigster Lan¬
desherr ihnen ein Jahr
früher geschenkt worden wäre.
Die Schritte , welche die Negierung Sr .
großbrittannischen
Majestät rücksichtlich dieses Gegenstandes
noch vorzuneh¬

men für gut finden möchte , können um
so ruhiger er¬
wartet werden , als das auf Recht
gegründete Bewußt¬
sein den sichersten Schutz verleihet . Nach
der von ^ r.
herzoglichen Durchlaucht erhaltenen ausdrücklichen
Anwei¬
sung wird dieses hlemit bekannt gemacht .
Braun¬
schweig,
den
14 . Juni 1827 , herzoglich braunschweig - lüneburgisches Staatsministerium
. v . Bülow.
v . Münchhausen
."

Vermischte

Nachrichten.

Es ist nichts
so klar
gesponnen
u . s. w.
Der Vertrag zwischen Carl II . von
England
und Lud¬
wig XlV . — wodurch sich, wie man
längst wußte,
Carl Stuart zum Pensionär Ludwigs Bourbon
herabließ —
wird im nächsten Band der Lingardschen
Geschichte Eng¬
lands Zum erstenmal im Druck erscheinen .
Hume ahn¬
dete etwas davon und Fox war auf der
Spur
, dahinter
zu kommen.
— Zwischen den Höfen von Rom
und Madrid
ist eine Spaltung
eingetreten . Der PÄbst hat ein Concordat mit Columbien abgeschlossen .
Spanien
ist darü¬
ber unzufrieden und läßt den neu
ernannten
pabstlichen
Nuncius nicht zu.
— Zwischen dem 8 . und 12 . Juni
ist ein voll¬
ständiger Ministerwechsel
in Lissabon vorgefallen . Nur
General Saldanha -Daun hat seine Stelle als
Kriegsmi¬
nister behauptet.
— Die Pariser
Blätter
vom 29 . Juni
und die
Londner vom 27 . enthalten nichts Neues von
irgend ei¬
ner Bedeutung . Das I . d. Debatö
fährt
fort — zu
schweigen . Es unterhalt seine Leser heute mit
einem Be¬
richt über M a cAd a ms Methode die
Straßen zu pflastern.
!WiBwsmaaaa» .j
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Frankreich.
Paris
, 30 .
Juni .
Die Rente behauptet sich
steigend : i02 . 50 . und 71 . 45 . — Das I . d. Debats
wollte heute sein Schweigen brechen , war aber , wie es
scheint , etwas zu schnippisch und zeigt nun , zum Beweis,
daß es etwas sagen wollte
und nicht durfte,
zwei
Spalten
weißen Raums . — Die Etoile
sagt:
Es verbreitet sich das Gerücht , die Nachricht vom Fall
der Akropolis
sei angekommen . Sie soll sich am 2.
Juni ergeben haben .
Die Griechen , welche die Gar¬
nison ausmachten , haben Erlaubniß
erhalten , sich in
ihre Heimath zu begeben ; die Philhellenen
( unter ihnen
Obrist Fabvier ) hatten freien Abzug nach den von ih¬
nen selbst gewählten Pnncten . — Man schreibt aus Tou¬

zeigte

Ausgezeich.

Witterung

Meteore.
Tag

Mitg.

3' 1" SW.
3' 2" J\rO.
w.
3 3
3' 4" SW.
w.
210"
2 5" w.

w.

I
1
+ 14,6+ 17,3'+ 17,7+ 13,4]+ 9,61j44,4
2' 9" w.

Den 24 . Juni Mittags
wenig Regen . Den 29 . Abends
eine gleich stark erleuchtete etwas größere Mondsichel.

M.

JO

•H
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wolkig
wolkig
bewölkt
bewölkt
bewölkt
bewölkt

41,0J2 ' 1"
76,1 — 77,1 + 02,3 + 21,4 + 24,3 + 04,0 ] + 60,3 10,9 20 2"
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// ///

10.

h erm

27" 11% 27 ". 11,5 +15,0
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
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Beobachtungen

Vereins

Barometer

1827.

sich bei dem Untergang

Nacht

umzogen
wolkig
hell
bewölkt
heiter
heiter
heiter

Mondsvhase»
M24 . Juni Vorm.
10

doppelt <s
Eonnenflectcn
23 — 29.

Uhr 40 Min.

des Mondes , dicht um demselben

lon vom 23 . Juni : Die Goelette Torche, vom 6 . Juni
von hier ausgelaufen , war am 11 . vyr Algier und nahm
den Generalkonsul Dev al an Bord . Am 13 . erschien
die französische Escadre vor Algier und es wurden nun
dem Dey die Bedingungen , unter welchen der Frieden
erhalten werden könne , durch den Sardinischen
Consul
eröffnet . Alle Großen des Landes , nur der Dey selbst
ausgenommen , sollen an Bord des Schiffes des Commandeurs der Escadre kommen , und dem Consul Na¬
mens des Dey ' s Entschädigung machen . Sodann sollte
die Flagge Frankreichs auf dem Pallast des Dey ' s und
den Festungswerken
aufgepflanzt werden , die sodann mit
100 Kanonenschüssen begrüßt werden würde . — Ans
die Weigerung

des Dey ' s , sich diesem Ansinnen

zu Aigen,
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begannen die Feindseligkeiten . Die Torche
verließ die
Rhede vor Algier am 16 . und war am 22 . wieder zu
Toulon .
Am 23 . kam ebendaselbst die Eorvette H ecla
aus Alexandrien
an ; an Bord derselben befindet
sich der französische Generalconsul
Drovetti.
— Aus Madrid
vom 25 . Juni wird geschrieben:
Die zwischen unsrer Regierung
und dem heiligen Stuhl
ausgebrochene
Mishelligkeit
erregt die allgemeine Auf¬
merksamkeit . Die von Seiten
des Pabstö erfolgte Be¬
stätigung mehrerer Bischöffe in den neuen Staaten
in
America wird als eine Verletzung des bestehenden Concordatö angesehen , und man hat deshalb Befehl gegeben,
den neu ernannten
päbstlichen Nuncius , Monsignor
Tiberi,
nicht auf spanischem Boden zuzulassen.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
London,
28 . Juni . In den Fonds wenig Be¬
wegung .
Die Course ohne Aenderuug . Die Bill über
Zulassung des Korns unter Schloß ist im Oberhaus ohne
Abstimmung
zur zweiten Verlesung
gekommen .
Der
König will übermorgen
die Adresse der Stadt London
annehmen . Der Herzog von Clarence und seine Gemah¬
lin geben seit einigen Tagen glänzende Feste . Unsere
Blätter sprechen von einem deutschen Fürstencongreß und
nennen Salzburg
als
dazu bestimmten Ort . — Der
Weg unter der Themse hat neuerdings ' ein Menschenleben
gekostet. Zwei Directoren der Actiencompagnie , auf de¬
ren Kosten das Werk
betrieben
wird, waren
auf
einem kleinen
Schiff
zur Besichtigung
des Wasser¬
standes in den Tunnel
die(
trichterförmige Höhlung)
gefahren ; Hr . G ravatt,
einer der Ingenieurs , zwei Ar¬
beiter und noch eine sechste Person , Hr . Richardson,
den nur Neugierde antrieb , waren mit auf dem Kahn;
dieser schlug um und die ganze Gesellschaft fiel ins Was¬
ser . Richardson , der nicht schwimmen konnte , ertrank;
die übrigen kamen mit dem Schreck davon.

war die Veranlassung , daß man noch in den letzten Ta¬
gen die Hoffnung hegte , die Pforte würde auch obige
Vorschläge annehmen .
Es ist indessen nicht unwahr¬
scheinlich , daß die Ereignisse bei Athen und der nun
verkündete Fall der Akropolis auch etwas zur Verwer¬
fung beitrugen , obgleich kaum zu erwarten war , daß der
Divan Vorschläge annehmen würde , die in mancher Hin¬
sicht nachtheiliger für die Pforte hätten ausfallen dürfen,
als eine mannhafte Gegenwehr . — Die Rüstungen
und
Absendungen von Truppen nach dem Kriegsschauplatz in
Attika dauern fort , und da ein Ferman nach Asien ab¬
gegangen sein soll, um die neuen Truppensendungen
nach
Europa zu beschleunigen , so ist klar , daß die Pforte durch
eine schnelle Unterdrückung der Jnsurrection
die Frage
der Jytervention
ganz zu beseitigen hofft . — Hr . v. Ribeaupierre hat über Odessa und Bucharest Couriere mit
der schriftlichen Verwerfung
nach Petersburg
erpedirt
und Aller Blicke sind nun dorthin gerichtet.

Schluß
des Berichts
über
die Ereignisse
bei Athen.
Nach
dem Unfall am 6 . Mai , schien die
Gefahr der Akropolis dringend , nicht so sehr wegen der
Stärke des Feindes , oder wegen der Unmöglichkeit eines
nach einiger Zeit zu machenden neuen Versuchs zur Ent¬
setzung , als weil man allgemein glaubte , daß die Bela¬
gerten bis dahin sich selbst der ersten Lebensbedürfnisse
beraubt finden würden .
( Folgt das bereits Bekannte
über den Capitnlationsvertrag
durch Vermittelung
des
Hrn . Leblanc,
Commandanten
der französischen Fregatte
Juno . ) Mit
hoher Zufriedenheit theilen wir die kurze
Antwort der Besatzung an Hrn . Leblanc
mit , eine
Antwort , die uns das Komm
und nimm
sie unse¬
rer Altvordern
in Erinnerung
bringt ; eine Antwort,
tausendfachen Lobes würdig , würdig der Kämpfe dieser
Besatzung selbst , und des griechischen Blutes , das zn ih¬
rer und der Akropolis Rettung bereits vergossen worden,
und noch vergossen werden soll. ( Folgt die Antwort,
welche wir in Nr . 168 ausgenommen
haben .) Diesen
Osmanisches
Reich — Griechenland.
Brief ( die Antwort der Besatzung ) begleitete der KiuC onsta n ti nop e l , 11 . Juni . Die Bemühungen
tajer mit einem andern , von ihm selbst in italienischer
der Minister von Oesterreich und Preußen , die Pforte zur
Sprache geschriebenen an Hrn . Leblanc . Wir wünschten
Auuahme der Anträge der russischen , englischen und fran¬
ihn in der Sprache mitzutheilen , in der er geschrieben
zösischen Minister , in Betreff der Pacificatiön
Griechen¬
worden , indem vielleicht nur der Schreibende ihn . gut
lands , dem Petersburger
Protokolle vom 4 . April 1826
verstehen mag ; doch übersetzen wir ihn , so gut wir ihn
gemäß , zu bewegen , sind gänzlich gescheitert . Der Reis
verstehen , um die Neugierde unserer Leser zu befriedigen.
Effendi hat endlich sämmtlichen Ministern
der verbünde¬
Hier ist der Brief : „ 12 . Mai 1827 . Athen.
Excel¬
ten Höfe eine schriftliche
Note in Form einer De¬
leuz ! Aus Rücksicht für die Freundschaft , welche die
klaration
übergeben , worin die oft erwähnten münd¬
beiden Mächte für einander hegen , ist Ihr
Verlangen
lichen Antworten des Reis Effendi wiederholt werden.
erhört worden . Diese Leute kennen weder Menschenliebe,
Diese Deklaration
des Divans
soll schon am 9 . den
noch beobachten sie ihre Pflichten . Zwei oder drei In¬
russischen und englischen Botschaftern
zugestellt wor¬
dividuen zu Liebe , welche die Macht in Händen haben,
den sein ; die Minister
der übrigen Mächte
erhielten
sind so viele unschuldige Seelen in Gefahr , mit den übri¬
sie , wie es heißt , gestern und heute . — Es ist bemergen zu Grunde zu gehen . Sehen Sie , auf welche inlulkeuswerth , daß die Pforte sich dennoch geneigt zeigt , die.
tirende Art sie antworten . Was mich anlangt ^ so kann
Anforderungen
Rußlands , in Betreff der Präliminarbe - . ich sagen , daß ich Ihnen gedient habe , wie Sie es von
diugliisse von Akjermaun
zu erfüllen , wovon mehreremir verlangten , und indem ich Sie wieder zu sehen
neue Thatsachen einen Beweis lieferten . Dieser Umstand
wünsche , habe ich die Ehre zu sein , Ihr
bereitwilliger
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Freund , Vesir Mehmed Reschid Pascha , bevollmächtigter
Generalissimus ." — Nach der Antwort der tapfern Be¬
satzung der Akropolis,
begann wieder am Abend des
12 . Mai das Feuer gegen die Festung , und dauerte die
ganze Nacht fort . Doch sind wir gewiß , daß , wenn die¬
ses Feuer auch so viele kostbare Denkmäler des Alterthums Zerstört , die gegen dreißig Jahrhunderte
geschont
hatten , und deren erhabne Trümmer , umherliegend , am
deutlichsten dafür zeugen werden , in welchem Jahrhun¬
dert , in welchen Tagen und in welcher Periode der Civilisation
die Barbarei
sie zertrümmern
konnte , — es
doch nicht im Stande
sein wird , sei es auch noch so
heftig , die Ausdauer derjenigen zu erschüttern , die , wie
sie schreiben , entschlossen sind, entweder frei zu leben oder
zu sterben.

Der Oestr . Beobachter
vom
27 . Juni
bringt
folgende Nachrichten
aus Griechenland.
Dem neuesten uns zugekommeuen
Blatte der all¬
gemeinen
Zeitung
Griechenlands
vom
19.
Mai , neuen Styls , zufolge hat sich die Nationalver¬
sammlung zu Trözen,
nach Beendigung
ihrer 'Arbei¬
ten , am 17 . Mai aufgelöst , und zum Sitz der Stell¬
vertretenden
Regierungscommission
, nebst dem Senate,
ist Napoli
di Romania
bestimmt
worden .
Obge¬
dachte Zeitung enthält hierüber nachstehende Bekanntm a ch u it g des Präsidenten
der Nationalversammlung:
„Der Präsident der dritten griechischen Nationalversamm¬
lung thut kund : Die dritte griechische Nationalversamm¬
lung hat ihre Arbeiten beendigt .
Sie löset sich heute
auf , und die bevollmächtigten
Repräsentanten
der Na¬
tion gehen in ihre Heimath zurück , um ihren Mitbür¬
gern Rechenschaft von ihren Handlungen
zu geben . —
Griechen ! Die Nationalversammlung
hat das Gesetz von
Epidauros,
d . i . die provisorische Verfassung
Grie¬
chenlands , modificirt und hat sie vervollkommnet , und
des vernünftigen
Wesens würdiger gemacht , und taug¬
licher , um , durch eure Regierung
vollzogen , das allge¬
meine Wohl der Nation zu bewirken . Eure neue Ver¬
fassung ward
genannt : Politische
Verfassung
Griechenlands.
Durch
sie werden eure Rechte be¬
gründet und geheiligt . Dreien Gewalten , dem Senat,
dem Regenten
und
der Justiz
ist eure Herrschaft
anvertraut . — Eure bevollmächtigten Senatoren
bilden
bereits den Senat , und sollen der Nation die franzö¬
sische
Gesetzgebung
anpassen , in so fern sie mit
den Sitten und den Umständen der Nation
verträglich
ist , und in ihren ersten Sitzungen
die Gerichte anord¬
nen . — Die ausgestellte Stellvertretende
Regierungs¬
commission Griechenlands
wird ihre Pflichten erfüllen,
bis er^ sder Regent ) selbst nach unserm Vaterland kommt.
Zum ^ itz der Regentschaft ist Napoli
di Romania
bestimmt , wohin sich der Senat und die Stellvertretende
Regierungscommisiion
begeben , um ihre Arbeiten zu
beginnen . — Der Regent ist wiederholt eingeladen wor¬
den . Er hat , laut Decret Nr . 12 , die Erlaubniß , eine
dritte
Anleihe
von fünf Millionen
effektiver Thaler

zu negociren , wovon er auch die Zinsen der zwei vor¬
hergehenden Anleihen
bezahlen wird . — Griechenland
wird bereits für glücklich gehalten , gestützt auf den Re¬
genten , den Admiral , und den Generalissimus , aus de¬
ren Tugenden wohlthatige und heilsame Wirkungen her¬
vorquellen
werden . — Die Versammlung
hat decretirt , daß eine . Nationalflotte
geschaffen , und unser Mi¬
litär organisirt werde in wirklich dieustthuende
Trup¬
pen , in eventuell dienende , und in Stadttruppen
.
So
wird das Vaterland
seine Kräfte nach ihren Bestimmun¬
gen zweckmäßig concentriren , consolidireu und leiten . —
Aber weder die guten Gesetze , noch die Form der Re¬
gierung , noch die Niedersetzung von Gerichten , noch die
Organisation
der Flotte , und des Militärs , noch die
Mitwirkung
der erwähnten Männer
(Capodistrias,
C 0 ch r a n e und C h u r ch) sind hinreichend , um uns der
über uns schwebenden Gefahr zu entledigen ; vor allem
wird dazu die gegenseitige Liebe Aller erfordert , der Wille
Aller , und die wechselseitige Mitwirkung , damit wir zu
dem vorgesteckten Ziel gelangen . — Griechen ! Unsre Er¬
fahrung hat gezeigt , daß , wenn wir wollen , wir siegen
können ; Myriaden
von Othomanen
verschwanden
aus
dem Angesichte unsres altväterlichen Bodens ; ihrer Tau¬
sende sind wir im Stande
zu vernichten , wenn wir uns
gegenseitig lieben , und wenn wir , einträchtig , einen und
denselben Willen haben ; dann aber können wir einen
und denselben Willen haben , wenn wir alle das gemeine
Beste im Auge haben . Mitbürger ! Das gemeine Beste
Aller ist , unser Vaterland
wieder zu erhalten ; um es
wieder zu erhalten , müssen wir alle kämpfen ; sowohl
Männer
als Frauen , Jung
und Alt ; alle müssen wir
die Waffen ergreifen , um zum gemeinschaftlichen Kam¬
pfe mitzuwirken ; selbst die Frauen müssen mit uns in
den Kampf eilen , mitkämpfen unter der Vormauer
der
Brust ihrer Männer , und dann werden wir gewiß sie¬
gen . GriechenMit
den Waffen in der Hand haben
wir das schändliche Joch abgeworfen , und mit den
Waffen in der Hand werden wir unser Leben und un¬
sere Freiheit bewahren ; Alle müssen wir die Waffen
tragen ; Alle müssen wir unser Leben opfern für den
Glauben und für das Vaterland ; Alle müssen wir mit
Ehren sterben wollen , wollen wir anders nicht schänd¬
lich sterben ; und ha ! schändlich werden wir sterben , wenn
wir einander nicht den letzten Abschiedsküß geben und
dann getrost gegen den Feind eilen, , mit dem Entschluß
zu sterben . Griechen ! Umsonst schont des Lebens , wer
zum Tode verurtheilt
ist ; wir sind
es , und unser
Schlächter , der Othomane , wird sein bluttriefendes
Schwert nicht in die Scheide stecken, wenn er uns nicht
alle , wie Schafe , geschlachtet hat . Wohin etwa wollen
wir fliehen ? Nirgends
finden wir Sicherheit , als m
unfern Waffen und in unserem Losungsworte : Freiheit
oder Tod . Aber was richten wir nicht aus , wenn wir
entschlossen sind , zu sterben , um unsterblich in der Ge¬
schichte zu leben ! Vernichter der Tyrannen , Besieger des
Churschid
und des Dramali,
werden wir am Ende
auch den Ibrahim
. und den Kiutajer
besiegen und
vernichten ; und schon haben wir sie durch unsere Seelen-
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stärke besiegt , und werden sie gewiß auch vernichten,
wenn wir einander den Abschiedskuß geben und mit den
Waffen in der Hand auf sie losreuuen , um Zu ster¬
ben ; wir werden diese und viele andere Tausende
von
Feinden vernichten , wenn wir gegenseitige Liebe und
Eintracht
bewahren , uns
den
heilsamen
Gesetzen
und den rechtmäßigen Anordnungen
der Regierung , die
wir eingesetzt haben , unterwerfen . Griechen ! Diese Re»
gierung , unterstützt durch die Tugenden
des Admirals
und des Generalissimus , ist bereit und hofft die ihr an¬
vertrauten
Pflichten der allgemeinen Rettung und Wohl¬
fahrt zu erfüllen ; die Mächtigen Europa 's , die menschen¬
freundlichen Philhellenen
hören nicht auf mitzuwirken,
daß wir unsre Rechte wieder erwerben mögen . Nachdem
wir alle Stürme
überstanden haben , laufen wir endlich
in den Hafen der Sicherheit ein ; aber auch wir müssen
unsre Schuldigkeit
thun , unsre Bereitwilligkeit verdoppeln,
und unsre Dankbarkeit
gegen unsre europäischen Wohlthäter dadurch beweisen , daß wir ihre edlen Hülfsleistungen wohl anwenden , und ihnen die Befriedigung
verschaffen , wie ein freies und selbstständiges Volk zü
leben . Griechen ! Die Mächtigen Europa 's sind in Ver¬
mittlung
unsrer Freiheit
begriffen ; ihre rechtliebenden
Gesandten
bemühen sich, eurem Zwiugherrn
begreiflich
zu machen , daß eurer Väter Land nicht ihm gehöre , und
seine Bewohner nicht seine Sachen feien , sondern ver¬
nünftige Wesen , nach Gottes Ebenbild und Aehnlichkeit
geschaffen ; aber wir haben keine andere Pflicht , als für
unsre Rettung und Unabhängigkeit zu kämpfen . Wäh¬
rend also die rechtliebenden Monarchen , und die christ¬
liche Welt unsre Rechte vertheidigen , müssen wir , aus
Liebe zur Menschheit , den Frieden anbieten , aber zugleich
auch kämpfen , um endlich unsere Rechte zu gewinnen,
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Die allgemeine Zeitung Griechenlands vom 19 . Mai
giebt ferner einige kurze Nachrichten über Ibrahim
Pa^
fcha ' s Zug nach Elis , die aber nicht weiter als bis zur
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lich seitdem ergeben hat ) reichen . „ Neuern Nachrichten
(sagt die griechische Zeitung ) von des Feindes Bewegun¬
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derstand findet , indem ihm keine Armee entgegensteh -t,
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wären , gegen den Feind zu ziehen . "
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Frankfurt
, 5 . Juli.
Se . kaiserl . königl . apostolische Majestät
haben
Hohen Senat dieser freien Stadt , mittelst Allerhöchsten
Notificationsschreibens
vom 30 , April l . I . , von der
am 21 . desselben Monats
erfolgten glücklichen Entbin¬
dung der jFrau
Erzherzogin
Henriette
kaiserl . Hoheit,
Gemahlin
des Hrn . Erzherzogs
Carl kaiserl . Hoheit,
von einem Erzherzog benachrichtigt , welcher in der hei¬
ligen Taufe die Namen Wilhelm Franz Carl erhalten hat.

Frankreich.
Die Censur,
kaum
sechs Tage alt , hat bereits
eine Totalrevolution
im Pariser Journalwesen
nach sich
gezogen . Das I . de Paris
hat aufgehört . Die Ga¬
zette
de France
verschmilzt
sich mit der Etoile,
und diese erscheint künftig unter dem Namen ihrer Ge¬
nossin . Der Titel Gazette
de France
datirt
aus
der Zeit Ludwigs XIII ., Grund genug für die Etoile,
ihn dem eigenen , vbschon glanzenden , vorzuziehen . Fortan
giebt es in Paris nur zwei Zeitungen , die im Sinn der
Regierung redigirt werden : der Moniteur
und die
Gazette
de France.
Die
Oppositionsblätter
werden
nothgedrungen diesem Simplifizirungssystem
folgen Müssen,
denn sie dürfen nicht hoffen , ihre Abonnenten zu behal¬
ten , wenn sie genöthigt sind , fade Kost oder leeren Raum
zu spenden . Das I . d. Debats
vom
1 . Juli sieht in
der That jämmerlich zerfleischt aus . Drei ganze Spalten
tragen die Farbe der Unschuld und Jeder mag sich her¬
auslesen , was ihm zusagt . Die übrigen sind gesperrt,
d. h . , um nur nicht gar Zu' kahl zu erscheinen , weit¬
schichtig gesetzt. Und was enthalten sie ? Kein
Wort
von Politik!
Weder
von der inländischen , die sonst
so unerschöpflicher Quelle entfloß , noch von der auslän¬
dischen , noch kaum so fruchtbar behandelt ! Statt
der
leidigen Polemik aber giebt das bedrängte Journal einen
langen Artikel über dieMnmien,eine
Anzeige derUeber-

1827.

setzung von Van
der Velde ' s Romanen
und
—
um auch im Unglück der Kunst
nicht untreu
zu
werden — eine Abhandlung
über die Musik in den
.Provinzen
( die Provinzial - oder Departemental - Musik ) .
— Um den Oppositionsblättern
noch mehr Verdruß
zu
machen , wissen die Etoile
und der Moniteur
nicht
Worte genug zu finden , um das neue Regime zu loben.
Vornemlich triumphiren
sie über die nun in ihren Columnen unzerstörbar herrschende Einheit
der
Doct' rinen.
Früher
, wo es mehrere Organe des wahren
Royalismus
gegeben , seien viele Bestrebungen fruchtlos
geblieben , weil keine Ordnung
auf dem Kampfplatz ge¬
wesen ; jeder Soldat
habe vielleicht einen General aus¬
gewogen , aber die Disciplin
habe gefehlt .
Das alles
höre nun auf und wer nicht einsehe , daß es so gut sei,
gehöre zur Opposition .
Diese möge sich in Partheien
spalten : das dürfe niemand wundern .
Aber die Ma¬
jorität
habe nur ein Ziel : Einheit.

Großbritta

n nie

n.

London,
30 . Juni . Die Session des Parlaments
Nähert sich ihrem Ende . Das Oberhaus
hat die Bill
über Zulassung des Getraides
unter Schloß angenommen.
— Die Isis
von 50 Kanonen hat Order erhalten , nach
dem griechischen Archipel abzusegeln . In Fonds wurden
heute wenig Geschäfte gemacht .
Consols halten sich
auf 86 ^ 2.

Griechenland.
Der Oestr . Beobachter
vom 29 . Juni
enthält
Folgendes : Den neuesten Nachrichten aus Constantinopel
zufolge hatte die Pforte am 11 . Juni
durch eine von
dem Seraskier
Reschid Paftha aus dem Lager von Athen
abgefertigten
Tartar
die offizielle Anzeige von der am
5 ." gedachten Monats , mittelst Capitulation , erfolgten
Uebergabe der Citadette von Athen erhalten . Die Ver-

—
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wurden am 30 . Mai,
Handlungen über diese Capitulation
auf Begehren der Besatzung der Akropolis und mit Zu¬
des Seraskiers , von dem kaiserl . österreichi¬
stimmung
eröffnet , und die
schen Corvettencapitän , Hrn . Corner,
des
selbst" am 5 . Juni , unter Vermittelung
Capitulation
und des französischen Contreadmirals
gedachten Offitters
der am 31 . Mai in den dortigen Gewässern
de Rigny,
Noch am nämlichen
angekommen war , abgeschlossen .
der Citadelle bewerkstelligt.
Tage wurde die Räumung
jeden Alters und Geschlechtes,
Zwei tausend Individuen
wovon die Hälfte krank oder von Hunger erschöpft war,
Haben den Platz verlassen , und sind an Bord österreichi¬
scher und französischer Fahrzeuge eingeschifft worden . —
General Church hat mit den wenigen Truppen , welche
noch be¬
nach der Schlacht vom 6 . Mai . den Phalerus
am 28 . Mai verlassen , und
setzt hielten , diese Stellung
dieser
zurückgezogen . Die Räumung
sich nach Salamis
Position erfolgte mit solcher Hast , daß 6 Kanonen von
schwerem Caliber von den Griechen in den Verschanzun¬
Schiffernachricht,
gen zurückgelassen wurden . — Einer
eingelaufen war , zufolge , soll Lord Cochdie in Smyrna
rane von seiner fruchtlosen Expedition nach den jonischen
Gewässern , in den ersten Tagen des Zuni nach Spezzia
.zurückgekehrt sein . Er scheint zur Absicht gehabt zu ha¬
ben , Castell Tornese , welches sich bereits am 17 . Mai
Pascha ergeben hat , zu retten , ist aber zu
an Ibrahim
spät gekommen.
Capitulation

der

Citadelle

von Athe

) i.

ziehen
der Garnison
Truppen
Art . 1 . Sämmtliche
athenienMit Waffen und Bagage aus . 2 . Sämmtliche
sssche Familien ziehen ohne Waffen aber mit ihrem Geund
packe aus , und können sich nach ihren Wohnungen
Dörfern begeben , wo sich der Pascha anheischig macht,
zurückzustellen , und dieses so¬
ihr Eigenthum
ihnen
wohl , als ihr Leben , zu verbürgen . Der Pascha ver¬
pflichtet sich ferner , den Frauen und Kindern , die ihre
der
verloren haben , die Mittel
und Eltern
Männer
ein
Subsistenz zu sichern , und ihnen zum Aufenthalt
jeden
Muselmänner
anzuweisen . 3 . Sämmtliche
Dorf
Alters und Geschlechtes , welche sich in der Citadelle bestnden , werden dem Pascha -ausgeliefert . 4 . Die Strecke
Landes , welche die Citadelle vom Cap Colias trennt,
des Philopappus , welcher besetzt
soll mit Ausnahme
geräumt
türkischen Truppen
bleibt , von sämmtlichen
werden . 5 . Drei französische Ofsiciere und drei Officiere des
Pascha , worunter sein Bostan Agassi , Tschokador Aga , und
die drei albanesischen Chefs , welche von den Griechen als
Geißeln verlangt worden , werden die Coloune bis zum Einbegleiten , und daselbst , bis alle Truppen
schiffnngsorte
eingeschifft sind , verbleiben . 6 . Der Pascha liefert sechzig
der Kranken und Verwundeten.
Pferde zum Transport
7 . Die Citadelle wird in ihrem gegenwärtigen Zustande,
und
mit allem darin befindlichen Geschütz , Munition
übergeben . 8 . Da der Pascha erfahren hat,
Vorräthen
daß Minen geladen sein können , so wird er drei ver¬
traute Personen abschicken , welche , sobald gegenwärtige

aus¬
ist , rn der Citadelle
angenommen
Capitulation
Da diese drei Per¬
9.
werden sollen .
genommen
der Griechen
den Händen
in
Geißeln
als
sonen
betrachtet werden können , so geben diese dagegen drei
andere distinguirte Personen , welche sobald die Citadelle
geräumt ist, zurückgeschickt werden sollen . 10 . Wenn die
des Pascha
eingelassenen Vertranten
in die Citadelle
an den
der Capitulation
irgend eine nach Annahme
mittelst der Minen
oder an dem Thurme
Brnnnquellen
finden sollten , so soll die CapiVerwüstung
verübte
sein . 11 . Gleich nach Annahme der
annullirt
tulation
Übereinkom¬
man über die Stunde
wird
Capitulation
men , an welcher die Vollziehung derselben beginnen soll.
der Akropolis , ha¬
Wir Unterzeichnete , Commandanten
ben obige Capitulation , ihrer Form und ihrem Inhalte
nach , angenommen : Phokas , Zacharitzas , Lekas , Vlachopulo , Oberst Fabvier , Kriesioti , Katzikojanni , Eumorphopulo , Mamuri.
Die N a t i^o n a l v e r s a m m l u n g zu T r ö z e n,
welche sich am 17 . Mai auflöste , har mehrere Befchlüsse
gefaßt , wovon folgende bemerkt zu werden verdienen -:
und politischen
Der Klerus ist von allen administrativen
ausgeschlossen ; kein Geistlicher kann zum Mit¬
Stellen
in der Na¬
glied ves Senats , oder zum Repräseutanten
gewählt werden ; — ■diejenigen , denen
tionalversammlung
waren , sol¬
anvertrant
öffentliche Gelder zur Verwaltung
len vor einer , eigens zu diesem Behnfe ernannten Unterüber ihre Verwaltung
Rechenschaft
snchuugseomnüssion
der Umstände wird die
abkegen ; — wegen Dringlichkeit
ermächtigt , die Minister zu ernen¬
Regierungscommission
nen , noch vor Ankunft des Präsidenten , welchem eigent¬
zusteht ; an Se . Majestät den
lich das Eruenulmgsrecht
König von Bayern , und an den Präsidenten der vereinig¬
Danksagungswurden
von Nordamerica
ten Staaten
schreiben votirt , und den Philhellenen Bailly und Eynard,
so wie den beiden Obristen Fabvier und Heidegger Nades
ertheilt ; — zum Präsidenten
ruralisatiousbriefe
des in Ancona
wurde Hr . Ranierr , Bruder
Senats
lebenden Hrn . Ranieri , ernannt ; auch wurde ein¬
beschlossen, ein Schrei¬
stimmig und durch Acclamation
zu erlas¬
Passano
ben an den grichischen Capitain
des
sen , und ihn aufznfordern , zur Vertheidigung
nach Griechenland znrückzukehren , um diesem
Vaterlandes
Lande seine nützlichen ' Dienste zu widmen . — Was die
von Epidauros
und Zusätze zur Constitution
Reformen
angege¬
anbelangt , werden folgende als die Hauptpuncte
der Bürger¬
und nähere Bestimmung
ben : Sicherstellung
der Nation ein¬
rechte ; Beschränkung der Repräsentanten
der
zig und allein auf legislative Arbeiten ; Erweiterung
Macht und Rechte der executiven Gewalt ; Abschaffung
der
aller Titel und Auszeichnnngen ; Verantwortlichkeit
von Gerichtshöfen , und endlich
Minister ; Errichtung
vollkommene und unbeschränkte Preßfreiheit.
19 . Zuni . Nachrichten aus ConstantinoOdessa,
pel vom 13 . dies, zufolge hat die ^ Pforte endlich eine
an die europäischen Miförmliche Antwortsdeklaration
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zn
gegen jede Intervention
übergeben , worin
Mer
Gunsten der Griechen feierlichst protestirt ist , und alle
in dieser Hinsicht gemachten Vorschläge abgewiesen sind.
uud Frankreich
von Rußland , England
Die Minister
an ihre Höfe
sendeten Kouriere mit dieser Erklärung
ab . Ein Privatschreiben , das wir jedoch nicht verbür¬
ein Fergen mögen , setzt hinzu , es werde unverzüglich
zur
erscheinen , und alle Moslims
man des Sultans
unter die Waffen rufen.
ihres Glaubens
Vertheidigung

Italien.
Gestern ist der sardinische
18 . Juni .
Livorno,
mit
Morteo in 14 Tagen von Algier
Schissscapitain
der Nachricht hier angekommen , daß daselbst große Rü¬
der Erscheinung einer französischen
stungen , in Erwartung
Flotille , gemacht würden . Von letzterer seien zwei Fre¬
gatten von Toulon gerade nach Bona abgegangen , wo
die Franzosen ein kleines Fort mit ungefähr 600 Mann
haben sollen , die nach und nach in kleiner Anzahl mit
dahin gebracht worden seien . Man
den Fischerbarken
glaubt , daß dieß eine der Ursachen zu den MißhelligkeiDie schon
sei .
teu zwischen den beiden Regierungen
von Toulon abgegangenen Kriegsschiffe , so wie diejeni¬
ihnen zu folgen bestimmt
gen , die nach ihrer Ausrüstung
In¬
sind , vereinigen sich aus der Rhede von Mahon.
ausgelaufen . —
dessen ist noch kein Kaper von Toulon
hat der hiesigen Handelskam¬
Die toscanische Regierung
mer mittheilen lassen , daß die von Toulon zur Blokade
von Algier ausgelaufene französische Escadre die toscanischen Fischerbarken schützen würde , und daß die Agenten
seiner allerchristlichsten Majestät beauftragt seien , bei den
Unterhandlungen , welche vor oder nach den Feindseligkei¬
ten statt fänden , von dem Dey zu verlangen , daß er von
abstehe , und sich den
an Tocana
seinen Forderungen
unterwerfe.
schon bestehenden Tractaten

solle das Vorgefallens
langte eidgenössische Repräsentant
und dem Hau¬
untersuchen , und zwischen der Regierung
entscheiden . Am 24 . Juni Mit¬
fen der Tumultuanten
tags traf der von Zürich abgeordnete Landammann Sydler in Appenzell ein , er fand die Landschaft dem An¬
schein nach ruhig und belehrte die Regierung , daß er
ihres Ansehens gekommen sei , keines¬
zur Handhabung
zwi¬
und Entscheidungen
wegs aber für Untersuchungen
schen zwei Partheien Aufträge vom Vorort erhalten habe;
des großen
er verlangte eine beförderliche Versammlung
Rathes.

Deutschland.

29 . Juni . S . M . der König hat ge¬
Berlin,
Grafen v.
stern dem kaiserl . österreichischen Gesandten
Z i ch y — der znm k. k. .Botschafter am Russischen
Hofe ernannt ist — Audienz ertheilt und dessen Abbe¬
geruht . ( Der bishe¬
entgegenzunehmen
rufungsschreiben
rige österreichische Gesandte zn München , Graf Trautmannüdorf Weinsberg kommt in gleicher Eigenschaft nach
von
Berlin und wird zu München durch den Grafen
Spiegel zum Dlesenberg , bisher zu Cassel , ersetzt.)
— In der Nacht zum 28 . Juni hat eine Feuers¬
( die des
brunst eine der größten hiesigen Brauereien
Se . Hoh . der Herzog
Hrn . Haack ) in Asche gelegt .
durch seine Gegenwart
Carl v . Mecklenburg ermunterte
die Löschenden , unter welchen man besonders viele Mi¬
aus der nahen Kaserne der reitenden Ar¬
litärpersonen
tillerie , deren Spritze bei Löschung des Feuers sehr thätig war , erblickte . So viel wir erfahren , ist kein Mensch
lebensgefährlich verletzt , doch ein bedeutendes Kornlager
ein Raub der Flammen geworden.
— Augenzeugen versichern , daß die Ueberschwemin Schlesien durch zwei Wasser¬
muug bei Mittelwalde
hosen entstanden sei , welche sich aus den Gewitterwol¬
beinah
ken nach der Erde senkten , und diese Stellung
Schweiz.
beibehielten . Ein starkes Rauschen be¬
eine Viertelstunde
gleitete die Erscheinung . Die eine der Wasserhosen er¬
Zürich, 28 . Juni . Die im Canton Appenzell Jngoß sich in den Bergkessel , in welchem die Lauterbach
Be¬
keiner
von
sind
Unruhen
nerrhoden ausgebrochenen
war schrecklich, die an¬
entspringt und ihre Verwüstung
deutung , und die Erscheinung des eidgenössischen Reprä¬
und richtete nicht
Neisse
der
Quellen
den
bei
fußte
dere
in
Zweifel
ohne
Ordnung
wird die gestörte
sentanten
Unter den weggerissenen Ge¬
geringeren Schaden an .
Bälde hergestellt haben . Im großen Rath , der am 18.
mit 8 Ar¬
bäuden bemerkt man eine ganze Schmiede
über
Juni versammelt war , fanden lebhafte Erörterungen
beitern , welche sämmtlich in den Fluchen ihr Leben einzweier , viel Aufsehen im Lande machen¬
Jncidenzfragen
rettete
büßten . Von allen Bewohnern eines Bauerhofs
den Processe statt ( der eine betrifft einen Schelthandel,
) ; die
man nur eiu Mädchen , welches auf ein Sommerhäus¬
der andere die Frage einer Appellationsbefugniß
chen geflüchtet war . In einem Hause befand sich eine
im Rath scheinen sich populäre Verstär¬
Partheihäupter
und der
bestellt zu
mit zwei Kindern , ihrer Schwester
nöthigenfalls
Mutter
kung außer der Versammlung
Mutter ihres Mannes ; als der Mann , welcher im näch¬
haben , und als gegen Abend der Rath sich anflösen sollte,
sten Dorfe arbeitete , das Unglück erfuhr , eilte er nach
drangen lärmend und wüthend 200 bis 300 Landlente
mit seiner ganzen
Hause , fand aber seine Wohnung
und in den Rathsaal , und im wilden
aufs . Rathhaus
be¬
Familie von den Flutheu verschlungen.
ward selbst der Vorsitzende Landammann
Tumult
hier
Wollmarkt
— Von der zn dem diesjährigen
schimpft und , zwar unbedeutend , verletzt . Die Regierung
geschätzten
Centner
Auftritte . Sie
angekommenen , auf circa 30000
besorgte Wiederholung so tumultuarischer
sich nicht weiter,
Wolle , sind ungefähr 15 bis 20000 Ctr . verkauft wor¬
stellte ihre Gewalt ein , versammelte
ihre
und
,
an
den . Extra feine Wolle erhielt 25 Thlr ., feine 15 und
Bundesbehörde
der
Dazwischenkunft
die
rief
mittlere 10 Thlr ., pr . Ctr . höhere Preise als im vsriHäupter scheinen die Meinung gefaßt zu haben , der ver¬
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gen Jahre . Für den bis jetzt noch unverkauften Theil sind
die Aussichten eben nicht so günstig , da die vorzüglich¬
sten Käufer sich nun versorgt haben und jetzt überhaupt
niedrigere Preise geboten werden . Hin und wieder hörte
man klagen , daß die Wolle zum Theil in diesem Jahre
nicht gut gewaschen sei.
Frankfurt,
5 . Juli .
Auszug
Protokolls
der
deutschen Bundesversammlung
: Sitzung vom 21 . Juni.
Auf Antrag des Präsidii
wurde der in der heutigen
Sitzung gefaßte Beschluß auf die Bitte der Prinzessin
Berkeley zu London , Wittwe des letzten Markgrafen
von
Ansbach und Baireuth , die zwischen der königlich -preu¬
ßischen und königlich - bayerischen
Regierung
streitige
Entrichtung
ihres Witthums
betreffend , aus den Sepa¬
ratverhandlungen
in das gegenwärtige
offene Protokoll
übertragen . Beschluß.
Nachdem
der Versuch der
Güte zwischen den beiden in Anspruch
genommenen
allerhöchsten Regierungen
für geschlossen erklärt
wird,
und das Austragalverfahren
in Gemäßheit der von den
beiden allerhöchst Betheiligten
getroffenen Verabredung
ohne weiters eingeleitet
werden soll ; von der Krone
Bayern
aber das königlich - sächsische , das großherzog¬
lich - und herzoglich - sächsische und das Oberappellatiousgericht der freien Städte
als Austrägalgericht
in Vor¬
schlag gebracht — und ans diesen von der Krone Preu¬
ßen das Oberappellationsgericht
der freien Städte
zu
Lübeck gewählt worden ist , so wird 1) der Herr Bun¬
destagsgesandte
der freien Städte
ersucht , seinen hohen
Eommittenten
davon Anzeige zu 'machen, damit
das
Oberappellationsgericht
zu Lübeck als Austrägalinstanz
über die streitige Vorfrage : ob die Krone Preußen , oder
die Krone Bayern , und , wenn beide , in welchem Ver¬
hältnisse sie die von der Frau Fürstin Berkeley , Wittwe
des letzten Markgrafen
von Ansbach und Baireuth , in
Anspruch genommene Wittwenpension
zu vertreten ha¬
ben ? in Gemäßheit der Bundes - und Wiener Schluß¬
acte , dann der Beschlüsse vom 16 . Juni 1817 , 3 . Au¬
gust 1820 und 19 . Juni 1623 , im Namen der Bundesver¬
sammlung den Rechten gemäß erkenne ; 2 ) werden zu
dem Ende die bei der Bundesversammlung
und dem
Vermittlungsausschusse
gepflogenen Verhandlungen , mit
Anfügung der erwähnten Beschlüsse , dem Hrn . Bundes¬
tagsgesandten
der freien Städte zugestellt ; 3 ) wird hie¬
von dem Anwalt der Frau Fürstin Berkeley , Dr . Jassoy,
Nachricht ertheilt.

Der

mir schte

Nachrichten.

'
Die Regierung
zu Düsseldorf
hat
unterm
10.
Juni
folgende Bekanntmachung
erlassen : „ Des Königs
Maj . haben Sich durch einen zu Allerhöchst Ihrer Kenntniß gekommenen Fall veranlaßt gesehen , zu befehlen , daß
auf das Verbot der sogenannten Controverspredigten, sowohl in den evangelischen als in den catholischen
Kirchen der Monarchie , strenge gehalten , und die Geist¬
lichen , welche sich der „ Uebertretung
desselben schuldig
C . P . Berly

^ Redacteur . — H . L. Brvnn

machen , unnachsichtlich zur Strafe gezogen werden sollen.
Indem wir diese Allerhöchste Willensmeinung
hierdurch zur
Kenntniß der Geistlichen aller Confessionen bringen , erwar¬
ten wir von ihnen , daß sie in ihren öffentlichen Vorträgen
alle Ausdrücke sorgfältig vermeiden werden , welche den
Frieden und die Einigkeit der verschiedenen Glaubensge¬
nossen stören und die dem Geiste des Evangeliums
und
der christlichen Duldung widerstreiten würden . "
— Am 20 . Juni wurden vier junge , gesunde , mit
der nöthigen wissenschaftlichen Bildung ausgerüstete Män¬
ner in der Klosterkirche zu Dittsurt , im bayerischen Re¬
genkreis , unter großem Volkszulaufe
in den Franziska"nerorden feierlich eingekleidet.
— S . M . der König von Bayern
und seine Ge¬
mahlin sind am 3 . Juli
von München nach Ingolstadt
abgereist , nehmen am 4 . die daselbst begonnenen Festungs¬
arbeiten in Augenschein und treffen am Abend desselben
Tags in Ausbach ein , von wo die Reise über Würzburg
nach Brückenau
am 6 . fortgesetzt wird . Der Stadtma¬
gistrat zu Ansbach hat in dem dasigen Orangeriegebäude
einen Ball veranstaltet , zu welchem 800 Billets
sür
Einheimische und 300 für Fremde ausgegeben werden.
— Götz von Berlichingens
eiserne
Hand ist jetzt
in Besitz von Hrn . Brok es, Bondstreet
, London , und
wird in einer Antiquitätensammlung
öffentlich zum Ver¬
kauf ausgebvten.
— Die letzten Nachrichten von der russischen Armee
in Georgien
sind
vom 28 . Mai . In
Verfolgung
der zurückweichenden Perser fiel am 21 . Mai ein Gefecht
vor , wobei diese 300 Mann verloren , die theils auf dem
Platz blieben , theils im Araxes ertranken . Die Russen
machten außerdem 53 Gefangene . Die Festung Erivan
ist umzingelt.

Bekanntmachung

en,

[166 ] Ein wenig gebrauchter Flügel vom schönsten Nuß¬
holz , mit 6 Octaven , 5 Veränderungen , dreisaitig bezo¬
gen , mit starkem , vollen , runden Ton , von dem be¬
rühmten Meister Joseph Wachtel in Wien , auf das so¬
lideste gearbeitet , ist aus der Hand für 25 .Carolin
zu
verkaufen .. Für die Güte desselben wird ein Jahr
garantirt . Man
kann ihn jeden Nachmittag
von 2- Uhr
in gelben Hirsch auf der Friedberger Straße sehen.
[169 ]
Bei H . L. Brönner
ist zu haben:
Das Beleuchtungswesen
auf der höchsten Stufe der
jetzigen Vollkommenheit , oder die Kunst , unsere Talg - ,
Wachs - und Wallrathlichter
auf das vortheilhafteste zu
verfertigen , alle Arten von Oehllichtern , Lampen und
Laternen
auf das Beste einzurichten und zu gebrauchen,
das Steinkohlengas
, Oehlgas
und jedes andere zum
Brennen dienende Gas zu erzeugen und zu vielerlei Zwe¬
cken zu benutzen , und noch vieles andere über die Beleuchtungskunst von Dr . I . H . M . Poppe;
mit 7
tafeln . 8 .
2 kr ^

e .r ' f e Buchdruckerei , großer

Kornmarkt
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Freitag , 6. Juli
Frankreich.

Paris
, 2 . Juli.
in welcher der St ern
das älteste öffentliche
zählt ihre Ahnen von
gefallen , die Geburt

Donne ) der Ludwig

Die Gazette
de France,
untergegangen ist, rühmt sich heute
Blatt
in Europa zu sein . Sie
1631 und erinnert sich mit Wohl des von Gott Gegebenen ( Vien -

XIV. geworden, angezeigt, die

ersten Thaten
der Conde und Turenne
verkündet und
die ersten Meisterwerke der Corneille und Molicre , kurz
alle Wunder
des großen Jahrhunderts
einregistrirt
zu
haben . Die geschwätzige Alte fällt ganz aus ihrer Rolle ,
indem sie in Aufzählung
ihrer unsterblichen Verdienste
auch das Lob anführt , das Voltaire,
der
von der
verblichenen Etoile
so
oft als eme Ausgeburt
der
Hölle signalisirte Patriarch von Ferney , ihr gezollt hat .
Rühmlicher ist ihr , was sie ferner anführt : sie fei während
der langen Regierungsepoche
der drei Ludwige (von 1643
bis 1789 ) die einzige offizielle Zeitung in Frankreich gewesen ,
habe dieß kostbare
Vorrecht
nur durch die Revolution
verloren , könne sich aber schmeicheln , in dieser die Feuer probe bestanden und bei dem Eindrang wilder Doctrinen fluthen rein geblieben zu sein , so daß sie nun von der
respectabeln Last von 196 Jahren
zwar gebeugt aber
nicht erdrückt ganz munter unter dem heilsamen Schat ten der Censur
fortzublühen , ja sich zu verjüngen
hoste. Dieß letztere müsse - ihr um so leichter fallen , als
sie sich mit einem kaum sechsjährigen
Journal , der
durch ihre edle Gesinnung allbekannten Etoile , aufs engste
verbunden , ja zu einem Tagblattwesen
amalgamirt habe ,
Swbt heute den Neugierigen, die
nach den bedeutenden Umstanden (circonstanees
graves )
fragen , welche, nach dem Gesetz , allein die Einfüh rung der Censur rechtfertigen können , eine Antwort , die
darauf hinausläuft , die Censur sei eingeführt worden ,
wen der Gesetzvorschlag zur Handhabung
der Preßpolizel
. **!? " *h Zürückgenommen werden , während doch der
Könrg rn der Eröffnungsrede
von der Preßlicenz gespro -

chen und die Kammern in ihren Adressen die Nothwendigkeit , derselben Schranken zu setzen, anerkannt hätten.
— Der Marinemimster
hat den Handelstand
zu
Havre benachrichtigen
lassen , daß , nachdem Frankreich
dein Dey von Algier den Krieg erklärt habe , ein Escortendienst zwischen Cadir und Marseille eingerichtet worden,
um die französischen Schiffe zu convoyiren und vor den

Barbaresken- Corsaren zu schützen
. Dem Commandanten
der Station
bei Terre -Neuve ( Neufundland ) ist die Weisung zugegangen , die Capitaine
der auf den Stockfisch¬
fang ausgefahrnen
Schiffe von diesen Verfügungen
zu
unterrichten.
— Das I . d. Debats
hat sich die gestrige Lectivn
zu Herzen genommen und ist heute , obschon ganz ohne
reißen Fleck', so unschuldig , wie ein neu gebornes Kind.
Auch nicht ein Klagelaut über zu harte Strafe ! —
Portugal,
.. .
■
.
Ueber den neusten Munsterwechsel
m diesem Lande
g" bt ein Schreiben
aus Lissabon
vom
16 . Juni
folgende Details : Schon
seit Anfang
dieses Monats
wurde der Kriegsminister
Saldanha
Daun
von
der
Regentin und ihrer Umgebung (was vorher seit seinem
Wiederantritt
seiner Functionen nicht der Fall gewesen)
wieder sehr wohl ausgenommen , erlangte auch die Be¬
fiätigung seiner Ernennungen
zu Militärbefehlshabern
der Provinzen . Seine
Beliebtheit
im Heerr wär auffallend , ans der Menge
von Glückwünschungsadressen,
die er wegen der Wiederübernahme
seines Amts erhal¬
ten ; eine aus Porto (wo er bekanntlich vor Einfüh-

rung der Charte Statthalter

war) hatte 2000 Unter-

schriften . Am 7 . Juni gaben sämmtliche Minister ihre
Resignation ein und die Regentin geruhte , sie anzunehmen , von : dem Minister des Auswärtigen
Almeida;
dem Finanzminister
S obra l ; dem Minister des Innern
Bischofs v . V iseu; und dem Justizminister
Ca brat.
Hingegen der Kriegsminister
Saldanha
und der Seeminister Noronha
erhielten
Befehl , ihre Portefeuilles
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Leizubehalten . Dann wurden ernannt : Zum Minister des
Auswärtigen
( und Chef des Ministeriums ) Marq . v.
Palmella
jetzt
(
in London ) ; zum Finanzminister
Graf
v . L o u z a ; zum innern Departement
der Visc . v.
Santarem;
zum Justizministerder
Bischoff von Alga rve. Hr . v. Almeida hatte schon vor sechs Monaten
nur eingewilligt , seine Stelle beizubehalten , bis Marq.
v . Palmella sie würde übernehmen können , der es viel
rathsamer
fand , in England zu bleiben , bis eine ent¬
schiedenere Einrichtung
des ganzen Ministeriums
würde
getroffen werden können . Ehe man wissen wird , ob er
Äcceptirt , oder che er auch nur wirklich ünkommt , wird
^ es schwer sein , sich eine bestimmte Vorstellung
von der
Dauer des neuen Cabinets , oder des einzuschlagenden
politischen Ganges zu machen . Ungewiß ist man auch
noch , ob Graf Louza ( früher Finanzminister
in Rio)
seine Ernennung
annehmen wird '-') , bei der Erschöpfung
der Schatzkammer , da die Angestellten
seit Monaten
nicht bezahlt sind , die Einkünfte
ab - und die Lasten
zunchmen , das Heer große Rückstände zu fordern hat
und es unmöglich fällt , die Anleihe auf irgend vorteil¬
hafte Bedingungen
abzuschließen .
'
Es mußte zu einer Ministerialkrisis
kommen , die in
der äußern Erscheinung auffallende Aehnlichkeit mit der
in England hat, nur
war der Bruch im Cabiner alle
die Zeit des Bestandes
der bisherigen Administration
her viel entschiedener als dort vorhanden , da fast sämmttiche Collegen des Kriegsministers
ihn herauszudrängen
und zu solchem Zwecke seine Verrichtungen
in allen Fäl¬
len zu lähmen bestrebt waren . Er hatte den Commandanten von Setuval
( St . Ubes ) Don Alvaro abbernfen,
um sich wegen seines Benehmens
in Lissabon als Feind
der Charte zu verantworten , da er aufrührifche Umtriebe
gegen dieselbe gestattet und dazu aufgemuntert , Befehlen
aus dem Kriegsamte
den Gehorsam verweigert iutb zu¬
gelassen hatte, daß Leute auf der Straße , weil sie die
Verfassung und Don Pedro IV . hochleben lassen , insultirt worden .
Der Kriegsminister
hatte einen andern
Commandanten
an Alvaro ' s Stelle in der Person eines
Obersten von der Bahianischen Reiterei Hrn . v. Oliveiro
ernannt , allein zu seinem großen Erstaunen ward derselbe
durch ein Decret der Regentin
wieder abgesetzt und der
vorige Commandanr
wieder nach Setuval
hingeschickt.

Es erfolgte auch keine Bestätigung und Kundmachung
seiner Anstellungen zu Provinzialbefehlshabern
; ja , er
mußte es erleben , daß der Minister des Innern einen Mann,
Gomes v . Oliveiro , zum Beisitzer in der Junta
der Gaza
do Jufantado
ernannte , der der heftigste Feind der Charte
war , und noch nach der Affäre von Villafranca
die constitntionelle
Parthei
für die Brut des Teufels
erklärt
hatte .
Es war demnach keine Zeit zu verlieren . Er
ließ daher Donnerstag
alle Minister
zu einem Conseil
in Gegenwart der Prinzessiu - Regcr .tin bescheiden , nach¬
dem ihr schon zuvor die Nothwendigkeit
feiner eignen
Dienste und die Beliebtheit seiner Verwaltung
durch die
besagten Adressen von den verschiedenen Corps der Ar¬
mee und dadurch einleuchtend geworden waren , daß eine
*) Er hat sie, fxatern Berichten zufolge , abgelehnt.

Anzahl Officiere sich anschickte , in Corpore aufzuwarten
um ihr Vertrauen
auf sein System auszusprechen . Schon
hatte die Prinzessin , um der unaufhörlichen Beschwerden
jedes Ministers
über die andern los zu werden , ihn zum
Vorschläge e-nes neuen Ministeriums
aufgefordert . Je¬
der machte sich seine eigne Liste auf und hoffte , der erste
in der Reihe zu werden . In dieser Lage trat General
Saldanha
im Conseil auf , sagte , er fei ein Soldat,
Rednerei
seine Sache nicht , allein er freue sich , jetzt
vor seinen Collegen erklären zu können , was er oft hin¬
ter ihren Rücken gesagt , daß es mit dem Lande so nicht
bestehen könne und er es für .Verrath
würde halten
müssen , wenn er sein Portefeuille auch nur noch einen
Tag behielte , wenn nicht eine Aenderung eintrete . Hr.
v Almeida erinnerte nun , daß er längst die Gelegenheit
niederzulegen gesucht habe und sie jetzt mit Freuden er¬
greife .
Der Bischof von Vifen gab es zu , daß das
Ministerium
die gute Meinung
des Landes verwirkt
habe , wenn es dieselbe je besessen, und daß er gleichfalls
um Erlaubniß zu resigniren habe bitten wollen .
Das
Beispiel schien ansteckend zu werden und riß alle mit
fort.

Polen.
Warschau,
18 . Juni . Ber icht des Untersuchungscvmire
' s. Fortsetzung
(
) Ausgangs April 1821
kam Ummski nach Warschau , und nachdem er erfahren,
daß Lukafinski an der Spitze
eines gleichen Vereins
stehe, trat er mit ihm in Verbindung .
Man kam in
Lazienki zusammen , wobei zugegen waren : die Oberstlieutenanrs
Pradzyuöki , Kvzakowski , der Staatsrefereudar
Wierzbolowicz , der ehemalige Oberstlieutenant Dobrogoyski,
der ehemalige Beamte
in der Finanzparthie
Cichowski,
der Einsaffe ans Volhynien Sobanski , und 4Norawski,
welcher sich der Untersuchung durch die. Flucht entzogen.
Umniski trug vor , daß die Nationalsreimaurerei
im Groß¬
herzogthum Posen ganz umgewandelt sei, daß der Verein
eine ganz andere Gestalt und eine politische Tendenz
angenommen
habe , welchem Beispiel der Verein
im
Königreich
Polen
folgen möchte .
Man
ging darauf
durch Stimmenmehrheit
ein , und kam den folgenden Tag
(am
1 . Mai ) in Potok, eine
Viertelmeile
von
Warschau, zusammen
.
Auch der ehemalige Oberst
Oborski wurde durch Uminski , dem darum zu thun
war, die Zahl .der Mitglieder eines von ihm in War¬
schau zu stiftenden Vereins
zu vermehren , bestimmt,
sich hier mit einzufinden , unter dem Vvrgeben , daß der
Verein , von welchem derselbe durch den Dobrogoyski
unterrichtet
wurde , die ausgezeichnetsten
Personen
im
Lande zu seinen Mitgliedern
zähle , daß eine bedeutende
Kaffe in Posen zu seiner Disposition
stehe , daß er wich¬
tige Verbindungen
im Auslande habe , und endlich , daß
er (Dobrogoyski ) selbst in Kurzem nach Dresden
reisen
würde , um sich mit dein Minister einer großen Macht
zu verständigen .
Außer Lukasinski waren bei der Zu¬
sammenkunft
gegenwärtig : Pradzynski , Kvzakowski,
Oborski , Morawski , Sobanski und der Advocat Szreder.
Uminski kam auf einem Schimmel
in einer gestickten
Mütze geritten . Um nicht die Aufmerksamkeit der Vor-
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übergehenden oder selbst der Polizei zu erregen , ging man
unter dem Schein eines Duells nach Bielany , wo sich
und
in Bielany
Jordan ( dieser fand sich zufälligerweise
hineingezogen , ohne jedoch in
wurde durch Pradzynöki
der Folge an den ferner « Umtrieben rni geringsten Theil
zu nehmen ) zugesellte . Uminski sprach hier die Anwesen¬
den , nachdem sie an einem entlegenen Orte einen Kreis
gebildet , dahin an , daß die Polen zerstreut unter meh¬
entbeh¬
reren Regierungen , und somit des Vaterlandes
rend , ohne Rast trachten müßten , alle Theile des ehema¬
ligen Polens wieder in ein Ganzes zu bringen und dem
zu sichern , und daß
Selbstständigkeit
polnischen Staate
in allen Theileu des ehema¬
darauf durch Verbindungen
ligen Polens hlnzuarbeiten wäre . Um den Zweck noch

mehr zu verfolgen, schlage er einen Eid vor, in wel¬

Allen geleistet anzusehen sei , worauf man sich in der
Absicht , Abends bei Kozakowski wieder zusammenzukom¬
men , trennte . Ueber diesen Hergang lassen die Confronim Beisein des von Sr.
tationen , die mit Uminski
Maj . dem Könige vor^ Preußen dazu ernannten CommisKrause , statt fanden , überall
sarir , des Regierungsraths
keinen Zweifel übrig . ( Fortsetzung folgt)

O s m a n i s che s Reich.
11 . Juni . Der russisch-kaiser¬
Constantinopeb,
liche Minister hatte noch vor der förmlichen , von Seite
der Pforte erfolgten schriftlichen Abweisung jeder Inter¬
vention fremder Mächte in der griechischen Sache seine
gehabt , und dabei größere
Audienz im Pfortenpallast
und Pelzen Erhal¬
und kostbarere Geschenke an Pferden
ten , als sonst üblich sein soll . Seine Audienz bei dem
ist vorläufig auf den morgenden Tag angesetzt.
Sultan

chem das Ziel ausgesprochen sei , und der von dem PoPradzynski
worden .
sener Verein bereits angenommen
zog den Degen , senkte die Spitze in die Erde , und nach¬
aus Consta ntinoIn einem andern Schreiben
dem in den Degengriff ein eisernes Medaillon , Kosciheißt es : Ans dsn neuesten An¬
Juni
.
11
vom
pel
worden , erhob Uminski
nsko vorstellend , hineingethan
von Ribeaustalten des russisch - kaiserlichen Gesandten
die Hand , in der er ein Messer statt eines Dolches
pierre wäre man berechtigt , auf einen langen Aufenthalt
las laut folgende Eidesformel vor:
hielt , und Morawski
dieses Ministers zu schließen . Allein nach der von Seite
„Ich N . N . schwöre im Angesichte Gottes und des
Pforte gegebenen schriftlichen , die Anträge zu Gun¬
der
daß
,
Ehrenworte
meinem
mit
bürge
und
Vaterlandes
der Griechen verwerfenden Erklärung zweifeln Viele
sten
meiner un¬
ich alle meine Kräfte zum Wiederaufrichten
, und glauben eher an eine nahe Entwickelung der
daran
ihre
für
ich
glücklichen geliebten Mutter aufbieten , daß
. Die am 9 . Juni erfolgte Erklärung des Divans
Krisis
nicht nur mein Vermögen,
Freiheit und Selbstständigkeit
im Wesen folgendes : „ Die Pforte müsse die
enthält
Niemandem
ich
daß
,
hingeben
sondern auch mein Leben
verwerfen : 1) weil die Lehre des unbeding¬
Vorschläge
oder offenbaren werde , die
die Geheimnisse verrathen
gegen ihren rechtmäßigen
derUnterthanen
Gehorsams
ten
möch¬
werden
anvertraut
noch
und
sind
mir anvertraut
; 2) weil das Recht des
würde
verletzt
damit
Regenten
mir
den Fortgang des Vereins
ten , daß ich vielmehr
Souverains , seine Angelegenheiten selbst zu ordnen , eben
Ich gelobe den
kräftig werde angelegen sein lassen .
unverletzt erhalten werden müsse, und der Regent wie
so
strengsten Gehorsam den Gesetzen des Vereins , die schon
duldeten ; 3)
nie eine Intervention
Volk der Moslims
das
Rücksicht
Ohne
.
möchten
ergehen
später
und
bestehen
engli¬
ehemaligen
des
Erklärungen
eigenen
den
es
weil
auf irgend einen Umstand werde ich nicht nur das Blut
bei seiner Rückkehr
Lord Strangford
des Verräthers , sondern auch jedes Andern nicht scho¬ schen Botschafters
nicht
aus Verona , daß er sich in diese Angelegenheiten
eutgegentritt.
nen , der dem Wohle meines Vaterlandes
mischen wolle , und 4 ) sogar den Conventionen von Akich verrathen oder entdeckt werden , so will ich
Sollte
jermann entgegen sei ."
und die
lieber das Leben verlieren , als das Geheimniß
Auch verspreche ich,
angeben .
des Vereins
Glieder
Deutschland.
bei mir zu halten , welche den Ver¬
keine Papiere
. Juni . Der Kaiser und die Kaiserin
28
Wien,
ein betreffen , noch weniger aber dergleichen mit dieseingetroffen , und begeben sich Sam¬
hier
früh
heute
sind
denn
mir
müßten
Namensverzeichnissen , es
fälligen
stag nach Baden . Man erwartet die Erzherzogin Ma¬
Sollte
sein .
Oberen übertragen
solche von meinen
August auf den Fami¬
Anfangs
rie Louife von Parma
ich mir einen Bruch dieser heiligen , vor dem höch¬
liengütern des Kaisers in Oberösterreich , wohin sich un¬
zu Schulden
Verpflichtung
eingegangenen
sten Wesen
nach einem kurzen Aufent¬
kommen lassen , so möge mich als Verbrecher der schreck¬ sere erhabene Kaiserfamilie
halt in Baden begiebt . Die Frau Erzherzogin Herzogin
zu
lichste Tod treffen , möge mein Name von Mund
ihre Rück¬
von Parma wird im Laufe des Septembers
Mund der Nachwelt überliefert und mein Körper wilden
reise über Wien antreten . — Se . k. H . der Jnfant
Thieren preis gegeben werden . Einen solchen Lohn möge
über
Herzog von Lucca wird im Laufe des Septembers
finden , damit ich ein abschreckendes
meine Schandthat
be¬
zu
Schwester
seine
um
,
reisen
Dresden
nach
Wien
Beispiel für die werde , die es etwa wagen wollten , in
den
Rückreise
seiner
auf
,
heißt
es
wie
,
und
,
suchen
Zeu¬
zum
Gott
rufe
Ich
.
treten
meine Fußstapfen zu
ganzen Winter hier zubringen.
gen , und ihr , Manen ZolkjewSki ' s, Czarniecki ' s , PoniaGeiste
eurem
mit
mich
kräftigt
,
's
tvwski s und Kosciusko
Miszelle.
damit ich standhaft verharre in meinem Vorhaben . "
Gegner.
dessen
und
Canning
George
Verpflichtung
die
ob
:
Uminski
des
Als auf die Frage
sich ver¬
(Schluß .) Die zwölf Jahre , die seit dem Ende des Krie¬
angenommen werde ? einige bejahende Stimmen
ges gegen Frankreich verflossen sind , haben große Verännehmen ließe » , erklärte derselbe , daß der Eid als von
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derungen oder vielmehr eine völlige Restauration
in den
Meinungen
des Landes hervorgebracht . Vor der franzö¬
sischen Revolution
hatte England sichtlich eine Tendenz
zu politischen Verbesserungen .
Ein Minister , erklärter
Anhänger der Parlamentsreform
, machte bedeutende Ein¬
schränkungen in den Ausgaben
und hatte große Verän.
derungen mit der Geistlichkeit und die Unterdrückung des
Zehnten im Sinn .
Einige Individuen
eilten ihm vor¬
aus ; andere trabten hinter drein ; aber in den Meinun¬
gen damaliger Zeit herrschten kchie stark ins Auge fal¬
lenden Verschiedenheiten . Die Stimmung
aller europäi¬
schen Nationen war analog . Dieses Verhältniß
aber ward
durch die französische Revolution gänzlich verändert . Ei¬
nige Gemüther wurden exaltirt , andre aber , und zwar die
Mehrheit und vom größten Einfluß , geriethen in Schrekken . Es gab Leute , die auf Revolutionen sannen , doch war
es Mode , alle Veränderungen
zu hassen , unbeweglich
zu bleiben , oder , wenn nicht , nur Rückschritte zu ma¬
chen.
Es
ist klar , daß diese Beschaffenheit
der
Meinung
in einem Lande , wo freie Diskussionen
gel¬
ten , nicht die Furcht , die sie hatte entstehen las¬
sen , überleben
konnte .
Seit
dem Frieden hat
die
Nation allmählig wieder den Stand
eingenommen , den
sie vor dem Kriege inue hatte ; während sich aber alles
änderte , haben einige der alten Anhänger
Pitt ' s sich
nicht modificiren
wollen .
Noch jetzt führen
sie das
Feldgeschrei und die Redensarten
aus den Zeiten des
Revolutionskrieges
im Munde ; sie sprechen von Pittschen Grundsätzen , worunter
sie Aushülfsmittel
ver¬
stehest, zu welchen er gegen Gefahren gegriffen , die nun
nicht mehr vorhanden sind . Sie sind die Lobredner sei¬
ner Maaßregeln , ohne an die Umstände zu denken , in wel¬
chen er sich befand ; und sie würden , wie die Hammel des
Panurg , dem Träger des Glöckchens ins Meer folgen,
als wäre ihr Patron freiwillig da hinein gegangen und

Frankfurt

den 5 . Juli

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

nicht hinein gestürzt worden .
Hr . Canning
ist so vers
nünftig gewesen , einzusehen , daß die Zeit dieser Tor¬
heiten vorbei ist ; daß nichts unweiser sein würde , als
die Gemüther mit Vorstellungen von Gefahren zu beun¬
ruhigen , die vielleicht nie anders als in der Einbildung
bestanden , wozu nun aber nicht der kleinste Grund mehr
vorhanden ist ; und daß die Gefahren , die man zu Robespierre ' s Zeiten fürchten konnte , sehr von denen der
Zeit der spanischen Carlisten verschieden sind . Hr . Canning hatte sich schon durch die Anerkennung
der neuen
americanischen Staaten
sehr bei der Nation
in Gunst
gesetzt, und er hat seinen Ruhm noch sehr durch eine von
ihm ausgegangene Veränderung
in der Administration,
die die Umstände unumgänglich nothwendig machten , er¬
höht . Die Tories geben ihm schuld, er intriguire gleich¬
zeitig sehr geschickt , um sich sowohl populär zu machen
als die Macht zu behalten . Unsers Bedünkens besteht
seine Jutrigue
lediglich darin , daß er die Augen geöffnet
hat ; aber das ist ein Mittel , um Glück zu machen , wo¬
von die Blinden keinen Begriff haben ; er hat weniger
gethan als Hr . Peel ; wahrscheinlich wollte er nicht mehr
thun : aber er hat die Lage des Landes in Betracht ge¬
nommen ; er hat sie zur Sprache
gebracht , und durch
einige verständige und aufrichtige Worte hat er die Mei¬
nung einer Menge Personen
für sich gewonnen , die die
Regierung sich entfremdet hatte und die ihn haßten . Wir
wollen nun sehen , ob Hr . Canning fortfahren wird , sich
die Volksliebe zu erhalten , die er sich erworben hat , und
den Beifallsruf
zu rechtfertigen , der seine Erhebung aus
den hohen Posten begleitete , den er gegenwärtig einnimmt.
Samstag
den 7 . Juli
wird aufgeführt :
Der
Sammetrock,
Lustspiel in 1 Act . Hierauf :
Das
Concert
am Hofe, Oper in 1 Act . Zum Beschluß:
Komm
her! Dramatische
Aufgabe in 1 Act.
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Frankreich.

enthaltene Nach¬
Tagblättern
Die in den Pariser
sich täglich mehr von dem politischen
richten entfernen
Horizont und werden bald nur Nachhall ? der offiziell ge¬
Man muß dabei ihre Kunst
nehmigten Versionen sein .
bewundern , wie sie, auch ohne Censurlücken , die weiten
Columnen mit Nich ts auszufüllen verstehen . Doch bleibt
immer noch mancher kleine Artikel übrig , der nicht ganz in
die Categorie der Nothbehelfe gehört . Wir geben nach¬
vom 6 . Juli.
stehende aus den Journalen
— Die Dampfschiffe sind nun zu so schneller Beför¬
die
65 Stunden
derung gediehen , daß die Leeds in
Fahrt von Dublin nach Bordeaux zurückgelegt hat.
— Die französische dramatische Literatur hat einen
Dem.
glänzenden Sieg in ihre Annalen zu notiren .
ausgetreten
zu London
Georges ist am 28 . Juni
und hat eine so große Anzahl Zuschauer herbeigelockt , daß
800 Pf - St . ( fast 10,000 fl.) betrug.
die Einnahme
Der Eindruck war so tief , daß Dem . Georges und ihre
Mitspieler sich für den Augenblick in Paris glauben konn¬
ten , was gewiß das höchst Denkbare ist.
spricht
—
man
— Die berühmte (celebre ) Giraffe'
!—
von ihr , wie von dem ersten Helden des Jahrhunderts
hat am Samstag 30 . -Juni um 5 Uhr Nachmittags ihren
in Paris gehalten . Ein Neger aus
feierlichen Einzug
aus Sennaar , beide vom Pascha
und Maure
Darfur
von Egypten , dem bekannten Griechenfreund , mitgeschickt,
folgten ; an
waren die Führer ; zwei andere Africauer
der Barriere entkleidete man die Giraffe — sie war bis
dahin in Wachstuch gehüllt , das mit dem französischen
escortirten die edle
Wappen prangte — ; 25 Gensdarmen
bis
Fremde .- Auf dem ganzen Weg von Marseille
bei sich , welche
sie 3 Gensdarmen
hatte
Paris
abzuhalten.
stets bedacht waren , alle Zudringlichen
eine große
ist in Europa
lebende Giraffe
— Eine
den Römerzeiten hat man keine im
Seltenheit . Seit
Occident gesehen . Die nun an der Seine eingetroffene ist 3
3ahre alt und schon 12 Fuß hoch ; sie wird noch wach¬
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sen ; bis jetzt nährte man sie mit Milch ; jetzt sängt sie an
Gras und Körner zu essen. Ihr Einzug in den Pflan¬
zengarten erinnerte lebhaft an Tausend und Eine Nacht.
Am Monrag , 2 . Juli , machte sie ihre erste Pro¬
umgebenen
Gitter
mit eisernem
in einem
menade
ihr von wei¬
Personen
über 10,000
Raum , wobei
tem zur Ankunft in Paris Glück gewünscht haben.
— Das Budget der Stadt P a r i s ist erschienen . Man
jährlich über
sieht daraus , daß die Communalausgaben
sind
46 Mill . Francs betragen . Die Haupteinnahmen
an Le¬
auf den Verbrauch
(
33 Mill . O ctroi Auflage
bensmitteln ) und 7 l/ 2 Mill . Spielpachtgelder.
bis
waren Emigrantenansprüche
— Am 1 . Juli
zur definitiven
zum Belauf von 550 1/ 2 Mill . Capital
Fr . 3pCriger
Anerkennung gediehen und mit 16,515,000
Rente inscribirt.
sich
erlaubt
France
— Die G a z.e ttede
der so
heute die bittere Ironie , den Eonstitutionnel,
albern war , zu fragen , — worüber er jetzt noch sprechen
Die Londner
verweisen .
zu
dürfe ? auf England
haben seit
Parlament
Blätter und das Großbrittannische
und die Debatten
in Frankreich
1815 die Preßfreiheit
als einen schwachen Versuch der
nur
der Kammern
angesehen . Daß er verunglückt ist, hat
Nachahmung
sich bald ausgewiesen!
Briggs : die
ausgerüstete
— Zwei in Nantes
, sind , als des Neger¬
und das Schicksal
Kirche
schuldig , an der africanischen Küste von der
handels
und nach dem Se¬
angehalten
französischen Seestation
denunzirt
negal expedirt worden , um da . vor Gericht
zu werden.
— Man hat Anstalten getroffen , um eine Algiersche
gebracht hat,
nach Alexandrien
Fregatte , die Pilgrime
auf ihrer Rückfahrt zu kapern.

Rußland.
Petersburg , 23. Juni. Den nach Sibirier»
"als Bauern
, welche nachher
ohne Leibesstrafe Verwiesenen
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eingeschrieben worden sind , ist die Erlaubniß
ertheilt
worden , in ganz Sibirien
Handel und Gewerbe ihrem
Stande gemäß zu treiben .
Die Bewilligung
zur Verlaffuug der Verbannungsorte
darf aber nicht auf diejeni¬
gen ausgedehnt
werden , welche durch den Ausspruch
des Obercriminalgerichts
verurtheilt
wurden .
Wenn
künftig ein russischer Gutsbesitzer , Edelmann
oder Of¬
fizier der in Finnland verlegten Truppen , seine Leibeigenen
irgend einem Staatsbürger
des Großfürstenthums
Finn¬
land zum Eigenthum auf bestimmte oder unbestimmte beit
überläßt , so soll den abgetretenen Leibeigenen die Freiheit
verliehen werden . Hinsichtlich der regelmäßigen Dampf¬
bootfahrt , welche Hr . Hylton Joliffe zu London zwi¬
schen dieser Stadt und unserer Residenz herzustellen Wil¬
lens ist, ( das Dampfboot Georg VI . hat bekanntlich eine
Fahrt schon gemacht ) hat die Regierung
Anordnungen
erlassen , unter andern , daß der Capitän , weder in sei¬
nem eigenen , noch im Namen
der Passagiere , ohne
Theilnahme
der Post , Briefe von hier nach London oder
zurück mitnehmen oder abgeben darf . Alle Briefe müssen
zuvor dem Zollamt eingehändigt werden . Bis zum Ende
dieses Jahres wird die Regierung
jedesmal drei Plätze
in der ersten Kajüte
miethen , nöthigenfalls
zum Ge¬
brauche für Couriere oder sonstige Staatsbeamte.

Polen.
Warschau,
18 . Juni . Bericht
des Untersuchungs
com ite ' s . ( Fortsetzung )
In der bei Kozakowski unter dem Vorsitze des Uminski startgefundenen
Versammlung , ward auf des letztern Einwirkung , der da¬
von den Zutritt des Posener Vereins
abhängig machte,
ein Centralcomite
in Warschau
beschlossen . Bis
eine jede Provinz darin ihren Repräsentanten
würde ha¬
ben können , ward für die Niedersetzuug eines interimisti¬
schen Centralcomite ' ö gestimmt . Der Verein sollte aus
Gemeinden , 'von nicht über 10 Mitgliedern , bestehen;
einige solche Gemeinden
sollten einen Bezirk , mehrere
Bezirke eine Provinz bilden . Da der Verein Alles um¬
fassen sollte , wo die polnische Sprache im Gebrauche ist,
so ward das ehemalige Polen in folgende Provinzen eingetheilt : das Königreich Polen — das Großherzogthum
Posen , einschließlich der Woywodschafr Kalisch — Gali¬
zien — Lithauen — Volhynien — der Freistaat
Kra¬
kau .
Die Armee sollte als die 7te Provinz betrachtet
werden .
Zu Mitgliedern
des interimistischen
Centralcomite ' s winden
gewählt : Wierzbolowicz , Lukasinski,
Kozakowski , Pradzynski , Kicinski , Morawski
und Sobanski . Die Verbreitung
des Vereins sollten sich ange¬
legen sein lassen : Uminski in der Provinz Posen , Oborski
in Lithauen , Sobanski
in Volhynien . Dem Jordan war
der dießfallige Auftrag in Bezug auf Krakau zugedacht,
wozu es indeß nicht kam . Bei der Wahl der Benen¬
nung des Vereins , stimmte Uminski für Sensen
trä¬
ger, wie der Posener Verein sie angeblich angenommen,
und mit Rücksicht darauf , daß dergleichen im Jahre 1794
sich als kühne Kämpfer erwiesen , und als der Vorschlag
nicht Eingang fand , ward die Benennung
projectirt:
„Nationalpatriotischer
Verein ." Die letztere Bezeichnung
scheint die allgemein angenommene gewesen zu sein . Auf

die Aeußerung des Uminski , den Grundgesetzen des Pose¬
ner Vereins
diejenigen des Warschauer
Vereins
anzupüssen , ward derdießfällige Entwurf dem Lukasinski , Mo¬
rawski
und Kicinski
übertragen .
In den folgenden
Sitzungen
kam es über die Grundlagen
des Vereins zu
lebhaften Debatten . Pradzynski
und Morawski , welche
sich hiebei besonders eifrig zeigten , erklärten sich für eine
repräsentative
Form , wogegen Lukasinski und Machnicki
anderer Meinung
waren , und daö Comite nur als das
Organ des Ehefs betrachteten .
In Bezug ans diesen
Chef war das Absehen auf den General Kniaziewicz
gerichtet , den Uminski zur Annahme der Stelle zu be¬
wegen übernahm . Pradzynski
entgegnete , daß der , dem
diese Pflichten übergeben würden , da er für den Chef
der Revolution zu betrachten sei , ein nahmhafter , allge¬
meine Achtung genießender Mann sein müsse ; daß , da
die Generale Dombrowski
und K o s i n s k i nicht mehr
lebten , es scheine , daß in gegenwärtiger
Ungewißheit es
überflüssig wäre , etwas zu beschließen , was vielleicht nie¬
mals ins Werk zu richten sein möchte .
Man beschloß,
hierauf , in dieser Hinsicht das Resultat
der beabsichtig¬
ten Unterredung
mit Kniaziewicz
vorerst abzuwarten.
Oborski ging als Abgeordneter des Vereins nach Wilna
(Lithauen ) ab und traf dort in Bezug auf den Zweck
seiner Sendung zusammen mit Römer , Biallocor , Stanis¬
laus Soitan , Joseph und Stanislaus
Gruzewski , Sta¬
nislaus und Theophil Mikulicz , Stephan
und Stanisl.
Mackiewicz , nahm ihnen den vorgeschriebenen Eid ab,
und forderte sie auf , auf ein Jahr
den Vorstand zu
wählen , wozu Römer bestimmt wurde .
Dieser führte
bald darauf eine andere Zusammenkunft
herbei , wo er
Carl Prozor , Alexander Pociei und Ignaz Zawisza den
Eid abnahm , und da , nach der erhaltenen Instruction,
jeder Präsident
einer Provinz
sich einen Provinzialrath
aus vier Mitgliedern
beiordnen sollte , so bestimmte er
hierzu die in den Verein aufgenommenen : Fürsten Constautin Radziwill , Woynillowicz , Nowomieyski und Adam
Soltan . Der so constituirte Provinzialrath
zog in Be¬
tracht , ob, ohne die Grundlagen
des Vereins
zu kennen,
mau schon mit dessen Einrichtung
vorschreiten könne,
und da der Fürst Radziwill äußerte , „ daß der Inhalt
des Eides mit seiner Ueberzengung keineswegs zusammen¬
treffe , und daß , ehe ein so unbedingter Gehorsam eingegangen werde , der Geist des Vereins nothwendrg näher kennen
gelernt werden möchte, " ward die Bedingung dieses Gehor¬
sams aus der Eidesformel weggelassen . Die Aufträge , welche
Zawisza , Brillewicz , Fürst Radziwill und Gruzewski zur
Bildung der oben bezeichneten Gemeinden erhielten , blie¬
ben obne Fortgang ; wohl aber ward eine dergleichen
Gemeinde von Römer in Wilna eingerichtet , die später
nach erlangtem Zuwachs in zwei getheilt ward . Vor¬
stand der zweiten war Woynillowicz . Das Verfahren
des interimistischen
Ceutralcomites
überhaupt und das
Unangemessene mehrerer von ihm getroffenen Maaßregeln,
wozu die Unvorsichtigkeit kam , daß Papiere , an den WilnaexVerein gerichtet , in Römers Abwesenheit , au Chodzko
abgegeben wurden , der , wiewohl sonst Mitglied des Capitels der früheren Freimaurerei , doch zu dem patrioti¬
schen Verein nicht gehörte , und in Folge dessen zu dem-
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selben , da auf diese Welse das Geheimniß
gefährdet
schien , zugezogen werden mußte , gaben einigen Mitglie¬
dern jenes Vereins Anlaß zur Abgeneigtheit , selbst zu
Mißtrauen . Man wollte durchaus wissen , wer an der
Spitze des gesummten Vereins stehe , und gab zu erken¬
nen , daß man geneigt sei , die gegebenen Vorschriften
nicht genau beachten zu wollen . Namentlich erklärte sich
der Fürst Radziwlll
gegen alle blinde Mitwirkung
in
einer Sache , deren Zweck nicht hinlänglich
bekannt sei,
weshalb er auch , ohne die übrigen Mitglieder
bewogen
zu haben , seiner Ansicht sich anzuschließen , bald nachher
aufhörte , an den Berathungen
des Vereins
Theil zu
nehmen . Auf die von Römer nach Warschau gerichtete
Anfrage , wer den gesummten Verein leite , ward ihm
von Wierzbolowicz nur die Antwort , daß dies ein Ge¬
heimniß sei . Oborskl in Warschau , auf VeranlassungRömers später wiederholt befragt , welchen Fortgang der
Verein machte , und ob er nichts darüber mitzutheilen
hätte , ließ in letzterer Hinsicht mit dem Hinzufügen ver¬
neinend antworten , daß der ganze Patriotismus
und die
Vereine zu nichts führen würden . Auf abermals wieder¬
holte Anfrage ließ Kozakowski entgegnen , daß die obere
Behörde des Vereins
für alle verschleiert sei , daß der
Verein nicht unbedeutende Fortschritte mache , und daß
in demselben weder Magnaten , noch Generale und Ober¬
sten ausgenommen
würden . Bei diesen Umständen er¬
kaltete der anfängliche Eifer des Lithauer Vereins ganz,
und es ist keine Spur
von einem etwanigen weitern
Verfahren desselben vorhanden , vom Schlüsse des Jah¬
res 1821
bis zu dem Verbote
von geheimen
Ge¬
sellschaften , welches in den polnischen Provinzen
des
russischen Reichs im Juli 1822 bekannt gemacht wurde.
Erst im August 1823 gab der Verein wieder ein Zeichen
seines Fortbestehens
insofern , daß Gruzewski
zu einer
Reise nach Warschau , unter Einhändigung
von 1000 fl.
poln . zu den diesfälligen Reisekosten , veranlaßt wurde.
Der Zweck der Sendung
war , mit dem Warschauer
Vereine nähere Rücksprache zu nehmen , der bei dem Li¬
thauer Vereine aufmehrere Wirksamkeit drang . Gruzewski
kam in Warschau mit dem Oberstlieutenant Krzyzanowski
zusammen , der dem Lithauer Verein sagen ließ, vor Allem
auf die Vermehrung der Mitglieder
bedacht , und dabei
bemüht zn sein , zu erforschen : ob es nicht geheime Ver¬
eine in Rußland , Curland und Preußen gebe , und wel¬
cher Gewehrvorrath
in dem Zeughause zn Wilna vor¬
handen sei , dessen sich die Einwohner
daselbst nöthigenfalls zu bemächtigen haben würden .
Auf der Rückreise
nahm Gruzewski den Downarowicz
in den Verein auf,
und empfahl ihm dabei die Verbreitung
des letzter» ,- die
dieser auch , wiewohl ohne - besonder » Erfolg , versuchte.
Als bei der von Gruzewski bei der Rückkunft nach Wilna
mitgetheilten
Aeußerung
in Bezug auf das Zeughaus
bedenklich gefragt ward , womit es einzunehmen sei , entgegnete Chodzko : daß dieß von den Studenten
ins Werk
zu richten wäre . ( Fortsetzung folgt)

Deutschland.
Stuttgart
, 5 . Juli . In der am 29 . v . M.
gehaltenen Sitzung der Kammer der Abgeordneten trug

—
die Finanzcommission
darauf
an : dem Finanzminister
1 ) für einen möglichen Ausfall an Zoll in Folge der
abgeschlossenen und noch abzuschließenden Handelsverträge;
2) für einen möglichen Ausfall an dem Erlös aus Na¬
turalien — durch Herabsinken der Preise unter die in
dem Etat angenommene — und 3) für einen möglichen
Minderertrag
der Sporteln
— Credit , jedoch unter der
Bestimmung
zu verwilligen , daß der Finanzminister
nur
dann und in so weit ermächtigt sein soll , von diesem
Credit Gebrauch zu machen , wenn und so weit der Aus¬
fall in einer der bezeichneten Einnahmequellen
durch den
Mehrertrag
anderer Einnahmen
nicht ausgeglichen ist.
Nach umständlicher Erörterung
ward durch 74 gegen 6
Stimmen
beschlossen , den Credit auf die in dem An¬
träge bezeichnete Weise mit der Bestimmung
zu ver^willigen : wenn und so weit der Ausfall — — durch
den Mehrertrag
anderer Einnahmequellen
bei eintreten¬
dem Bedürfniß
nicht ausgeglichen ist .
Es wird dabei
als sich von selbst verstehend vorausgesetzt , auch von dem
Finanzminister
zugegeben , daß ein später eintretender
Ueberschuß verwendet werden müsse , um die früher ge¬
machte Schuld sogleich wieder zu tilgen.
Hierauf folgte der Hauptantrag , welcher auf Verwillignng der in dem vorliegenden Finanzplan
verzeichneten Steuern , somit azif Verwilligung
des Etats
im
Ganzen gerichtet ist . Eine Meinungsverschiedenheit
da¬
rüber , ob die Steuerverwilligung
im Ganzen durch Eine
Frage entschieden , oder ob jede Steuergattung
im Ein¬
zelnen zur Abstimmung gebracht werden solle , — ward
durch Abstimmung ausgeglichen , und mit 64 gegen 16
Stimmen
beschlossen, die ganze Periode
in Eine Frage
zusammen zn fassen . Sonach ward , in Erwägung , daß
die Verwilligung
für das laufende Jahr
schon im December v . I . durch Verabschiedung erledigt worden ist,—
die Frage gestellt : Sollen die in dem Etat aufgeführten
Steuern
für 18 ^ /zg verwilliget werden ? Diese Frage
ward durch 61 gegen 19 Stimmen bejahend entschieden.
Prälat
v . Mark
litt gab , indem er mit Nein!
stimmte , folgende Ausführung
feiner Gründe zum Protocoll : „ Ich bedaure , die Frage in ihrer Allgemeinheit
mit Nein ! beantworten zu müssen , weil in dem Finanz¬
plan neben Etatspositionen ,
bei welchen ich gerne Ja!
sagte , sich andere finden , wo . ich dies nicht sagen kann.
Indem ich mich hier mit dem Ansinnen der Regierung
und vielleicht auch mit den Ansichten der Mehrheit
der
Kammer im Widerspruche sehe , kann ich nicht unterlas¬
sen , den Wunsch auszudrücken , daß auch von denen,
welche meine Ansichten nicht theilen , der Grund meines
Widerspruchs nicht verkannt werden möge . Dieser Grund
liegt nur in der Ueberzeugung , daß die Fortdauer
des
hochgeffeigerten Finanzplans , zu dessen Deckung neben
der Fortdauer
aller bisherigen Steuern , die Erhöhung
einiger Abgaben dienen soll , dem unzertrennlichen Wohle
des Königs und des Vaterlandes
nachtheilig sei , wel¬
ches wir bei unserer ständischen Wirksamkeit
vor Allem
im Auge zu behalten verpflichtet sind , und diese Ueberzeugnug heißt es mich , als Forderung der Treue gegen
den König , wie gegen das Vaterland
betrachten , daß
ich Nein!
sage ."
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. Mehrere Mitglieder stimmten mit dem Abgeordneten
folgende Abstimmung in das Protokoll
Zahn, welcher
niedergelegt : ,Mir haben schon manches Deficit wegge¬
rechnet . Möchte das ^ was wir jetzt zur Ruhe bringen,
das letzte sein , und nicht wieder , wie einige seiner Vor¬
in das Leben zurückge¬
gänger , durch Ueberschreitungen
nahm bisher
rufen werden . Die Noch der Gegenwart
immer unsere ganze Kraft in Anspruch : möchte endlich
dem Volke Zeit gegönnt werden , wieder Kräfte zu sam¬
meln , um auch der dunklen Zukunft gewachsen zu sein!
Mögen wir auf Glanz verzichten , bis der Lohn der
Sparsamkeit , ein festgegrüudeter Wohlstand , ihn erlaubt!
mehr gehört werden,
nie
Möchte das Wort Deficit
und möchte fortan immer nur von regelmäßigem Bedarfs
die Rede fein . Möchte unser Haushalt . sich dauernd
nach der Wirklichkeit bequemen , und nur die Nothwendigkeit die eiserne Regel unserer Ausgaben werden ! Möge
des Bürgers unsere erste dringende Sorge
Erleichterung
die Schmach , im¬
sein ! Möge von dieser Versammlung
auf immer ge¬
zu landtagen,
mer nur Steuern
nommen sein ! Möchten wir endlich bald das ßtel errei¬
chen , auf welches das Wort unseres Königs unb unser
Gewissen uns Hinweisen , und welches wir nicht aus den
Augen verlieren dürfen , wenn wir nicht der Gerechtig¬
und unserer Pflicht untreu wer¬
keit , dem Vaterlande
den wollen ! Ich stimme Ja !"
3 . Juli . Das Regierungsblatt
Darmstadt,
zudem Gesetz über Tilgung
enthält folgenden Nachtrag
der
die Dotation
insbesondre
Staatsschuld,
der
betr . : „ Art . 1 . Die StaatsStaatsschuldentilgungscasse
soll auf so lange , als ihre Verbind¬
schuldentilgungscasse
lichkeiten aus dem im Jahr 1825 zum Behuf der Ver¬
der geflammten Staatsschuld
des Zinsfußes
minderung
von 6 % Mill . Gulden dauern,
Anlehen
contrahirten

—

Zuflüsse
insofern nicht unvorhergesehene außerordentliche
deren Erfüllung auf anderem Wege möglich machen , jähr¬
Summe , mit dem 4procentigen
lich , in unveränderlicher
pro 18 2t/ 29
der in dem Hauptvoranschlag
Zinsenbetrag
von
angegebenen Staatsschuld , also mit der Summe
554,807 Gulden dotirt werden , um aus dieser Summe
nicht nur die Zinsen der zinstragenden Staatsschuld , son¬
dern auch die in Beziehung auf jenes Anlehen erforder¬
lichen periodischen Verloosungen und die geeigneten Capitalablagen zu bestreiten . — Art . 2 . Dieser unveränder¬
lichen Dotation sollen für jede Finanzperiode annoch die
Zinsen derjenigen Staatsschulden , zu 4 Procent gerechnet,
beigeschlagen werden , welche seit Anfang des Jahrs 1816
noch zur Verzinsung über¬
der Staatsschuldentilgungscasse
wiesen worden sind , oder in der Folge überwiesen wer¬
mehr zu
den . — Art . 3 . Um die Staatsschuldentilgung
beschleunigen , insbesondere aber die Vollziehung der in
des Aulehns
der Rückzahlungsperiode
den letzten Jahren
von 6,500,000 Gulden eintretenden Verloosungen zu - er¬
, für den im
leichtern , soll die Staatsschuldentilgungscasse
Art . 1 bezeichneten Zeitraum , ein weiterer unveränder¬
von jährlich 43,500 Gulden ausge¬
licher Tilgungsfonds
setzt werden ."
Gele¬
(Durch außerordentliche
Wien , 2 . Juli .
1078 ohne
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Osmaniscbes

Reich — Griechenland.

, 14 . Juni . Am verflossenen
Consta ntinopet
Donnerstage den 7 . M ., hatte der kaiserlich russische Ge¬
feierliche Audienz
seine
sandte Hr . v . Ribeaupierre
diese Audienz die erste ist,
Da
bei dem Großwesir.
und Ein¬
welche seit Aufhebung des Jauitscharencorps
stattgefuuden , und die
führung der regulären Truppen
in mehreren
und Etiquette
dabei beobachtete Ordnung
von der bisherigen Uebung abweicht , so dürfte
Puncten
sein , das dabei beobachtete Cerees nicht uninteressant
mouiell , welches wahrscheinlich bei künftigen Audienzen
fremder Gesandten zur Norm dienen wird , näher kennen
zu lernen:
sich das ganze
versammelte
Um 8 Uhr Morgens
Personale des Auges in Galla im russischen Gesandt¬
und SaUm 10 Uhr erschien der Saim
schaftshause .
Aga, derselbe , der Hrn . von Ribeaulachor Hassan
pierre , als Mihmandar , von der Grenze hieher begleitet
hatte , in Begleitung von zwei Alai Tschauschen , ( Tschanzu benach¬
sche der Aufzüge ) um Hrn . von Ribeaupierre
richtigen , daß der Großwesir bereit sei , ihn zu empfan¬
wurde nach türkischer Sitte mit
gen ; der Mihmandar
Um 11 Uhr setzte
bedient .
Caffee und Erfrischungen
in Bewegung , und passirte die
sich der Aug allmählig
in folgender Ordnung : 1) Awei
Straße von Topchana
berittener Artillerie , voran ihre Trompeter,
Schwadronen
drei an der Aahl, und ihre Officiere ; zum Schlüsse ein
Sie defilirten unter Trompetenstoß , zwei
Dinbaschi .
Mann hoch, im Ganzen 160 Mann . 2) Die zwei Alai
Aga . 4 ) 18
Tschaufche zu Pferde . Z) Der Mihmandar
rothe Tschokadare des Gesandten zu Fuß , paarweise mit
rothen langen Kleidern , Pelzmützen und Gürteln . 5 ) 18
Livreebediente des Gesandten , blau mit Silberborten , auf
eingestickt war , zu Fuß.
denen das Gesandtschaftswappen
6) 8 blau gekleidete Tschokadare . 7) 12 Kammerdiener,
blau mit Goldborten , zu Fnß . 8 ) Der Postoffieiant
Hr . Georg
Hr . Makedonsky und 9) der Palaisdolmetsch

Kiriko , beide zu Pferd , als Ordner des Vorderzuges.
zu Pferd . 11 ) Das
10 ) Awei Gesandtschaftscouriere
zu Pferd . 12 ) Die Gesandschaftsattaches
Canzleipersonale
zu Pferd . 14 ) Der
zu Pferd . 13 ) . Die Aidesecretärs
, die Creditive
Baron Rückmann
erste Legationssecretär
in weißseidenem mit Silber durchwirktem Sacke emporhalteud , das Pferd reich geschmückt und von zwei Tschound
Fouton
kadaren geführt . 15 ) Die Staatsräthe
Hr . v. Min. 16 ) Die wirklichen Staatsräche
Pisani
in
und Bergk . 17 ) Hr . v . Ribeaupierre
ciaki
vollem Staate , mit Ordensband und Stern , das Pferd
reich geschmückt und von Tschokadaren geführt . 18 ) Dicht
der erste Dolmetsch der Le¬
hinter Hrn . v . Ribeaupierre
19 ) Ein zahlreicher Aug von
gation Hr . Franchini.
Kaufleuten und Nationalen . Als der Aug sich in der
beschriebenen Ordnung dem Platze von Topchana näherte,
zu beiden Sei¬
stellten sich die zwei Artillerieescadronen
welche der Gesandte ritt.
auf, durch
ten in Spalier
bestieg Hr . von Ribeaupierre
Am Einschiffungsplatze
das
das Gesaudtschastsschiff , ein zweites war für
aber und
bestimmt , die Kaufleute
übrige Personale
Kalke,
gemiethete
theils
bestiegen
Dienerschaft
die
Kauffahrteischiffe,
der anwesenden
Schaluppen
theils
auf denen die russische Flagge wehte . Beim Landungs¬
des Ha¬
( au der andern Seite
plätze von Unkapan
von Tschausch Baschi oder
fens ) ward der Gesandte
empfan¬
und oberstem Ceremonienmeister
Reichsmarschall
be¬
gen . Nach genommenem Caffee und Erfrischungen
wegte sich der Aug weiter . Voran ritt eine Abtheilung
der neuen Cavallerie von 100 Mann , und eine zweite
Die
von 50 Mann .
Artillerie
berittener
Abtheilung
Ordnung des übrigen Auges wie oben ; nur führten die
mit reichem
Tschokadare von hier an IC Handpferde
und Geschirre ; zur Linken des Hrn . von Ri¬
Sattelzeug
beaupierre ritt der Tschausch Baschi , wiewohl er nach
Gesandten des zweiten
Ceremoniell
dem gewöhnlichen
Ranges voranreitet ; für das Gefolge waren 120 Pferde
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im Lager bei Athen
Bei der Pforte des
Bei von Vallona mit 5000 Mann
in Bereitschaft gehalten worden .
hatte vermrtthCorps
dieses
Marsch
Der
außerhalb
.
Cavallerie
eingetroffen
die
sich
stellte
,
Großwesirs angelangt
lich zu dem Gerüchte von der Ankunft der Avantgarde
auf ; der übrige Zug ritt ein ; Hr . v . Ri¬
des Serails
Pascha 's in der Nähe von Corinth Anlaß ge¬
Ibrahim
beaupierre stieg am B 'rnektasch ( Absteigstein ) der Wesire,
inneren Hofab . Im
geben ; allein dieser befand sich den letzten Nachrichten
die übrigen nach Bequemlichkeit
zufolge noch in Patras , nachdem er die Westküste von
raume standen zwei Compagnien neuer Truppen von 250
Morea , besonders die Landschaft Elis , durchzogen , und
Mann im Viereck aufgestellt , die Ecken mit blanken Ka¬
Schulmit
am 17 . Mai , nach mehreren abgeschlagenen Stürmen,
Gesandten
den
salutirten
sie
;
besetzt
nonen
bemächtiget
beim Großwesic
sich des Kastells Tornese durch Capitulatlou
terung des Gewehres . Der Empfang
von Ibra¬
ward
Schlosses
dieses
Besatzung
Die
Cere.
im
hatte
Bemerkenswerthes
oder
Neues
nichts
bot
selbst
ab¬
him Pascha , nachdem er sie gefangen nach Patras
moniell dar , außer daß Hrn . v . Ribeaupierre , als Merk¬
geführt hatte , daselbst von ihm in Freiheit gesetzt. Seit
mal eiyer besondern Auszeichnung , statt des gewöhnlichen
in Modon einer
Tabourets , ein Lehnstuhl zum Sitzen hingestellt war . — .der am 22 . April erfolgten Ankunft
aus 22 Segeln , nämlich : 1 Fregatte , 3 Corvetten , und
Nach einer kleinen halben Stunde begab sich der Aug zu¬
19 Briggs bestehenden egyptischen Escadre , die jedoch
rück. Für den Gesandten war ein reich aufgezäumtes Pferd
und Geld
Truppen , sondern bloß Mündvorrathe
keine
bereit;
Großwesirs
des
Geschenk
als
Säbel
nebst einem
aus¬
Dardanellen
den
ans
die
auch
ist
,
hatte
Bord
an
seines Gefolges waren
er nebst sieben anderen Individuen
Anfüh¬
unter
,
Flotte
Constantinopoliranische
gelaufene
vierzehn
,
Hermelinpelzeu
in
andere
zhn
-,
Zobel
mit
an¬
rung Tahir Pascha ' s, 30 Segel stark in Navarino
andere Herren der Legation mit Kerakes bdkleidet worden.
gekommen . Vier Tage vor Ankunft derselben , am 10.
Auf dem Rückwege dieß - und jenseits des Hafens , wobei
Mai , hatte die egyptische Eöcadre wieder die Rückfahrt
den Zug bis zum russischen Gesandt¬
der Mihmandar
nach Alexandrien angetreten.
wie auf
schaftshotel begleitete , ward dieselbe Ordnung
In Pera angelaugt , ward
dem Hinwege beobachtet .
1 . Juni . Der an der Stelle des SpeeSmyrna,
der Gesandte mit militärischer Musik bewillkommt , und
tatenr oriental hier erscheinende O b s er v a teur , i m so der Zug , der von dem heitersten Wetter begünstigt ge¬
sagt in seinem heutigen Blatte : „Der Seras¬
partial
eine zahl¬
wesen , und durch die Neuheit des Schauspiels
kier , Kutay Pascha , äußerte naiv gegen den Major Cor¬
gelockt hatte,
reiche Menge Zuschauer auf die Straßen
ner : Die Griechen besitzen vielen Eigendünkel , und ver¬
Das Pferd , welches Hr . v . Ribeaupierre
beendigt .
achten im Allgemeinen die Türken , wenn sie fern von
vom Grvßwesir zum Geschenke erhalten , wird aus 3000
Sie hielten mich für einen
ihnen sind , gar zu sehr .
Piaster , das gesammte Reitzeug reich vergoldet , auf 4.0
Blödsinnigen , und doch habe ich sie auf ganz einfache
auf 1500 bis
Beutel oder 5000 Piaster, , der Säbel
Art in die Falle gebracht , die ich ihnen gestellt hatte . Sie
glaubten , indem sie meine Truppen sich ' zusammenziehen
2000 Piaster , der Pelz auf 6 bis 7000 Piaster geschätzt,
dieser Geschenke hat der Mihmandar
Als Erwiederung
sahen , daß der Schrecken in meinem Lager herrsche , wäh¬
an Werth , das
einen Haudschar von 10,000 Piastern
rend sie hätten einsehen sollen , daß ich durch diese Maaß2300 Piaster erhalten.
des Ceremouieuwesens
Bureau
regel mich zu verstärken suchte ."
einen Pelz
Für den Großherrn soll Hr . v . Ribeaupierre
Deutschland.
von 60,00 .0 Piastern im Werthe , als Geschenk des rus¬
andere Ge¬
der Kaiser
Ihre Majestäten
sischen Kaisers , so wie für das Ministerium
50 . Juni .
Wien,
schenke mitgebracht haben.
und die Kaiserin befinden sich nun in Baden , von wo
Die feierliche Audienz des Hrn . v . Ribeaupierre
Allerhöchsidieselben sich nach Oberösterreich begeben wer¬
gefunden . '
bis zur
hat heute Statt
beim Großherrn
den . Der Herzog von Reichstadt hat vorläufig
bezogen , und
Ankunft seiner Frau Mutter Schönbronn
wird später ebenfalls nach Oberösterreich abreisen.
von Athen
Noch vor dem Falle der Akropolis
von
Das Regierungsblatt
4 . Juli .
München,
ein Corps von
Pascha,
hatte der Seraskier , Reschid
Die
.
I
.
Bekanntmachungen
folgende
enthält
gestern
je¬
in
3000 Mann , gegen Megara abgesendet , um die
be¬
der Ständeversammlung
Einberufung
ner Gegend aufgestellten Griechen zu vertreiben . Nach¬
König von
Gnaden
Gottes
von
Ludwig,
:
treffend
28.
den
auf
.
27
vom
Nacht
dem die Griechen in der
Unseres
Wir haben beschlossen , die Stände
Bayern .
Mai ihr verschanztes Lager im Phalerus geräumt hatten,
eiuzuJahrs
dieses
November
zehnten
den
auf
Reiches
am
des
Mauern
auf den
wehte am folgenden Morgen
sämmtlichen
Unfern
demzufolge
befehlen
und
,
bernfen
28 . April von den Türken verlassenen Klosters St . S p yKreisregierungen , alle in die zweite Kammer aus ihrem
Piräus ) wieder die türkische Fahne . Der
ridon im(
sogleich durch abschrift¬
Abgeordneten
Kreise erwählten
scheint sich dieses Postens ohne Widerstand be¬
Seraskier
anAusschreibung
öffentlichen
dieser
Mittheilrmg
liche
der
Nachzügler
zu haben , denn mir einige
mächtigt
unfehl¬
Tage
festgesetzter;
dem
an
sich
sie
zuweisen , daß
Griechen , welche die zu ihrer Einschiffung von Salamis
bar in Unserer Haupt - und Residenzstadt rinfinden , und
geschickten Barken nicht mehr erreichen kounten , wurden
nach Vor¬
nach ihrer Ankunft sich in dem Ständehause
von der herbei eilenden türkischen Reiterei niedergehauen.
bei der
Ständeverfammlung
die
über
Edictö
des
schrift
un¬
;
Verstärkungen
erhält fortwährend
Der Seraskier
Falle
Im
.
melden
persönlich
Einweisungscommission
Ibrahim
ter andern war in den letzten Tagen U6. Mai
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Hindernisse von
durch unabwendbare
daß ein Mitglied
der Erscheinung abgchalten sein sollte, hat dasselbe ( nach
Vorschrift der treffenden Paragraphe des Edicts ) das Erfor¬
derliche ^zu beobachten . Der Tag , an welchem Wir ^ die
Stande eröffnen werden , wird durch besondere Entschließung
, 30 . Juni 1827.
bekannt gemacht werden . München
r.
heim. Frhr . v . Zentue
. Gr . v . Thür
Ludwig

v. Maillot

. Gr. v. Armansperg.

Nach

dem

des Königs : Egid . v . Kobell . —
II. Se . Maj. der König haben Allerhöchst Ihren Feld¬
marschall und erblichen Reichsrath , Hrn . Fürsten Carl
unterm 20 . Juni d. I . auch bei der auf
von Wrede,
vierten Ständever¬
den IO . Nov . d. I . einberufenen
der Reichsräder Kammer
sammlung zum Präsidenten
the zu ernennen geruht.
5 . Juli . Se . Maj . der König ist
Stuttgart,
abgereist , um einen Theil der
heute nach Friedrichshafen
daselbst zuzubringen.
schönen Jahreszeit
— Heute wurde der diesjährige Landtag im Namen
Sr . Maj . des Königs
und kraft besonderen Auftrags
v . Schm iddurch den Minister des Innern,Geheimenrath
ich
folgender Rede geschlossen : „ Indem
lin, mittelst
mich des ehrenvollen Auftrags entledige , im Namen Sr.
den Schluß des gegenwärti¬
königlichen Majestät Ihnen
zu verkündigen , schätze ich mich glücklich,
gen Landtags
Sie der Zufriedenheit , des Wohlwollens , der Liebe unsers
Königs versichern zu dürfen . Der König dankt Ihnen
gerechten
für die Bereitwilligkeit , mit der Sie Seinen
Er dankt Ihnen
entgegen gekommen sind .
Wünschen
und für den Eifer,
insbesondere für die Aufmerksamkeit
un¬
womit Sie sich vorzugsweise der festem Begründung
Als würdige
gewidmet haben .
sers Staatshaushaltes
eines biedern Volkes konnten Sie diese Be¬
Vertreter
, in
gründung nur in der Befestigung des Staatscredits
der Achtung wohl erworbener Rechte , in der Gewissen¬
haftigkeit finden , mit der wir neben dem , was der lau¬
fende Dienst von uns fordert , noch die Schuld der Ver¬
gangenheit tilgen . Auf diese feste und gesicherte Grund¬
lage , auf die Festigkeit des Königs , und den unerschüt¬
baut das
getreuen Stände
terlichen Rechtssinn Seiner
Volk seine Hoffnungen , die Hoffnung
würtembergrsche
noch größerer Erleichterungen , als ihm in dem Laufe
bereits zu Theil geworden sind.
des letzten Jahrzehends
Die Ersparnisse im öffentlichen Dienste , welche die Re¬
für
gierung in Vorschlag gebracht hat , sind von Ihnen
Der König
erkannt worden .
zulässig und notwendig
die Ueberzeugung , daß der einzig
theilt mir Ihnen
sichere Weg zu bleibenden Ersparnissen dieser Art in der
Befestigung , der inneru Ausbildung , der Vereinfachung
, nicht in der Auf¬
des bestehenden Verwaltungssystems
suchung neuer und immer neuer Formen der Verwal¬
Die Fortschritte der Gesetzgebung werden
tung liege .
zu Hülfe kommen.
unsrem Streben nach Vereinfachung
Landtag , den Se . königl . Maj.
Ein außerordentlicher
gedenken , ist zur
für den nächsten Winter einzuberufen
be¬
und Verabschiedung der Gesetzesentwürfe
Berathung
ge¬
vorläufigen Kenntniß
stimmt , die bereits zu Ihrer
langt sind. Der umfassendste derselben , der Entwurf
Befehle

Sr . Majestät

wird eine neue Be¬
einer neuen Gewerbeordnung,
mit nnserm Nachbar¬
deutung durch die Vereinbarung
dem Gewerbfieiße
staat erhalten , der auch seiner Seils
zu sichern bemüht ist.
eine möglichst freie Bewegung
Mögen die Hoffnungen , mit denen Sie von uns schei¬
Die besten Wün¬
den , recht bald in Erfüllung gehen .
Familien , in
sche begleiten Sie in den Schoos Ihrer
Mitbürger , deren Wohl das einzige
den Kreis Ihrer
unseres Kö¬
Ziel unseres Strebens , der einzige Stolz
nigs ist."
nach wird
Dem Vernehmen
1 . Juli .
Berlin,
der König erst am 18 . Juli nach Töplitz abreisen . Der
Fuß Sr . Maj . ist. so vollkommen gesund , daß ein Besuch
der Bäder zu Aachen , wovon früher die Rede war , für
des lehren
unnöthig befunden ist . — Nach Beendigung
hat der König einen sirengen Befehl
Frühlingsmauövres
an die commandirenden Generale und Regimentscommandeurs erlassen , worin ihnen nachdrücklich eingeschärft
besondre Sorge
wird , für die Gesundheit der Soldaten
zu sehr
zu tragen und die Leute nicht unnöthigerweife
bei einem
Trinken
anzustreugen . Durch unvorsichtiges
übereilten Marsche an einem sehr heißen Tage waren
war
Die Kronprinzessin
umgefallen .
viele Soldaten
selbst aus dem Wagen gestiegen , um einige Erschöpfte
mit Wein zu stärken.
des Hrn . Struve , in wel¬
— Der Brunnengarten
getrunken werden , ist auch
chem künstliche Mineralwasser
wirk¬
Vornehmlich
zahlreich besucht .
in diesem Jahre
gefunden , Loch wird
Sprudel
sam wird der Carlsbader
consumirt . Als
auch viel Eger - und Emser - Brunnen
diese künstlich bereite -einen Beweis , welches Vertrauen
ten Gewässer verdienen , sieht man es an , daß der be¬
den
sich unter
A . v . Humboldt
rühmte Naturforscher
befindet.
Vruuuengästen
Se . königk. Hoheit der
5 . Juli .
Darmstadt,
Großherzog von Hessen hat den sowohl in der juristi¬
ausge¬
Literatur
schen als in der kunstwissenschaftlichen
am Cassationshof,
zeichneten General - Staatsprocurator
und Hofgerichts¬
der Gesetzgebungscommission
Mitglied
dahier , in Anerkennung
Weber
rath Dr . Gottfried
bei dem eben
der Staatsregierung
seiner im Aufträge
beendigten Landtage geleisteten Dienste , das große Ritdurch de»
telkreuz des Haus - und Verdienstordens
v. Grolman überreichen lassen.
Staatsminister

Vermischte

Nachrichten.

GeEs werden jetzt sehr beträchtliche Quantitäten
eingeführt.
in Brasilien
traide aus Neuholland
Die Schiffe machen die Reise gewöhnlich m 40 bis
45 Tagen.
wird ge¬
26 . Juni
vom
— Aus Copeuhagen
hat sich hier das
schrieben : Ein geachteter Beamter
glebt
Leben genommen . Als Ursache dieses Selbstmordes
man den verwickelten Znstand seiner Finanzen an.
Jolliffs
— Das englische Dampfschiff William
ist am 2 . Juli 10 Uhr Morgens nach einer Fahrt ven
von London zn Hamburg angeksmmm.
50 Stunden
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Neueste

Nachrichten.

Paris
, 4 . Juli .
Die Op 'rositionsblatter
füllen
ihre Spalten
mit den Verhandlungen
vor dem königl.
Gerichtshof , betreffend die gegen den Courier
Franeais in der Appellationsinstanz
verfolgte Anklage . Man
erinnert sich, daß Hr . Keratry
sich zu dem Artikel
bekannt hat , der die Procednr veranlaßte . Der Gerichts¬
hof hat das milde Urtheil der ersten Instanz — wogegen
die Staatsbehörde
Berufung eingelegt hatte — bestätigt.
Dieser Sieg der liberalen Meinung
unter der Herrschaft
derCensur giebt den freigesinnten Journalen
einen Schim¬
mer von Succeß . Die Gazette
de France
es(
ist
schade, daß die kurze Bezeichnung
Etoile
verloren
ge¬
gangen !) versteckt die Niederlage ihrer Patrone in einen
Artikel von nur 3 Aeittu Umfang .
Diese verschiedene
Bemessung
des Interesse
ist so anziehend , als irgend
eine raisonnirende
Abhandlung , wie wir so vor
der
Censur zu Dutzenden hatten , nur sein kann.
— Die Corvette Africaine,
am
24 . Juni
von
der Station
vor Algier
abgesegelt , ist zu Toulon an¬
gekommen . Der Aviso Volcan
war am 17 . vor Bona
eingetroffen und fand dort die .Artesienne,
von Tu¬
nis gekommen , wo man schon wußte , was zu Algier
vorgefallen war . Am 18 . und 19 . Juni .wurden die zu
Bona und Cale etablirten Franzosen und ihr Eigenthum
eingeschiffc .
Die Corallenfischer
werden nach Livorno,
die übrigen Passagiere nach Toulon gebracht . Contreadmiral
Rigny
ist
von dem Stand der Dinge vor Al¬
gier unterrichtet.
London,
2
von Sr . Maj .
vertagt worden .
der Lord Canzler

. Juli . Das Parlament
ist durch eine
dazu ernannte Commission von Peers
Die Mitglieder der Commission waren:
, der Erzbischof von Canterbury , Graf
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H. L. Brönner

C. P. Berly, Redacteur.
Berichtigung.
Der
Auszug im gestrigen Blatt , Art.
Frankreich,
war
den Pariser Zeitungen vom 3.
Juli entnommen.

Bekanntmachung.
[i7i ]
Ein ganz neuer , sehr vorzüglicher
Flügel von schönstem geblümten Mahagoni¬
holz, . VÄ Dctaüen , 6 Veränderungen ; des¬
gleichen ein ganz neuer aufrecht stehender
Flügel en Giraffe von schönem Mahagoni¬
holz , 0y 2 Octaven , 6 Veränderungen
, von
Heinrich Jansen
in Wien , sind in Com¬
mission zu dem sehr billigen Preise von 53
Louisdors
pr . Stück zu verkaufen bei Con¬
rad Balde
neck er in Frankfurt
a . M . auf
dem Trierischen Plätzchen.
Theater

- Anzeige.

Heute, Sonntag den 8 . Juli wird aufgeführt: Der
Barbier
von Sevilla
. Oper in 2 Abthei¬
lungen. Graf Almaviva Hr
. . .
. Len har d,
vom Mainzer Theater.

1827 , am Schluffe
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Montag , 9. Juli

Großbritannien.
Rede
des Lord Canzlers
bei Vertagung
des Parlaments
: Milords und Herren ! Se . Maj.
der König hat uns aufgetragen , Ihnen zu erkennen zu ge¬
ben , wie es ihn freue , Sie , nachdem nun die öffentli¬
chen Angelegenheiten
abgethan sind , von der Verbind¬
lichkeit , im Parlament
anwesend zu sein , entlassen zu
können . Wir sind von Sr . Maj . angewiesen , Sie zu
benachrichtigen , wie die fremden Machte Sr . Maj . fort¬
während Versicherungen geben von ihrem heißen Verlan¬
gen , die bestehenden freundschaftlichen Verhältnisse zu unter¬
halten ; und wie alle Bemühungen Sr . Maj ., alle Verhand¬
lungen mit den Sr . Maj . verbündeten Mächten nur zum
Zwe'ck haben , den Feindseligkeiten , die noch bestehen , ein Ende
zu machen und den allgemeinen Frieden zu bewahren . Her¬
ren vom Unterhaus ! Wir sollen Ihnen in Sr . Maj . Na¬
men für die zum Staatsdienst
des Jahres
bewilligten
Snbsidien danken und Sie versichern , daß Befehle gege¬
ben sind , den Finanzznstand
des Landes sorgfältig zu
untersuchen , damit
die Ausgaben
vermindert
werden
können , so weit es der öffentliche Dienst , die Interessen,
die Ehre und der gute Glaube der Nation
erlauben.
Milords und Herren ! Se . Maj . vertraut , daß Sie das
Vergnügen
theilen , welches Se . Maj . empfindet über
die Anzeigen von zunehmender Wiederaufnahme
der Ar¬
beiten in den Fabrikdistrikten .
Se . Maj . hofft , daß,
obschon Ihre Berathungen
über die Korngesetze in der
jetzt beendigten Session noch nicht zu einer endlichen
Beseitigung dieser wichtigen Frage geführt haben , solche
doch gleich beim Beginn der nächsten Session wieder vor¬
genommen
und zu einer definitiven Regulirüng
dieser
Angelegenheit
gebracht werden , so daß die billigen
Wünsche und das wahrhafte Interesse aller Elasten der
UnterthÄnerr Sr . Maj . gleichmäßig sich beachtet finden.

Griechenland.
Bericht des Generals C h u r ch über die R ä u m u n Z
des Phalerus.
An
die stellvertretende
Regierungs¬
commission Griechenlands .
Wesentliche
Daten zeigten
uns die Nothwendigkeit , die Art unserer Bewegungen
gegen den Feind abzuändern . Die Jahreszeit
und die
Lage des Feindes , wegen Mangel
an Mnndbedürfnissen
kritisch , erforderten als ersten Schritt
zu unfern neuen
Bewegungen , daß wir den Phalerus
verließen . Aus
dieser Ursache also , und andern , die Hr . Johann Awbroßiadi der erlauchten Commission überbringt , bereitete
ich gestern gegen Abend alles Nöthige zur Translocirung
des Lagers im Phalerus , nachdem ich die verschiedenen
Commandanten
und Truppencorps
angewiesen
hatte,
welche Stellungen
sie behaupten und was jeder von ihnen
thun sollte .
Nach Untergang der Sonne
beorderte ich
die kleine Flotille der Armee , sich der Küste möglichst zn
nähern , und schiffte darauf unsere kleine Artillerie
ein.
Gegen die zweite Stunde
der Nacht ( 10 Uhr Abends)
begannen die Soldaten sich in der größten Ordnung einzuschiffen , aber wegen Mangel
an hinlänglichen Transportfahrzbugen konnten nicht alle Truppen während der
Dauer der Nacht eingeschifft werden ; unsre vor den
feindlichen
Verschanzungen
aufgestellten
Truppencorps
blieben , ob sie schon mit jeder Stunde
sich verdünnten,
doch die nöthige Zeit lang in ihren
Positionen . Die
Feuer waren angezündet , wie die Nächte vorher , und
so blieben die uns
von allen Seiten
umringende«
Feinde in der größten Unkenntniß Dessen, was verging.
Schon war der Tag angebrochen , als noch nicht alle
Soldaten
eingeschifft waren , und die Feinde , mit
Cavallerie
und Infanterie
, gegen unsre Stellungen
sich in Bewegung
setzten.
Ich berichte der erlauch¬
ten Commission mit der größten Zufriedenheit
meines
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Herzens , daß , sowohl wegen der vorläufig getroffenen
Maaßregeln , als wegen der Standhaftigkeit
der Solda¬
ten , die Einschiffung ohne allen Verlust Statt
hatte , ob¬
gleich der Feind den Unsrigen sehr nahe gekommen , und
der Schutz unserer Flotille nur gering war , und obgleich
die Transportfahrzeuge
, die unsre Truppen überführten,
durch drei volle Stunden
dem feindlichen Feuer ausge¬
setzt waren . Erlauchte Commission ! Die schwierige Auf¬
gabe der Einschiffung der Truppen
ist auf eine Art ge¬
löst worden , die ihnen große Ehre macht , wie es der
Kiutajer
gestehen mag , der sich zu jener Zeit auf der
Spitze des Phalerus
befand , und unsre mit Soldaten
angefüllte Fahrzeuge schaute , wie sie nach einander von
der Küste abfuhren , ohne daß seine Armee sie daran
verhindern
konnte .
Während
der Einschiffung unserer
Truppen wurden mehrere von den Feinden getödtet oder
verwundet , während von den Unsrigen nur Ein Mann
verwundet
wurde . Wir hatten dem Feinde nur einen
Hügel überlassen , auf dem , da er weder Wasser noch
Bäume hat , die Sonnenhitze unerträglich
ist .
Die Of¬
fiziere der Arriere - Garde und ihre Truppen , und die
Len Transport
der Artillerie und Munition
auf sich
hatten , sind der Achtung und Hochschätzung ihrer Mit¬
bürger würdig . Unter ihüen zeichneten sich die Generäle
Makrijanni
, Vlachopnlo
, Kalogero,
Janmrssi
und Diamandi
Zerva aus . Die letzten der eingeschifften
Generäle , und deren Truppen die Türken abhielten , an
die Küste vorzurücken , sind der tapfere Colo cotroni
und Nikita
Stamatelopulo.
Diese
zwei wahren
Patrioten
führten ihre Truppen
mit fliegenden Fahnen
in die Schiffe . Nach dem Obigen kann ich ferner nicht
den Elfer und die Ausdauer der Capitane und Matrosen
unserer Flotille , die unsere Soldaten
Überfahrten , mit
Stillschweigen
übergehen . Der Commandant
der spezziotischen Goelette , die S p ar t a n er in n, G . Myriali
und seine Kameraden Emmanuel
S a n d o und Lazaro
Panagi,
so
wie die spezziotische Schiffsmannschaft
unter seinen Befehlen haben die größte Bereitwilligkeit
und Eifer bewiesen , sowohl bei dieser Gelegenheit ( der
Einschiffung ) als die ganze Zeit über , seitdem der er¬
wähnte Myriali
von
dem ersten Admiral Lord C ochrane unter
meine Leitung beordert
worden .
Ich
verdanke ihm viel , und empfehle ihn daher der besondern
Sorgfalt
der erlauchten Commission .
Ich beharre in¬
dessen mit der tiefsten Ehrfurcht
der Generalissimus:
Church . Salamis
am 28 . Mai 4.827.

Rußland

— Polen.

Petersburg
23 . Juni . Uebermorgen segelt unsre
unter dem Oberbefehl des Admirals Senraw
in stehende
Flotte , falls Wind und Wetter günstig sind, von (Kronstadt ab.
Die am 17 . aus dem Mittelländischen
Meere hieher
zurückgekehrten beiden Kriegsfahrzenge
sind neu bemannt
und der Escadre einverleibt worden.

— Einer am 7 . d. M . bekanntgemachten
Verfü¬
gung des dirigirenden Senats
zufolge , sollen sämmtliche
im Reiche etablirte Ausländer , über deren zu leistenden
Unterthaneneid
derselbe keine besondere Ukase erlassen,
oder bei deren Erlassung der gedachte Eid nicht geleistet
worden ist , als Fremde angesehen werden . Ihrem spä¬
ter bezeigten Wunsche , dieseu Erd . zu leisten und da¬
durch in die russische Unterthanenschafc ausgenommen zu
werden , ist kern Gehör zu geben.
— Morgen bezieht die hiesige Garnison auf 4 Wo¬
chen ein Uebungslager bei Czarskojeselo.
Warschau,
23 . Juni . Am 20 . d. Mts . wurde
der 12te Jahrestag
der Wiederherstellung
des Königreichs
Polen aufs feierlichste hier begangen.
— Bericht
des
U nt e rsuchu ngsc o mi te ' s.
(Fortsetzung ) Römer stellt nicht in Abrede , daß ihm der
Umstand wegen des Zeughauses nicht fremd geblieben,
und daß ein Gleiches auch von der Aussage des Gruzewitz : „ halte den Sabel zum Frühjahr bereit, " gelte ; be¬
hauptet indeß , Laß hierbei nur Scherz zum Grunde ge¬
legen habe . Während dieß in Lithauen vorging , verfolgte
Sobanski
die Sache
in Volhynien
und Podolien . In
Berdyczow angekommen , war feine erste Sorge die Constitnirung
eines Provinzialraths .
Er war angewiesen,
dazu den ehemaligen Obersten Tarnowski , den Carl Dziekonski und den gewesenen polnischen Officier Jwafchkiewicz zu berufen , und da er diese abwesend fand , so ließ
er in ihre Stelle den Skibicki , den BezirkSmarschall von
Voihynien , Grafen Peter Moszynski , und den gewesenen
Präsidenten des 2ten Departements
des dortigen Haupt¬
gerichts treten , nachdem sie von ihm zuvor in die Ge¬
sellschaft ausgenommen worden waren . Bald darauf rei¬
here er ihnen den Ciszewski an , der jedoch an den Be¬
rathungen des Provinzialraths
nicht Theil nahm . Zwei
davon fanden in Berdyczow , die dritte in Balez statt,
und Hauptgegenstand
der Berathschlagungen
war die Ver¬
mehrung der Mitglieder
des Vereins .
Im Verlaufe
dessen überbrachte der zum Verein in Warschau beigetre¬
tene Dzickouski von hieher dem Sobanski
das Organisationsstatut , mit Ausschluß des Titel I . über die obere
Autorität , unter dem Hinzufügen , daß er selbst zum Vieepräsiventen des Provinzialraths
ernannt sei. Bald da¬
rauf erfuhr der letztere durch den ebenfalls aus Warschau
gekommenen Tarnowski , daß nach neueren Bestimmun¬
gen des einstweiligen Centralcomite 's die Gouvernements
Volhynien , Podolien und Kiiow künftig nicht mehr unreine,
sondern drei Provinzen
bilden und an der Spitze haben
sollten : Podolien
den Sobanski , Volhynien aber den
Tarnowski .
In ! er Provinz Kiiow kam es zu keinem
eigentlichen Vorstande , obwohl ans die Einrichtung
der
Provinz erst Zapolski , bann der gewesene Rath beim
Hauptgericht
des Bezirks Kiiow , Joteyko , endlich der
Rath bei diesem Gerichte , Grodecki , einwirkten . Der
Rath jener drei bis hieher vereint gewesenen Provinzen
beschloß , über sei» Wirken an das Warschauer Central-
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einen Bericht zu erstatten , der an dasselbe auch in
der Form eines gewöhnlichen Briefes , so daß zwischen
den ^ ilen der eigentliche Gegenstand mit sympathetischer
Dinte eingerückt war , gelangte . In Volhynien , wo nichts
eingerichtet war , berief Tarnowski , zu dem Provinzialrathe , den Stanislaus
Karwicki und Jos . Aalewski , den
ersten als Vicepräsidenten , zur Mitverwaltnug
der Ge¬
schäfte des patriotischen Vereins , den andern als Cassirer . Die Provinz Volhynien ward hiernächst in 6 Be¬
zirke eingetheilt , und wie folgt anvertraut : Rovien dem
Worcell , Constantinow dem Joh . Poniatowski , Owruck
dem Zalecki , Lutzk dem Lipski , Krzemieniec dem Skibicki.
Worcell hatte einige Individuen
bestimmt , sich dem Ver¬
eine anzuschließen , gegen die er des Bedürfnisses , den
nationalen
Geist zu bewahren , nur beiläufig gedachte.
Im Ganzen fand hier , wie in den beiden andern Pro¬
vinzen , die Sache äußerst geringen Fortgang , so daß die
Zahl der in den patriotischen
Verein
aufaenommenen
Personen 30 nicht übersteigt .
Dieß war die Lage des
Vereins bis zum Jahre 1822 , wo , der mehreren Gleich¬
förmigkeit halber , beabsichtigt ward , für Volhynien , Podolien und Kiiow ein Centralcomite , gleich dem War¬
schauer , zu gründen . Wenn es zu dessen förmlicher Constituirung
auch nicht kam , so waren doch die Geschäfte
des Vereins in diesen drei Provinzen stets in den Hän¬
den der thätigsten Mitglieder , wozu namentlich
Tarnowski gehörte . Ein neuer Verein trat nun ins Leben,
und zwar der der Tempelherren,
als dessen Gründer
der CapitänMaiewski
vom Isten Uhlanenregiment erscheint.
Als Gefangener war er nach Schottland
gerathen , und
will hier in die Loge der Tempelherren
aufgenommen
worden sein . In Warschau hatte er im Jahre
1819,
ohne alle Förmlichkeit , den gewesenen polnischen Staabsofficier , Lagowski und den Beamten
des Bekleidungscommissariats , Iablocki , ausgenommen , und konnte hier
seinen Zweck insofern nicht verfolgen , als er , als Remonteofficier , dauernd nach Volhynien
detachirt war.
Sein hiesiges Verhältniß
gab seinen Absichten Vorschub,
den er sorgfältig benutzte , und schon im Jahr 1820
stellte er unter dem Nathe
und
Beistände
von La¬
gowski , der in seinen Gegenden oft weilte , die Grund¬
sätze des neuen Vereins auf , dem man anfangs , MitleidSgefühl vorschützend , den bei Aufnahme
von Mit¬
gliedern schwachen Characters
auch später gebrauchten
Namen Wohlthätigkeits
- Verein
beilegte , welcher
jedoch bald dem Namen Tempelherren
wich . Als
Zweck des Vereins ward Wohlthätigkeit , Moral und Tu¬
gend bezeichnet , und wer ausgenommen
wurde , schwor,
daß er die Statuten
des Vereins sorgsam beachten , seine
Geheimnisse
bewahren und bereit sein wolle , für das
Vaterland
Gut und Blut zu opfern , und im Kampfe
Heu drei Feinden die Stirn
zu bieten . Den Formen
der Aufnahme , womit eine Zahlung von wenigstens 100
Gulden polnisch zu wohlthätigen Zwecken verbunden war,
ward ein alterthümlicher
Anstrich gegeben , und die Zahl

der Mitglieder vermehrte sich ansehnlich auf den beiden
Versammlungen , die im Januar
1821 in Kiiow statt
fanden .
In der letzten wurden die Großbeamten
ge¬
wählt . Maiewski
nahm den Titel des Großmeisters
der
Tempelherren
an , Stanislaus
Karwicki ward Stellver¬
treter des Großmeisters ; Lagowski , Oberredner ; Pulaski .,
Oberdeputirtenmeister
; Ciszewski , Oberlichter ; Zagorski,
Oberquartiermeister
; Karpinski , Obersecretär . Im Au¬
gust 1821 waren zwei Versammlungen
der Tempelher¬
ren in Berdyczow .
In der ersten fand die Aufnahme
des Grafen
Peter
Moszynski
und mehrerer
anderer
Personen statt , zu der anderen viel zahlreicheren ward
Ludwig
Sobanski
Zugelassen .
Hler
brachte Karwicki
die Verbindung
des Vereins
der Tempelherren
mit
dem patriotischen
in Antrag . Moszynski , Ciszewski
und Pulaski , auch dem letzter » angehörig , waren dafür,
Tyszkowski und Maiewski
dagegen .
Der letztere fand
dabei , daß der Verein der Tempelherren , namentlich
in Klein - und Weiß -Rußland
viel zu verzweigt sei , als
daß er es nöthig hätte , mit andern Vereinen zusammeuzutreteu .
Diese Aeußerung ergab , sich bei der dießfälligeu
Untersuchung
als völlig ohne Grund , und beweist nur,
daß die Mitglieder
der geheimen Verbindungen , wenn
sie es nöthig fanden , sich gegenseitig täuschten . Indessen
blieb für dießmal der Karwicki ' sche Vorschlag ohne Er¬
folg , wohl aber fand der
Eingang , noch zwei untere
Grade zu bilden , und hier aus dem Eide die Bedingung
„für das Vaterland
Gut und Blut zu opfern , und im
Kampfe den drei Feinden die Stirn
zu bieten " weg¬
zulassen .
In
jedem Gouvernement
sollte eine Loge,
aus 12 Mitgliedern
bestehend , gebildet werden ; die spä¬
ter in Zytomicz unter Karwicki und in Podolien
unter
Moszynski auch bestanden . In Kiiow , wo das Absehen
auf Polaski und Ciszewski gerichtet war , kam es dazu
nicht . Von den Mitgliedern , die zu jener Zeit reclpirr
wurden , traten einige Tempelherren
dem patriotischen
Vereine , und umgekehrt Mitglieder
dieses wieder den
Tempelherren
bei ; es folgten hieraus verschiedene An¬
sichten und Richtungen , und der schwache und besorgte
Karwicki , der sich selbst einen Poltron
nennt , brachte
die Vereinigung
abermals
in Anregung , wobei er aber
bei Tarnowski
festen Widerstand
fand .
Auch Fürst
Jablonowski
fand die Vereinigung
unthunlich , „ da der
Zweck des patriotischen Vereins ausschließlich die Wieder¬
herstellung und Unabhängigkeit
Polens sei , während die
Tempelherren
mit der Zeit allgemeinere
Absichten an¬
nehmen könnten . " Karwicki fiel somit mit seinen An¬
trägen auch diesmal durch . ( Fortsetzung folgt)

Neueste

Nachrichten.

Frankfurt,
8 . Juli . Walter Scotts
Leben Na¬
poleons ist erschienen . Es sind 9 Bände in 8 ., enthal¬
tend 3940 Seiten . Wer demnach Lust , hat , wiederzu¬
lesen , was er längst gelesen hat , der mag sich an die
Arbeit
machen . Die Literary
Ga zette v . 30 . Juni
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Klebt weitläufige Auszüge
, wagt aber vorerst kein Urtheil. Kronprinzessin die Summe von 25 Thlrn . für jede im
War je ein solches
, auch ohne, die Leistung vor Augen zu Juni entbundene Wöchnerin
aus der armen Classe der
haben, im Voraus möglich
, so gewiß bei dieser Biographie.
Man kannte ja den Stoff und den Bearbeiter. Man Einwohner Stockholms zum Geschenk bestimmt.
wußte, daß ein Leben Napoleons, wenn es nicht zu¬
— Von der Arktischen Expedition unter Capitain
gleich die Geschichte feinerZeit, wenn es ein Kunst¬ Franklin hat man Nachrichten aus St . Maria vom
werk werden sollte (wie die Plutarchischen Biogra¬ 29. Apr. Die Communication des Kupftrmiuenflusses
phien, wie Fenelons Leben von Bauffet) , in einen mit dem Makenzieflusse hat sich erwiesen befunden
, aber
weit mäßigeren Raum als den angekündigten gebracht wegen starken Nebels konnte das Vorhaben, über das
werden mußte. Man hatte auch bereits den Maaßstab, Eiscap nach dem stillen Meer vorzudringen
, nicht aus¬
wie Walter Scott Schicksale und Charaktere bedeutender geführt werden.
Individuen darzustellen versteht
, in seinen biographischen
— Zu Göttingen starb (73 Jahr alt) am 2L. Juni
Umrissen der vornehmsten englischen Romanendichter.
Endlich so war Napoleons Leben ein erschöpfter Gegen¬ Joh. Gottfr. Eichhorn, einer der verdienstvollsten
Gelehrten in den Fächern der biblischen Kritik
stand. Alle Hauptereignisse
, die den Helden oder den deutschen
und der Geschichte.
Menschen Bonaparte auf die Bühne brachten
, sind be¬
kannt und — was die Hauptsache ist — auf dem Con— Im Wochenblatt für die Provinz Fulda wird
tinent besser bekannt, als man sie in England und die Schullehrerbesoldung zu Unter-Neurode
wie
Schottland, bei den. entgegenstehenden Nationalvorurthei- folgt : Jährlich 2 Thlr . Schnllohn , 2 Thlrangegeben,
. 16 gr. für
len, je wird kennen lernen. Der Verfasser des Waver- das Halten der Betstunde und ein Klafter Brennholz.
ley (denn als solcher erscheint er noch immer auf dem
Titel der 9 Bände, obschon er die Maske, die nicht
E. P. Berly, Redakteur.
mehr versteckte
, ohnlangst abgeworfen hat) hatte viel¬
leicht eine keck hingeworfene Skitze von Napoleons Eigenthümlichkeit liefern können
. — Der Aufgabe: eine Ge¬
schichte Napoleons und seiner Zeit in wahrhaft histori¬
schem Geist zu schaffen
, war er nicht gewachsen
. Doch
mag sein Buch in London immer noch mit Nutzen gele¬
sen werden; aber eine Uebersetzung ins Französische s! 72) Bei
H. L. Bronn er sind zu haben:
und Deutsche ist höchst überflüssig
. Man könnte sich
etwa daraus beschränken
, das wenige Neue, die eige¬ Lessing ' s, G. E., schönwissenschaftlicheSchriften. Neue
nen Ansichten Scotts , aus den 9 Bänden zu excerAusgabe in 7 Banden in 12. .
8 fl. 24 kr.
piren und etwa ein Neunkreuzerheft daraus zu bilden.
Walker,
J. , critical pronouncing dictionary and
— Die Pariser Blätter vom 5. Juli enthalten
expositor of the english language, in xvhich not
nichts Neues. Die Giraffe hat stark herhalten müssen,
only the meaning of eyery yrord is clearly exum die Spalten zu füllen. Der G !o be paradirt mit
plained and the sound of eyery syllable distinctly
einer starken Censurlücke.
shown, but where words are subject to diffe¬

Bekanntmachung.

— Frem de Course . — Wien, 2.
Juli . Metalliques Obligationen 90%. Bankaktien
1078. Partial 119. 100 fl. Loose 138%. — Pa¬
ris, 5 . Juli . 5% Renten 103. 3% ditto 72. 40.
Guebh. 597/ g. Neapolit. 77. 50. — Londo n, 3.
Juli . 5% Stocks 86% . Columbische 31. Mejicauifche 68%. Cortes Bons 11. Griechische 15.

Vermischte

Nachrichten.

rent pronunciations, the authorities of our best
pvon. dictionaries are fully exhibited, the reasons for each are at large displayed and the
preferable pronunciation is pointed out ; to
which are prefixed principles of english pro¬
nunciation and the|whole interspersed yyith obsei’vations, etymological , critical and granunatical, gr. in 8. Leipsic in boards Subskrip¬
tionspreis

4 fl. 12 kr.

Aus Stockholm 26 . Juni wird geschrieben:
Theater - Anzeige.
Sonnabend wird der neugeborne Herzog von
Upland in der Schloßcapelle getauft. Der Erzbischof
Wingard von Gothenburg verrichtet die Feierlichkeit. Morgen Dienstag den 10. Juli wird aufgeführt
: Der
Der König hat nach der glücklichen Niederkunft der
Hausfriede, Lustspiel in 5 Abtheilungen.
Nächsten

H.

t.

Brönner ' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt
, Lit. J. Nrv' 148,

Ux

ftdttx

9W- 191

rauffutf.

Dienstag , 10. Juli
Meteorologische
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physikalischen

Ä

9.

30

9,7
27. 10,7
27. 10,8
27. 10,1
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verandl.
bewölkt
trüb
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bewölkt
heiter
heiter

Mondsvhasei,

'.

i Connenflecken

P 2. Juli Worm.

39 — 6.

7 Uhr 41 Min , !

Dm 3. Juli Vormittags Gewitterregen, dessen Wasscrmenge l " M betrug. Den S. Regen 2" ',2. Den g. bis 6. windig.

Frankreich.
Paris
, 6 . Juli .
Die Fonds bleiben steigend:
5pCt . 102 . 85 . — ZpEt . 72 . 40 . — Die Gazette
zahlt
heute auf , was alles den Journalen
unter dem Censurregime zu berichten erlaubt sei.
Es ist allerdings noch
ziemlich viel ; allein man weiß ja , daß die Censur eben
so oft das W i e ais das W a s in Betrachtung zieht . Uebrigens smd die Befugnisse der Tagblätter , nach dieser , von
der Erfahrung
entnommenen Theorie , die folgenden : Sie
dürfen Auszüge aus fremden Journalen
und zureichend
glaubhaften Eorrespondenzen geben , Beschwerden gegen die
Behörden führen , über Nichtbefvlgung
der Gesetze kla¬
gen , Rath ertheilen in politischen Dingen , Reformen
Vorschlägen, Doctrinen entwickeln , Philosophie , Geschichte
und Moral , treiben . Und — so fragt die genügsame

Gazette — was wollt ihr nun mehr , ihr begehrlichen
Oppositionsorgane ? Läßt mau euch nicht ein weites Feld?
Wir , unseres Orts , wolle -' froh sein , wenn es nicht
schlimmer wird . —

— In den Vereinten Staaten von Nordamerika
ist eine neue Subscription für die Griechen im Gangz
man hoffte, ste werde auf 500,000 Francs anwachsenDie Stadt Neuyork allein hat 35,000 Dollars contribuirt.
— Seit i486 war keine lebende Giraffe in Euro¬
pa und die jetzt in Paris befindliche ist die erste, die le¬
bend nach Frankreich gekommen ist . Man kann hieraus
ermessen , mit welcher Neugier sie betrachtet wird.
— Au Lyon ist ein norwegischer Schnellläufer
angekommen . Er hat anschlageu lassen , er sei im Stand,
in 16 Tagen von Lyon nach Mos can zu laufen.

—
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G r o ß b r i t t a n n i e n.
London
, 4 .. Juli . Die englischen Fonds sind an¬
haltend im Steigen : 3pCt . Consols stehen 87 . In frem¬
den Effecten wenig Umsatz ; nur in Mexicanischen fanden
starke Verkäufe statt , wobei der Cours zwischen 68 *4
und 69y 4 schwankte . Es geht das Gerücht , als solle
ein neues Anlehn von einer Mill . Pf . St . für Mexico
gemacht werden . Das Schiff Prim ros? sollte am 7.
Mai von Veracruz ans unter Segel gehn . Man sagt,
es bringe 750,000 Dollars mit , wovon -/z für Gouveruementsrechnung . — Die Times
sagen : Man erwartet
in wenig Tagen die ministeriellen
Arran
gerne ns,
welche durch den letzten Kampf im Parlament
verspätet
wurden . Man sagt , Hr . C a n n i n g werde das auswär¬
tige Departement wieder übernehmen , dabei aber die Würde
und die Vorrechte eines Premierministers
behalten . Wie
es heißt , wird der Herzog von Portland
erster Lord der
Schatzkammer
werden , und Marquis
Lansdown Mini¬
ster des Inner « . Vielleicht übernimmt
auch Lord Hol¬
land eine Stelle .
In
der Verwaltung
Irlands
wird
vor Ende dieses Jahrs keine Aenderung eintreten.
— Die Hofzeitung
macht
bekannt , daß nach
officieller Anzeige abseiten Frankreichs
der Hafen von
Algier
im
Blokadezustand
erklärt sei . — Dasselbe
Blatt kündigt an , daß Graf Ofali
a, außerordentlicher
Gesandter
des Königs von Spanien , beauftragt
mit
einer besondern Mission bei Sr . Großbrittannischen
Ma¬
jestät , sein Beglaubigungsschreiben
dem König
über¬
reicht hat.
— Die Nachricht von der Capitulation
der Akro¬
polis ist durch einen ans Corfn abgefertigten
Courier
hier emgetrossen.
— : In Lissabon
giebt
es jetzt fünf politische
Partheien : Apostoliker , Absolutisten,Liberale , Brasilianer,
und Eonstitutionnelle.
— Die Hoffnung auf Frieden zwischen Brasilien
und Buenos Ayres ist verschwunden .
Der Kaiser Don
Pedro sammelt eine Armee von 25,000 Mann , um einen
entscheidenden Feldzug gegen die Republikaner
zu unter¬
nehmen.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Co nstantinop
el , 15 . Juni . Ueber die seit dem
7 . dies , statt gefundenen Audienzen des russischen Mini¬
sters v . Ribeaupierre
erfährt man Folgendes : Man wußte
schon seit mehrern Tagen , daß er seine Audienzen be¬
gehrt hatte , allein da einem unter russischer Flagge ein¬
gelaufenen Schiffe , dessen Papiere
nicht in Ordnung
waren , deßhalb der Hafencommandant
die russische Flagge
hatte abnehmen
und Hrn . v . Ribeaupierre
zuschicken
lasse« , so führte letzterer ernsthafte Beschwerde darüber,
und verlangte Genngthnung
mit der Erklärung , daß er,
falls die russische Flagge nicht wieder aufgepflanzt würde,
seine Audienzen nicht
nehmen könne .
Die verlangte
Genngthnung
wurde hierauf gegeben , und zugleich der
Tag der Audienzen beim Großwessir auf den 7. und
beim Sultan
auf den 12 . festgesetzt. Erstere fand hier¬

auf am 7 . wirklich statt , und man war daher nicht we¬
nig überrascht , als zwei Tage später die bereits bekannre
förmlich abschlägige Erklärung
in Betreff der Pacification Griechenlands
dem russischen und allen fräukischen
Ministern
übergeben wurde . Demungeachtet
erfolgte ge¬
stern die feierliche Audienz beim Sultan
ebenfalls . Sie
ist inzwischen ein Ereigniß , das , ohne alle Formen zu
verletzen und zugleich eine entschiedene feindliche Hal¬
tung anzunehmen , nicht anebleiben konnte . — Es heißt
hier , daß die englischen und französischen Flotten sich
bereits im Archipel aufgestellt , und den Befehl erhalten
hätten , die in Navarin
und Modon eingelaufene
egyptische Flotte nicht mehr nach Alexandria zurück zu lassen.
Corfn,
7 . Juni . Ein so eben aus Zante vom
2 . d. M . eingelaufenes Schreiben
enthält die Anzeige,
daß am 31 . Mai Nachmittags
auf besagter Insel das
Erscheinen türkischer Fahrzeuge
signalisirt wurde . Am
nächstfolgenden Morgen ( den 1. Juni ) sah man daselbst
diese Schiffe , und erkannte sie als die constantinopolitanische Flotte ; sie bestand ans 27 Fahrzeugen , nemlich
1 Linienschiff , 8 Fregatten , 12 Corvetten , 4 Briggs und
2 Goeletten , und kreuzte den ganzen Tag in den Ge¬
wässern von Morea . Lord Cochrane,
der sich mit der
Fregatte Hellas
zwischen
den Skrophen
und Patres
befand , verließ bei Annäherung
der türkischen Flotte
diese Position , und hielt sich den ganzen Nachmittag
des
ersten dieses Monats
zwischen den Skrophen und dem
Canale von Jthaka .
Am 2 . d. M . befand sich das
constantinopolitanische
Geschwader in der Nähe des Ca¬
stells Tornese ; Lord Cochrane hatte sich ' noch mehr von
der am 1 . inne gehabten Stellung
entfernt ; das griechi¬
sche Dampfschiff Karteria
war nicht bei ihm , so wie
auch keine anderen Fahrzeuge der Griechen sich bei ihm
befanden ; die von ihm gemachten Prisen
hielten sich
immer hinter der Fregatte Hellas . Gleich nachdem die
Ankunft der constantinopolitanifchen
Flotte zu Zante be¬
kannt ward , sendete das dort befindliche griechische Comite zwei Eilboten ab , um Lord Cochrane hievon zu
verständigen . Das am Morgen
des 5 . von hier nach
den übrigen jonischen Inseln abgegangene jonische Dampf¬
schiff , Sir
Frederick
Adam, begegnete
am näm¬
lichen Vormittag
in den Gewässern von Paxo achtzehn
zur constantinopolitanifchen
Flotte gehörigen Kriegsschif¬
fen . Der Commandant
des Dampfschiffes , Hr . Thomas,
wurde von den Türken befragt , wer er sei ? Ans feine
Erklärung , daß er der englisch - jonischen Negierung
an¬
gehöre , ließ man ihn seine Fahrt fortfetzen , nachdem man
ihm die weitere Frage gestellt hatte , ob er nicht wisse,
wo Lord Cochrane sich anfhalte , da die türkischen Fahr¬
zeuge im Anffuchen desselben begriffen feien.
In einem späteren Berichte 'aus Corfn vom
10.
Juni heißt es : Das jonische Dampfschiff , Sir
Fre¬
derick
Adam, welches
gestern Nachmittags
um die
dritte Stunde — wie solches gewöhnlich geschieht — von
feiner wöchentlichen Fahrt nach den übrigen jonischen
Inseln
hier hatte eiutreffen sollen , langte erst in der
Nacht um 10 Uhr in diesem Hafen an . Folgendes ist
die Ursache dieser Verspätung : Gestern Morg 'ens , als die-
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fts Fahrzeug von Santa
Maura
abgegangen war , um
hieher zu fahren , begegnete es in den dortigen Gewässern
zwei türkischen Fregatten . Das Dampfschiff , seine Fahrt
fortsetzend , wobei es die jonische Flagge aufgezogen hatte,
kam sehr nahe an eine dieser Fregatten ; der EommauLant derselben , welcher , wie dieß bei türkischen Schiffscapitanen unter solchen Umständen gewöhnlich der Fall
ist, argwohnte , durch die Flagge hünergangeu zu werden,
und vielleicht glaubte , das griechische Dampfschiff ( Karteria ) vor sich zu haben , gab auf selbes Feuer ; der Capitän des Dampfschiffes , Hr . Thomas , zog hierauf auch
die englische Flagge auf , und wollte seinen Weg fort¬
setzen. Das Aufziehen zweier Flaggen erregte noch mehr
Argwohn bei dem türkischen Capitän und er richtete ge¬
gen das Dampfschiff 7 bis 8 Kartätschenfchüsse , die jedoch
keinen Schaden verursachten , den Capitän Thomas aber
bewogen , sogleich nach Santa
Maura
zurückzusteuern.
Nachdem er sich von dem erlittenen Schrecken erholt hatte,
begab er sich neuerdings auf die Reise , und sah, daß sich
die türkischen Fregatten
gegen Sajades
begeben hatten,
daher er auch seinen Weg bis hieher ohne weiteren Un¬
fall zurücklegte . Ein heute Morgen aus Zante eingelau¬
fenes Schreiben vom 7 . d. M . enthält die Anzeige , daß
die constantinopolitanische
Flotte , welche in den Gewäs¬
sern von Zante und Morea kreuzte , sich bis auf einige
Kriegsschiffe , welche die Gewässer von Messolvngi und
Parras
befahren , gänzlich aus dieser Gegend entfernt
habe . Von der Fregatte Hellas
war
zu Zante nichts
mehr zu sehen , und man wußte damals auf besagter
Insel
nicht , wohin sie sich gewendet . Am 6 . d. M.
wurden zu Zante neuerdings Speditionen
nach dem Golf
von Patras
ertheilt , welche bekanntlich in Folge der von
Lord Cochrane nach seinem Erscheinen in den jonischen
Gewässern
verfügten Erklärung
in Blvkadestand jenes
Meerbusens
auf Befehl des englischen Residenten auf
Zante suspendirt worden waren .
Am 4 . d . M . laugte
zu Zante nach einer Fahrt von acht Tagen der dem Lord
Cochrane gehörige Schooner Unicorn,
von Poros kom¬
mend , an . Der Neffe des Lord Cochrane , der sich im
Lazarethe zu Zante befand , verfügte sich sogleich an Bord
des Unicorn , der sich noch am nämlichen Abende nach
Marseille
unter Segel setzte. ( Er ist daselbst angekom¬
men .) Nachrichten aus Prevesa zufolge war der Sohn
des Seraskierö
Reschid Pascha zu Jannina
angelangt,
um dorr als Gouverneur
zu residiren . Sein Kiaja ist
Suleiman
Bei Conizza ( ein Albaneser ) . Ibrahim
Pa¬
scha befand sich, wie man gleichfalls aus Prevesa erfährt,
in den ersten Tagen dieses Monats
zu Patras ; seine
Arabertruppen
hatten Vostizza ( am Golf von Lepauto)
besetzt. Die Häupter von dreißig Ortschaften längs die¬
ses Golfs sollen vor Ibrahim
Pascha erschienen sein
und sich ihm unterworfen haben.
Briefe aus Zante vom 12 . Juni melden Folgen¬
des : Während 'die hiesigen Einwohner die Fregatte Hel¬
las noch in den jonischen Gewässern wissen wollten , er¬
fährt man nun durch ein gestern in acht Tagen von Poros hier angekommenes
jonisches Schiff , daß selbe wie¬

der nach dem Archipelagus und zwar nach Poros zurück¬
gekehrt war , wohin sich demnach Lord Cochrane bald nach
dem Erscheinen der türkischen Flotte in den Gewässern
von Patras
in den ersten Tagen dieses Monats gewen¬
det haben mnß , indem er zugleich diese seine Richtung
geheim hielt , um sich dem Nachsetzen der türkischen Flotte
um so leichter zu entziehen . Auch das griechische Dampf¬
schiff Karteria war , und zwar früher als die Fregatte
Hellas , zu Spezzia augekommen , um seine Masten her¬
zustellen , die durch einen heftigen Sturm
in den Ge¬
wässern von Zante beschädiget worden waren . Nachdem
bereits am 7 . 4 M . der englische Philhellenen - Oberst
Gordou , welcher nun fest entschlossen zu sein scheint , Grie¬
chenland für immer zu verlassen , da ihn das Benehmen
der Griechen nach der Capitulation
des Klosters im Pi¬
räus in so hohem Grade empört hatte , von Cerigo , wo
er Quarantäne
hielt , hier angekommen war , langten ge¬
stern auch die in der Gesellschaft des bayerischen Oberst¬
lieutenants v . Heidegger im November vorigen Jahres von
hier nach Griechenland abgegaugueu bayerischen Officiere
Baron Theodor Hügler , Carl Kratzeisen , Philipp Schön¬
hammer , Johann Schnitzlern , und der Arzt Sebastian
Schreiner , sammt den sie als Diener begleitenden Unterofficieren , an Bord eines jonischen Schiffes , in acht
Tagen von Poros kommend , hier an , und werden in
wenigen Tagen die weitere Reise nach ihrer Heimath
fortsetzen . Oberstlieuteuant
von Heidegger soll sich nach
Milo begeben haben , um daselbst Nachgrabungen . nach
Alterthümern
anstellen zu lassen.

Rußland.
Odessa,
24 . Juni . Nach einer vorläufigen , je¬
doch nicht zu verbürgenden , Nachricht ist der Friede mit
Persien seinem - Abschluß nahe .
Der Schach von Per¬
sien soll zufolge derselben an unfern glorreich beginnen¬
den Kaiser alle Länder bis au den Araxes , worunter - die
Hauptfestung
Erivan
mitbegriffen
ist , abtreten .
Man
schätzt den jährlichen Ertrag jenes Landstrichs an Seide
allein auf 50 Millionen
Franken .
Diese Nachrichten
haben hier sehr große Freude verursacht , und man nimmt
an , daß dem Abschluß des Friedens
entscheidende Waffenthaten vorangegangen seien.

Italien.
Neapel,
24 . Juni .
Durch anhaltende
heftige
Regengüsse und eine darauf gefolgte beispiellose UeberschwemmUug sind in Reggio und einigen andern Orten
von Calabrien
sehr große Verheerungen
angerichtet wor¬
den . In der Gemeinde Gallico haben dadurch 26 Per¬
sonen das Leben verloren , und es wäre wohl die ganze
nahe an 900 Menschen starke Gemeinde umgekommen,
wenn nicht auf dem Punkt , wo das Meer mit dem
Srrom zusammentraf , sich eine solche Masse von Felsen
und von Baumstämmen
angehäufr hätte , daß sich die
Einwohner
über dieselben , wie eine natürliche Brücke,
rerten konnten . Das Meer bedeckt jetzt beinahe die ganze
Stätte , wo vorher Gallico war . An andern Orten sind
neben der Ueberschwemmung
auch in Folge furchtbarer
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Stürme
sehr viele Häuser weggerissen oder unbewohnt
gemacht
und
die
Straßen
zerstört worden , Berge
haben sich gespalten
und drohen den Einsturz .
In
Bagnasa
verloren
4.4 Menschen
unter
einem eingestürzten Felsen ihr Leben ; in Scilla kamen 12 auf den
Fischfang ausgegangene . Personen um.
Schweiz

. '

Deutschland.

* Aürich , 4 . Juli . Die Tagsatzung
ward vor¬
gestern hier feierlich eröffnet . Das von Bern eingetrof¬
fene diplomatische
Corps war dabei zugegen . Die Er¬
öffnungsrede , gehalten vom Bürgermeister ' W y ß , drückte
das dankbare Gefühl aus , das der Schweiz glückliche
Lage erweckt ; im Genüsse der Selbstständigkeit
und Neu¬
tralität erfreue sich die Eidgenossenschaft eines bescheide¬
nen Wohlstandes , könne Theilnahme
an dem traurigen
Geschick der fortdauernd im Kampf gegen Barbaren mit
Untergang
bedrohten Griechen an den Tag legen und
fromme Wünsche aussprechen für eine der Menschheit
wohlthätige Lösung obfchwebender Verwickelungen
in ei¬
nigen europäischen Staaten
und der schwierigen Gestal¬
tung von Staatenschöpfungen
eines andern Erdtheils . —
Die Gesandten
zur Tagsatzung leisteten sodann , Na¬
mens ihrer Stände , den Bundeseid , und verfügten
sich
hierauf
aus der Kathedralkirche
in ihren Sitzungssaal
zum eidgenössischen Gruße und zu Anhörung des Berich¬
tes ihres Vorstandes über die Verhältnisse der Eidgenos¬
senschaft .
Er rühmte
das
fortschreitend sich vervoll¬
kommnende eidgenössische Kriegswesen ; der Heimathlosigkeit gedachte er als die in ihren fortdauernden
Quellen
am meisten Abhülfe nöthig habe ; der Industrie , welcher
durch den überall bethatigten
Straßenbau
vielleicht so
großer Vortheil nicht zuwächst , als ihr durch erleichter¬
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Geld

Wien , 2 . Juli . Vorgestern war , nach der An¬
kunft Ihrer
Majestäten
in Baden , Abends die ganze
Stadt auf das Glänzendste beleuchtet . Vorzüglich zeicl)neten sich die Palläste des Erzherzogs
Anton und des
portugiesischen Ministers
von Villa - Secca , das Rath¬
haus , Casino und Militarspital
aus . In dem reizenden
Helenenthal
strahlte der Pallast des Erzherzogs Carl,
das Schloß Weilburg , in voller Pracht .
Um 4.0 Uhr
geruhten Se . Maj . mit der Kaiserin und dem Kron¬
prinzen , die Beleuchtung
in Augenschein zu nehmen,
und zuerst beim Militärspital
zu verweilen . Von da
fuhren Ihre Majestäten
selbst in das Helenenthal
zum
Pallast das Erzherzogs Carl , und hierauf wieder nach
Baden zurück . Ueberall ertönte der Jubelruf
des Volks.
Der Erzherzog Franz Carl wird sich von Laxenburg mit
seiner Gemahlin nächstens auch nach Baden begeben.
C. P . Berly , Redacteur.

Theater

der Börse.
Fremde

der Staatspapiere.
Papier

2 Monat.
Briefe

Geld

138%
1391/2
1001/4 — ■
103%
110
—
145%
146%
100
150%
70%
78%
791/4
100%
3

—

. .
Oestreich4

—

—

H . L. Brönner

fl.
2
1
1
2
20
20
20

, 5 »/« Metallia . Obligat . . . .
i 3 <*/ 0 Bank -Actien.
14 % Betbm . Obligat.
y a % dto .
dto.
'.4 % Partial a fl . 250 . p . ult . dies,
/fl . 180 Loose
dto . dto . .

1307

90%

eoy,
74%

45*/2

88V4

Mim den 3. Juli.
5 % Metalligues
3 °/o Bankaktien
4 % Partial.
fl . 100 Loose
.

138V
2

'4 % Sraats 'SchiUd -Schrine . .
jb »/a Oblig . b. RothschinLondon

Course.

Geld

118

■2 % % Stadt Bco . Obligat . . .

106%

V « ris

den

i5°/0Obligationen
.....

.
.

.
.

.
.

90%
1074

.

.

.

138%

6 . Juli.

102i/2

4 o/a
ditto
. .
4 »/o verzins !. Lottevie
unverzinsl . ditto.

. . .
E -M

.
.

Baden.

(fl . 50 Loose bei Gollu . Söhne
( *
^ herausgek . Serie »
(5 *7, Cassa -Nemen

.
.

»TOiw

. SlVI

Gold - und Silber - Sorten.
fl- kr.
| NeueLouisd 'or 11 11 Laubthal ./ganze
9 51
do .
halbe
| Friedrichsd 'or
5 351/2 Preuß . Thaler
w! Kaisl .Ducaten
5 351/2 5 Frank -Thaler
| Holl . alt . Schlag
1 dto . neuem Schl. 5 35 %isei .iSilb . 16loth.
1 20 Frank -Stück? 9 30 stl». i3 1 j löth.
.
| Souveraind 'or 18 30 a« . 6 lörhig
318 —
^ Gold al Marco

- Anzeige.

Heute Dienstag den 10 . Juli wird aufgeführt : Der Hah¬
nen sch lag , Lustsp . Hierauf : die Bekehrten
, Lstsp

1827 , am Schluffe

Cours

- Cours.
k. Sicht.

Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen
.
Hamburg .
Leipzig
.
London
.
Lyon . .
Paris
. .
' Wien in 20
Diskonto .

ten Durchgang und geminderte bölle zu Theil werden
möchte . Im eidgenössischen Gruße herrschten die Aus¬
drücke der Bundes - >und Freundschaftsgesinnungen
nicht
blos vor , sondern sie waren der meisten Reden ausschließ¬
licher Inhalt . Der Gesandte von Solothurn
ergriff den
Anlaß , um über eine seiner Meinung
nach vorhandene
verderbliche Preßlizenz Klage zu führen.

kr.
441/2
17
43%
21%
20
14
10

Nssssil
FrsMkvrt

««" 1' ““

. 4 o/o Obligationen
4% Obligationen

931/a

5 % Renten
. .
3 % ditto
. .
5 oj0 Span . b. Guebh
5 #/o Neapel
. .

103
102
64
90

97%
39%
99!/a
102

London

den

3 % Stocks.
5 % Corres Bons

' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt , Eit . J . Nro - 148.

. fr.
. *
.
.
. .

103 —
72 . 65
77. 75

4 - Juli.
87%
.

.

.

~

I

InSfiSWJ
MW

WWW
MW

MM!

ii

91" 192 »
t

Mittwoch,
Frankreich.

Paris,
7 . Juli .
Prinz -Leopold von Coburg ist
aus Italien
hier angekommen und hat heute nach der
Messe Privataudienz
bei dem König gehabt.
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— Die Gazette
hat
einen sehr unterrichtenden
Artikel , der so anfängt : „ Ein Fremder fragte , was die
Negierung in Frankreich sei ? Diese Frage war in seiMund ganz an der rechten Stelle ; (Im Gegentheil!
er konnte nicht alberner fragen , denn er zeigte sich dadurch als ein Ignorant , der nicht einmal wisse , daß
er sich belehren könne , ohne in Paris
nachzufragen
!)
man sah daraus , daß er wißbegierig war . Man würde
ihn ausgelacht
haben , wäre er ein Franzose gewesen;
wie man einen Christen auslachen würde , der seinen Catechismus nicht wüßte . ( Wie unchristlich!
einen sol¬
chen müßte man in die Schule nehmen , aber nicht ans¬
lachen .) Jemand zeigte ihm , statt aller Antwort, , die
Zeile der Charte , worin es heißt : der König
ist das
oberste
Haupt
desStaats
. Mehr
bedurfte es nicht,
um ihn zu belehren , was es mit der Bedeutung des Worts:
Regierung
auf sich har . " — ( Wir übersetzen diesen
Artikel nicht weiter . Unsere Leser verlieren nichts dadurch.
Die Gazette
will , wie es scheint , durch Aufwerfung eben
so müßiger als geistloser Streitfragen
einen Ekel vor
dem Journalwesen
erregen .)
— Der Moniteur
sagt
Rom
melden , daß der Pabst
und gefährlich krank ist . Die
Bezug auf Griechenland haben
druck gemacht.

i

: Die letzten
einen Rückfall
Beschlüsse der
zu Rom den

Briefe aus
gehabt hat
Mächte in
besten Ein --

— Das Vaudevilletheater
hat sich die Gi¬
raffe zu Nutz gemacht ; schon ist ein Stück fertig , wo
sie die Hauptrolle spielt.
— Heute stehen die Fonds .ohne Bruchtheile
103
ichd 73 — ein Cours , zu welchem sie in langer Zeit
nicht gelangen konnten : ein Beweis , daß die Ceusur zu
allen Dingen gut ist ; aber auch wieder kein Beweis,

ii. Juli

1827.

da die englischen 5 pCt . auch ohne Censur 87V 2 stehen.
Londner Briefe vom 6 . Juli bringen die 3 pCt . zu 88 ^ .
— Die Londner Post vom 5 . Juli bringt nichts
Neues . — Zwölf Mitglieder
des Oberhauses haben einen
Protest gegen die Bill , wodurch das Korn unter Schloß
zugelassen wird , eingelegt.

America.
Neu York, 2 . Juni .
Unsere Blätter
sind schon
seit längerer Zeit mit wenig anderm als Streitigkeiten
über die nächste Präsidentenwahl
angefüllt . Die Freunde
des Generals Jackson machen große Anstrengungen , sie für
ihn zu sichern , was denn die Freunde
des jetzigen Prä¬
sidenten Hrn . Adams in entsprechendem Grade aufgeregt
hat , und diese nicht allein , sondern auch den zahlreichen
Theil sowohl von Föderalisten
als Democraten , welcher
den General mit despotischen Neigungen behaftet gefun¬
den zu haben glaubt . Diese Besorgniß ist so stark , daß
nicht allein jeder Fehler desselben aus seinem öffentlichen
und Privatleben
aus Licht gezogen , sondern jede jemals
über ihn ausgesprochene ungünstige Meinung ämsig aus¬
gesucht und wiederholt wird .
Unter
anderm
hat ein
Hr . Williams
unter förmlicher Vidimation
eine Aeußerung des verstorbenen Präsidenten
Jefferson drucken las¬
sen , der zwar ein warmer persönlicher Freund des Gene¬
rals und mit ihm von derselben politischen
Parthel
war , dennoch aber , sobald er entdeckte, daß derselbe einen
starken Anhang habe , der ihn zum Präsidenten befördern
wollte , erklärte : „ Er habe während eines langen öffent - '
lichen Lebens aufmerksam
den Fortschritt der Ereignisse
in den Vereinigten
Staaten
mit dem besonder » Augen¬
merk beachtet , sich von dem zu überzeugen , wohin seine
Grundsätze ihn hinzögen : daß nemlich das Menschenge¬
schlecht sich selbst zu regieren die Fähigkeit besitze; und
durch das Ganze dieser politischen Beobachtungen
hin,
sei die Neigung
des americanischen
Volkes , Genera!
Jackson zum Präsidenten
haben zu wollen , der einzige
Umstand gewesen , der seine Meinung erschüttert und ihn
mit der Furcht erfüllt habe , daß doch wohl die amekica-
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nische Republik bald das Schicksal aller andern haben und
unter militärischer -Herrschaft fallen werde . "
— Die Nachrichten aus Hayti
zeigen , wie einestheils die Regierung jener Insel bemüht ist , dem Acker¬
bau seinen ehemaligen Glanz wiederzugeben , und anderntheils die Unabhängigkeit
derselben auf das Aeußerste zu
vertheidigen . Am i . Mai wurde daselbst das erste Akkerbaufest mit vieler Pracht
gefeiert : der Präsident
Boyer,
alle
Negierungsbeamten
, der Senat
und die
Deputaten
der zweiten Kammer begaben sich schon früh
Morgens um 8 Uhr nach dem Platze Petion,
und be¬
stiegen den Altar des Vaterlandes , wo Reden an die
Landbauer gehalten , Prämien
vertheilt und darauf Got¬
tesdienst gehalten wurde . Dagegen erschien am 8 . Apr.
ein von der Gesetzgebung angenommenes
Gesetz , nach
welchem alle Haytier vom löten bis zum 60sten Lebens¬
jahre als Nationalgarden
zu den Waffen gerufen werden.
Sie erhalten gediente Officiere als Vorgesetzte , Die jun¬
gem Bürger bilden die Eliteregimenter
und ziehen , wie
sich versteht , an der Spitze der Nationalgarde
aus . Ze¬
der muß sich selbst bewaffnen , nur das Geschütz giebt die
Regierung her.
Buenos
Ayres,
7 . April . Die neue Verfassung
der Platastaaten
ist dadurch , laß sie von zwei Drittheilen
der einzelnen Republiken
angenommen
worden , gegen¬
wärtig
das anerkannte
Grundgesetz jener Provinzen.
Sie beruht auf dem Begriff der Einheit , und scheidet
die gesetzgebende , vollziehende und richterliche Gewalt.
Die erste ist der Kammer
der Abgeordneten
und dem
Senate , die zweite dem Präsidenten und die dritte dem
höchsten Gerichte übertragen . Der Präsident
wird mit¬
telst einer in jeder Provinz
unmittelbar
von dem Volke
zu ernennenden
Junta , und durch Stimmenmehrheit
sämmtlicher einzelner Mitglieder derselben , die Abgeord¬
neten werden durch bloße Stimmenmehrheit
der Wähler,
und die Senatoren
durch Provinzialjunten
erwählt.
Beide Gewalten gehen also unmittelbar
vom Volke aus.
Die Richter werden von der vollziehenden Gewalt
er¬
nannt , sind aber unabsetzbar .
Alle Verhandlungen
sind
öffentlich , sogar die Abstimmung bei Endurtheilen . Der
Präsident
sollte , einem Artikel der Verfassung zufolge,
die Statthalter
der Provinzen
mit Genehmigung
des
Senats
ernennen ; dieser Artikel ist jedoch durch den
Congreß dahin modificirt worden , daß er dieselben aus
einer von den administrativen
Provincialrathen
einzurei¬
chenden Liste von drei Candidaten
wählen muß . - Die
letzte und wichtigste ' Verordnung
des Congresses ist eine
gänzliche Amnestie für alle politische Vergehen und Hand¬
lungen , und ein Verbot aller und jeder 'Anstellung von
Untersuchungen oder Bekanntmachungen
über solche Ge¬
genstände , widrigenfalls
die Uebertreter nach aller Strenge
der Gesetze bestraft werden sollen.
Die Republik der Vereinigten
Platastaaten
besteht
aus Buenos Ayres , mit 5 Deputirten ; Cordova , 6;
Eantamarca , 3 ; Corrientes , 3 ; Entre Rios , 2 ; Mon¬
te Video , 4 ; Mendoza , 2 ; las Missiones , 1 ; la Rioja,
2 ; Salta , Jujui
und Tanja , 5 ; Santiago
del Estero,
4 ; San
Juan , 2 ; Santa
Fe , 1 ; Tucuman , 3 ; im
Ganzen 43 Deputirten ; indem wenigstens 8000 und

—
höchstens 4.5,000 Einwohner einen Abgeordneten ernennen.
Die Deputirten
müssen sieben Jahre lang Bürger gewe¬
sen , 25 Jahre alt sein, ' und ein Capital von 4000 Pe¬
sos besitzen, oder , in Ermangelung
dessen , ein Handwerk
oder nützliches Gewerbe treiben . Sie werden auf vier
Jahre ernannt ; doch wird die Kammer alle zwei Jahre
zur Hälfte erneuert.

Deutschland.
Schwerin,
3 . Juli .
Unterm ,15 . v . Mts . ist
folgende landesherrliche Verordnung
ergangen : Es ist zu
Unsrer Kenntniß gekommen , daß von den zur Advocatur
berechtigten wirklichen herrschaftlichen
Officianten
Processe gegen das Interesse des Landesherrn oder der Kam¬
mer und Reluitionscommission
geführt worden sind . Da
sich dies schlechthin nicht mit den Amtseiden und Dienst¬
pflichten großherzoglicher Diener verträgt , so wird solches
hiedurch untersagt , und werden sämmtliche Gerichte in
Unfern Landen hiedurch gnädigst angewiesen , darauf zu
halten , daß die Parteien
in solchen Fällen sich einen , an¬
dern Sachwald zu erwählen haben.
— In
dem Großherzoglichen
Landtagsabschied,
datirt aus Malchin
vom
9 . Dec . v. I . , . kommt fol¬
gende Stelle vor: Die
Erklärung der Landtagsversamm¬
lung über die dritte Landtagsproposition , hat der Erwar¬
tung Sr . K . Hoh . nicht entsprochen , und nachdem Allerhöchstdieselben daraus zu Ihrem
wahren Leidwesen ent¬
nommen
haben , daß die Landtagsversammlung
dieser
Proposition
nicht die gehörige Folge gegeben und fortge¬
setzte freiwillige
Beihülfe
zur
nöthigen Unterhal¬
tung des Bundescontingents
in Friedenszeiten
anhal¬
tend ab gelehnt
hat , auch auf die ferneren ausglei¬
chenden Vorschläge der Großherzogl . C' ommissarien
nicht
hat eingehen wollen , welche daher auch von Sr . K.
Hoh . andurch zurückgenommen werden ; so findet sich diese
Angelegenheit
nunmehro auf den Standpunct
gebracht,
daß in Gemäßheit der betreffenden Bundesbeschlüsse , wie
zur Erfüllung der Zwecke und Verpflichtungen des Deutschen
Bundes , ein landesherrliches
Einsehen
getroffen
und die Stände durch alle geeigneten Mittel angehalten
werden müssen , ihre verfassungsmäßigen
Beiträge zu den
mehreren Kosten , welche das Bundescontingent
nach den
beiden Waffengattungen , der Artillerie
und Cavallerie,
so wie durch den bestimmten größern Friedensfuß
über¬
haupt erforderlich machen , auch fürs künftige mit Sicher¬
heit zu leisten.
Se . K . Hoheit lassen daher Ihren
getreuen Stän¬
den hiermit aufgeben , für den Jahrgang
von Johannis
1827 bis Johannis
1828 und so weiter in der Folge
das gedachte Bedürfniß zu dem bisherigen Belang , welchen
Allerhöchstdieselben schon früher als das mindeste Erfor¬
derniß aus Mitteln und Nachweisen lassen , durch gehörige
Bewilligung
zu decken und Se . K . Hoh . dadurch in den
Stand
zu setzen , auch von ihren Landen die übernom¬
menen Bundesverpflichtungen
zu erfüllen . Im
Enrstehungsfall und bei weiter fortgesetztem Widerspruche wer¬
den Se . K . Hoh . , wiewohl zu Ihrem
aufrichtigen Be¬
dauern , unvermeidlich in den unangenehmen
Fall Sich
gefetzt sehen , durch landesherrliche Verfügung und Maaß-
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an
zu der gebührenden Theilnahme
nehmung die Stände
ernstlich und nach¬
der Erfüllung svlcher Verpflichtungen
drücklich anzuhalten.
S . K . Hoh . sind in der völligen Ueberzeugung , hier¬
bei nur gerechter Weise zu verfahren und wollen daher,
mit
Landtagsversammlung
indem Sie die gegenwärtige
dieser Ihrer Entschließung bekannt machen , derselben auch
gleichmäßig anfügen , daß , wenn die Stände sich durch
Gewalt für be¬
der landesherrlichen
solche Ausübung
schwert hielten , Allerhöchstste mit gewohnter Aufrecht¬
gnädigst bereit sind , diesen
haltung der Landesverfassung
vom
streitigen Fall nach der durch die Patentverordnung
28 . Nov . 1817 zugestandenen Compromißinstanz , sobald
Ihre getreuen Landstande darauf antragen werden , zur
rechtlichen Entscheidung bringen zu lassen , nachdem , wie
daselbst bestimmt worden , nach wie vor der Weg der
gütliche Unterhandlungen
durch unmittelbar
Beseitigung
aufrichtig , redlich und ernstlich versucht worden . Dem¬
zufolge lassen Se . K . Hoh . Ihrer getreuen Ritter - und
Landschaft hiermit aufgeben und anbefehlen : den engern
zu setzen und zu bevollmächtigen,
Ausschuß in den Stand
sich hierüber inzwischen und bald nach beendigtem gegen¬
gehörig zu erklären , um sich sowohl
wärtigen Landtage
weitere gütliche Unterhandlung,
über die voraufgehende
auf compromissarials über die rechtliche Entscheidung
schem Wege und das dabei zu beobachtende Verfahren
vollständig und definitiv benehmen zu können.
-
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Bekanntmachungen.
Aufs

Kunst - und
in

der

ordern
zur diesjährigen

ng

G e w er b - A u s ste l l u n g
freien

Stadt

Frankfurt.

Die Unterzeichnete, von der Gesellschaft zur Beförderung
nützlicher Künste und deren ^ ülfswissenschafteu mit der Lei¬
tung der diesjährigen Kunst - und Gewerbausstellung beauf¬
tragte Commisston steht stch nunmehr veranlaßt , die bereits am
von
Schluß der vorjährigen Ausstellung an ihre Mitbürger
der Gesellschaft selbst erlassene Aufforderung , auch die dies¬
jährige Kunst - und Gewerbausstellung mit den Producten ihrer
Geschicklichkeit zu bereichern , hiermit zu wiederholen.
Der allgemeine Beifall , mit welchem die vorjährige Aus¬
stellung von unseren vcrehrungswürdigen Mitbürgern ist aus¬
genommen worden und die dadurch bethätigte Anerkennung
des von der Gesellschaft bei deren Veranstaltung beabsichtigten
Zwecks, Förderung der Künste und Gewerbe der Vaterstadt,
überhebt die Unterzeichnete Commission deßfallsiger weiterer
Erörterungen . Sie beschränkt stch daher folgende nähere Be¬
stimmungen der diesjährigen Kunst - und Gewerbausstellung
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen , und bei dieser Gele¬
genheit ibre begründete Ueberzeugung auszusprechen , daß dielelde durch Reichhaltigkeit der auszustellenden Gegenstände und
durch andere begünstigende Umstände die vorjährige Ausstellung,
welche als erster Versuch nicht ohne Mängel bleiben konnte,
weit ubertreffen werde.
Die näheren Bestimmungen sind folgende:
1) Die Zeit der Ausstellung ist die Geleitswoche der dies¬
jährigen Herbstmesse.
2) Die Zeit der Einlieferung ist vierzehn Tage früher , an
den seiner Zeit zu bezeichnenden Tagen und Stunden , je¬

doch ersucht hiermit die Unterzeichnete Commission Alle
diejenigen , welche von ihren Arbeiten zu liefern gesonnen
sind , dieselben der besseren Uebersicht und deßhalb zu tref¬
fenden Einleitungen wegen , baldgefälligst durch vorläufige
Anzeige bei einem ihrer Unterzeichneten Mitglieder , zu ihrer
Kenntniß zu bringen.
3) Die anfzunehmenden Gegenstände umfassen alle von hie¬
sigen oder in hiesiger Stadt wohnenden Künstlern , Hand¬
werksmeistern , oder binnen Jahresfrist zum hiesigen Mei¬
Producte der
sterrechte geeigneten Fremden verfertigten
Kunst oder Gewerbthätigkeit.
4) DaS Lokal der Ausstellung ist in dem eigends zu den Zwe¬
cken der Gesellschaft neu eingerichteten ersten Stockwerk
des neuen St . Katharinenbaues (zwischen der St . Kathari¬
nenkirche und Schule .)
5) Bei der Einlieferung selbst, welche gegen Schein der Un¬
terzeichneten Commission statt findet , und bis zum Schluß
der Ausstellung steht es jedem Einliefernden frei zu er¬
klären , in wie fern er bei der nach beendigter Ausstellung
nützlicher
von Seiten der Gesellschaft zur Beförderung
Künste und deren Hülfswissenschaften , staktfindenden Preisvertheilung eoncurriren will , oder vielmehr die ausgestell¬
ten Kunst - oder Gewerbproducte ohne Concurrenz zurück¬
zunehmen vorzieht.
6) Eben so steht es den Verfertigern bei dey Einlieferung
frei , eine Preisbestimmung der eingelieferten Gegenstände
zur Nachricht der die Ausstellung Besuchenden anzugeben.
Indem die Unterzeichnete Commission schließlich ihre Auf¬
forderung zur Tbeilnahme an der diesjährigen Ausstellung
ihren verehrten Mitbürgern , welche sich der Kunst oder einer
Gewerbthätigkeit irgend einer Art gewidmet haben , hiermit
angelegentlichst wiederholt , und zugleich ihre Bereitwilligkeit
ausspricht , irgend eine weiter gewünscht werdende Auskunft
zu ertheilen , überläßt sie stch der Hoffnung diese Ausstellung
werde nicht hinter den Ausstellungen anderer größerer Städte
Zurückbleiben und ein befriedigendes Resultat über den Stand
der Künste oder des Gewerdfleißes in hiesiger freien Stadt
liefern.
a . M . , den ly . Mai 1627.
Frankfurt,
Die

Commission

für die Kunst - und Gewerbausstellung:

. H . H . Hildebrand.
. Dr . Harnier
Dr . Gwinner
P . C. H o f f m a n n. A. M o tz. S t e i n. I . W i r s i n g.

[170 ]

von

Versteigerung

Mobilien

und

einem

Stadtwagm.
Heute Mittwoch den 11 . Juli , Vormittags um 9 Uhr
und die darauf folgenden Vormltlage , werden am Untermainthor in der Behausung iRt . J . Nr . VIII , verschiedene
zum Nachlaß Sr . Ercellenz des Großherzoglich Mecklen¬
burgischen Herrn Bundestags - Gesandten , Staatsmlnisters Freiherr » von Pen tz, gehörige Effecten , bestehend
ans Möbeln , Haus - und Küchengeräth , Lustres und an¬
dern Glassachen , einem guten Giraffe , einigen Ohm gu¬
re. ,
in Bouteillen
und feinen Weinen
ten Rheinweins
nebst
Stadtwagen
sodann ein sehr gut conditionirter
und sonstigen Wagen dazu gehörigen Pferdegeschirren
und Stall - Utensilien , öffentlich an , den Meistbietenden
gegen gleich baare Bezahlung versteigert.
I . Mann

berge

r , geschworner Ansrufschreiber.
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Beschreibnng

[173 ] Der hiesige Bürgerssohn Carl Friedrich Ro th , welcher schon öfters wegen Diebereien bestraft und erst ganz
kürzlich aus dem hiesigen Arbeitshause
entlassen worden,
ist am 2 . d. M . entlaufen und hat seinem Vater das
hierunten beschriebene Pferd mitgenommen.
Das Unterzeichnete Amt ersucht - unter dem Erbie¬
ten zu steter Gegenbereitwilligkeit
alle betreffenden Hoch¬
löblichen Behörden auf diesen gefährlichen Menschen , des¬
sen ' Signalement
hier beigefügt ist, fahnden und ihn be¬
tretenden
Falles
anhalten und sammt seinen Effecten
unter sicherer Escorte hierher abliesern Zu lassen.
Zugleich wird Jedermann
vor dem Ankäufe des ge¬
stohlenen Pferdes
gewarnt , und werden alle Personen,
die wegen desselben eine Auskunft zu geben im Stande
sind , ersucht , solche dem Unterzeichneten Amte mitzutheilen.
Frankfurt
- a-. M ., den 9 . Juli 1827.

Polizei
Personbeschreibung

des

Carl

gestohlenen

Pferdes:

fl74 ] Der nachstehend beschriebene Samuel K a h n , aus
Westerburg , welcher in einem hiesigen Handelshause
als
Ausläufer
in Diensten gestanden , hat das Geld für meh¬
rere von ihm für seinen . Dienstherrn
heute eingezogene
Wechsel , zusammen fl. 640 betragend , unterschlagen und
sich heimlich entfernt . Man
ersucht daher unter dem
Erbieten
zu
gleicher Willfährigkeit
alle betreffenden
Hochlöblichen Behörden auf den gedachten Kahn fahn¬
den , ihn betretenden
Falles
anhalten und sammt der
bei ihm sich vorfindenden Baarschaft -oder Effecten unter
sicherer Escorte hieher abliefern zu lassen.

- Amt.
Friede

des

Dasselbe ist eine Stute mittlerer Größe und brau¬
ner Farbe , der rechte Hinterfuß ist weiß und am Kopf
ein Stern . _ Es ist englisirt . Der Sattel
desselben ist
englisch , mit Schweinsleder
überzogen , hat eine grüne
Unterdecke mit rother Einfassung .
Der Zaum desselben
ist schwarz und hat ein weises Stirnband . —

. Roth:

Größe , etwa 5 Fuß 6 Zoll Pariser ^Duodecimalmaaß.
Alter , 22 Jahre.
Haare , dunkelblond.
Augen , bläulicht.
Augenbrauen , dunkelblond.
Nase , groß , etwas aufgestülpt.
Mund , mittelmäßig , etwas aufgeworfene Lippen.
Kinn , rund.
Gesicht , länglicht.
Gesichtsfarbe , bleich.
Statur , sehr stark und breitschultrig.
Besondere Kennzeichen : derselbe geht etwas vorgestaucht'
Bei seiner Entweichung war C . Fr . Roth solgendermaaßen bekleidet : dunkelblauen Frackrock , bläulich ge¬
streifte Sommerhosen
mit Stegen und Knöpfen , schwarze
Weste und Halstuch , Stiefel und eine blaue Mütze . —

Frankfurt , a . M . 10 . Juli

1827.

Polizei
Personbeschreib

- Amt.

u ' ng.

Alter , 15 Jahre , blonde Haare , kleine Statur , ge¬
sunde Gesichtsfarbe « Der Entwichene war bekleidet mit
schwarzem Fracke , viereckigter Tuchmütze , grauen Hosen
und Chemisette .
Derselbe kann jedoch diese Kleidung
mit einer andern vertauscht haben , da er wahrscheinlich
ein Päckchen mit Kleidern mit sich genommen.

Theater
Heute

- Anzeige.

Mittwoch den 11 . Juli
wird aufgeführt :
Sä ) western
von
Prag,
komische
Oper
Abtheilungen.

Die
in 2

Frankfurt den io . Juli 1827, am Schluffe der Börse.
echsel

- Cours.
-! • S ich t^
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der
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Donnerstag,
Reich — Griechenland.

des
Nach der von Seite
, 26 . Juni .
Odessa
der Vorschläge Englands,
Divans erfolgten Verwerfung
von Grie¬
zur Pacification
und Frankreichs
Rußlands
chenland , zweifelt man hier nicht , daß der zwischen den
drei Mächten geschlossene Tractat , gestützt auf das Pro¬
tokoll vom 4 . April 1826 , nach erfolgter schriftlicher
übergeben,
in Constantinopel
als Ultimatum
Verwerfung
von 40 Tagen zur
und dabei der beschlossene Termin
sich die Pforte
Annahme gesetzt werden wird . Weigert
anzunehmen , so sollen
auch dann noch dieses Ultimatum
die Gesandten dieser Mächte Constantinopel verlassen , und
Consuln nach Griechenland geschickt werden , die sich so¬
zu
gleich in Verbindung mit den griechischen Behörden
setzen haben . Ueberdies sollen die Flotten dieser Mächte,
zu verüben,
Maaßregeln
feindliche
aber ohne
verhindern , daß die türkischen und e.gyptischen Eskadern
nach den inweitere Zufuhr an Truppen und Munition
surgirten Provinzen bringen können . Von einem förm¬
dieser Mächte , welche sich überdies
lichen Kriegszustand
zu
verbindlich gemacht haben , keinen Eroberungskrieg
werden aus
führen , ist keine Rede . Diese Maaßregeln
achtbarer Quelle als diejenigen bezeichnet , die gegen die
Pforte unabänderlich in Ausführung gebracht werden sol¬
len , und es läßt sich nicht läugnen , daß sie folgenreich
( A . $ .)
werden könnten .
, 28 . Juni . Nach dem erfolgten Aus¬
Marseille
bruch des Krieges zwischen Frankreich und Algier werden
ausgerüstet , welche zur
jetzt in Toulon die Bombarden
Beschießung jener Raubstadt nöthig sind. — Die Goeist von Zante hier
lette des Lords Cochrane , Unicorn,
angekommen , und hat Depeschen für - Hrn . Eynard über¬
für seine
holt zugleich neue Hülssmittel
Sie
bracht .
Flotte , die bis jetzt im besten Zustande aus der schönen
hier gebauten
der
Hellas,
Fregatte
americanischen
12 griechischen Briggs , vormals
Brigg le Sauveur,
Kauffahrteischiffen , 2 griechischen dreimastigen Corvetten,
Ihre Prisen be¬
und 1 Londoner Dampfschiff besteht .

42 . Juli

1827.

schränken sich bis jetzt auf ein mit Pulver beladenes
Schiff . Zwei egyptische Fregatten und eine Brigg , auf
fuhr,
Pascha von Modon nach Patras
welcher Ibrahim
sind ihnen in der Nacht entwischt . Letzterer ist dadurch
so geängstigt worden , daß er nicht warten wollte , bis di«
ins
von Patras
Brigg landete , sondern bei Annäherung
commandirt als Capitän unter
Wasser sprang . Miaulis
Cochrane das Admiralschiff Hellas , mit ihm sind 500
am Bord . — Die französischen und englischen
Jpsarioten
Escadern haben Lord Cochrane mit einer Artigkeit und
einem Jubel empfangen , welche andeuten , daß sie den
Entschluß der hohen Mächte schon wußten . Der Admi¬
ral Rigny soll von dem Pascha von Egypten verlangt
be¬
haben , daß die zur Hülfe seines Sohnes in Morea
stimmte Escadre noch 3 Monat mit der Abfahrt zögere.
— Der Pascha will auch eine Flotte auf dem rothen
Meer haben , und hat dazu vier Schiffe in Schweden
und sechs in Venedig bestellt . Letztere sollen stückweise
nach Alexandrien kommen , und dann erst in egyptischen
Häfen zusammengesetzt werden . Der hiesige Schiffbau
wird ihm zu theuer , auch stockt der Bau der zweiten
Fregatte und die Bezahlung dafür bleibt aus.

Schweden.
29 . Juni . Graf Trolle Wachtmei¬
Stockholm,
an ihn
ster hat den durch Wahl der Ritterhausdirection
gekommenen Ruf zum Revisor bei - der instehenden Reichs¬
ständischen Revision sich verbeten ; schon der dritte in¬
nerhalb kurzer Zeit , der dieses wichtige Vertrauensamt
genöäbgelehnt hat; so daß die Direction sich abermals
thigt sieht , zu einer neuen Wahl zu schreiten . Di « nur
dem Hofcanzler zustehcnde Befugniß , auf vorkommenden
einer oder der . andern Zeitung
Anlaß die - Erscheinung
oder Nichtgeunter Dorbeha .lt königlicher Genehmigung
( nach dem technischen Aus¬
nehmigüng ' zm .untersagen
man unsre indirecte
druck , „ sie einzuziehen, " was
zu nennen pflegt ) wurde kürzlich gegen den
Censur
des Hofvon dem Bevollmächtigten
Argus
Wisby
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canzlers
auf der Insel
Gottland
ausgeübt
und die
Maaßregel
von dem Landeshauptmann , Hrn . Cederström bestätigt . ' So wie aber der Hofcanzler Kenntniß davon erhielt , ward mit umgehender Post dessen
Bevollmächtigter
seines
Amtes
entlassen und
durch
Schreiben an den Landeshauptmann
die Einziehung
der
Zeitung wieder aufgehoben . — Am 19 . d. hat das nor¬
wegische Storthing
über das Gutachten
seines betreffen¬
den Ausschusses wegen des Vorschlages in Betreff der
Apanage für den Prinzen Carl Ludwig Engen , Herzog
von Schonen , verhandelt .
-
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o
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Warschau,
18 . Juni . Bericht
des Unter¬
such u n g s c o m i t e' s . ( Fortsetzung ) Die politische Ten¬
denz des patriotischen
Vereins
sprach unruhige
Köpfe
mehr an , als der Verein der Tempelherren , und es entstand
für Maiewski
die Besorgniß , daß diese seine Schöpfung,
zumal bei den Zwistigkeiten , selbst Erbitterungen , die
sich entspannen , jenem Vereine unterliegen würde . Um
diesem vorzubeugen , beschloß er, den drei bestehenden noch
einen vierten Grad hinzuznfügen , in welchem M Mit¬
glieder des Vereins der Tempelherren das arnreffen wür¬
den , was sie in dem patriotischen Verein suchten . Die
nähern Ermittelungen
haben ergeben , daß der Sinn , ab¬
weichend von der Tendenz
des patriotischen
Vereins,
„alle Theile Polens
in ein Ganzes zu bringen " , nur
dahin gegangen : jedem um seine Unabhängigkeit kämpfen¬
den Volke beizustehen , ein Fall , in dem Polen sich nicht
befand , währeud die Tempelherren die Verpflichtung nicht
hatten , die Lage der Dinge durch eine Revolution dahin
zu führen . Kaum der Beforgniß
entgangen , daß der
Verein der Tempelherren
sich auflösen , oder in dem pa¬
triotischen Verein untergehen würde , erblickte Maiewski
die Möglichkeit , den Verein fernerhin nach eigenem Gut¬
finden zu lenken , anfs Neue gefährdet . Man traute ihm
nämlich , ziemlich allgemein , die Fähigkeiten zur Leitung
des Vereins
mit Erfolg , nicht zu , und nachdem , der
Graf Peter Moszynski
dem Ciszewski seine Ansichten
hierüber mitgetheilt , entwarf dieser ein Organisationsproject , nach welchem der Verein
der Tempelher¬
ren die vier bereits bestehenden Grade beibehalten sollte.
Davon umfaßte der erste : Liebe des Nächsten und ge¬
genseitigen Beistand ; der zweite : Erhaltung
der Natio¬
nalität ; der dritte in allgemeinen Ausdrücken Liebe sei¬
nes Vaterlandes , und in dem vierten übernahm
der
Tempelherr dir Verpflichtung , sich dem Vaterlande
völlig
zu opfern , und bereit zu sein , ihm Alles hinzugeben.
Ciszewski , der damals bereits zum patriotischen Vereine
gehörte , paßte den Statuten
des letzteren die an > welche
er dem Verein der Tempelherren
zugedacht hatte . Den
Autoritäten , bestehend aus einem großen
Rathe , den
Großmeister
an
der Spitze , Provinzial
- und
Bezirksabtheilungen,
sollten Reisende
beigeord¬
net werden , bestimmt , das Einverstandniß
mit den an¬
dern Autoritäten
zu unterhalten . Auch sollten in den
größeren zur Wachsamkeit über die Sicherheit des Vereins,
so wie über Alles , womit die Mitglieder im Einzelnen
bedrohet sein könnten , Procuratoren bestellt werden , deren

Wahrnehmungen
durch jene Reisenden
an ihre Bestim¬
mung zu gelangen hatten .
Ciszewski
veranstaltete
in
demselben Jahre
bei Pulaski
eine Zusammenkunft
mit
Karwicki , Maiewski und Tyszkowski , und legte hier das
neue Project vor , welches allgemeinen Beifall fand . Rur
Ausführung
kam es indeß nicht , da Maiewski , der/cs
den größten Theil seiner Autorität
benahm , aufMittheilung des Plans zur näheren Prüfung antrug , und ibn,
als nicht im Einklänge mit den Grundgesetzen des Ver¬
eins , vernichtete .
So standen die Sachen
bis Ende
1822 . Es wurden inzwischen nur einige minderbedeu¬
tende Mitglieder ausgenommen , und auch der patriotische
Verein der Provinzen Volhynien , Podolien und Kiiow hatte
keinen größeren Fortgang , als einige Arretirnngen
in
Warschau zwischen den Mitgliedern
beider Vereine besorgliche Unruhe erregten , die durch die Warnung , welche
Moszynski im Jahre
1823 von dem Grafen
Ossolinski
erhielt , weitere Aufnahmen elnzustellen und überall auf
seiuer Hut zu sein , noch vermehrt wurde . Während der
patriotische Verein durch seine Emissarien
in L.ithauen
und den übrigen russisch - polnischen Provinzen
wirksam
war, blieb
er auch in dem Königreich Polen nicht
ohne Fortgang , und wenn auch die Mehrzahl
der Auf¬
genommenen ganz unbedeutsam erscheint , so gab es doch
auch einige , die hierbei Regsamkeit
auszeichnete . Der
gewesene Obristlieutenant
Dobrogoyski , von Lukasinski
nach Kalisch zur Verfolgung des Zweckes abgesandt , fand
hier bei Einigen williges Gehör , und zur Mitwirkung
lebhafte Geneigtheit
in dem Woywodschafts - Cassencontrolleur Dobrzycki und dem Tribunalsassessor ' Koszucki, der
früher die Universität Breslau besucht hatte .
Noch ein
gewichtigerer Mann
trat hinzu im der Person des gewe¬
senen Majors
Machnicki, als
Beistand
des Lukasinski
in der Errichtung der Nationalfreimaurerei
; ohne selbst
hervorzutreten , leltete er auf ähnliche Weise auch das
Capitel dieses Vereins und den geheimen Ausschuß , der
nach Auflösung der Nationalfreimaurerei
in Thätigkeit
blieb , und damit umging , eine neue geheime Verbindung
ins Leben zu rufen .
Als in Warschau
der General
Uminski die Einführung
des patriotischen
Vereins
un¬
ternahm , war Machnicki nicht dort , schenkte aber dem
Geschehenen , als es ihm von Lukasinski
mitgetheilt
ward , überall seinen Beifall , und als er für die Stelle
des Sobanski , der, in den Absichten des Vereins , nach
Russisch - Polen abgegangen war , in dem Centralcomite
bestimmt wurde , fand er sich, gewohnt , sich im Hinter¬
gründe zu halten , zu den Berathungen
nicht ein . Selbst
die eifrigsten Glieder des patriotischen Vereins
im Kö¬
nigreiche Polen fanden , daß , wiewohl die Zahl der Theilnehmer . zugenommen , es doch an Männern
von Bedeu¬
tung und Einfluß fehle , und Lukasinski , der hierbei auf
das Militär
einwirken sollte , gab zu , daß die Grund¬
sätze, um die es sich handele , bei Generalen
und Ober¬
sten keinen Eingang fänden . Um dem Vereine Ansehen
zu verschaffen , bemühten sich die vorzüglicheren Mitglie¬
der , die Meinung
entstehen zu lassen , daß die alten
polnischen Militärs , deren Kriegsruhm
bekannt sei, dazu
gehörten ; man sähe indeß das Unhaltbare dieser Aus¬
flucht selbst ein , und war daher auf einen Chef bedacht,

bekannt und der geeignet Wäre , Ver¬
dessen Character
war dies Machrncki,
trauen hervorzurufen . Namentlich
der rund heraus erklärte , daß , wenn nicht General Kniaoder , anderen Falles , der in.Zwischen verstor¬
ziewicz,
sich an die Spitze des Vereins
bene General Kosinski
stelle, der letztere nicht ferner bestehen könne . Diese -An¬
sicht fand zwar in dem einstweiligen CentralcomiLe Geg¬
ner , indessen sollte ste doch dem General Kniaziewicz,
sich auf¬
der , aus dem Dienste geschieden , in Dresden
hielt , nach der Wahl des Machnicki , mit der Lukasinski
mitgetheilt
den Pawlikowski
einverstanden war, durch
werden . Dieser , aus solchen Erwerb hingewiesen , versi¬
cherte , als das Nähere zu seiner Kenntniß kam , sich des
des Generals Kniaziewicz zu erfreuen,
ganzen Vertrauens
und ging , mit Reisegeldern versehen , angeblich nach Dres¬
den ab , kam indeß nur bis Posen , und meldete von
hier aus , daß General Kniaziewicz , da er kein Beglau¬
bigungsschreiben vorzuzeigen gehabt , sich mit ihm nicht
Er bat dabei um neue
weiter habe einlassen wollen .
und vor Allem um neue Geldmittel , die
Instructionen
ihm auch wurden . Auf diese Weise hieit Pawlikowski
des Vereins eine beitlang hin , uui > wenn
die Mitglieder
diese auch die Ueberzeugung davon , daß derselbe mit dem
General Kniaziewicz gesprochen , nicht hatten , theilweise
auch , daß es geschehen wäre , in Zweifel zogen , so nah¬
men sie doch keinen Anstand , den General Kniaziewicz
bald als den Chef des Vereins , bald als den Präsiden¬
ten des Comite ' s zn bezeichnen , der im Auslande Ver¬
von der höch¬
bindungen unterhielte , deren Geheimhaltung
Die eingeleitete Untersuchung
wäre .
sten Wichtigkeit
in dieser Hinsicht ergab Alles als unrichtig . General
Kniaziewicz mag von dem Verein nicht einmal gehört
haben , an dessen Spitze er gestellt ward . Die angebliche
Rücksprache mir ihm war nur von Pawlikowski vorgeschützt,
um dem Vereine so viel Geld abzulocken , als dieser her¬
zugeben sich geneigt finden möchte . So geheim der Ver¬
ein in seinen Operationen auch zu Werke ging , so erreg¬
ten diese doch die Aufmerksamkeit der Regierung , welche
den Lukasinski , Machnicki , Dobrogoyski , Dobrycki , den
Advocaten Szreder , Koßutski und mehrere Glieder des
Dies
Belang einziehen ließ .
von geringerem
Vereins
versetzte die Uebrigen in Schrecken , Einer mied den An¬
dern , und so war der patriotische Verein im Königreich
Polen seinem Ende nahe , als man , da sich das Unter¬
in die Länge zog , und man sich in
suchungsgeschäft
Bezug auf die eigene Person wieder sicherer fühlte , ein¬
zeln , namentlich im sächsischen Garten , wieder zusammen¬
zukommen anfing , und hier beschloß , dem Verein in
an die Hand zu geben , neue Aufnahmen
Volhynien
einzustellen . Tharig hierbei blieben um diese j$eit im
KrzyzaPolen nur : der Oberstlieutenant
Königreiche
nowski , der Fürst Anton Jablonowski , der Referendarius
Grzymala , und der Secretär Plichta , die eine erwünschte
Acquisitivn an dem Senator und Castellan Grafen Stanis¬
laus Soltyk , in Bezug auf N.amen , Stellung und Erfah¬
rung — der Graf Soltyk zählt über 80 Jahre — machten.
Auf den ' Vorschlag , an die Spitze der Warschauer Provinz,
oder , was damals eins war , an die Spitze des Vereins
sich zu stellen , ging derselbe ein , und ward von da ab

für den Chef des patriotischen Vereins beftachtek . Man
kam bei ihm zusammen , Krzyzanowski irn ^ Fürst Jablonowski , die später selbstständig handelten , erstatteten ihm
über das Geschehene Bericht , und man legte in der
den Namen des „ hohen
Folge diesen Versammlungen
Rathes des Vereins " bei , welcher , glaubend , daß der
Moment da sei, nun kecker hervortrat , als das interimistische
der Polen
Centralcomite , das zunächst die Verbindung
nur bezweckte , die Er¬
durch Bande der Nationalität
reichung des Endzwecks aber , der Vereinigung und Selbst¬
ständigkeit aller Theile Polens , von günstigen ZeitumOssolinski und Jablonowski,
siänden ^ abhängig machte .
und Kiwelche ^eigene Geschäfte öfters nach Volhynien
iow führten , bemerkten unter den Officieren der dort
stehenden Truppen Unzufriedenheit . Man äußerte mit¬
unter unverholen , daß die gegenwärtige Lage der Dinge
selbst von
sein könne ; es verlautete
nicht von Dauer
einer geheimen Verbindung , deren Zweck es sei , durch
eine Verän¬
in dem Gouvernement
eine Revolution
leb¬
derung herbeizuführen . Dieß ward in Warschau
haft aufgegriffen , und Krzyzanowski , Fürst Jablonowski
beschlossen , das Nähere übe ? den russischen
und Soltyk
Verein einzuholen und mit ihm wo möglich in Verbin¬
des russischen Vereins
Von Seiten
dung zu trete » .
hegte man einen gleichartigen Wunsch , und führte eine
mit Bestuschef und
des Krzyzanowski
Zusammenkunft
in Kiiow zuerst bei dem Grafen Chotkiowicz,
Murawief
herbei , wel¬
den folgenven Tag aber bei Krzyzanowski
noch nicht , nur von
cher erklärte , daß von Verträgen
die Rede sein könne.
und Einverständniß
Annäherung
und Bestuschef gingen hieraufhin , und ersteMurawief
sich
rer erklärte , daß der aus den Zeiten der Barbarei
aufhören müsse , da die Sache
hrrschreibende Nationalhaß
aller Völker eine und dieselbe geworden , und daß in die¬
sem Betracht der russische Verein dem polnischen Staate
anbiete , und bereit sei , alle
die frühere Unabhängigkeit
anzuwenden , um die
ihm zu Gebote stehende Mittel
entgegSpuren jenes Hasses auszurotten . Krzyzanowski
sehr allgemein sei
nete , daß das dießfällrge Vorurtheil
und daß es deßhalb viel Zelt erfordern werde , die Ver¬
einigung herbeizuführen, , und noch mehr , um Vertrauen
in den Polen zu erwecken ; daß es übrigens immer gut
wäre , den Polen in ihren Geschäften , weßhalb man sich
befinde , beizustehen . ( Forts , f .)
und,Kiiow
in Petersburg

Vermischte

Nachrichten.

geschrieben : „ Unter die ge¬
wird
Aus Berlin
und
achter Geistesenergie
sellschaftlichen , den Mangel
gehört die noch immer
beurkundenden , Plagen
Bildung
und Pietisten , die
Secte der Kopfhänger
fortwirkende
rekrutirt . Man sagt , diese Secte
sich in allen Ständen
wolle sich in einem Organe , nemlich in einer hier zu
K r r ch e n z e i t u n g aussprechen » Daß
errichtenden
suchen , ist eine
ihr besonderes Organ
die Pietisten
sonst nur in
der Pietismus
Da
gute Erscheinung .
der Mystik des Herzens und im bunten Gewebe der
Gefühle lebt , so muß er verschwinden , sobald er es wagt,
( Dieser Schluß ist laut der
sich drucken zu - lassen ."
, als Secte genomunrichtig : der Pietismus
Erfahrung
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niön , hat es me am Drucken
fehlen
lassen und hat
grade zu der Zeit , wo er am meisten druckte , in der größten
Bluthe gestanden . Man . denke an den Strom pietistischer
Schriften , die sich zu Anfang des vorigen Jahrhunderts
aus den Federn der Guyon
und
ihres Commentators
Poiret
ergossen . Uebrigens ist aus einer vom 25 . Juni
datirten
Anzeige des Buchhändlers
Oehmigke zu Berlin
zu ersehen , daß wirklich vom 1 . Juli an eine evange¬
lische
Kirchenzeitung
erscheinen
wird , welche sich
ecks Zweck gesetzt hat : „ in streng gehaltener Einheit die
evangelischen Wahrheiten , wie sie in der heiligen Schrift
enthalten
und aus
ihr in die Bekenntnißschriften
der
evangelischen Kirche abgeleitet
sind , ( Plank hat 'uns
die Geschichte dieser,Ableitung
beschrieben ! ) zu begrün¬
den und zu vertheidigen , den Unterschied zwischen der
evangelischen Lehre und den entgegenstehenden in ein Hel¬
les Licht zu setzen ( also Streittheologie
im weitesten
Sinn ! ) und durch Mittheilungen
über den Zustand der
christlichen Kirche aller Gegenden , so wie über die Wir¬
kungen des Evangelii unter den Herdenvölkern,
eine
lebendige Theilnahme
an kirchlichen Dingen
zu erwecken
und das Bewußtsein
der Einheit
in der evangelischen
Kirche zu befördern ." Ob hinter diesem
Zweck Pietis¬
mus versteckt liege , muß vorerst dahin gestellt bleiben . )

Neueste

Nachrichten.

London,
5 . Juli . Heute war große Bewegung an
der Börse .
Consols stiegen bis auf 88 % und stehen
jetzt ( 2 Uhr Nachmittags ) 88 % . Mexikanische Bons 69,
Columbische 31 , Griechische 15 % . — Die Bank hat er¬
klärt , fortan zu 4pCt . discontiren
zu wollen . — Die
Staatseinnahme
des heute ablaufenden
Quartals
hat
12,045,997
Pf . Sterl . betragen und zeigt in Verglei¬
chung mit dem gleichen Quartal von vorigem Jahr ei¬
nen Ueberschuß von 45770 Pf . St.

Frankfurt,
11 . Juli . Die Petersburger
Zeitung
vom 18/50 Juni hat ein Suplement
von 32 Spalten in
Folio , enthaltend den Bericht der Untersuchungscommifsion in Warschau an den Cesarewitsch Großfürsten Co nftantin,
betreffend
die Umtriebe der geheimen Gesell¬
schaften in Polen
(j© . oben Marsch
an) und
das
kaiserliche Decret , die Zusammenberufung
des hohen Nationalgerichtshoss
anordnend . Der Bericht ist vom 3 . Jan.
d. I ., das Decret v . 19 . Apr . datirt . — Der englische Bot¬
schafter . Marquis
Hertford
war
in Petersburg
ange¬
kommen . Er überbringt Sr . Maj . dem Kaiser Nico¬
la ns den Hosenbandorden.
— Die russische
Flotte
ist ausgelaufen.
Die Petersburger
Zeitung meldet darüber Folgendes aus
Cronstadt
vom 23 . Juni . Am 20 . Abends 11 Uhr
kam der Kaiser unerwartet
von Peterhof
an Bord des
Admiralschiffs Az off. Sofort
wurde ein Signal
ge¬
geben , das alle am Land befindliche Individuen
von der
Flotte auf ihre Posten rief . Um 3 Uhr in der Frühe erhielt
die ganze Escadre das Signal unter Segel zu gehen . Um
4 Uhr ward die Admiralsflagge
an Bord des Azoffs ge¬
senkt und die kaiserliche Fahne aufgepflanzt und von .2000
Kanonenschüssen
von den Forts begrüßt .
Die Flotte
gewann
die hohe See
und manoeuvrirte
den ganzen
Donnerstag
21 . Juni unter Sr . Maj . Augen . Abends
erhielt die Escadre Order , ihre Fahrt fortzusetzen und
um Mitternacht
kam der Kaiser an Bord der Pacht
Torneo
auf der Rhede an und begab sich nach Peter¬
hof zurück.
Heute

Donnerstag den 12 . Juli
wird aufgeführt : Kri¬
tik
und
Antikritik,
Lustspiel
in 4 Abthl.
Hierauf : Der Schauspieler
wider
Willen,
Lustspiel in 1 . Act.

Frankfurt den 11. Juli 1827, am Schluffe der Börse.
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enthält heute
Der Moniteur
, 9 . Juli.
Paris
der
zur Verteidigung
Artikel
einen wohlgeschriebenen
befolgten Systems.
und ihres seit 5 Jahren
Minister
Da die Censur den Federn , die etwa Lust hätten , da¬
rauf zu antworten , die Spitze gestumpft hat, so hätte
der Artikel eben so gut ungeschrieben und ungedruckt
Ironie,
bleiben können . Es ist eine allzu übermüthige
ins Feld zu rücken , wenn der
erst dann mit Gründen
Gegner an Händen und Füßen gebunden liegt.
— Die königl . Spanische Familie ist am 28 . Juni
angekommen . Der Marquis
von Aranjuez zu Madrid
von CataloGeneralcapitain
Sagrado,
von Campo
nien , hat um seine Entlassung gebeten , sie aber nicht
sollte sich am 30 . versammeln,
erhalten . Der Staatsrath
Tiberi
um über die Zulassung des päpstlichen Nunzius
t) at am 22.
zu deliberiren . — Die Observatiousarmee
Juni eine rückgängige Bewegung gemacht und steht jetzt
wieder in ihrer früheren Position au der Linie des Tajo
bei Talavera und Oropeza.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
hat Hr.
Am letzten Freitag
7 . Juli .
London,
betreffend , un¬
Griechenland
den Tractat,
Canning
Bentink wird als Generalterzeichnet . Lord William
Stelle nach Ostindien ge¬
Amherst
Lord
an
Gouverneur
hat man folgende Nach¬
Janeiro
hen . — Aus Rio
ward am 3 . Mai
richten : Die Session der Kammern
vom Kaiser in Person eröffnet . Von dem Krieg mit Bue¬
nos Ayres sprechend äußerte Don Pedro , er werde so
Provinz , die zu Bra¬
lange dauern , bis die Cisplatanische
Ayres dieselbe als
Buenos
und
sei
befreit
,
gehöre
silien
integrirenden Theil von Brasilien anerkenne . Der Kaiser
kündet sodann an , daß die Verhältnisse Brasiliens mit

erlitten haben;
keine Aenderung
den andern Mächten
gnd der Na¬
Präsidenten
des
Weisheit
die
werde
auch
hindern , daß die unmotivirte
tion der Vereinten Staaten
Abreise des Gesandten dieser Macht irgend beunruhigende
Folgen haben könne . Don Pedro sagte auch : er er¬
warte nächstens seinen Bruder Don Miguel -; die Consti¬
gesiegt . — ■ Am 10 . Mai ist
habe in Portugal
tution
Don Garcia del Rio , Gesandte der ' La Plata Provinzen
angekommen.
am Londner Hof , zu Rio Janeiro

Polen.
d"e r Undes Berichts
Wir sind in Mittheilung
auf den Punct gekommen,
tersuchungscommissiön
mit dem russischen
Verein
wo sich der polnische
des wichtigen
setzte. Den weitern Inhalt
in Berührung
Actenstücks in extenso zu geben uns
und interessanten
vorbehaltend , glauben wir doch vorläufig die bedeurenddes noch rückständigen Theils des Berichts
strn Parthieu
zu besserer Uebersicht herausheben und die Resultate der
Untersuchung angeben zu müssen.
zur
kam
in Kiiow
Bei der Zusammenkunft
Sprache , ob das Lithauische Corps — die polnische Ar¬
des russischen Vereins Hin¬
mee — den Unternehmungen
dernisse in den Weg legen werde , worauf Krzyzanowski
antwortete , falls das Corps sich für den Großfürsten er¬
klären sollte , werde der polnische Verein dafür sorgen,
gemacht werde.
oder sonst unthätig
daß es entwaffnet
Von entscheidenden Maaßregeln , von einer durch den rus¬
sischen Verein früh oder spat ( es könnten wohl noch 5
und mehr darüber hingehen !) zu bewirkenden
Jahre
ward viel gesprochen . Bestuschef sondirte
Revolution
die Polen , ob sie wohl , wie der russische Verein,
führten . Die
stiften im Sinn
zu
eine Republik
der Cesarewitsch
Hauptfrage : ob durch jedes Mittel
zu
Constantin abgehalten werden sollte , nach Rußland
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kommen und dort eine Contrerevolution
zu bewir¬
ken ? blieb nach vielem Hm - und Herreden nnausgemacht.
So viel über die Zusammenkunft
in Kiiow.
Der Proceß der emgezogenen Polen war indessen
so ausgegangen , daß die vornehmsten Vereinsmitglieder
neuen Muth faßten . Die Verhafteten
verriethen nichts,
wurden zum Theil losgesprochen , zum Theil zu Strafen
verurtheilt , die ihnen Alexanders
Gnade
erließ.
Bestuschef und Murawief
betrieben die Communicarion
des russischen Vereins
mit dem polnischen , und Bestu¬
schef hatte im Jahr
1824 zu Kiiow zwei Confe .renzen
mit Grodeki . Hier kam zuerst , jedoch nur nach Bestu - '
schefs Aussage , der Plan zur Sprache , dem Großfürsten
Konstantin nach dem Leben zu streben Anfangs 1825
kam Grodeki
mit
dem Fürsten Wolkouski
und
dem Oberst Pestel
zusammen . Bald
darauf
kamen
diese drei zu Kiiow mit dem Fürsten Jablonowsks
zusam¬
men . Hier machte Pestel wichtige Eröffnungen : „ Nicht
nur das Land ( die Nation ) , auch die Armee wollte das
Joch des Despotismus
abschütteln ; man könne auf alle
von Russen bewohnte Provinzen zählen und wünsche nun
zu wissen , was von den Polen zu erwarten stehe ; hier
gebe es keine Neutralität , man müsse sic!) für oder ge¬
gen
den russischen Verein erklären ; Rußland
vermöge
seine Freiheit
ohne Polens Hülfe zu erkämpfen ; Polen
aber werde , wenn es nicht gemeine Sache mache , eine
Gelegenheit , die nicht mehr wiederkehren dürfte , seine
Nationalexistenz
zu erlangen , verlieren ."
Jablonowski
antwortete , der polnische Verein habe nur ein Ziel : dem
Vaterland
die Unabhängigkeit
zu verschaffen . Nun kam
die Rede wieder auf die künftig einzuführende Regiernugsform . — Nach Aussage der Russen soll bei dieser
Conferenz auch über die gegen den Großfürsten Constanttn und die Glieder der kaiserlichen Familie zu ergrei¬
fenden Maasnahmen
gesprochen worden sein . Jablo¬
nowski läugnet dies aber aufs entschiedenste . Die ganze
Conferenz blieb übrigens
ohne sichtliches Resultat . —
Es folgen in dem Bericht viele Details
über die im
Jahr 1825 von einigen Mitgliedern
intentirte
Zusam¬
menschmelzung des patriotischen Vereins
mit den Tem¬
pelherrn , deren Zahl übrigens nie über 24 gegangen ist.
Das Gemälde von den Umtrieben der geheimen Vereine
in Polen schließt mit Anführung
der Mittel , wie eine
Summe
von 1000 Silberrubel
zu Vereinszwecken
collectirt und bei einem Geistlichen , Abbe Dembek , deponirt worden , wo man sie auch , nach angestellter Unter¬
suchung , noch unberührt
fand .
Im
December 1825
hatte Serge
Murawief
noch eine Zusammenkunft
mit
dem Grafen Moszynsky , wobei der erffere abermals von
Attentaten
gegen des Großfürsten Constantin
Leben ge¬
sprochen zu haben eingestanden hat , während Moszynsky
nichts dergleichen gehört haben will . Der Bericht endigt
mit Aufstellung von sieben
Categorien,
in
welche
die in Untersuchung stehenden Mitglieder
geheimer Ge¬
sellschaften je nach der Größe ihrer Verschuldung zerfallen.

Dem Bericht derUntersuchungscommission
geht in der
Petersburger
Zeitung Folgendes voran : Die zu Warschau
errichtete Untersnchungscommission , beauftragt , die Natur
der politischen Verbindungen
zu erforschen , welche sich
im Königreich Polen , und den polnischen Provinzen des
Reichs gebildet hatten , hat ihre Arbeiten beendigt und
Sr . kaiserl . Hoheit dem Großfürsten Constantin
einen
Bericht darüber erstattet , den wir unten mittheilen . In
Folge dieses Berichts hat S . M . der Kaiser nöthig be¬
funden , durch ein Decret , das wir ebenfalls geben , den
Obernationalgerichtshof
des Königreichs Polen zu berufen,
damit derselbe den Individuen
, wölche diesem Lande an¬
gehören und angeklagt sind an besagten Vereinen
einen
strafbaren Theil genommen zu haben , ihr Urtheil spreche.
Die Angeklagten , welche den polnischen Provinzen
des
Reichs angehören , werden zu St . Petersburg
von dem
Criminaldepartement
des dirigirenden
Senats
gerichtet
werden.
^
Das erwähnte kaiserliche Decret lautet so : Wir
Aicolaus,
Kaiser
aller Neuffen , König von Polen.
In Betracht ziehend , daß Ideen , welche die öffentliche
Ordnung umzustürzen drohen , nachdem sie ihren trauri¬
gen Einfluß auf einigen Puncten
unseres Reiches geübt
und zu gerechter Bestrafung
aufgefodert
haben , glei¬
cherweise auch in nnserm Königreiche Polen verbreitet
worden sind , wo eine administrative
Untersuchung
das
Dasein geheimep in politischer Tendenz gebildeter Gesell¬
schaften constatirt hat ; — Wollend durch die vom Gesetz in
unsere Hände gelegten Mittel zur völligen Dekanntwerdung
der Wahrheit gelangen , damit die Verirrung einiger Indi¬
viduen Unsere polnische Uuterthanen
nicht im Genuß der
ihnen von uns verbürgten Rechte stören könne ; — haben
wir decretirt und decretiren : In Gemäßheit ' des Art.
152 der konstitutionellen
Charte und mit Beachtung der
Vorschriften , enthalten in dem unterm 6/18 . April d. I.
erlassenen Reglement , die Organisation
des Obernatio¬
nalgerichtshofs
betreffend , berufen wir den besagten Ober¬
gerichtshof zusammen .
Unser Verwaltungsconseil
und
der Präsident des Senats
haben üch nach Art . 50 des
organischen Senatsstatuts
und nach obbesagtem Regle¬
ment zu richten . Das gegenwärtige
Einberufungsdecret
soll ins Gesetzbulletin .eingerückt werden . Petersburg //IS.
April 1827 . —
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München,
9 . Juli .
Gestern ist der erlfjähn ' ge
Sohn des Helden Marcv
Bozzarrs
mit seinem Be¬
gleiter , einem Sulioten
und Kampfgenossen seines,Vaters , hier angekommen . Seine Mutter , die er in Zante
verlassen , sendet ihn an Se . Maj . unsem König , der
für seine Erziehung zu sorgen übernommen hat . Diesem
Monarchen allein , hat sie erklärt , könne sie sich entschlie¬
ßen , ihr Kind zu übergeben , nachdem ihr von mehreren
Seiten , auch durch gekrönte Häupter , deßhalb Anerbie¬
tungen waren gemacht worden . Der Knabe ist von sehr
angenehmem Aenßern , sehr liebenswürdig im Benehmen,

tmb sein Begleiter an Haltung und Ausdruck eine wahre
Heldengestalt . Beide ziehen auch durch ihre nationale
Kleidung und ihr dunkelschwarzes , über die Schultern lang
herabhängendes
Haar die Aufmerksamkeit
unsrer Mit¬
bürger auf sich. Zugleich mit ihnen , wiewohl auf an¬
dern Wegen , ist endlich auch Nachricht - von unfern
Landsleuten
in Griechenland durch Briefe , die mehrere
derselben am 16 . Mai
von Aegina abgeschickt haben,
angekommen , und hat den Gerüchten , von denen seit
der Schlacht am Vorgebirge Kolias das Publicum
in
Bezug auf sie beunruhigt wurde , ein Ende gemacht . Sie
sind bei jener unglücklichen Begebenheit nicht gegenwärtig
gewesen . In Aegina durch den Drang seiner , gerade damals
sehr gehäuften und die Lieferung der Munition und des Pro¬
viants für die Armee und die Flotte betreffenden Geschäfte
bis den letzten Augenblick zurückgehalten , hatte der Obristlieu¬
tenant v . Heidegger am Abend vor der Schlacht keine Barke
für sich und seine Gefährten zur Ueberschiffung nach Attika
gefunden , und schon am folgenden Tage kam die Nach¬
richt von der traurigen Katastrophe , in der 1000 Grie¬
chen auf dem Schlachtfelds erlagen , 600 gefangen wur¬
den . Auch diesen bereitete der Kiutacher
das Schicksal
ihrer gefallenen Waffenbrüder . Er liest ihnen die Hände
fesseln , sie in Ordnung aufstellen und unter seinen Au¬
gen der Reihe nach enthaupten . Auch eine beträchtliche
Anzahl von deutschen , schweizerischen und französischen
Officieren , die in seine Hände fielen , traf dieses Schick¬
sal . Einer aus Corsika , bekannt durch seine Tapferkeit,
spie noch dem Türken in das Gesicht , der kam , um ihm
den Kopf abzuschneiden . Als Hauptursache
der griechi¬
schen Niederlage wird in einem der angekommenen Briefe
die Unvorsichtigkeit angegeben , mit welcher die Griechen,
in der Meinung , ihre Ankunft sei den Türken unbekannt,
vorrückten . Sie geriethen dadurch in einen Hinterhalt,
und sahen sich plötzlich von der Reiterei im Rücken ange¬
griffen , die sich ihnen zur Seite hinter Felsen und Olivenwäldem verborgen gehalten hatte . Der Entschluß der
bayerischen Officiere , Griechenland
zu verlassen , hängt
übrigens mit diesen -Unfällen nicht zusammen , und war
schon früher gefaßt worden , nachdem sie sich überzeugten,
daß als Einzelne sie den Griechen von keinem Nutzen
sein würden . Hr . Oberlieuteuant
Schnitzlern , von der
Artillerie , nebst dem Feuerwerker Ruprecht , die schon
gute Dienste geleistet haben , sind nebst Hrn . v . Heideg¬
ger zurückgeblieben , welcher sich in diesem Augenblicke
auf der Insel Milos befindet ; dort hat Se . Maj . der
König seit zwölf Jahren bereits eine Besitzung , in deren
Umkreis die schöne Ruine des alten Theaters liegt , 'bei
- dem jene berühmte Vennsstatue
gefunden worden ist, die
jetzt das Pariser Museum
schmückt . Hr . v . 'Heidegger
wird dort Nachgrabungen
veranstalten , .und dann nach
Poros zu seinen Gefährten zurückkehren . ( A . Z .)
Frankfurt,
12 . Jult . Die Redaction
nauer
Zeitung
hat ihre gestrige Nummer als
blatt
versendet . In dem Begleitungsschreiben
sichert , die Redaction scheue k e i n e K oste n, uw

der Ha¬
Probe¬
wird ver¬
ihre Blät¬

ter — die Zeitung und die damit verbundenen Mainblüthen
—
möglichst
interessant zu machen , in welchem
Bemühen sie durch eine Zahl sehr geschätzter Mitarbeiter
unterstützt werde . — Der Redacteur der -Zeitung der freien
Stadt
Frankfurt hat bis daher nicht die Ehre in diese
Zahl zu gehören : dennoch findet er in dem Probeblatt
unter der Rubrik Miszelle
einen von ihm herrühren¬
den Artikel . Es hat sich nemlich die Redaction der Ha¬
nauer Zeitung erlaubt , das vorläufige Urtheil über Walter
Scotts Leben Napoleons ( S . Nr . 190 Art . Frankfurt)
ohne Angabe der Quelle wörtlich abdrucken zu lassen.
Für diesen unfreiwilligen
Beitrag
zum
Probe¬
blatt der Hanauer
Zeitung könnte sich die Redaction
derselben nicht entmüßigen , das Honorar nachzubezahlen,
wenn es ihr nicht hierdurch erlassen würde .
Inzwi¬
schen hat die Gute durch die kecke- Aneignung eines frem¬
den Urtheils eine Verantwortung
ganz eigener Art über¬
nommen . Ein Scottianer
könnte sie auf den Kampf¬
platz rufen und von ihr fodern , sie solle beweisen,
was
sie nur uachgebetet hat , und dann müßte sie höchst wahr¬
scheinlich das Plagiat
gestehen , um nur nicht zu
dem ihr wohl Unmöglichen
der—
mit Gründen
belegten Durchführung
der ausgesprochenen
Ansicht —
angehalten zu werden.
Darmstadt,
12 . Juli . Der . Vorschlag im Be¬
treff der 50 fl . Loose ist von Seiten
der Großh . Hessi¬
schen Regierung
angenommen , nemlich : man kann die
Partial - Loose zu 42 fl. pr . Stück gegen 4 % -D &lig . zu
100 % , oder zu 50 fl. gegen 3 % Oblig . zu 100 % bis
im Lauf ultimo December d. I . Umtauschen ; die Zinftn
dev Oblig . laufen vom 1 . Juli d. I . an . Diese Obli¬
gationen werden im Lande bei Cautionm ; und Do mei¬
nen - Käufen die 4 " % zn 100 % , und die 3 % zu
90 % angenommen.

Vermischte

N a chri

ch te

n.

Die Berliner
Zeitungen
geben folgenden Ar¬
tikel : Hr . Spontini
hat
den gerechten Zorn des
Hrn . Rellstab,
welchen
derselbe gegen die zu eifri¬
gen Freunde dieses berühmten Komponisten
aus dem
Grunde » hegt , weil sie in den Easseehäusern einige Blat¬
ter der Berliner musikalischen Zeitung ausgerissen haben
sollen , in denen die schimpflichsten Diatriben , und die
gröbsten Schmähungen
von dem erwähnten Hrn . Rellstad
mit eben so viel Wuth als Falschheit gegen die Oper
Agnes
von Hohenstaufen
und
ihre Verfasser
ge¬
richtet , enthalten waren , in ernste Erwägung
gezogen.
Indem er nun diesem merkwürdigen
und empschlungswerthen Critiker eine recht glänzende Genugthuung
ge¬
ben will , so hat er den Wiederabdruck
der obenbrsagten
ihren Verfasser so ehrenvoll bezeichnenden Blätter in der
Anzahl von zehn Tausend Exemplaren angeordnet , damit
diese un ent geldlich
in allen Easseehäusern
nnd an¬
dern öffentlichen Orten , in und außer Berlin , vertheUt
Werden könne « .
Außerdem kann Jeder , dem ans In-
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teresse oder Neugier daran gelegen ist , die genannten,
vom Hasse und der ungezähmtesten Eifersucht des Hru.
Rellstab und seiner Eonsorten
in der musikalischen Zei¬
tung dictirten Pamphlete zu kennen , sie im Bureau
der
Schnellpost
und des Berliner
Eonriers
( ebenfalls gra¬
tis ) erhalten.
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Schillers
dramatischer
Genius
Miß - und Unverstand
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gerechtfertigt gegen den
Zeitalters
von I . F.
fl. 1 . 12 kr.

Briefe
von Bo nst etten
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heraus¬
gegeben von H . H . Füßli . 12mo . Zürich fl . 1 . 15.
E . I . A . Hoffman
ns ausgewählte
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I. S i 11i g , Catalogus artificum sive arehitecti , 6tatuarii , sculptores , pictores , caelatores et scalptores Graecorum et Romanorum . 8maj . Dresdae

C. P . Berly, Redacteur.
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von K . Fal.
2 fl. 24 kr.

W . F . Wilcke , Geschichte des Tempelherrnordens
nach
den vorhandenen
und mehreren bisher unbenutzten
Quellen . 2 Theile gr . 8 . Leipzig .
6 fl. 36 fr.

— Die Versuche , durch mechanische ' Dampfwagen
die Kraft der Pferde zu ersparen , scheinen neuerdings zu
einem glücklichen Resultat führen zu wollen , so daß diese
Wagen nicht nur auf Eisenbahnen , wie dies bereits in
England geschah , sondern auch auf gewöhnlichen Straßen
anwendbar
werden dürften .
Ein neuerlich in London
erschienener Dampfwagen
( ein schwerer Reisewageu
mit
einem Vordersitze für die denselben leitende Person ) fuhr
sehr schnell durch verschiedene Theile Londons , und machte,
nach dem Belieben des Führers , acht bis zehn englische
Meilen
in einer Stunde . Man bemerkte dabei weder
Rauch noch Dampf . In Paris hat sich eine Gesellschaft
vereinigt , um nach vorliegenden vollständigen Zeichnungen
einen Transportwagen
als Modell bauen zu lassen , der
nach bestimmten
Berechnungen
die bisher gewöhnlichen
Transportkosten
um 80 Procent vermindern soll.

den 12 . Juli

sind so eben angekommen:

Thaddäus
Kosciuszko.
Dargestellt
kenstein . gr . 8 . Leipzig .

— S . M . der König von Preußen hat der Dem.
H ein e fe tt e r, nachdem dieselbe im Palais
zu Pots¬
dam die Rolle des Pagen in der Oper Johann
von
Paris
gesungen hatte , ein kostbares reich mit Brillan¬
ten besetztes Gürtelschloß , und dem Tänzer Samengo
aus Wien einen reichen Brillantring
zustellen lassen.

Frankfurt

Bei H . L . Brönner
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Frankreich.
, 10 . Juli . Die Douane zu Marseille
Paris
weigerte sich, ein Schiff mit Kanonen und Munition,
für die Griechen bestimmt , das Hr . Ricard von Mont¬
zn lassen:
pellier nach Morea führen wollte , auslaufen
man berichtete darüber nach Paris , und bald brachte der
Telegraph die Order , mau solle die Abfahrt des Schiffes
nicht hindern.
de Broe
und Generaladvocat
— Baron Cuvier
des Conseils zur
als Mitglieder
haben ihre Ernennung
der Censur abgelehnt : statt ihrer sind die
Bewahrung
ernannt.
und Blaire
Hrn . Olivier
sagt : Ein ministerielles
— Die Qnotidieune
seit Ein¬
Blatt freute sich dieser Tage , daß die Journale
führung der Censur so fromm seien . Es scheint , wir
und die Ruhe
für eine Wohlthat
sollen das Schweigen
der Presse wie eine neue Epoche für die Gesellschaft ansehen . Es hat Seiten gegeben , wo dieses Glück vollstän¬
dig war , wo die Völker von den öffentlichen Angelegen¬
heiten nur von weitem hörten . Was ist dabei heraus¬
gekommen ? Was steht zu gewinnen , wenn man einen
Gang einschlägt , der schon einmal ins Verderben geführt
, unseres Orts , sind der Meinung , daß das
hat? Wir
Leben der Völker nicht allein in den Abwechselungen
zu finden ist.
und Regen
Wetter
von schönem
— Die russische Flotte , bestehend aus 9 Linienschiffen
und 14 Fregatten , ist an der englischen Küste angekommen.
hat eine Flugschrift
— Hr . von Chateaubriand
herausgegeben , worin er sagt : „ Wenn ich auch unaufhör¬
lich schreibe , so lange künftig die Censur dauert , so könnte
nicht darlegen . Am 29.
ich alle ihre Verfolgungen
des Debats einen literarischen
Juni gübt 'das Journal
Artikel ; die Censur findet einige Worte , einige Phrasen
daran Zn tadeln ; sie streicht diesen ganzen Artikel und
um eilf
Nachts
8« bt den übrigen Theil des Journals

Uhr zurück . Den andern Tag , 50 Juni , schickt man wie
gewöhnlich den doppelten ersten Abzug in die Censur . Der
Ueberbringer wartet bis Abends zehn Uhr , und verlangt sei¬
nen Abzug , der ihm mit dem Visa der Censur zurückge¬
geben werden solle ; man giebt ihm den Einen der beiden
Abzüge nnvisirt zurück, und sagt ihm , die Censoren seien
nach Hause gegangen . Zum Glück hatte das Journal
einen Rest von einem alten visirten Artikel , und kann
erscheinen , ohne daß seine Seiten alle leer sind . Ist es
nicht offenbar, - daß man bei einem solchen System von
in der That abschaffen kann;
Nichtcensur ein Journal
uncensirt bleiben,
des Journals
denn wenn alle Spalten
entweder ganz weiß oder gar nicht er¬
so muß das Journal
scheinen , oder wenn es mit nichtcensirten Artikeln erscheint,
„ Ich
so wird es vermöge des Gesetzes abgeschafft ." bitte die Leser , in deren Hände diese Broschüre fallen möchte,
sie anfzubewahren , nicht wegen ihres Verdienstes , sondern
wegen der darin enthaltenen Thatsachen . Sie kann ihnen
beim Lesen der unabhängigen Journale zum Schlüssel dienen.
in ihrer Unfähigkeit,
Es ist möglich , daß diese Journale
gegen das Ministerium , das den schnöden Eifer der
Knechte der Uebermacht für sich hat , zn kämpfen , in die
Nothwendigkeit versetzt werden , sich zn unterwerfen . Sie
werden vielleicht , um ihre Existenz zu retten, ^ genöthigt
zu entsagen , sich mithin auf
sein , den weißen Spalten
eine andere Art selbst zu vernichten ; denn die Cenlnr
lastet jetzt eben so auf der schönwissenschaftlichen Schriftstellerei als auf der Politik . Die Leser der unabhängi¬
gen Blätter mögen alsdann bedenken , daß sie von den
nichts mehr vor
dieser Blätter
wirklichen Meinungen
sich sehen ; allerdings , wenn sie alle einstimmig Wider¬
stand leisteten , so würden sie ohne Zweifel die Ober¬
hand behalten ; aber es ist nicht leicht , verschiedene Kö¬
pfe unter dasselbe System zu stellen . Folgendes ist jetzt
Stillder Zustand ' der periodischen Presse : Einerseits
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schweigen, andererseits Lüge; wenn man jetzt die Jour¬
nale lesen will, so muß man diese doppelte Wahrheit
immer vor Augen haben."

nal el Zuriago ( die Geißel). — Die Unverschämtheit
und Kühnheit der Bettler unserer Stadt geht gegen¬
wärtig so weit , daß die Pfarrgeistlichen sich Heuer ge¬
weigert haben, wie sonst das am Namensfeste des Königs
Großbrittannien.
jedesmal von der Stadt den Armen bestimmte Almo¬
London, 7 . Jul . Der Tractat, Griechenland be¬ sen anszutheilen. Es wurde daher eines der Bureaux
treffend, ist mit Zustimmung Oesterreichs unterzeichnet der Generaldirectiondes öffentlichen Schatzes damit be¬
worden, obschon diese Mache keinen thätigeN Antheil auftragt , aber die Menge der seit einigen Tagen herRehmen wird an den Maaßregeln, welche nunmehr ein- beiströmenden Armen ist so groß, daß letzthin die Garde,
treten sollen.
die den Zusammenlauf für eine revolutionäre Volksbe¬
— Die Ca lcutta Zeitung enthält
"
Notizen über wegung hielt, die Haufen auseinander trieb und die
mehrere Georgische Häuptlinge, die sich nach Persien ge¬ Straßen sperrte. Nie war aber auch die . Masse der
flüchtet haben. Es befindet sich darunter auch Mirza,
Bettler in Madrid so alles Maaß übersteigend
. — In
Sohn des letzten Georgischen Fürsten Heraclins.
Algesiras soll durch die Carlisten die Ruhe aufs Neue
— Nach einem biographischen Artikel über Lord gestört worden sein. — Den neuesten Briefen aus Sa¬
Eldon ist derselbe4.749 geboren; sein Väter war frü¬ ragossa zufolge haben sich die Grundeigenthümer der
her Bedienter in der Familie des Grafen Strathmore Kirchspiele von St . Paul und St . Michael geweigert,
und trieb zuletzt einen kleinen Handel. Als armer Ad- ferner den Zehnten zu entrichten, und beharrten auf
vocat verliebte sich John Scott , nachher Lord Eldon, in
dieser Weigerung, trotz' der ihnen von den Behörden ge¬
Miß Surtees , die Tochter eines reichen Kaufmanns, machten Vorstellungen, daß der Zehnte eine göttliche
hielt um sie an, ward vom Vater abgewiesen, entführte Einsetzung und für ihre heilige Mutter , die Kirche, be¬
die Tochter und ließ sich zu Gretna - Green mit ihr stimmt sei. Aus Mangel an Truppen wagte man nicht,
trauen. Viele Jahre voll Dürftigkeit folgten diesem ra¬ strengere Maaßregeln zu ergreifen. — Ein in Saragossa
schen Schritt . Die Familie der Surtees wollte von angekommener Courier soll den Ovtsbehörden dieser Stadt
keiner Versöhnung hören. Aber die Zeit kam, wo das
den geheimen Befehl gebracht haben, die Gemüther auf
Glück wechselte
. Der arme Advocat John Scott , der mehrere bevorstehende liberale Schritte der Regierung,
Bedientensohn, kommt in Verhältnisse, wo ihm Reich- namentlich auf eine vollständige Amnestie, vorznbereiten.
thnm und Ehrenwürden zu Theil werden; dagegen macht
Italien.
Surtees Bankrot und das Schicksal will, daß der Canzler von England, dem Herkommen gemäß, das Staats¬
Das , D rar io di Roma vom 20. Juni enthält
siegel der Jnsolvenzerklärung seines Schwiegervaters auf¬ die Anrede an die versammelten Cardinäle, welche der
drücken muß.
Pabst im geheimen Consistorium am 21. Mai gehalten
hat. Die darin vorkommende auf die kirchlichen Verhält-Spanien.
Nisse der neuen Staaten in America Bezug habende
Madrid, 25 . Juni . Don Luis Fernandez de Cor¬ Stelle lautet wie folgt: „Allein Wir mußten nicht bloß
doba, zuletzt erster Secretär bei der Gesandtschaft in Pa¬ für die Kirchen Deutschlands Fürsorge treffen. Unserem
ris, geht als bevollmächtigter Minister unseres Hofs nach Gemüthe schwebten vor, und machten Uns stündlich bit¬
Dänemark. Graf la Ferronnays, gegenwärtig französi¬ teren Kummer jene Kirchen im westlichen Indien , welche
durch laugen Mangel an ihren Hirten unter einer so
scher Botschafter in Petersburg, ist zur Zufriedenheit Sr.
katholischen Majestät als solcher nun nach Madrid er- traurigen Reihe geistiger Hebel seufzen. Unserem Herzen
uaunt. — Unsere nach Lissabon gehenden C,:binetscouriere wurden immer die schmerzlichsten Wunden geschlagen
, so
klagen, daß sie in Portugal überall mit dem Rufe : C or- oft uns die Stimme jener Gläubigen zu Ohren kam,
cundas Servile
(
) und mit dem revolutionären Gesang: welche sich bitterlich beklagten, daß sie niemanden haben,
Tragala
tu Servilon empfangen werden. Unsere der ihnen das evangelische Brot breche, nämlich sie in
Regierung hat dem Lissaboner Cabiuet deßhalb eine Note den heilsamen Lehren des Glaubens und der Moral un¬
übergeben. — Noch immer sind die mit Rom entstandenen terrichte, und auf Beobachtung der Gebote Gottes und
, denen, welche
Zwistigkeiten fast der einzige Gegenstand der Beschäfti¬ der Kirche halte, die Irrenden zurechtweise
, und die wügung, unserer höchsten Stellen. Mit Eifer sucht man gottlose Dinge reden, den Mund verschließe
nun von Seite der Regierung die Verhandlungen und thenden Wölfe, die ihnen nachstellen
, entferne uud tödte.
Flugschriften aus der Zeit der Cortes, den Klerus betref¬ Beim Anblicke so großer Drangsale tief ergriffen, des
fend, wieder hervor, und manche Schrift wird jetzt mit uns anverlrauten apostolischen Amtes eingedenk und das
Gericht Gottes fürchtend, welcher Rechenschaft von Uns
schwerem Gelde bezahlt, die noch vor einem Monat für
den, bei dem man sie gefunden hätte, Verhaftung und von dem Blute der uns anvertrauten Heerven fordern
Verfolgung nach sich gezogen hätte. Dies ist namentlich wird, glauben Wir , ohne weitern Verzug, jeueu Un¬
, die Wir mit väterlicher Zuneigung im Herzen
der Fall mit Villanueva's : Mi desjiedida de Roma glücklichen
(mein Abschied von Rom) und mit dem bekannten Jour¬ tragen, den nöthigru Beistand leisten zu müssen. Dem-
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ruhige haben Wir jenen Kirchen mit apostolischen Tu¬
genden ausgestattete Bischöffe gegeben , durch deren Be¬
mühungen selbe bald von jeder Makel gerriniget , glück¬
und die reichlichsten Früchte des
lich wieder ausblühen
ewigen Heils tragen werden . Wir sind überzeugt , daß
der Religion , die
alle diejenigen , denen die Erhaltung
der Sitten , und die wohlthatige Wach¬
echte Disciplin
am Herzen liegen , die¬
samkeit des apostolischen Stuhles
ser Unserer Vorsorge ihren Beifall zollen werden . In¬
zwischen , ehrwürdige Brüder , stehen Wir demüthig zum
Vater der Barmherzigkeit , daß er diese Unsere Entschlie¬
ßungen , welche Wir einzig und allein für das geistige
Wohl der Seelen ausführen , seinen Segen huldreich an¬
gedeihen lassen möge ."

Schweiz.
7 . Juli . Am 3 . hielt die Tagsatzung
Zürich,
des Beschlusses
ihre zweite Sitzung . Die Bestätigung
und
der Tagsatzung von 1823 über Fremdenpolizei
nochmals für ein Jahr , war vom Vorort
Preßaufsicht,
ziemlich einfach empfohlen worden , und ward nun auch , mit
mehr oder minder Geneigtheit , durch die Gesandtschaften
einmüthig ausgesprochen . Die Gesandtschaften der Stände
und Wallis, ' auch Unterwalden,
Uri , Schwyz, Freiburg
Glaruö und Zug , wünschten gleichzeitig die Verordnun¬
für Preßgen von 1816 und 1819 , welche Einladungen
Ange¬
zwang hinsichtlich in nerer, vorzüglich religiöser
legenheiten enthalten , erneuert zu sehen . Die meisten Ge¬
der Sache
sandten fanden , wenn auch kein Bedürfnis
einleuchtend und noch weniger irgend ein nützliches Ergebniß zu erwarten war , keinen Grund , den Antrag
von St . Gallen , Aargaü,
abzulehnen ; die Gesandten
Waadt , Genf und Appenzell - Ausserrhoden hingegen hiel¬
aller Instruction
ten sich schon durch den Mangel
bewogen , das Angehorte ad referendum zu nehmen.
der eidgenössischen Commiffarien
Die Verhandlung
mit dem französischen Botschafter , für Abschließnng des
Vertrags wegen gegenseitiger Ansiedelungen wurde vor¬
von 14
des Vertrages
getragen , und die Ratification
ausgesprochen , denen Büudten und Tessin sich
Ständen
vermuthlich bald anfchließen , indem ihre Gesandten sich
Uri,
Die Stände
das Protokoll dafür offen behielten .
und Appenzell
, Zug, Glarus
Schwyz, Unterwalden
ad referendum.
nahmen die Verhandlung

Miszelle.
die Unterdrückung
über
Ansicht
Neueste
ist betrübend,
Es
der Tempelherren.
des Ordens
zu sehen , wie die Sucht , ein historisches Ereigniß abweichend ^von der herkömmlichen Weife darzustellen und
dadurch Scharfsinn zu zeigen , das Urthell über gräßliche
Nachdem
Unthaten schwankend zu machen bemüht ist.
lang die verruchte That Königs Philipp
Jahrhunderte
des
des Schönen , die ungerecht - grausame Vertilgung
Tempeltzerrnvrbens , in den Geschichtbüchern gebrandmarkt
worden , nachdem m der neuern Zeit unser Plank , der

und Cle¬
besonnene Prüfer , das Urthell über Philipp
mens in die Worte zusammengefaßt : „ Noch niemals,
so lange die Welt steht, ward — selbst in dem Fall der
erwiesenen Schuld des Ordens oder der erwiesenen Wahr¬
Anklagen — ein so
heit der gegen ihn vorgebrachten
schändliches Spiel von der Habsucht und Raubsucht mit
der Gerechtigkeit getrieben ; noch bei keinem in Gesellschaft
auf eine so
begangenen Verbrechen ward die Pilatusrolle
schmähliche Art gespielt , wie bei dieser Gelegenheit von
Clemens ;" — übernahm unter den bedeutenderen Schriftstel¬
lern zuerst Luden die Rolle des Teufelsadvocateu , indem er
in feiner Geschichte der Völker und Staaten -des Mittelalters
durch eine sophisti¬
(Th . 2 . S . 453 ) den Verwerfungsfpruch
sche Formel mildert : „ Wenn man den Vorgang a n u n d
für sich betrachtet , so hat die Sprache kein Wort , das
und
zu hart wäre , um die .Gräßlichkeit , Schändlichkeit
desselben zu bezeichnen ." Da nun aber ein
Nichtswürdigkeit
tiefblickender Historiker verbunden ist, die Vorgänge nicht au
und für sich zu betrachten , sondern in ihrem Zusammen¬
hang mit der Weltlage , so findet Luden bald , daß zu Philipps
in den
die Templer
mehr für
Raum
Zeiten kein
da¬
gesellschaftlichen Verhältnissen , ihr Zugrundgeheu
und man noch recht froh sein
gewesen
her nvthig
König mit
müsse , daß sich grade ein so gewaltthätiger
einem so dienstbaren Pabst verbunden habe , um durch
Zugreifen " den Orden , dessen Wesen .in
„grausenhaftes
Ja,
ausgeartet , aufzuheben .
und Sünde
Verkehrtheit
meint , man gerathe
der kaltherzige Geschichtschreiber
in Verlegenheit , wenn man sich frage , was wünsche ns?
gewesen , jener gräßliche Untergang des Ordens
werther
der Templer und der Opfertod so vieler seiner Glieder,
des Ordens
oder das langsame und kraftlose Hinsterben
speciösen
solchen nicht tinmal
Mir
der Johanniter .
Phrasen soll der brennende Unwille über schamlose Gewaltthat erstickt werden!
in den
Das Ludensche System hat ein Ungenannter
(
Nr.
Unterhaltung
für literarische
Blättern
158 vom 10 . Juli ) , ohne seinen Vorgänger zu nennen,
weiter ausgesponnen und auf eine Spitze gestellt , wo es
jeden suhlenden Menschen empören muß . Man höre wie
Philipp der Schöne rein gewaschen werden soll:
der Ge¬
„Wenn man die gewöhnlichen Foderungen
rechtigkeit auf das Benehmen des Königs von Frank¬
reich anwendet , wird man in diesem Falle offenbar un¬
gerecht — denn es drehte sich nicht darum , einer Classe
Einwohner des Reichs ihre rechtlich zugesiunlerthäniger
cherren Verhältnisse zu schützen, oder sie ihnen nur gegen
zu entziehen — sondern vielmehr darum,
Schadloshaltung
eine Kaste zu vernichten , die im Reiche begütert ward
und sich täglich mehr begüterte , ohne sich als Unterthanen des Herrschers zu bekennen ; eine Kaste zu vernich¬
ten , die in den Vorurt 'heilen der Zeit und den Interes¬
so mächtige
sen der geld - und einflussreichsten Stände
ihrer Macht trieb , daß wenige Jahre später
'Wurzeln
nochweudig die Frage entstehen musste , wer in den Ab¬
Es war des Königs
grund solle , sie oder her König .

—
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Pflicht , sein, historisches Recht und die Aufgabe , die er
durch seine Würde erhalten hatte , einen solchen Feind
von Grund ans zu verderben . Nicht daß sie Götzendienst
oder unnatürliche Unzucht trieben , war das größere Ver¬
brechen der Tempelherren
( wenn sie sich dieser Verbre¬
chen anders schuldig gemacht haben sollten ) — sondern
das war es , daß sie überhaupt
in der Form , in wel¬
cher sie bestanden , in der Mitte
eines andern Staates
sich festgesetzt hatten .
Nicht , als ein Theil der -gesell¬
schaftlichen Ordnung war ihr Orden zu betrachten , son¬
dern als aller bestehenden gesellschaftlichen Ordnung dem
Princip nach Feind — ob sie dies mit Bewußtsein wa¬
ren , oder ob sich diese ihre Stellung
auf natürlichem
und unbewußtem Wege gebildet hatte , konnte auf das
Verfahren
des Königs von Frankreich keinen Einfluß
haben — er mußte ihr Feind sein , sowie er ihre Ten¬
denz übersah — wie man sich 'gegen ein wildes Thier
wehrt , nicht weil man sich erst besonders zum Bewußt¬
sein gebracht hat , daß das Thier , ohne böse Absicht
haben zu können , seinem Instinkt
nachgeht , sondern
weil man nur die Wahl hat zu zerreißen oder zerris¬
sen zu werden.
„Die einzige
Streitfrage,
die also Zwischen
vorurtheilsfreien
Menschen
sich über das Verfahren
des Königs
von Frankreich
erheben könnte , wäre die,
ob die Art und Weise , wie dasselbe gegen die Templer
stattfand , die rechte war , oder nicht ; denn daß es über¬
haupt siattfinden mußte , läßt sich nicht ableugnen . Die
Frage entscheidet sich sehr schnell , wenn man untersucht,
was unter
den damaligen
Verhältnissen
möglich war.
Aus dem Grunde , daß es eine der menschlichen Natur
zuwiderlaufende
und dem Staate
gefährliche Verbindung

sei , ließ sich damals kein von der Kirche gestiftetes und
geweihtes Institut
aufheben -— man hätte vorher das
Zeitalter auf den Kopf stellen müssen . Geradezu gegen
den Orden verfahren , ihn aufheben , ihn in Frankreich
seines Einflusses und seiner freien Stellung
berauben,
war ebenso unthulich , weil der Orden in dem größten
TheUe des Adels , der Geistlichkeit und des Volkes zu
mächtige Schützer gefunden haben würde . Diese Stützen
mußten ihm zuerst geraubt werden , und dies war nur
möglich , wenn man den Vorwurf des Götzendienstes und
unnatürlicher
Unzucht , jener allgemein mit Abscheu ver¬
worfenen Laster , auf den Orden brachte ( also wenn man
mehr als teuflisch handelte !) und dadurch die Arme und
Zungen aller etwaigen Helfer paralysirte . Dies war die
einzige Waffe, ' womit der Todfeind sich abwehren ließ,
und es wäre in der That eine Donquirote ' sche Ritterredlichkeit gewesen zur Nothwehr , zur Abwehr des eig«
neu Verderbens eine andere als die am schnellsten tref¬
fende Waffe zu gebrauchen . Der Orden mußte zu Grunde
gerichtet werden , das war Königs
Pflicht
—
diese
Pflicht konnte aber damals nur auf einem Wege erfüllt
werden . Daß Philipp
auch durch die Güter des Ordens
gereizt ward , daß sein Eigennutz ins Spiel kam , ist
Sache für sich."
C. P . Berly , Redacteur.
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N'.° 196.
Frankreich.

ist
, 11 . Juli . Die Goelette Railleuse
Paris
am 6 . von Brest ausgelaufen . Sie bringt den französi¬
schen Schiffen , welche mit dem Stockfischfang bei Neu¬
fundland beschäftigt sind , Nachricht , daß Frankreich dem
Dey von Algier den Krieg erklärt hat , und daß diejeni¬
bestimmt sind , bei
gen Schiffe , welche ins Mittelmeer
Cadix anhalten sollen , um von da unter Escorte weiter
zu segeln.
— Vorgestern früh um 6 Uhr reiste die Giraffe
von hier nach St . Cloud ab , wo sie um 10 Uhr eintraf.
stellte um Mittag das
des Instituts
Eine Deputation
seltne Thier , ein Geschenk des Pascha von Egypten , Sr.
Maj . dem König und den Gliedern der königlichen Fa¬
Se . Maj . wollte die Gi¬
milie in der Orangerie vor .
raffe gehen und laufen sehen . Der ganze Hof war da¬
erregte all¬
bei zugegen . Das ungewöhnliche Schauspiel
gemeine Theilnahrne . Der König unterhielt sich über eine
mit Hrn . Geoffroi St . Hilaire , der eine
halbe Stunde
über die Giraffe verfaßt hat . Um 3
besondere Schrift
Uhr ging sie wieder nach Paris zurück , woselbst sie mit
ihrem Gefolge glücklich eintraf.
— Der spanische Hof hat durch einen Courier nach
Jrun Befehl ertheilt , den päbstlichen Nuncius mit allen
zuzulassen.
Ehren in Spanien
demselben gebührenden
des Ma¬
Dem Nuncius selbst ward die Sinnesänderung
drider Hofs nach Bayonne gemeldet.

Großbrirtannien.
9 . Juli . Lord Liverpool hat einen Rück¬
London,
fall bekommen ; seine beiden Hände sind gelähmt und sein
ganzer Zustand läßt wenig Hoffnung ihn am Leben zu
erhalten . Die Sprache hatte sich seit dem ersten Schlag¬
sagen:
Die Times
anfall nicht wieder eingefunden .

1827.

Der Tractat zwischen England , Frankreich und Rußland,
betreffend , ist , letzten
die griechischen Angelegenheiten
Freitag unterzeichnet worden . Wenn es nur nicht zu
spät ist ! Hoffentlich wird nunmehr kein Augenblick mehr
melden , daß die drei
verloren . — Briefe aus Lissabon
des Tajo liegenden englischen Linien¬
an der Mündung
schiffe ( Spartiate , Genua , Albion , alle drei von 74 Ka¬
nonen ) Befehl erhalten haben , unverzüglich nach den Dar¬
danellen abzusegeln.
— Der Herzog von Clarence wird in Begleitung
die Kriegs¬
vieler Seeofficiere zu Ende dieses Monats
häfen besuchen . Einem von ihm erlassenen Befehle zu¬
folge , darf hinführo an keinem Seemann , der mehr als
ein Matrose ist, wegen eines Vergehens die .Peitschenstrafe,
Kriegsgericht , vollzogen werden.
ohne vorhergegaugenes
Aon Bibeln
Ein anderer Befehl verbietet die Vertheilung
auf den Kriegsschiffen,
und andern religiösen Schriften
der Flotte zu
ohne zuvor die Billigung des Obercaplans
Greenwich erhalten zu haben.
eroberte
von Bhurtpore
— Die bei der Einnahme
große Kanone ist, als Geschenk des Lords Combermere
und der indischen Armee an Se . Maj . , von Calcutta
hier angekommen ; sie wiegt 17 Tons ( 3800 Pf . ) , ist
16 Fuß lang und har am Schlunde 37 Zoll im Durch¬
zum Lobe
messer ; auch ist sie mit persischen Inschriften
des nie eroberten Bhurtpore verziert.
zufolge , soll vom
— Einer neuen Parlamentsacte
Familienvater,
1831 an kein arbeitsfähiger
1 . Januar
der nicht mehr als 4 Kinder hat , auf Armengelder An¬
spruch machen dürfen . Es bleibt lediglich dem Gutbefinden der Kirchspielvorsteher überlassen , ob er die Unrerstützung gewähren oder verweigern will , und im letztern Falle darf der Arme nicht an den Friedensrichter
appelliren.
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— Lord Charles
Somerset
hat endlich zur
Freude Aller , die mit dem Vorgebirge der guten Hoff¬
nung in Verbindung
stehen , seine Stelle freiwillig niedergelegt.
— Bei Gelegenheit
eines Urtheilspruchs des Civilgerichts in der Klage eines Hrn . Hemming
gegen das
Haus Rothschild , äußerte der Oberrichter , daß beim Ge¬
richte Zweifel über die gesetzliche Gültigkeit
aller Anlei¬
hen entstanden seien , die von brittischen Unterthanen mit
fremden Staaten
ohne specielle Erlaubniß
der Krone ab¬
geschlossen werden.
— Zu Jnverneß , wo der größte Woll - und Schaf¬
markt in Schottland
gehalten wird , wurden in diesem
Jahre über 120,000 Stein Wolle und 150,000 Schafe
verkauft . Die Wolleigenthümer
waren mit den erhalte¬
nen Preisen , die 15 bis 20 pEt . höher , als im vorigen
Jahre , standen , sehr zufrieden.
— Briefe aus Stockholm bestätigen die frühere An¬
gabe , als dürfte ein schwedisches Geschwader zu dem rus¬
sischen im Mittelmeer
stoßen.
— Die am 30 . Juni
dem König überreichte
Adresse
der Stadt London lautet wie folgt : „ Wir,
Ewr . Maj . gehorsame und treue Unterthanen . Wäh¬
rend wir unsre unbegrenzte Achtung für die Verfassung
unseres Landes bezeugen , wozu die Prärogative
der Krone
als höchst kostbarer und wesentlicher Theil gehört , freuen
wir uns zu finden , daß Ew . Maj . in der Bildung ei¬
ner neuen Administration
jene Prärogative
unter höchst
schwierigen Umständen auf eine sehr würdige und ver¬
fassungsmäßige Weise ausgeübt haben . Wir vertrauen,
daß die Minister
Ewr . Maj . , einer erleuchteten und
freisinnigen Staatsklngheit
gemäß handelnd , pie ihnen
von Ewr . Maj . anvertraute
Macht so gebrauchen wer¬
den , daß die Prärogative
der Krone erhalten und die
Freiheiten und das Glück des Volks behauptet und ge¬
schützt werden . Erlauben
Ew . Maj . uns die Versiche¬
rung , daß wir aufrichtig nach unfern äußersten Kräften
zu jeder Maaßregel Mitwirken werden , die zu Förderrmg
jener wichtigen Zwecke wesentlich sein kann , und daß
wir keinem der getreuen Unterthanen
Ewr . Maj . an
Loyalität und Anhänglichkeit
an Ewr . Maj . königliche
Person und Familie weichen ." Der König antwortete:
„Ich empfange mit Zufriedenheit die getreue und gehor¬
same Adresse des Lord Mayor , der Aldermen und Ge¬
meinen der Stadt London . Welche Schwierigkeiten
ich
auch in der Ausübung meiner gerechten Prärogative
bei
dem Anlaß , auf welchen sich Ihre Adresse bezieht , gefun¬
den haben mag , hat mich doch das Bewußtsein , daß ich
kein anderes Ziel als das allgemeine Wohl im Auge
hatte , in den Stand
gesetzt , ihnen entgegenzntreten
und
sie zu überwinden ."
— Kürzlich wurde in Dublin Abends zwischen 10
und 11 Uhr Frhr . v. Hoffmann
auf der Straße von
einem Manne
und einem Knaben mit dem Geschrei:
„Da geht ein deutscher Peer , der kein Geld in der Ta¬
sche hat, " angefallen und mit einem heftigen Schlage

über dem Auge niedergeschlagen , worauf sie ein österrei¬
chisches Ordenskreuz , das er als Belohnung für Tapfer¬
keit erhalten , raubten .
Der Thäter ward ergriffen und
ist ein ' durch frühere Unthaten bekannter Mensch , Na¬
mens Bernard Daly.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Bucha re st , 27 . Juni . Nach einem Privatschrei¬
ben aus Constantinopel vom 14 . herrschte dort das Ge¬
rücht , der Sultan
wolle , nach der bekannten Verwer¬
fung der Pacificationsvorfchläge
Griechenlands
und der
Eroberung der Akropolis , die Griechen durch eine Am¬
nestieerklärung zur Unterwerfung zu bringen suchen . Mit
einer Unterwerfung
würde ' natürlich auch jede Interven¬
tion hinweg fallen . Inzwischen
läßt sich nach frühem
Vorgängen kaum hoffen , daß die Griechen einer türki¬
schen Amnestie , auch unter annehmbaren
Bedingnissen,
Vertrauen
schenken würden , besonders , da man wissen
will , daß Se . Majestät
der Kaiser Nikolaus
auf den
gemachten Vorschlägen beharre.
Livorno,
4 . Juli . Ein von Smyrna
hier an¬
gekommenes Schiff ward im Archipel von Zwei griechi¬
schen Mystiks angehalten und geplündert .
Später
traf
es auf ein französisches Kriegsschiff , das ihm den Fall
der Akropolis mittheilte . — Von Malta
war eine eng¬
lische Escadre von acht Schiffen
nach Alexandrien
ab¬
gesegelt . Man vermuthet , sie habe den Auftrag in Ge¬
meinschaft mit der schon dort befindlichen französischen
Flotte das Auslaufen der ottomanifch - egyptischen Flotte
zu verhindern .
Allen Angaben
zufolge sind wir auf
dem Puncte , eine Entscheidung
der griechischen Cataftrophe zu sehen ; das Wie
ist indeß wohl selbst noch den
handelnden
Theilen
nicht recht klar, besonders
nach
den letzten unglücklichen Ereignissen , die die Lage der
Sachen sehr verändert haben.

Rußland.
Petersburg,
27 . Juni .
Der Kaiser ' hat den
bisherigen Hettmann
des Donschen Cosackenheers , Generallieutenaut
Jlowaisky,
entlassen
und an seine
Stelle den Generalmajor
Kuteinikow
ernannt . — Ein
Tagesbefehl vom 9 . d. verordnet , auf den zuvor Sr . Maj.
vorgelegren Doklad eines Militärgerichts
, die Dienstent¬
lassung des beim Jngenieurcorps
angestellten Lieutenants
Violier und des Unterlieutenants
Jaschkowsky , wegen
überwiesener ungebührlicher Handlungen . — Nach einem
Reichstagsbeschluß
sollen hinführo Erben bei dem Tode
ihrer Erblasser während einer 10jährigen Frist , von dem
Tage der Bekanntmachung
in den Landeszeitungen
an,
befugt sein , die ihnen von jenen zugefallenen Erbschaf¬
ten zu requiriren . — Einem Gerüchte zufolge , soll die
bisher hier cantonnirte und einen Theil bcö Gardecorps
bildende Gardeequipage . » ihre künftigen Standquartiere
in Croustadt
erhalten und dort nur im Dienste
der
Flotte verwandt
werden . — Unser neuernannter
Mini¬
ster bei den Nordamericanischen
Freistaaten , Baron von
Krüdener , ist mit dem Dampsboot
über London nach
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abgegangen . — In Riga , welches
ferner Bestimmung
die gewerbohne Zweifel nach den beiden Hauptstädten
thätigste Stadt des Reichs ist , befinden sich 9 ZuckerfaZucker
Pud raffinirten
■bvtfeti , die jährlich an 150,000
und bedeutende Wollen -,
liefern , 5 Tabacksfabriken
Baumwollen - und sonstige Manufacturen.

America»
Mexico , 20 . Apr . Die vollziehende Gewalt geht auch
mit dem Plan um , die ganze unfundirte Staatsschuld , zum
Betrage von ungefähr 5 Mill . Piastern , durch eine neue An¬
leihe zu cousolidiren , und mehrere hiesige Kaufleute sind des¬
getreten . Sie sollen ein Drittel
halb in Unterhandlung
in den verschiedenen,
baares Geld und zwei Drittheile
, deren
creirten Staatsobligationen
seit der - Revolution
Cours zwischen 25 bis 50 ptt' t. beträgt , einschießen , und
die Rückzahlung in bestimmten Terminen erhalten . — Es
geht hier die Rede , der Senat werde sich auch mit der Ein¬
führung eines Preßgesetzes beschäftigen . Alle Zeitungen
rügen bereits in den lebhaftesten Ausdrücken diesen Angriff aus die öffentliche Freiheit , ohne Ansehen zu wollen,
daß die junge Republik sich^ noch immer im Kampfe mit
befindet , und zur Sicherung ihrer Un¬
dem Mutterlande
abhängigkeit manche Mittel ergreifen muß , die sonst mit
scheinen . —
unverträglich
dem Geiste eines Freistaates
von Vera Cruz , Miguel Barraguan,
Der Statthalter
hat , in Folge des im Congresse durchgegangenen Gesetzes,
alle geheimen Versammlungen , die unter dem Vorwände
gehalten werden , streng verboten . Wer
der Freimaurerei
nach 60 Tagen , von der Kundmachung des Gesetzes au,
dieses Vergehens überführt wird , zieht sich eine fünfjährige
zu . Wer das Local zu dergleichen Ver¬
Verbannungsstrafe
Zuchthaus¬
hergiebt , wird mit vierjähriger
sammlungen
hat von seiner Sta¬
strafe belegt . — Admiral Porter
tion zu Key West ans 21 feindliche Schiffe zerstört
oder genommen ; die letzte spanische Brigg , die zu Vera
Cruz aufgebracht wurde , hatte einen Werth von 150,000
bezeigt ihm ihre unbedingte
Piastern . Die Regierung
Zufriedenheit und das unbegränzteste Zutrauen ; alle seine
ganze
Das
sogleich genehmigt .
werden
Verfügungen
der Republik stehet unter seiner ausschließli¬
»Seewesen
chen Leitung — Alle hiesigen brittischen Bergwerksgesell¬
Piaster
Millionen
schaften müffen noch an anderthalb
aus Europa ziehen , ehe sich eine vortheilhafte Ausbeute
fast
Doch wurden im vorigen Jahre
laßt .
erwarten
gewonnen.
Silber
an
Piaster
.
13 Mill

Deutschland.
nach hat der
7 . Juli . Dem Vernehmen
Wien,
dieser Tage hier eingetroffene königl . schwedische 'Adju¬
eine Einladung an den Kaiser von
tant v. Malmburg
von Schweden
Seite des Königs und des Kronprinzen
überbracht , die Pathenstelle bei dem neu gebornen Prin¬
zen zu vertreten . — Die hochbetagte Frau Erzherzogin
Maria Beatrix von Este war einige Tage unpäßlich , ist
aber bereits glücklich wieder hergestellt.

7 . Jnli . Am 29 . v . M / Mittags
Hannover,
entstand in dem Dorfe Völkersen , Amts Verden , eine
Feuersbrunst , welche bei starkem Winde so rasch um
sich griff , daß innerhalb zwei Stunden gegen 40 Gebäude
ein Raub der Flammen wurden . Bei diesem beklagenswerthen Ereignisse , haben auch zwei Menschen , eine alte
Frau und deren erwachsener Sohn , ihr Leben eingebüßt
und ist außerdem eine Anzahl Vieh mit verbrannt . :—
zufolge erfreute
aus Emden vom 3 . Juli
Nachrichten
man sich dort eines regen Ganges des Handels , insbe¬
erfolgten SteiFolge des seit einem Jahre
sondere/in
Schiffahrt
die
Auch
.
Landesproducte
gens mehrerer
hatte zugenommen und namentlich waren kürzlich an ei¬
nem Tage zu Emden zwei neue Schiffe vom Stapel
gelassen . Zwei andere waren in Bestellung . Die Aus¬
sichten zur Erndte waren höchst befriedigend.
8 . Juli . Durch eine Großherzvgl.
' (Karlsruhe,
Verordnung ist das Conscrrptlonsgesetz von 1825 in Be¬
ziehung auf diejenige Bestimmung desselben , worin fest¬
gesetzt wurde , daß jeder Familie ein Sohn , mithin auch
in den
jeder einzelne Sohn , von wirklichem Eintritt
Wegen des
Kriegsdienst freigelassen würde , geändert .
in
beträchtlichen Ausfalls , der durch diese Befreiungen
wurde , sind jetzt
herbeigeführt
der Conscriptionsliste
vorläufig ausgehoben , und es soll nur
jene Ausnahmen
in höchst dringenden Fällen eine solche .Dienstbefreinng
zugestanden werden.
des Innern
vom Ministerium
9 . Juli . Zn Ubstatt , eine Stunde
Heidelberg,
von Bruchsal , an der Chaussee nach Heidelberg , hat
man in der Tiefe von 150 Fuß ein Steinkohlenlager
sind
Die Steinkohlen
entdeckt , das .sechs Fufi dick ist .
zwar nicht von der besten Sorte , indem sie viele erdige
Theile enthalten , dessen ungeachtet können sie doch , in
zu Rappenau
mit Tors , auf der Saline
Verbindung
benutzt werden , wie die angestellten Versuche bewiesen ha¬
ben . Ebenso wegen ihrer Thonerde wohl zur Verser - »
tigung von Alaun , wegen ihrer brennbaren Theile aber
zu der von Vitriols ! , Schwefel oder Steinkohlentheer.
C. P . Berly , Redacteur.

Bekanntmachungen.
s177ff

ist

Bei H » L. Brönner

L

Napoleon
Kaisers
Mit

e b

so eben angekommey:

e n

B o »ra p a r t e's
der Franzosen.

einer historischen Übersicht über die fran¬
zösische Revolution.

V on W a l t e r

Scott.

Aus dem Englischen übersetzt von General
bald . 9Bde . 8 . 27 fl. — 6 Bde .

I . v . Theo¬
i st. 48 U.
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[178]

Einige Stücke eztra- seine Ciroassias für Som¬

[174 ^ Der nachstehend beschriebene Samuel Kahn,
aus
Westerburg , welcher in einem hiesigen Handelshause
als
Ausläufer in Diensten gestanden , hat das Geld für meh¬
rere von ihm für seinen Dienstherrn
heute eingezogene
Wechsel , zusammen fl. 640 betragend , unterschlagen und
sich heimlich entfernt . Man ersucht daher unter dem
Erbieten
zu
gleicher Willfährigkeit
alle betreffenden
Hochlöblichen Behörden auf den gedachten Kahn fahn¬
den , ihn betretenden
Falles
anhalren und sammt der
bei ihm sich vorfindenden Baarschaft oder Effecten unter
sicherer Escorte hieher abliesern zu lassen.
Frankfurt , a . M . 10 . Juli 1827.

merröcke , graue ganz Leinen =Drills von 1 ft. 30 bis 5 fl.
den Stab , weiße Satteens
für Militärbeinkleider
, neue
Westenzeuge , Herrenhalsbinden , Patent - Cravatten , -Hand¬
schuhe u . dgl . empfiehlt ergebenst
Georg

[176 ]

Knoblauch,

Herr William

im

Braunfels.

Hickly

aus Baltimore,
reiste vorigen Sommer nach Deutsch¬
land , und gab , seit er seine Heimath
verließ , seiner
zurückgelassenen , und für sein Wohl beängstigten Familie
keine Nachricht von sich , wird hierdurch angelegentlichst
aufgesordert , Kunde über seinen Aufenthalt
zu geben,
und zwar an die Unterzeichnern , damit ihm solche die
für ihn so äußerst wichtigen eingelaufenen Berichte mitthei¬
len können . Jede Nachricht über Herrn . Hickly, wo¬
durch dessen Aufenthalt
ausgemittelt
werden kann , wird
dankbarlichst empfangen von
Karthaus

Hasen
clever
und
in Amsterdam.

Polizey

- Amt.

P e r s o n b e s ch r e r b u n g.
Alter , 15 Jahre , blonde Haare , kleine Statur , ge¬
sunde Gesichtsfarbe . Der Entwichene war bekleidet mit
schwarzem Fracke , viereckigter Tuchmütze , grauen Hosen
und Chemisette .
Derselbe kann jedoch diese Kleidung
mit einer andern vertauscht haben , da er wahrscheinlich
ein Päckchen mit Kleidern mit sich genommen.

Comp,

Diese ' Gelegenheit wird benutzt die Anzeige zu ma¬
chen, daß das gekupferte americanische Schiff States,
Capt . Nicolas Mayer , gegen den 7 . August nach Balti¬
more abgefertigt , und daß das neue gekupferte america¬
nische SchiffJefferson,
Capt . Robert Leslie , von dorther
kommend , demselben gegen Anfang September
folgen
wird . .— Wegen Passagiere und Frachtgüter für diese
beide Gelegenheiten adressire man sich mit partout franco
Briefen an Obige.

Theater

- Anzeige.

Heute , Sonntag
den 15 . Juli wird aufgeführt : ( Ium
Erstenmale ) Der
Wechsler,
Lustspiel
in 4 Ab¬
theilungen . Hierauf : Die
Wiener
in Berlin,
Vaudeville in 1 Act .
>
Morgen , Montag den 16 . Juli wird aufgeführt : ( Zum
Ecstenmale ) Die
Belagerung
von
Eorinth,
große Oper . Musik von Rossini.

Frankfurt den 14. Juli 1827, am Schluffe der Börse.
echsel
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Wremen .
Hamburg .
Leipzig .
London .
Lyon . .
Paris . .
Wien in 26
Discvnto .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
kr. .

- Cours.

Cours

l. Sicht.
2 Monat.
Briefe Geld Briese Geld
138%
139%
100% —
—
103%
110
—
145% —
146%
100
150
79
79
78%
100%
4

der

Papier Geld
,5 % Metalliq . Obligat. . .
. .
.
. .
Oestreich / » % «/« «iw .
dto.
]4% -vartial a fl. 250. b. Roth,"fl
/fl . 10!» Loose
<lto . dto.
'2 % °/o Stadt Bco . Obligat. .
13 o/o Bank -Actien . .
14 o/o Betbm. Obligat . .

3ar <m ««i>n 54 % Staats

Meussen

Mxeril

-Schi ' ld -Schcine .
. b. Rothsch. in Lond

<5 o/0blig
^
(5 % Obligationen . . . .
J4 o/# ditto
.
14o/o verzins!. Lottevie E - M
(unverzinsl . ditto . . . .
'fl. 50 Loose bei Gollri . Sohne
\ herausgek
»
^
. Serien
5o/0 Cassa -Renren . . . .

GM - und Silber - Sorten.
fl. kr.
fl. kr. V-rden.
ReueLouisd 'or 11 11 Laubthal., ganze 2 44%
9 50
do.
Friedrjchsd'or
halbe 1 17
1 43%
5 36 Preuß. Thaler
Kaisl .Ducaten
Hott. alt . Schlag 5 38 5 Frank-Thaler 2 21%
dto. neuem SÄl. 5 36 fcmSilb . l6lölh. 20 20
NS803U . 40/0 Obligationr « . . .
20 Frank-Stücke 9 29 do. 13 - 14 löth. 20 14
Souveraind 'vr 18 30 do. 6 lothig - 20 10 «iFrettfifutt
4'«/e Obligationen
. . .
Gold al Marco 318 —
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Fremde Course.

Staatspapiere.
1308
C65/ 8

74%

118

139

45%

5 °/o Metalliques . . .
3 °/o Bankaktien . . .
4 »/o Parrral . . . . .
fl. 100 Loose . . . .

—
—
—

88 %

100%

Mris

102%
931,4

102%
102
84

«8%

::::

96%
38%

.

99%
102

.

SMien den 8. Juli.

äOVie

5 04
3 »4
5%
5 «/,

den li . Juli.

Renten
ditto
Span . b.
Neapel

. . . tr. 103. 10
. . . * 73. 15
Guebh. . 62%
. . . . 78. 40

London

den 9 . Juli.

3 % Stocks.
5 % Cortes Bons . . .

' sche Bnchdruckerei, großer Kornmarkt, Lit. J. Nrv ' 148.

87%
“

|
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N'-° 197.

Montag

G r o ß b r i t t a n n i e n.
gegangen und es
ist auseinander
Das Parlament
verlohnt sich der Mühe , einen Blick auf die allgemeine
zn werfen , welche bte - letzten MinisterialverWirkung
derer geäußert haben,
auf die Hoffnungen
«uderungen
der bürgerlichen und reli¬
welche von jeher Vertheidiger
giösen Freiheit , so wie der Ersparnisse und die Feinde
Be¬
Kein wahrheitsliebender
waren .
aller Mißbräuche
obachter wird läugnen , daß die Unterstützung , welche die
liberale Parthei beider Häuser Hrn . Cannings Ministerio
bestens gefördert
der Nation
gewährte , die Interessen
hat . Sollten sich einige sanguinische Hoffuungen bereits
getäuscht glauben oder später noch getäuscht werden , so
ist es nicht mehr als billig , daß man hier , wie bei allen
politischen Ereignissen , nicht blos den gegenwärtigen Stand
der Dinge , sondern auch zugleich den Zustand ins Auge
fasse , der bei Befolgung eines andern Weges eingetreten
wird wahrschein¬
wäre . Hrn . Cannings Administration
des Arktischen
Masse
die
was
,
leisten
Alles
fast
lich
Zwar wird sie wohl nicht Alles zn
Volks wünscht .
bringen , selbst nicht Alles wollen , was jeder
Stande
Einzelne wünschen mag ; allein man hat wohl zu be¬
denken , daß zwischen Hrn . Canning ( und zwar vielleicht
hrn . Canning , der nicht all das Gute thun kann , was
er wünscht , und nicht all das thun will , was andre als
gut wünschen ) und dem bigottesten Theil der alten Toryparthei zu wählen war , der in Folge der Erniedrigung
seiner liberaleren College » mit neuem Vertrauen und ver -.
mehrter Macht zu Werke gegangen wäre . Die Ansicht , welche
man zur Zeit der Crisis faßte , und nach reiflichem Nach¬
denken und Allem , was seitdem geschehen ist, , noch jetzt he¬
gen muß , ist durchaus keine andre , als daß eS ein großes
Unglück für die Natron gewesen wäre , wenn diejenigen
Mitglieder des vorigen Ministeriums , die sich durch ihre
Gesinnungen
Maaßregeln , Reden und muthmaaßlicheu
in England .und
, längst den Beifall aller Wohlgesinnten

, 16. Juli

I827>

Europa erworben , unterlegen , und dagegen diejenigen,
und jetzt weiß , die
welche , wie man damals muthmaaßte
Feinde ihrer bessern College « waren , die Oberhand behal¬
ten hätten . Unmöglich kann Jemand , der diese Alternative
fester ins Auge faßt , es im Geringsten bereuen , daß er
muß
Hrn . Canning unterstützt hat . Das Ministerium
jedoch seiuerfeits wohl beachten , daß , bei der großen
Masse des Menschengeschlechts , getäuschte Erwartungen
weit mehr Einfluß auf die gegenwärtigen Gefühle haben,
als die Gefahren , die man vermieden hat . .-Ungeachtet
des
für das Interesse
es daher wahrscheinlicherweise
Volks zuträglich sein würde , wenn Hr . Canning feinen
Platz behielte , selbst wenn er nicht ein Jota besser wäre,
als einer seiner Vorgänger , so sind wir dock) nicht sicher,
daß das Volk so denken dürfte . Der Ruf , den der Mi¬
hat,
erworben
Angelegenheiten
nister der auswärtigen
eine gefährliche Verantwort¬
legt dem Premierminister
lichkeit auf . Das sieht . Hr . Canning hoffentlich ein und
wird es gewiß um so mehr beachten , da Einige erwartet
haben , er solle Alles thun , bevor er nur Zeit hatte , etwas
zu thun.
Man freut sich über die Er¬
9 , Juli .
London,
von
Oberstatthalter
zum
nennung des Lord Bentink
Diostindischen
den
mit
Negierung
die
worüber
,
Indien
rectoren einig geworden sein muß , indem diesen eine ver¬
bemerken:
dabei zusteht . Die Times
neinende Stimme
den
„Wir glauben , daß , wenn ein gewisses Ministerium
Oberstatthalter
zum
Lord Lauderdale
gegenwärtigen
ernannt hätte , oder ernannt haben würde , keine Macht
bewegen würde , ihn anzu¬
auf Erden die Directoren
nehmen ; für keinen Preis würden sie diesen haben wol¬
in noch viel
setzen diese Erörterung
len . " Die Times
stärkeren 'Ausdrücken gegen den Lord fort.
gemeldet , daß einige
wird
— Aus Gibraltar
unsrer Officiere kürzlich frechen Uebermuth auf spanischem
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Gebiet begangen ; sie sprengten in Galop durch Algesiras
und ritten eine Schildwache
um , so daß dieser arme
Soldat - den Tod davon hatte . Geneftal Don erließ einen
strengen Tagsbefehl wider solche Excesse.
— Hr . Shiel,
der
Hauptredner
der Eatholiken
in Irland
nächst Hrn . O ' Connell,
hat
bei einem
Sturz mit dem Pferde das Bein gebrochen . ( Ein jun¬
ger Franzose , der ohnlangst einen Reisebericht über Ir¬
land herausgegeben , sagt : „ Wenn ich ein Signalement
von Hrn . Sh iel entwerfen sollte , so würde ich es etwa
auf folgende Ärt machen : Fünf Fuß , lebendige und
durchdringende Augen , bleiche Gesichtsfarbe , etwas hervorstehendes Kinn , schwarze Haare und einen Mittlern
Mund . Dies aber wäre nur das . Porträt
des Gentle¬
man, während
das des Redners
ein
ganz anderes
ist. Auch ist es , wenn man diese kleine gascognische
Figur in Ruhe , sieht , nicht möglich , sich vorzustellen,
welche Züge ihm die Leidenschaft leihen kann . Derselbe
Mann gleicht Juvenal , Pindar und Mirabeau . Seine
Satyre
ist fcl; arf und zerfleischend , sein poetischer Schwung
hinreißend und seine Begeisterung unwiderstehlich . Wenn
er seine Sarkasmen
schleudert , zieht ein bitteres Lächeln
seine Lippen zusammen ; wenn er droht , leuchtet sein
Auge , in das ein erhabener Ausdruck tritt , wenn dich¬
terische Begeisterung ihn beherrscht . Seine Stimme
ist
trocken , kreischend , aber eine tiefe Empfindung
scheint
alle ihre Schwingungen
zu begleiten . Seine Geberden
sind scharf , heftig , ungeordnet , aber sters im vollkom¬
mensten Einklang mit dem Ausdruck seiner Eeeanken.
Shiel hat eine bewundernswürdige
Kraft , sich beinahe
bis zum Wahnsinn zu begeistern und dennoch stets Herr
über sich zu bleiben . Ich stand an seiner Seite , wäh¬
rend er sprach .
Mehr als einmal sah ich alle seine
Glieder zittern , in einem Moment
darauf aber ergriff
er die Discuffion
wieder mit eben so viel Ruhe als
Geist . Wie die Engländer , mit denen er sonst so wenig
übereinstimmt , liebt Shiel die Citativnen zu sehr ; auch
entstellen gewisse Züge eines schlechten Geschmacks seine
Reden , so wie man im Allgemeinen in Geberden und
Ausdruck etwas theatralisches findet . Wirklich glaubte
ich manchmal Ke a n vor Augen zu haben — aber Kenn
ist ein bewundernswürdiger
Schauspieler ." — Von O ' C o nnell giebt
derselbe Beobachter folgende Schilderung:
„Eine hohe Gestalt , eine imposante Haltung , sein ganzes We¬
sen eine Mischung von Freimüthigkeit undFeinheit , obgleich
nicht ganz frei von halbbäuerischer Sitte .
Wenn er
spricht , so kann seine Physiognomie , so beweglich wie
seine Einbildungskraft , in zwei Minuten
zwanzigmal
den Ausdruck wechseln .
Es liegt kein Zwang , weder
in seinen Geberden noch in seiner Sprache . Man fühlt
mit ihm den Gedanken entstehen und sich entwickeln;
man sieht , so zu sagen , ihn mit einer fühlbaren Form
sich bekleiden ; die Worte , die Geberden , der Ausdruck,
Alles entsteht in und mit dem Gedanken . Er droht,
und sein ganzer Körper scheint die Ausfordernng
zu be¬
gleiten , die er gegen England schleudert . Er scherzt, und
ehe der Scherz über seine Lippen ist, , belebt Heiterkeit

schon alle seine Züge .
Ich kenne keinen Redner , der
eine so vollkommene Idee einer so tiefen Selbstüberzeuguug gäbe . Hauptsächlich in Mitte des Volks erscheint
O ' Connell ganz in seiner - vollen Gestalt . Persönlich gekannt von den irländischen Landleuten , und mit ihnen
einen Theil des Jahres hindurch zusammen lebend , hat
er etwas von ihren Manieren , ihrer Sprache und selbst
von ihrem Accente . Man muß ihn in einer Kirche von
Münster sehen , mit losgeknüpftem Halstuche und aufge¬
knöpfter Weste . Er rühmt die Schönheit Irlands , seine
herrlichen Thäler , seine lieblichen Hügel , und hauptsäch¬
lich die unbestreitbare Superiorität
seiner Bewohner über
die der ganzen übrigen Welt . Er macht übrigens keincu
Anspruch darauf , mehr zu wissen , als ihm sein auf Irland
beschränkter Gesichtspiinct darbietet . Er leiht den Gefüh¬
len , den Leidenschaften , selbst den Vorurtheilen
von sechs
Millionen Menschen eine beredte Stimme , und dies ist Alles.
Daher seine außerordentliche
Popularität , daher seine
zahlreichen Widersprüche . Aber diese Widersprüche sind,
so zu lagen , national , und seine Juconsequeuzen
patrio¬
tisch . Was liegt dem Volk daran , daß man ihm heure
nicht dasselbe sagt , was man ihm gestern gesagt hat,
wenn es nur stets das hört , was ihm gefällt ? Das,
was das Volk will , ist die Emanzipation : um sie zu er¬
langen , geht es vom Himmel zur Hölle , ist Tory und
radical , loyal und aufrührerisch , ohne diesen Wechsel zu
ahnen , — so ist O ' Connell ein Mann des Volks . Er
ist ein Spiegel , in welchem Irland
in seiner ganzen Ge¬
stalt sich erblickt , oder vielmehr er ist Irland selbst. Man
hat ihn einem begeisterten Bauern
verglichen . Dieser
Bauer würde , wenn er wollte , morgen eine Million an¬
derer sich folgen sehen . " )
— Das Mechanics
- Magazine
berichtet , der
Gebrauch von Traubenkernen
als Caffeesurrogat
sei in
ganz Deutschland sehr allgemein geworden.
— Unsere Blätter
erwähnen mit geheimnißreichen
Ausdrücken gewisser auf Entwürfe wider Hrn . Canning
deutenden Aeußerungen , die auf einem Schmause
in
oder bei Kingston neulich gefallen seien , in der Meinung,
sie würden
draussen nicht vernommen werden , allein
„Hecken und Mauern hätten Ohren, " sie seien dem ersten
Minister
aufs genaueste rapportirt
worden und 2000
Pf . St . würden nicht zu viel gewesen sein , um die Mit¬
theilung zu bezahlen.
— Sehr unerwartet
wurde die Herabsetzung des
Bankdisconrs
von 5 auf 4 pCt ., die großen Kampf unter
den Directoren
gekostet haben soll , bekannt . ; Es wird
nun natürlich mehr Papier
in Umlauf kommen und ein
Steigen aller Lebensbedürfnisse
eintreten ; neue Ursache,
bemerken die Times,
zur Vorsicht . Auch der Arbeits¬
lohn wird in gleichem Verhältnisse
steigen , daher eine
neue Kornbill um so uothwendrger gewesen wäre « Das
Steigen aller unserer Staatspapiere
erklärt sich hieraus;
die Makler konnten nicht genug eilen , Ankäufe zu machen.
— Die Times
geben die Verhandlungen
bei ei¬
ner in Manchester gehaltenen Versammlung
der angese¬
hensten Einwohner , wo Resolutionen
in Beziehung
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auf die Korngesetze zu Stande kamen .
Die Reden sind
äußerst belehrend und anziehend ; die Torylords
wurden
nicht geschont , allein Hr . Canuing ebenfalls nicht.
London,
10 . Juli . Die Fonds sind etwas gefal¬
len : 3 pCt . Consols 87 %. In
fremden Effecten wenig
Umsatz . Der französische Botschafter Hr . von Polignae
hat gestern lange im auswärtigen
Departement
gearbei¬
tet . — Die Times sagen : „ Wirkönnen unfern Lesern den
Tractat
zur Erhaltung
Griechenlands
noch
nicht mittheilen , dürfen aber versichern , daß die contrahirenden Mächte denselben ohne Aufschub in Vollzug sezzen werden . Die russische Flotte ist nach, dem Mittel¬
meer abgegangen ; die Flotten Frankreichs und Englands
werden eine Seemacht bilden , von welcher es nicht zu¬
viel gesagt ist, wenn wir behaupten , daß die Türken ihr
keinen Widerstand
zu leisten vermögen werden .
Wir
hoffen , daß Eintracht
die Operationen
dieser dreifar¬
bigen
Seemacht
(
kores
tricolore
übersetzt die Ga¬
zette)
leiten
wird , und daß die zu dieser Maaßregel
Verbündeten von gleichen Beweggründen ausgegangen sind
und einen und denselben Zweck verfolgen . Die Verbindungen
zwischen der Türkei und Egypten können leicht abgeschnitten
werden , und dann werden die osmanischen Truppen ohne
Zufuhr an Munition
und Lebensmittel
bleiben . Wollte
man einwenden , auf diese 'Art geschehe mehr für Grie¬
chenland , als es der Fall gewesen für die neuen Staa¬
ten in America , fo- dient darauf zur Antwort : Man
mußte mehr für Griechenland thun , weil Griechenland
mehr bedurfte . Die americauischen Republiken
konnten
ihre Unabhängigkeit
selbst begründen und hatten keine
Hülfe nöthig ."
,
— Man schreibt aus Plymouth
vom
5 . Juli:
Das Schiff Dartmouth
von 42 Kanonen wartet in
unserm Hafen auf Depeschen vom auswärtigen
Amt , um
solche nach dem mittelländischen Meer zu bringen.

Polen.
Warschau,
18 . Juni .
Bericht
der Unter¬
suchungscommission.
(
Fortsetzung
).
Gegenstand
der Unterredung
war hiernächst die von den russischen
Deputirten
bevorwortete Einwirkung
des Vereins zu dem
Zwecke , daß das Lithauische Armee - Corps die Unter¬
nehmungen ihres Vereins nicht störe . Krzyzanowski ant¬
wortete hierauf , daß , wenn sich das gedachte Corps für Se.
kaiserl . Hoheit
den Großfürsten
Cesarewitsch erklären
sollte , der Verein alsdann
es auf sich nehmen würde,
dasselbe zu entwaffnen , oder auf irgend eine andere Art
zur Unthätigkeit
zu bringen .
( Ohne dieß ausdrücklich
zu äußern , verfügte hier Krzyzanowski über die polnischen
Truppen , bei denen er nicht den geringsten Einfluß hatte,
und welchen seine Umtriebe
durchaus
fremd waren .)
Ans die ihm gewordene Bemerkung : wie es nothwendig
sei , daß beim
Ausbruche
der Revolution
der
polnische Verein mit den Russen gemeinschaftlich handeln
möge , entgegnete Krzyzanowski : daß , wenn dasjemge,
was sie unter sich festsetzten , von beiden Vereinen gutgeheiffeu wurde , der polnische Verein es sich alsdann

angelegen lassen sein würde , mit dem russischen im Ernverständnisse zu handeln , nur müßte jener zeitig davon
.in Kennmiß
gesetzt werden .
Dieser Umstand ließ die
Frage entstehen , wann der russische Verein entscheidende
Maaßregeln
zu ergreifen gedachte ? Bestuschef meinte,
dieß würde wohl erst in fünf Jahren erfolgen können;
Murawief
hingegen behauptete , daß hierzu ein weit län¬
gerer Zeitraum
erforderlich sei. — ' Hiernächst besprach
man sich über die Grenzen Polens nach Vollendung des
Revolutionswerkes
; Bestuschef erklärte aber , dieser Gegcustaud würde in der Folge verhandelt werden können,
indem die Meinungen
des russischen Vereins
darüber
getheilt seien , und es sogar eine Parthei gäbe , welche
auf die Integrität
der gegenwärtigen Gränzen des Reichs
bestehe . — Unter den dem Krzyzanowski von den russi¬
schen Deputirten
vorgehaltenen
Fragen , kam auch die
künftige Regierungsform
Polens
zur Sprache .
Krzyza¬
nowski bemerkte aber hierauf : daß er weder darüber zu spre¬
chen befugt sei, noch überhaupt einen Begriff von der dießfälligen Absicht des Vereins
habe , indem über diesen
Umstand nie gesprochen worden sei .
Bestuschef ließ sich
noch sehr weitläufig darüber aus , und meinte , das wohl¬
verstandene Interesse der Polen müsse sie , eben so wie
die Russen , bestimmen , eine den Vereinigten Staaten
von Nordamerica
ähnliche Regierungsform
anzuuehmen.
Bestuschef suchte den Krzyzanowski
davon zu überzeugen,
wie nothwendig es sei , dem russtschen Vereine bestimmte
Aufschlüsse darüber zu ertheileu . Dieser , verlegen , ihm
eine Antwort hierüber zu geben , machte ihm bemerklich , wie
er in dieser Angelegenheit sich von einem zu großen Enthu¬
siasmus hinrerßen ließe , worauf ihm Bestuschef entgegnete,
daß man ohne Enthusiasmus
nichts Großes
bewirken
könne . — Endlich berührten die russischen Deputirten
den wichtigsten Punct , indem sie das Verlangen
des
russtschen Vereins vortrngen , daß die Polen mit allen
Kräften dahin arbeiten möchten, -die Rückkehr Sr . ' kaiserl.
Hoheit nach Rußland zu verhindern , um eine Gegenre¬
volution daselbst zu Stande
zu bringen . — Nach 'Aus¬
sage des Murawief
soll Krzyzanowski
nur geantwortet
haben , daß die Polen dafür sorgen würden , der Rückkehr
Sr . kaiserl . Hoheit nach Rußland
im Atigcnblicke d^s
dort zu beginnenden Werks vorzubeugen , und daß man
sodann von diesem Gegenstände abgebrochen habe . — In
einer der erster » Aussagen führt Bestuschef an , daß Krzy¬
zanowski geantwortet haben soll , daß nie ein Pole seine
Hand mit dem Blicke eines Monarchen
besudelt habe.
Die späteren diesfälligen
Aussagen Bestujff ) efs bezeich¬
nen den Inhalt
der Antwort
des Krzyzanowski
da¬
hin : daß , wenn die Obern des Vereins
den vorläu¬
figen Beschlüssen eine tractatenmäßige
Sauctron
ver¬
leihen würden , die Erfüllung der Hauptbedüigrmg
von
Seiten
des Vereins
keinem Zweifel unterworfen
sei,
sobald man nur den Tod Sr . kaiserlichen Hoheit nicht
verlange .
Hierauf
wurde von Serg . Murawief
und
Bestuschef bemerkt , daß sie nur verlangten , die Polen
möchten Maaßregeln
ergreifen , um den Großfürsten da¬
ran zu verhindern , nach Rußland zmückznkehrm und eine
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Gegenrevolution
dort zu bewirken . — Krzyzanowski
räumt keine dieser Aeußerungen ein und behauptet , als man
mit ihm von Sr . kaiserl . Hoheit gesprochen , zur Ant¬
wort gegeben zu haben , daß Alles , was unter ihnen be-s
sprochen worden wäre , nur Worte seien , die zu nichts
verpflichteten und keine Zusicheruugen enthielten . — Be¬
stn sch es giebt zu , Krzyzanowski
habe ihm gesagtdaß
Alles , worüber sie Rücksprache genommen , vor der er¬
folgten Genehmigung , nicht als etwas Bestimmtes
ange¬
sehen werden könne . — Krzyzanowski
schloß seine Un¬
terredung mit der an die russischen Deputaten
gerichte¬
ten Bitte , alle politischen Verhältnisse
mit dem Grafen
v . Chodkiewicz eiuzustellen , und ihm , im Fall derselbe nach
etwas fragen sollte , zu antworten , daß sie sich, nach ei¬
nem gegenseitigen Gespräch , getrennt hätten , ohne sich
über etwas verständigt zu haben . ( Fortsetzung folgt)

der Vers . mehr Licht zn verbreiten unternimmt , thut er
es auf eine Weise , daß man kaum Vertrauen
auf das
Gesagte setzen kann .
Der Anhang , der den größten
Theil des letzten Bandes füllt , enthält , außer einer weit¬
läufigen Darstellung
der Verhältnisse , worin N . am
18 . Brumaire , wo er das Directorium
stürzte , zu dem
gegenwärtigen
Könige von Schweden
stand , Berichte
engl . Qssiciere von St . Helena und .das bekannte Testa¬
ment .
Ich möchte das Buck) Walter Scotts ' verlorne
Schlacht bei Waterloo nennen .
Der Preis der besten
Biographie
Napoleons
ist noch zu gewinnen . " — Der
Constitn
tionnel
vom
1b . Juli äußert sich gar wie
folgt : . „ Die Erscheinung der Geschichte
Napoleons
von Walter
Scott
hat
Aufsehen in Paris gemacht.
Wir müssen daher unsere Leser davon unterhalten . Wir
haben einen Blick auf die ersten Bände geworfen und
America.
dabei die größte -Uugenauigkeit
in den Thatsachen und
durchaus kein Talent in der Darstellung bemerkt . Eine
Rio
Janeiro,
6 . Mai .
Am 3 . d . M . hat
solche Arbeit von einem Manne wie Walter Scott mußte
her Kaiser die Session der Legislatur in Person eröffnet.
uns wohl auffallen .
Er hat seine Geschichte Napoleons
In der langen Rede , welche er bei diesem Anlaß ge¬
aus den englischen Zeitungen geschöpft und alle Diatriben
halten , kommen folgende Puncte vor : 1) Don Pedro
und Verläumdungen , wovon diese voll waren , treu copirt.
beklagt den harten Verlust , der ihn am bl . Dec . durch
Sein
Werk mag vielleicht in den Londner Tavernen
den Tod seiner Gemahlin
betroffen ; 2) der Krieg mit
mit Vergnügen
gelesen werden ; — hier zu Land kann
Buenos Ayres muß fortdauern , bis die CiSplatanische
, ks nur Ekel erregen .
Wir ' hatten etwas Besseres von
Provinz , ' die zu Brasilien
gehört , vom Feind geräumt
Walter
Scott erwartet und finden uns nun entschie¬
wird ; 3) die Finanzen
des Reichs sind in Unordnung;
den getäuscht . "
die Stellvertreter
der Nation haben die Pflicht auf sich,
Spontini
' s Sprachstudien.
Hr . R eilst ab
durch Organisirung eines neuen Finanzsystems den Staatsin
Berlin
hat
in
einer mit seinem Namen ' Unterzeichne¬
bedarf aufzubringeu ; 4 ) Brasiliens
ganze Gesetzgebung
ten Kritik der Oper Agnes
v . Hohenstaufen
dem
ist höchst mangelhaft ; in diesem Zweig ist daher eine
Ritter Spontini
vvrgeworfen , erhabe , vbschon so lange
Totalreform
nöthig ; 5) bis zur Zeit , wo die Negierung
in Berlin , noch nicht einmal deutsch gelernt . Ein Ver¬
in den Gesetzen die Mittel
erlangt , jede Störung
der
ehrer Spontini ' s , über diesen Vorwurf höchlich, erzürnt,
Ruhe zu hindern oder zu strafen, , muß ihr eine außer¬
weiß nicht , ob er denselben der Bosheit oder Unwissenheit
ordentliche Gewalt eingeräumt bleiben ; 6) wer diese An¬
Rellstabs
zuschreiben soll , und fragt ganz im Ernst:
sichten des Kaisers nicht theilt , ist kein constitutio„Kann die deutsche Sprache , nach der Chinesischen
neller
Imperialist,
sondern
gehört zu den verstell¬
zuverläßig
die
schwerste,
in
so kurzer Zeit ( ein
ten Ungeheuern , die nur auf Gelegenheit warten , ihren
paar Jahre !) vollkommen erlernt werden ? Verdient
es
Durst zu löschen im Blute der Freunde des Throns und
nicht vielmehr rühmende Anerkennung , daß Hr . Spon¬
Altars ; 7) die freundschaftlichen Verhältnisse Brasiliens
tini soviel beharrlichen Eifer im Deutschlernen zeigt ? " —
mit den andern Staaten
sind ungetrübt ; die Abreise des
Gesandten
von Nordamerica
wird keine Folgen haben;
Frankfnrt,
15 . Juli .' — Fremde
Course
. —
8 ) Don M i g u e l ist am Hof von Rio Janeiro
erwar¬
Wien,
10 . Juli .
Metalliqnes
Obligationen
90 % .
tet ; in Portugal
siegt die constitntionelle
Sache , trotz
Bankaktien 1075 . Partial
117 % . 100 st. Loose. 139 % .
der mächtigen Gegner , die sie gefunden hat ; es kann
11 . Juli . (D . außerord . Gel .) Met . 91 % §. Mac . 1077 % .
auch nicht anders sein , da die Charte legitim bewilligt
— Paris,
12 . Juli . 5 % Renten 103 . 5 . 5 % ditto
worden ist. .
72 . 85 .
Neapolit . 79 . 15 . — London,
10 . Juli.
Miszellen.
3 % Stocks 87 % . Columbische 31 . Mexicanische 69 % .
Cortes Bons 11 . Griechische 17 % .
Von allen Seiten
kommen jetzt Verdammungsurtheile über Walter
Scotts
Leben Napoleons .
Ein
Theater
- Anzeige.
Deutscher , der sich in London aufhält , schreibt : „ Neue
Aufschlüsse sucht man vergebens , und auf allen Bege¬
Heute , Montag
den 16 . Juli wird aufgeführt : ( ? " M
Erstenmale ) Die
benheiten , über die der Politiker , wie der Geschicht¬
Belagerung
von
Coriuth,
große Oper in 3 Abthl .j
schreiber , nähere Auskunft
wünschte , bleibt nach , wie
vor , der Schleier ruhen . An den wenigen Stellen , wo
C . P . Brrly

., Rebacteur . — H . L. Bronner
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Frankreich.
Paris
, 15 . Juli . Die indirecten Steuern
haben
in den ersten sechs Monaten
von 1827 etwas über 5
Mill . weniger
als im ersten halben Jahr
1826 , aber
fast 3 I/2 Mill . mehr als in den ersten sechs Monaten
von 1825 eingebracht . Der Monat Juni für sich allein
hat eine Vermehrung von 447000 Fr . in Vergleich mit
dem Juni 1826 und von 1,774,000 Fr . in Vergleich
mit dem Juni 1825 ausgewiesen.
— Die Prinzessin Regentin von Portugal
ist nach
Lissabon zurück ; sie fuhr am 22 . Juni mit ihrer Mutter
und ihren Schwestern in einem Wagen nach der Kirche.
— Aus Madrid
vom 2 . Juli wird geschrieben:
Man erwartet von Tag zu Tag den Befehl Zur Auf¬
lösung der Observationsarmee .
Man sagt , zu Algesiras
seien bedenkliche Unruhen ausgebrochen . — Der Ther¬

mometer stieg am 2 Juni
in Madrid
Die königl . Familie wollte am 12 . Juli
fonse abgehen.

auf 30 Grade.
nach St . Ilde¬

G r o ß b r i t t a n n i e n.
-London,
10 . Juli . Es ist in diesem Augenblick
eine starke Disposition
unter den Capitalisten der City
und den Stocksinhabern , vortheilhaft
von der Lage des
Landes zu denken und daraus ein nahes Steigen unsrer
Staatspapiere
zu folgern . Auch diejenigen , welche jene
Ansicht von unfern Staatsangelegenheiten
nicht theilen,
erwarten
doch ungefähr ähnliche Ergebnisse wegen des
Ueberflusses von nicht angelegtem Capital und der Schwie¬
rigkeit , einen Vorrath von Stocks auzutreffen , da nun
für dieses Jahr wenigstens kein neuer Stock creirt wer¬
den kann , um den Bedürfnissen der Regierung zu begeg¬
nen . Diese Ansicht scheint schon einige Zeit her bestän-
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den zu haben , ist aber vor dem Schlüsse der Session
nicht so zum Vorschein gekommen , als durch welchen
man zu der Gewißheit gelangt ist, daß keine unpopuläre
Maaßregel des einen oder andern Hauses ( wie , so lange
die Session dauerte , bei der sich offenbarten Stimmung
beider gegen einander stets befürchtet wurde ) für mehrere
Monate
eintreten
und das öffentliche Vertrauen
stö¬
ren könne.
— Eine Gerichtssache , Hennings
gegen Roth¬
schild, macht jetzt viel Aufsehen , wegen der Wichtigkeit
der dabei zur Lösung kommenden Handelsfrage . Es soll
nemlich entschieden werden : Ob Kläger berechtigt sei,
den Belauf gewisser Depositen wiederzufordern , die er in
die Hände des Beklagten auf die neapolitanische Anleihe,
wovon dieser der Contrahent
ist , gezahlt hatte ? Kläger
hatte sich nemlich geweigert , das Ganze der Einzahlun¬
gen zu leisten , bis er fand , daß der Scrip auf ein Pre¬
mium gestiegen war; jetzt erbot er sich , die ganze rück¬
ständige Summe
zu zahlen , womit ihn aber Beklagter
nun abwieß und eben so wenig das von ihm bis dahin
Eingezahlte
zurückgeben wollte .
Das Gericht hatte die
Kluge schon vor eine Jury gebracht und deren Ausspruch
gemäß erklärte der Oberrichter , daß Kläger zur Wieder¬
erlangung des Belaufs
seiner Depositen berechtigt sei,
indem es gesetz- und rechtswidrig sein würde , daß einer
99 pCt . verlieren sollte , weil er das letzte Procent noch
nicht gezahlt habe .
Es komme dabei ein Punct vor,
dessen weder der Auwald auf der einen , noch der auf
der andern Seite erwähnt habe , dessen aber das Gericht
gedenken werde , im Fall die Sache zur Appellation käme,
damit nicht angenommen werde , daß dieser Punct auch seiner
Aufmerksamkeit entgangen sei . Nemlich : ob ein Unterthan
ohne ausdrückliche Einwilligung und Ermächtigung des Kö¬
nigs einer fremden Macht ein Darlehn vorschießen könne?
Das Gericht hege Zweifel darüber ; da indessen der Punct
nicht angeregt worden , sei derselbe auch nicht für die
Entscheidung im vorliegenden Falle in Betracht gezogen
worden . . Dieser
Gerichtsspruch
veranlaßt
viel Discussion in der City , da derselbe so starke Beziehung auf
die Geschäfte in fremden Staatspapieren
leidet .
Ohne
Zweifel giebt es sehr Viele , die , durch Verluste in sol¬
chen Speculationen
hart mitgenommen , mit Freuden die
Befugniß
benutzen würden , welche ihnen dieser Spruch
zu geben scheint , einen Theil ihres Verlustes wieder gutzu¬
machen . In confiscirtem Scrip , d. h. solchem , aufwelchen die Einzahlungen
nicht zum Vollen geleistet worden,
sind ungeheure Summen
als Totalverlust aufgegeben wor¬
den ; wahrend andrerseits die Erklärung , daß Zweifel über
die Gesetzmäßigkeit
der verschiedenen Darlehne
gehegt
wird , einer andern sehr zahlreichen Classe Grund zu der
Hoffnung geben kann , auf Ersatz der Verluste durch Nicht¬
zahlung von Dividenden
und daraus
erfolgte Entwerthung des Stocks . Denjenigen , die kein unmittelbares
Interesse daran nehmen , solche Folgerungen aus dem Gerichtöspruche
zu ziehen , will derselbe Vorkommen , als
durchaus
nicht zu rechtfertigen , abweichend von allen
Grundsätzen bei Handelscontraeten
im Allgemeinen
und
mit ernstlichen Uebeln drohend .
Sie wollen zugeben,

daß die Regierung recht darin hat , die Forderungen der ver¬
schiedenen Inhaber
fremder Stocks nicht zu einer Staats¬
angelegenheit machen zu wollen , allein das meinen sie
nicht einfehen zu können , warum ein Handel mit Gelde
mehr als ein Waarenhandel
für einen ungesetzlichen er¬
klärt werden dürfte , und wie den Betheiligten darin zu¬
gestanden werden könnte , sich alles Antheils zu entschlagen,
sobald das Geschäft zu ihrem Nachtheile ausfällt . Es
ist noch recht wohl bekannt , daß die Minister selbst sich
1818 für eine entgegengesetzte Ansicht erklärten , als ei¬
nige englische Capitalisten
durch ein Darlehn auf lange
Zeit an die französische Negierung die Erfüllung der Be¬
schlüsse des Aachener Congresses sicherten , denn es wurde
im Unterhause ( irren wir nicht , durch den Hauptcontrahenten Hru . Baring ) angeführt , daß er die Minister
um Rath gefragt und von ihnen die Versicherung er¬
halten habe , sie sähen keinen Grund ein , die Transac¬
tion anders als eine durchaus legale anzusehen . — Es
heißt , doch wissen wir nicht , mit wieviel Grunde , daß
Hr . Rothschild appelliren wolle.
London,
11 . Juli . Heute war viel Bewegung
am Fondsmarkt . Consols öffneten zu 87 % , fielen aus
86 % , waren aber zuletzt wieder 87 % . — Mericanische
Bons 69 . Columbische 51 % . — Mit Lord Liverpool
geht es wieder besser. — Der Courier
enthält
einen
weitläufigen
Artikel über die Intervention
der Mächte,
wovon nachstehend das Wesentliche : „ Wir haben be¬
reits angekündigt , daß ein Vertrag
zwischen England,
Frankreich
und Rußland
abgeschlossen worden , um
dem Kampf
in ' Griechenland
ein Ende zu bereiten.
Die Grundsätze , welche bei der diplomatischen
Mission
des Herzogs von Wellington
nach St . Petersburg
an¬
genommen wurden , sollen nun zur Ausführung
kommen.
Die drei Mächte erklären , daß sie der aufrichtige Wunsch
leitet , dem Blutvergießen , das nun schon 6 Jahre dau¬
ert , ein Ende zu machen . Sie erkennen zugleich , daß
ihr See - und Handrlsinteresse
erfodert , dem dermaligen Zustand der Dinge im Mittelmeer
ein Ziel zu
setzen.
Auf diese Motive
gründet sich die Interven¬
tion der drei Mächte .
Diese Intervention
wird zu¬
erst zu einem
gemeinschaftlichen
Vermitt¬
lungsversuch
bei der Pforte führen . Man wird ei¬
nen Waffenstillstand auf beschränkte Zeit Vorschlägen und,
wenn dieser zu erlangen ist, die griechische Frage auf
dem Weg der Unterhandlung
auszugleichen suchen .
Es
steht zu hoffen , daß die Pforte , so sehr sie auch den
bisherigen
isolirten
Bemühungen
der verschiedenen
Diplomaten widerstanden hat , dieser gemeinschaftlichen
mehr Nachgiebigkeit zeigen wird . Man wird ihr jedoch bei
den desfallsigen Eröffnungen zugleich zu verstehen geben , wie,
im Fall ihres Beharrens auf dem bisherigen Weg , andere
Maaßregeln eintreten würden . Diese Maaßregeln beständen
dann in einem Zusammenwirken
der verbündeten Flotten,
wodurch den kriegführenden Partheien
alle Zufuhr zur
See abgeschnitten würde . Man darf dabei vorausfetzen,
daß die verbündeten Mächte sich gegenseitig verpflichtet
haben , bei dieser Intervention
jeder eignen Vergrößernng
zu entsagen ."

—
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Italien.
Die Zeitungen aus Rom vom 5 . Juli melden , daß
gegen 50 Coralleubarken , die nach der
am 28 . Juni
an den Dey von Algier von Bona unter
Kriegserklärung
dem Geleite einer französischen Goelette abgesegelt waren,
an Civita vecchia in der Richtung gegen Livorno vorbei¬
ftarb zu Rom der
seien . — Am 27 . Juni
gefahren
Gesandter
Jtalinski , russischer außerordentlicher
Ritter
und bevollmächtigter Minister beim h. Stuhl . Er war
am 15 . Mai 1743 geboren , und zweimal Gesandter in
und einmal am Hofe von Neapel gewe¬
Constantinopel
sen . In Rom war er in dieser Eigenschaft seit dem Wie¬
Er zeichnete sich besonders auch als
ner Congresse .
und griechischen Litteratur
Kenner der morgenländischeu
Schriften
aus , und unter den von ihm herausgegebenen
heist vorzüglich die Fortsetzung der großen Sammlung
trurischer Gefäße von Hanearville schätzbar . Sein Haus
offen . —
stand allen gebildeten und gelehrten Personen
Botschafter des
Der Graf v . Lützow , außerordentlicher
österreichischen Hofs bei dem h. Stuhle , ist am 27 . Juni
aus Turin zu Rom angekommen.

Polen.
der Unter¬
Bericht
18 . Juni .
Warschau,
kam
Man
( Fortsetzung )
such u n g s c o m m issi o u .
noch überein , daß die übrigen Mit¬
vor der Trennung
des
Vereine den Depntirten
glieder der beiderseitigen
bleiben sollten , und daß , die¬
andern Theils unbekannt
bezeichnet wer¬
sem gemäß , ihnen diejenigen Personen
des
den würden , mit denen sie sich in Angelegenheiten
Vereins würden verständigen können . — Krzyzanowski
hatte zu diesem Behuf den Anton Czarkowski , Mitglied
Vereins , gewählt ; und da ihm kein
des patriotischen
Zweites Subject bekannt war , welches er als fähig für
diesen Zweck erachtet hätte , so bat er den Jwaßkiewicz,
ebenfalls ein Mitglied des gedachten Vereins , ihm Je¬
mand namhaft zu machen , welchem man die hierzu er¬
forderlichen Eigenschaften zutrauen könnte . Letzterer be¬
gab sich zum Grodecki , und sagte ihm , um seine Ab¬
neigung zu unterdrücken , daß das Wohl des Vaterlandes
von ihm ein Opfer und eine wirksame Hülfe fordere;
daß die Russen selbst die Absicht hegten , den Polen wich¬
tige Umstände zu entdecken , welche ihr Bestes bezweckten,
aufzurichten , so wie ganz
Vaterland
ihr unterdrücktes
Polen zu seiner alten Existenz zurückzuführen im Stande
waren ; daß der zu Warschau gebildete , polnische patrio¬
der Russen in
tische Verein , von solchen Gesinnungen
Kenntniß gesetzt, den Oberstlientenant Krzyzanowski nach
Kiiow mit dem Aufträge gesandt habe , mit den ihm
zu machen
bezeichnten russischen Officieren Bekanntschaft
und sie hierüber auszusorschen ; daß , da Krzyzanowski
sich in Kiiow nicht lange aufhalten könnte , es nothwendig
sei , daß Jemand anders dies Geschäft ins Reine bringen
entgegennehmen
und die etwanigen ferneren Mittheilungen
möchte ; daß er ( Jwaszkiewicz ) Niemand in Kiiow wisse,
dem man eine so wichtige Sache entdecken und anvertrauen
könnte , außer ihm allein ^Grodecki ), und daß derselbe , als von
Amtsweg -u verbunden , in dieser Stadt immer zu bleiben,

sich diesem Geschäfte unterziehen müßte . Grodecki wurde
durch diese verführerischen Worte gewonnen und Jwaszkie¬
ihm er¬
vor, welcher
wicz stellte ihn dem Krzyzanowski
des pa¬
klärte , daß er bestimmt sei, die Einverständnisse
zu
und Bestufchef
mit Murawief
triotischen Vereins
unterhalten , mit der Verpflichtung , die ihm auf diesem
gelangen
nach Warschau
Wege Angehenden Nachrichten
zu lassen , und von dort aus die Entscheidung derjenigen
Fragen abzuwarten , die er selbst nicht lösen könnte . —
machte den Grodecki mit den russischen
Krzyzanowski
bekannt , und es wurde unter ihnen verab¬
Depntirten
redet , daß , wenn diese Letztere ein Schreiben in Angele¬
zu befördern hät¬
genheiten des Vereins nach Warschau
ten , Bestufchef statt der Unterschrift sich des folgenden
Tancred : „ Moi toujours
Verses aus dem Trauerspiele

eprouve , moi quisuis raon ouvrage, “

der

Murawief aber

der Worte : Vivo la ioie ! bedienen würde . Diese Art
kam nicht zur Ausführung . Anton
des Briefwechsels
auserkoren;
Czarkowski war ebenfalls zum Deputirten
da er sich aber damals nicht in der Nähe befand , und
auch ein in der Folge von Bestufchef an ihn gerichtetes
Wolkonski
Schreiben , welches ihm der Fürst Sergius
zustellen sollte , nicht erhalten hat , so blieben ihm die
Mitthei¬
stattgefundenen
zwischen den beiden Vereinen
sagte
lungen völlig fremd . — Bei dem letzten Verhör
Bestufchef aus , daß in der zwischen ihm und dem Krzynur zwei Puncte
Unterredung
zauowski stattgefundenen
definitiv verabredet worden wären , nämlich : daß , sobald
der russische Verein beginne , offen zu handeln , die Polen Alles anfbieten würden , den Großfürsten Konstantin
an der Rückkehr nach Rußland zu verhindern , und daß,
im Falle sich das Lithauische Armeecorps für Se . kaiserl.
Hoheit erklären sollte , sie sich verpflichteten , dasselbe zu
entwaffnen ober auf irgend eine andere Art in die Lage
der Zwecke des Vereinszu bringen , der Vollführung
habe übri¬
nicht nachtheilig zu werden . Krzyzanowski
gens gleich nach dieser Unterredung Kiiow verlassen , und
ge¬
dasjenige , was jener in Folge derselben zu Papier
an das
bracht , und dem Juszniewski , zur Beförderung
anvertraut , nie zu Gesicht be¬
Directorat
Tultschiner
bestätigte dies , und JnsMurawief
kommen . Sergius
zniewski will die ihm von Bestufchef übergebene Schrift,
enthaltend , da sie von
einer Convention
den Entwurf
mehrerer
war , in Gegenwart
unterzeichnet
Niemand
des russischen Vereins vernichtet haben . —
Mitglieder
feiner Mission dem
Krzyzanowski theilte die Resultate
Fürsten ^ ablonowski mit und stattete bei seiner Anrück¬
seinen Bericht darüber ab . —
kunft dem von Soltyk
des patriotischen
Obgleich die vorzüglicheren Mitglieder
Vereins zu Warschau sich von dem Schrecken etwas er¬
ih¬
mehrerer Theilhaber
holten , welchen die Verhaftung
nen verursacht hatte , so waren sie doch nicht ohne Beüber das Ölesultat der
sorgniß wegen der Ungewißheit
angeordnet gewesenen Untersuchung . Sie wurden jedoch
alsbald beruhigt , indem bei der Verstocktheit der Ver¬
bündeten man nur einen Theil der Umtriebe des Ver¬
Nur Lukasinski,
war .
im Stande
eins auszumitteln
gezogen,
Dobrogvyski und Dobrzycki wurden zur Strafe
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die übrigen , als Machnicki , Koszutzki und Szreder wegen
Mangel an hinlänglichen Beweisen aber in Freiheit ge¬
setzt und unter Polizeiaufsicht
gestellt .
Se . Maj . der
Kaiser Alexander ließ Begnadigung
allen , denjenigen an¬
gedeihen , welche, obgleich in dem Verein ausgenommen,
keinen thatigen Antheil daran hatten . Der Verein ent¬
ging demnach der Gefahr , völlig verrathen zu werden . ( F .f.)
Schweiz.
Zürich,
11 . Juli .
In
der dritten Sitzung der
Tagsatzung
am(
5 . Juli ) erklärten nach Vorlegung
des mit Sardinien
im Namen von zwölf Cantonen un¬
terhandelten Vertrags
wegen der gegenseitigen Ansiedlun¬
gen , wozu der Beitritt
auch den übrigen Ständen
ge¬
öffnet bleibt , mit Ausnahme
Graubündens , die übri¬
gen eilf im Vertrag selbst genannten Stände ihre Ratifi¬
cation desselben . Die Gesandten
von Bünden und St.
Gallen behielten sich das Protokoll offen ; dem Vertrag
fremd bleiben die Stände Uri , Schwyz , Unterwalden , Zug,
Glarus , Basel , Appenzell , Wallis
und Genf . — Die
Eröffnungen des Oesterreichischen Gesandten
zu Wieder¬
aufnahme der Unterhandlungen , für einen Vertrag wegen
Auslieferung
der Verbrecher , wurden vorgelegt , und von
mehreren Gesandtschaften , hauptsächlich der Stände Lu¬
zern , Basel , Bünden , Neuenburg
und Schaffhausen,
verschiedene Bedenken gegen die Abschließuug eines sol¬
chen Vertrags
eröffnet , deren nähere Würdigung
mit
20 Stimmen
( ohne Schwyz und Appenzell ) an eine
Commission übertragen ward . — Dem im vorigen Jahre
von 17 Ständen
concordatsgemäß
einverstandenen Grund¬
satz : „ Es soll in jedem Canton , zu den sich dort erge¬
benden Erbschaften , der Angehörige eines andern Cantons in allen Fällen nach gleichem Rechte , wie der eigene
Cantonsbürger , zugelaffen werden, " bleiben nochmals

fremd : Luzern , St . Gallen , Unterwalden und Appenzell.
Es huldigt dem Grundsätze , ohne die Form des Concor¬
dates , Freiburg . Gegen die nicht beipflichtenden Cantone
wird Reciprocität
geübt , und es ergeben sich daraus Plakkereien der Angehörigen und vielfältige Erörterungen zwi¬
schen den Regierungen.

V e r m i s ch t e N a ch r i ch t e n.
Aus Carlsruhe
vom 12 . Juli wird geschrieben:
Das für die Strecke des Oberrheins , von Basel bis
Mainz , bestimmte Dampfschiff Ludwig
ist am 9 . in
Mannheim
angekommen , und wird diesen Nachmittag
in dem Hafen von Schröck , zwei Stunden
von hiesiger
Residenz , erwartet .
Seine Länge beträgt 115 , seine
Breite 55 Fuß , und seine Höhe , über dem Wasserspie¬
gel , ist fast seiner Breite gleich . Es kann 100 Reisende
aufnehmen , und 600 bis 800 Centner Gut laden . Die
Kraft der Maschine ist der von 70 bis 80 Pferden gleich.
Der Maschinenbaudirector
Haberstroh hat dasselbe bereits,
aus Auftrag der Regierung , einer strengen Prüfung und
Untersuchung unterworfen , und war , wie verlautet , mit
dem Ersund sehr zufrieden . Dieses Schiff legt strom¬
aufwärts
zwei Stunden
in einer , und stromabwärts
eine Stunde
in einer Viertelstunde zurück . Es geht mit
seiner natürlichen Ladung vierthalb Fuß tief , mit Ladung
aber nach Verhältniß
tiefer .
Ob dasselbe daher die
Stromstrecke
von Straß
bürg
bis Basel,
wo
der
Wasserstand
gewöhnlich nur sehr niedrig ist , mit voller
Ladung wird befahren können , steht noch zu erwarten.
— Nach der Preßburger Zeitung vom 3 . Juli ha- .
ben die Stände zur Vermehrung
der königl . ungarischen
Leibgarde die Summe
von 100,000
fl. Conv . Münze
aus eigenen Mitteln
angeboten.
C. P . Berly , Redacteur.

Frankfurt den id . Juli 1827, am Schluffe der Börse.
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N '.°- 199Frankreich.

einen
giebt
Der Moniteur
, 14 . Juli.
Paris
Artikel über die Wohlthaten , welche
weitausgesponnenen
der
Frankreich dem in der letzten Zeit befolgten System
Negierung verdanken soll. Der C o nsti tut io n n el sagt
hat
darüber folgende wenige Worte : „Der Moniteur
gutes Spiel ; wie erschöpft in Folge seiner Triumphe,
Heute fangt er seine
hatte er drei Tage geschwiegen .
Monologen wieder an ." — Indessen bleibt immer an¬
ziehend , zu lesen , wie die Ministeriellen , auf den Lorbeern der Censur ruhend , sich breit machen . Man kann
abkürzen ' wie folgt : „ Es
den Artikel des Moniteurs
darf
öffentliche Meinung
Die
.
her
uns
um
ist still
sich mit ruhiger Kälte darauf einlassen , die Fortschritte
zu beobachten , welche die Restauration , Dank sei es dem
der Minister , gemacht hat . Grade Absichten,
System
wohlthätige Plane , Bewußtsein der Nationalwürde , auf¬
geklärte Sorge für große Interessen — dies der ChaEpoche . ( Nun kommen die
der gegenwärtigen
racter
ist eine Professur für Geometrie
Beweise !) Zu Tours
errichtet worden . Das Gesetz über Zusammensetzung der
gebracht . Den Griechen soll
Jury wird in Ausführung
endlich geholfen werden . Weisheit hat den Tractat un¬
terzeichnet , dessen Ziel nur in rein menschlichen Rücksich¬
ten zu suchen ist . Ein Barbar — der Dey von Algier —
insultirt ; sofort hat man Maas¬
hat unsere Flagge
Die
zu erlangen .
regeln ergriffen , um Genugthuuug
im Mai und Juni hat die Propheten
Staatseinnahme
Die Doppeloccupativn , welche
des Deficits beschämt .
und Portugal schützt , hat viele Unruhe erregt,
Spanien
entwickelt?
und doch, welche Folgen haben sich daraus
— Frieden und eine zwar langsame aber doch wirkliche
Verbesserung ; die spanische Armee von den Grenzen zu¬
rückgezogen und die portugiesischen Rebellenhäupter aus dem
Land entfernt . Der Credit hat zngenommen , die Rente

18 . Juli
ist gestiegen , selbst die Vorsehung ist uns besonders gün¬
stig , indem sie eine reiche Erndte gewährt . So trägt
Alles dazu bei , die Leidenschaften zu besänftigen , die
Gemüther zu beruhigen ."
das Gerücht vom Krank¬
erklärt
— Die Gazette
sein des Pabstes für unwahr.
Linienschiffe und
— Man erwartet im Mittelmeer
Fregatten aus den Hafen von Brest und Rochefort . Auch
erhält Ver¬
die niederländische Escadre im Mittelmeer
stärkung , und bald wird man auch eine russische Flotte
und eine schwedische Escadre in den Gewässern des Ar¬
chipel sehen.
— In der vergangenen Nacht ist das Theater de
abgebrannt . Um halb 11 Uhr
Comique
l' Ambigu
war die Vorstellung zu Ende ; Zuschauer und Schauspie¬
ler hatten sich entfernt . Die bei dem Theater angestell - ,
wollten noch etwas probiren , was
ten Kunstfeuerwerker
gehört , das
Tabaksdose
zu dem Melodrame : Die
werden sollte . Bei dieser
die nächste Woche aufgeführt
Probe fing das Lattenwerk Feuer und in 10 Minuten
war schon nicht mehr daran zu denken , dem Brand Ein¬
halt zu thun . Das ganze Haus liegt in Asche. Mehrere
sind bei den Löscharbeiteu umgekommen.
Personen

Spanien.
26 . Juni . Der Rath vorssCastilien hat
Madrid,
dahin abgegeben,
mit Stimmenmehrheit
sein Gutachten
in Hinsicht der americanischen
daß der heilige Vater
Bischofssitze gethan habe , was den obwaltenden Umstän¬
den am angemessensten sei , und daß zu wünschen sei,
der König wolle , so lange dieselben Verhältnisse blieben,
zu
Sr . Heiligkeit sein Patronat - echt in der Ernennung
der überseeischen Länder
den Erz - und Bisthümern
ist
der Indien
des Rathes
überlassen . Das Gutachten
ganz in demselben Sinne ausgefallen . Große Wirkung
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brachte tu bet Versammlung
desselben die Vorlesung ei¬
nes langen Schreibens
des Pabstes
hervor , worin der¬
selbe erinnert , daß der heilige Stuhl seit dem Jahre 1822
unablässig unserm Hose die Nothwendigkeit
eines Uebereinkommens mit ihm in Betreff der spanischen Colonien
vorgesrellt habe , und daß ihm freier Spielraum
zur Vor¬
sorge für die geistlichen Bedürfnisse jener entfernten Län¬
der gegeben werde .
Se . Heiligkeit stützt sich in dem
Briefe vor allem auf die dringende Gefahr , welche die
catholische Religion dort laufe , theils durch die Drohun¬
gen der republikanischen
Regierungen , eine allgemeine
Freiheit der Gottesverehrungen
einführen zu wollen , theils
durch die neuen , sich täglich vervielfältigenden
Verhältnisse
mit Völkern , die sich zu den verschiedenen protestantischen
Lehren bekennen . Die Betrachtung
einer so großen Ge¬
fahr dürfte ohne Zweifel nicht wenig beitragen , unser Ca¬
binet zu Concessionen zu bewegen ; denn
es fürchtet
für unsre vormaligen
Colonien vielleicht mehr von der
Ausübung
der Glaubensduldung
als von dem Genüsse
ihrer politischen Freiwerdung.
Was den Staatsrath
betrifft , so sind die beiden
Mitglieder desselben , die einer gleichen Entscheidung von
seiner Seite
wohl am meisten in den Weg legen dürf¬
ten , jetzt grade abgehalten , demselben beizuwohnen . Der
Erzbischof , Pater Jngnanzo , ist krank , uns Pater Cirilo
auf eiue Umreise in den Baskischen
Provinzen
fort¬
geschickt.
Barcelona,
27 . Juni . Die Anführer der Car¬
listen in unsrer Provinz haben die ihnen angebötne Am¬
nestie benutzt , sind damit aber nicht völlig sichergestellt.
Sie werden zwar nicht erschossen werden , wie jüngst in
Figueras -die elenden Bauern , die von ihnen verleitet
worden ; allein die Untersuchung soll wider sie fortgesetzt
werden , bis sie die höhere Behörde angeben }auf
deren
Befehl sie die Fahne des Aufruhrs erhoben hatten . Der
Jep
del Estangs
hat die Amnestie ausgeschlagen ; der
Carnicer
de la Casa
de Selva
Schlachter
(
vom
Waldhause ) hingegen vergeblich darum angesucht .
Es
war seine Bande , die den Postwagen
auf der Straße
von Girona ausplünderte
und es ist entschieden worden,
daß Straßenräubern
keine Begnadigung
zukommen könne.
Der Jep scheint noch Fortschritte im Gebürge zu machen
und viel Aufregung dort obzuwalten .
Am 23 . wurde
in Cardona der Generalmarsch
geschlagen ; die Garni¬
sonstruppen
und die royalistischen , Freiwilligen
traten
unter die Waffen und bivouakirten
bis ^ znm folgenden
Morgen.

Schweden

— Dänemark.

Stockholm,
3 . Juli .
Was weder durch Mah¬
nung an gegebene Versprechungen , noch durch Erinnerun¬
gen an geleistete Dienste von der ottomanischen Pforte zu
erlangen gewesen war , das hat die Krisis , worin sie
sich den großen Mächten
Europa ' s gegenüber dermalen
befindet , für Schweden bewirkt . Schon vor mehr als
vier Jahren hatte der Diwan
durch eine förmlich mit

dem konigl . Gesandten Hrn . v . Palin abgeschlossene Uebereinkunft der schwedisch - norwegischen Flagge die freie
Beschiffung des schwarzen Meeres zugestanden , allein so
wie einige schwedische Schiffe
dies benutzen ' wollten,
wurde ihnen nichts dafür als zahllose Chicanen und be¬
deutender
Verlust . Die
Vorstelltingen
unseres Hofes
blieben wirkungslos , bis der König , solcher Zweizüngigkeit müde , seinem Gesandten , dem Grafen v. Löwenhjelm , befahl , Constanrinopel
zu verlassen . Diese Maas¬
regel hat , mit den politischen Verhältnissen
des Tages
verbunden , die gewünschte Wirkung gehabt ; die Pforte
hat , wie man versichert , unaugefordert
und aus eigener
Bewegung bewilligt , was vorhin nur immer Weigerun¬
gen und Ausreden bei ihr begegnete . Der Gesandtschaftssecretair v . Ihre kam vorgestern als Ueberbringer
einer
Uebereinkunft hier an , die beiden Scandinavischen
Völ¬
kern die freie Schifffahrt
auf jenem Meere , wie man
versichert so unbedingt
wie den begünstigtsten
Natio¬
nen , einräumt.
— Major Aschling,
der in Griechenland
gedient
hat, geht
als Hauptmann
im Gardeartillerieregimeut
des Kaisers von Brasilien
von Helsingör nach Rio Ja¬
neiro ab.
Copenhagen,
7 . Juli . Die am 21 . Juni
von
Cronstadt ausgelaufene
russische Flotte ist bisher noch
nicht in unsern Gewässern eingetroffen ; wahrscheinlich
wird sie von widrigem Wind zurückgehalten.

Polen.
Warschau,
18 . Juni .
Bericht
der Unter¬
suchungscommission.
Fortsetzung
(
) Mittlerweile
hatten sich Murawief
und Bestuschef gegen Grodecki be¬
schwert , daß die Polen sie zu meiden suchten und kein
Zutrauen hatten . Hierauf sagte ihm Bestuschef , daß die
Russen , einer souveränen Regierung müde , gesonnen seien,
eine constitutionelle Verfassung einzuführen und daß die
Polen nur auf sie bauen und nur mit ihrer Hülfe sogar
ihre alten , in dem Besitze anderer Mächte befindlichen,
Provinzen wieder erlangen könnten . Grodecki sollte dies
dem patriotischen Vereine hinterbringen , dieser überließ
es aber dem Grafen Moszynski , da er selbst keine Gele¬
genheit hatte , diesem Ansinnen Folge zu leisten . Trotz
seinem Versprechen that dies Moszynski jedoch nicht . —
Nach der Aussage des Bestuschef , soll derselbe , nach der
mit Krzyzanowski abgehaltenen Conferenz , den Grodecki
benachrichtigt
haben , daß der russische Verein verlange,
die Polen sollten im Laufe desselben Jahres
( 1824)
den Großfürsten Constantin nms Leben bringen . Grodecki
soll die Mittheilung
dieses Verlangens
seinem Vereine
versprochen und hinzugefngt haben , wie er glaube , daß
man ihm willfahren werde . Grodecki hat dieses bestritten
und keine Aussage es im Laufe der Untersuchung
bestä¬
tigt . Bestuschef hat zwar im Jahre 1824 ein Schreiben
an den patriotischen Verein unter Grodecki 's Adresse ge¬
richtet , und dasselbe dem Fürsten Wolkonski behändigt,
dieser aber die Besorgung mit dem Bemerken : jede schrist-
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fei unerlaubt , abgelehnt . In diesem
liche Mittheilung
Schreiben hat Bestuschef , wie er dies selbst einräumte,
vorgeworfeu , und
dem patriotischen Verein Unthätigkeit
bemerkt , wie die von dem russischen Vereine übernom¬
mene Verpflichtung , den Polen in Rußland seinen Schutz
augedeihen zu lassen , genau erfüllt fei , auch rieth er
dem polnischen Verein , die erforderlichen Maaßregeln
des Großfürsten
zu ergreifen , um sich der Perfon
zu bemächtigen , oder denselben ums Leben
Constantin
zu bringen , übrigens aber den Zeitpunct abznwarten , wo
der russische Verein das Zeichen geben würde , das be¬
zu bringen . Bestuschef
absichtigte Werk zur Ausführung
will diesen Brief nur aus dem Grunde gefchrieben haben,
weil er bemerkte , daß Grodecki , und besonders CZarkowski,
suchten,
mit den Russen zu vermeiden
alle Berührung
des polnischen
und weil Pestel , dem die Unthätigkeit
Vereins aufgefallen , daraus folgerte , derselbe könnte sie
in Ruß¬
verrathen und beim Ausbruche der Revolution
land den Großfürsten Constantin unterstützen , den rus¬
sischen Thron zu besteigen , und demnächst von ihm die
zu erzwingen , oder
seines Vaterlandes
Selbstständigkeit
vom 5 . SOlai, für
denselben auf Grund der Constitution
welche , wie er meinte , die Polen große Vorliebe hätten,
zum König von Polen zu wählen . Krzyzanowski ' s Ant¬
wort : Kein Pole habe seine Hand mit dem Blute eines
gewefeu , so
Monarchen besudelt , sei Pestel Veranlassung
zu urtheilen . ,

America.
10 . April . Der Friede bleibt
Ayres,
Buenos
gehegt
noch aus , obgleich fortwährend große Hoffnungen
bleibt der
Inzwischen
werden , daß er nicht ferne fei .
im Blokadezustande ; jedoch hören wir von der
Hafen
Ankunft verschiedener , hauptsächlich brasilischer , Küsten¬
und Rio Negro , Prisen der zahlrei¬
schiffe, im Salado
chen Kaper , die unter der Flagge der Union ausgelaufen
sind . — Am 8 . d . fiel ein Gefecht bei der Enfenada
und dem
zwischen einer argentinischen Schiffsabtheilung
Blokadegefchwader vor , wobei zwei der besten diesseitigen
Schiffe vernichtet wurden , indem sie auf den Grund ge¬
kommen waren.
Vom 21 . Apr . Die brasilischen Kriegsschiffe , die Corvette
Jtapariea , Brigg Escudero und Schooner Constancia sind
erobert worden ; die Duim Rio Negro in Patagonien
queca de Goya ; kam auf den Grund und ward vernich¬
tet ; die Argeutiuer machten 750 Gefangene . Der bra¬
Shepherd fiel am 6 . April . Vier
silische Commandant
Republica
arge,Maische Kriegsschiffe , als : die Briggs
und Zndependeucia , die Barke Congrefo und der Schoo¬
liefen von hier auf einen Kriegszug aus;
ner Saraudi
in derselben Nacht kamen die beiden Briggs bei der Ensenada auf den Grund zu sitzen ; eine brasilische Schiffs¬
macht beschoß sie in diesem Zustande ; die Independencia
ward in Stücken gestoßen , 65 Mann von der Besatzung
getödtel und verwundet ; die Republica wurde von Admiral
Brown verbrannt , der die Mannschaft auf den Sarandi

brachte , mit welchem sie hieher zurück kam . Admiral
Brown ward leicht verwundet , ist aber hergestellt . Capitan Granville verlor den linken Arm , ist aber in der
blieb und an 120 Mann
Besserung . Capitän Drummond
Der brasilische
und vermißt .
sind getödtet , verwundet
Verlust besteht darin , daß acht ihrer Schiffe schwer be¬
schädigt und zwei Briggs entmastet und dienstunfähig ge¬
worden ; Capitän Carvalho wurde getödtet und über 150
Mann sind geblieben und verwundet . Die beschädigten
Schaffe gingen nach Montevideo.

Vermischte

Nachrichten.

und
von Thurn
Alexander
Der Fürst Carl
auf seiner
geb . 1770 , wurde am 9 . Juli
Taxis,
getroffen
Schlag
vom
Sommerresidenz , Schloß Taxis,
Nachfolger , Fürst
und ist am 15 . gestorben . . Sein
ist 1805 geboren.
Maximilian,
zu
der gegenwärtig
— Die Berathungsgegenstände
be¬
Geueralfynoden
Ansbach und Baireuth versammelten
treffen , wie man vernimmt : 1) die Pfarrunterstützungs; 5 ) die Petitionen
anstalt ; 2 ) die Pfarrwittwencaffe
und Anträge über innere Kirchenangelegenheiten ; 4 ) die
neue Kirchenorduung ; 5 ) die neue Kircheuagende und
für die protestan¬
Liturgie ; 6 ) den neuen Katechismus
in Bayern.
tischen Kirchengemeinden
wird in kurzem eine Dampfma¬
— In Rotterdam
aus der Fabrik der Hru.
schine von 100 Pferdekrast
bei Lüttich erwartet,
Cockerill und Comp , in Seraing
die für ein Dampfschiff bestimmt ist, das zwischen Rot¬
terdam und Hamburg fahren soll.
und Künste
— Die Acavemie der Wissenschaften
den
in Europa
hat ihren Correfpondenten
in Batavia
zugefandt , worin man
ersten Band ihrer Verhandlungen
des Dr . Blume über die verschiedenen
eine Abhandlung
Ostindiens , und eine von dem OberwundPfefferarten
arzt Baron v. Siebold über die japanische Sprache fin¬
det , mit sehr wohl gestochenen Kupfern.
bietet den
Eos
der Münchner
— • Die Redactiou
eines „ A l t a d e l i 6) e n
den Verlag
Buchhandlungen
an , welches ans ungefähr
Kochbuchs"
bayerischen
112 Bogen besteht , und in feiner Art einzig ist . Ver¬
fasserin ist die Frau Gräfin v . Portia , geb . Freiin v.
geliefert : die Frau
Spüriuckh ; ferner haben Beiträge
v. Tattenbach , v . Törring , v. Lodron , v.
Gräfinnen
v . Ortenbnrg , v.
Wartenberg , v . Preising , v. Spanes
Fürstenberg , so wie auch die Nonnen zu München und
Landshnt , der Graf Colly und Freihr . v . Leiblfing , Dompröbste zu Regensburg , und das Hofküchenperfonale.
der Dorfzeitnng ) In
Aus(
Entdeckung.
Neue
den Waldungen des Königreichs Bayern , in der Nähe von
durch
arme Landbewohner
Würzbnrg , fanden ehemals
von Erd - und Himbeeren willkommene Mittel,
Sammlung
ihrer Noth zu steuern . Seit mehreren Jahren fing man
zu erschweren ; bald verstei¬
aber an , ihnen die Sammlung
gerte man die Erd - und Himbeeren , bald gestattete man nur
gegen bestimmte
das Sammeln
einzelnen Günstlingen
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. Wer sonst ertappt wurde , dem nahm
Naturallieferungen
man die Beeren hinweg , und Forstgehülfen maä -ten da¬
Alles dies
mit ihren Liebchen angenehme Geschenke .
vom Walde ab¬
vermochte nicht , die gedrückte Armuth
zuhalten , wobei freilich manche Pflanze nieder getreten
diesem Früh¬
In
wurde , aber auch wieder aufstand .
jahr kam ein königl . Revierförster auf ein Mittel , das
der Himbeerstauden
gründlich half : er ließ die Blüthen
durch gedungene Leute so sorgfältig abstreifen , daß man
meinen sollte , der liebe Gott habe sie gar nicht blühen
und
lassen . Nun stehen die armen Leute verwundert
betrübt vor den leeren Sträuchern , suchen vergeblich nach
der alten Gottesgabe und essen ihr trockenes Brod mit
Seufzen . Das habe ihr guter König gewiß nicht ' ge¬
wollt , meinen sie, und heißen das neue Verfahren einen
Waldfrevel und noch ärger . Wenn doch der ' Mann , sa¬
erfunden hätte , die
gen die Armen , lieber ein Mittel
abzuhalten ; wenn
vielen Rehe von den ' Getreidefeldern
abstreifen , doch die
die Rehe auch nicht die Blüthen
Aehren.
"C . P . Berly , Redacteur . "

Bekanntmachungen.

—

Herr W i l l i a m Hickly

[176 ]

nach Deutsch¬
vorigen Sommer
.
aus Ba ltim ore, reiste
verließ , seiner
land , und gab , seit er seine Heimath
zurückgelassenen , und ..für fein Wohl beängstigten Familie
keine Nachricht von sich, wird hierdurch angelegentlichst
zu geben,
aufgefordert , Kunde über seinen Aufenthalt
und zwar an die Unterzeichneten , damit ihm solche die
für ihn so äußerst wichtigen eingelaufenen Berichte mitthei¬
len können . Jede Nachricht über Herrn Hickly, wo¬
werden kann , wird
ausgemittelt
durch dessen Aufenthalt
dankbarlichst empfangen von
Karthaüs

Knoblauch,

Georg

im

Braunfels.

Comp,

Diese Gelegenheit wird benutzt die Anzeige zu ma¬
chen, daß das gekupferte americanische Schiff States,
Capt . Nicolas Mayer , gegen den 7 . August nach Balti¬
more abgefertigt , und daß das neue gekupferte america¬
nische Schiff I eff er son , Capt . Robert Leslie , von dorther
folgen
September
kommend , demselben gegen Anfang
und Frachtgüter für diese
wird . — Wegen Passagiere
beide Gelegenheiten adressire man sich mit xartout franco
Briefen an Obige.

Theater
für Som¬
Einige Stücke extra - feine Circassias
[178 ]
merröcke , graue ganz Leinen - Drill » von 1 fl. 30 bis 3 fl.
, neue
für Militärbeinkleider
den Stab , weiße Satteens
Westenzeuge , Herrenhalsbinden , Patent - Cravatten , Hand¬
schuhe u . dgl . empfiehlt ergebenst

und
Hasenclever
in Amsterdam.

Heute , Mittwoch
Hausfriede,

- Anzeige.

den 18 . Juli wird aufgeführt : Der
Lustspiel in 5 Abthl.

wird aufgeführt : ( zum ersten
den 22 . Juli
Sonntag
von CoBelagerung
Male wiederholt ) Die
r in t h, große Oper in 3 . Abthl.

Frankfurt den 17. Juli 1827, am Schluffe der Börse.

Amsterdam.
Augsburg. .
Berlin . . .
Bremen . .
Hamburg. .
Leipzig . 7
London . .
Lyon . . .
Paris . . .
Wien in 20 krDisconto. .

Cours

- Cours.

echsel

2 Monat.
k. Sicht.
Briese Geld Briefe Geld

1391/8

1381/a

100%
103%

110
146i/8
991/a
791/4

• 78%

145%

149-/4
78V,

I001/4
4

lold - und Silber - Sorten.
NeueLouisd 'or
Friedrichsd'or
Kaisl .Dncaten
Holl. alt . Schlag
ckto.nenemSÄl.
20 Frank-Stücke
Sonveraind 'or
Gold al Marco

Laubthal., ganze
halbe
do.
Preuß . Thaler
5 Frank-Thaler.
feinSilb .lblöth.
do. 13 - 14 löth.
do. 6 lothig .

H . L. Brönn

Papier Geld

9«Vl6
,5 % Metallig . Obligat . . . . 1265
lu »/0 Bank -Actien ( ohne Divid .)
%
66
14®/„ Betbm . Obligar.
74-/«
dm.
Gestreich <4 % % dto.
,4 % Partial a st. 250. t>. Rothsch. 1181/s
139%
.
cito.
dto.
Loose
100
/fl ,
451/4
'2 i/2 p/o Stadt Beo . Obligat. . .
m
'4 % Staats -Sch - ld-Scheine . .
106V
Wrenssrn j5 0^0 rPilig . b. Rothsch. in London

. . . . . .
ditto
>4%
verzins!. Lotteuie L LI .
WSZrrir . ^4
tunverzinsl - ditto.
(fl. So Loose bei Goll u . Sohne .
kr. Vaden . . e «
u herausgek . Serien .
44i/,
(5 °/0 Cassa-Renien.
17

:::::

43-/4
21%
14
10

Nmbw.

TNirn

den ri . Juli.

50/0 Metalligues
3 «/fl Bankactien
4 »/fl Partial . .

st. 100 Loose .
Paris

91 Vi«

1077%
118 i
140

den 14 . Juli.

102%

15 o/fl Obligationen.

20

Fremde Course.

der Staatspaprere.

4 °/o Obligationen.

iftan &furt 4% Obligationen .

. . .

»3%

103
64

89%

. fr. j102. 95
5 »/„ Renten
72. 70
. . .
3 p/o ditto
6P/4 >
5 ®/o Span . b. Guebh.
78. 70'
. . .
5 % Neapel

94
38%

London

99%

3 % Stocks . .
5 ®/o Cortes Bons

1021/,

er ' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit . J . Nro ' 148.

den 12 . Juli.

87%

fuitn
ro.

200 *

-

Donnerstag , 19. Iulr
-

-—

. .

.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
London
, 12 . Juli. Die Times
publiciren
heute
den am 6 . Juli Unterzeichneten Tractat . Dieses wich¬
tige Aktenstück lautet in der Uebersetzung wie folgt:
Traetat

zur

Pacification

1827.

Griechenlands.

Im Namen der heiligen nntheilbaren Dreieinigkeit.
Se . Maj . der König von Großbrittannien
und Irland,
Se . Maj . der König von Frankreich und Navarra und
Se . Maj . der Kaiser aller Neusten , durchdrungen von
der Notwendigkeit
, dem blutigen Kampfe ein Ende zu
machen , welcher die griechischen Provinzen
und die
Gewässer des Archipels allen Verwirrungen
der Gesetz¬
losigkeit preißgiebt , den Handel der europäischen Staa¬
ten täglich mehr behindert und Seeräubereien
veranlaßt,
die nicht nur die Unterthanen der contrahirenden
Theile
in ansehnlichen Verlust bringen , sondern auch zu lästi¬
gen Schutzmaasregeln
uöthigeu ; — S . M . der Körrig
von Großbrittannien
und Irland
und S . M . der König
von Frankreich überdem abseiten Griechenlands dringend
gebeten , vermittelnd
zu wirken bei der osmanischen
Pforte , dabei eben so wie S . M . der Kaiser von
Rußland , von dem Wunsche beseelt , dem Blutvergießen
ein Ziel zu setzen , und den Nebeln aller Art Einhalt zu
thun , welche aus der Fortdauer des gegenwärtigen
Zu¬
stands der Dinge erwachsen könnten ; — haben beschlossen,
ihre Bemühungen zu vereinen und durch einen förmli¬
chen Tractat die Art und Weise
ihrer
Interven¬
tion zu regnliren , einer Intervention
, deren Zweck es
ist : den Frieden unter den kriegführenden
Th eilen
mittelst einer Uebereinkuuft
herzustellen , welche eben¬
sosehr von dem Interesse der Menschheit als von dem
Bedürfniß
der Erhaltung
der Ruhe in Europa in An¬
spruch genommen wird.

Demzufolge haben sie ihre bevollmächtigten Minister er¬
nannt , um den gegenwärtigen Tractat zu discutiren , abznschließen und zu unterzeichnen , nemlich : ( Folgen die Titu¬
laturen der drei Bevollmächtigten : Vicomte D ud l ey , Mi¬
nisterder auswärtigen
Angelegenheiten , Hr . v. Po lig na c,
französischer Botschafter am Londner Hofe , und Hr . v.
Liev en, russischer Botschafter ebendaselbst ) und wurden
nach Austauschung der Vollmachten folgende Artikel über¬
einstimmend verabredet:
1) Die hohen contrahirenden
Theile
werden der
osmanischen Pforte ihre Vermittlung
anbieten , zu
dem Zweck , eine Aussöhnung
zwischen ihr und den
Griechen Zu Stand
zu bringen . Das Anerbieten
die¬
ser Vermittlung
soll der Pforte
unmittelbar
nach
Ratification
dieses Tractats
gemacht werden , und zwar
durch eine von den Bevollmächtigten
der verbündeten
Mächte zu Constantinopel Unterzeichnete Declaration;
zu gleicher Zeit soll auch von den beiden kriegführenden
Theilen verlangt werden , daß sie sofort einen Waffen¬
stillstand
eintreten
lassen , als vorläufige und uner¬
läßliche Bedingung der zu eröffnenden Unterhandlungen.
2) Die der Pforte chorzuschlagende Uebereinkunft
wird auf folgenden Basen beruhen : Die Griechen sollen
in dem Sultan ihren Oberlehnsherru (seigneur suzerain)
erkennen und in Folge des demselben zustehenden Supre¬
mats einen jährlichen Tribut zahlen , dessen Betrag ein
für allemal durch gegenseitige Uebereinkunft festzusetzen
ist . Die Griechen werden durch selbstgewählte und ernannte Behörden regiert ; doch soll die Pforte auf diese
Ernennungen
einen bestimmten Einfluß haben . (Nach
einer Auslegung
des etwas dunkeln englischen Ori¬
ginals
wird dieser Einfluß
darin
bestehen , daß die
Pforte ein Veto
behält , folglich die Wahlen nur
durch ihre Genehmigung
in Kraft treten .)
Um eine
völlige Trennung
zwischen den Individuen " beider Na-
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trotten erntreten zu lassen und allen Reibungen
zu¬
vorzukommen , welche nothwendige Folgen eines so langen
Zwiespalts sein müßten , würden die Griechen in Besitz
des auf dem Continent
und den Inseln
befindlichen
(türkischen ) Grundeigenthums
kommen , müßten aber die
rechtmäßigen
Eigenthümer
dafür entschädigen , entweder
mittelst einer dem jährlichen Tribut zuzufügenden Summe
oder auf irgend eine andere Art.
3 ) Die näheren Puncte einer solchen Uebereinkunft,
so wie die Grenzen des griechischen Gebiets auf dem
Continent und die Bezeichnung der Inseln im Archipel,
worauf die Uebereinkunft Anwendung finden soll, werden
durch fernere Unterhandlungen
zwischen den hohen Mäch¬
ten und den zwei kriegführenden
Theilen verabredet
werden.
4 ) Die contrahirenden
Machte verbinden sich , das
heilsame Werk der Pacrfication Griechenlands
nach vor¬
stehend aufgestellten Grundsätzen
zu verfolgen und ohne
den mindesten Aufschub ihren Ministern zu Constantiuopel die zur Ausführung
gegenwärtigen Traetats
nöthigen
Instructionen
zugehen zu lasten.
5 ) Die contrahirenden
Mächte suchen bei der ge¬
dachten ( zu vermittelnden ) Uebereinkunft weder eine Ge¬
bietsvermehrung , noch die Erlangung eines ausschließenden Einflusses , noch andere Handelsvortheile
für ihre
Unterthanen , als
solche , welche jede andere Nation
ebenso würde erlangen können.
6 ) Der Aussöhnungs - und Friedensvertrag , worüber
sich die streitenden Theile demnächst verständigen werden,
soll von denjenigen der contrahirenden Mächte garantirt werden , welche es nützlich oder möglich halten,
eine solche Verbindlichkeit
zu übernehmen . Die Natur
dieser Garantie
soll durch spätere Stipulationen
unter
den contrahirenden Mächten bezeichnet werden.
7) Der gegenwärtige Tractat soll ratificirt und die
Ratificationen
längstens in zwei Monaten , oder wo
möglich früher , auögetauscht werden.
Geschehen zu London
am 6 . Juli
Dudley
, Polignac
, Lieven.

1827 . ( Unterz .)

Dem vorstehenden T ractat
ist ein geheimer
Addi¬
tionalartikel
angehängt , der gleiche Kraft haben soll,
als der Tractat selbst. Darin werden Maasregeln angege¬
ben , welche eintreten sollen , wenn die Pforte die Vermitt¬
lung der Mächte standhaft ablehnen sollte . ( Wir tragen
diesen Additionalartikel
morgen nach . Im Wesentlichen
ist sein Inhalt schon bekannt . Die Flotten der Mächte
sollen Griechen und Türken von
einander
halten,
ohne doch an den Feindseligkeiten
Theil
zu nehmen.
'Eine schwere Aufgabe !)
— Die Ministerialarrangemens
sind beendigt . Hr.
Canning
bleibt erster Lord und zugleich Kanzler der
Schatzkammer , mithin Premierminister
dem Namen und
der That nach ; Marquis L a n s d o w n übernimmt das De¬
partement des Innern . Lord C a r l i le wird Geheimsiegelbe¬

wahrer . ■ .Der Herzog von Portland,
der diese Stelle
hatte , legt sie nieder , bleibt aber Cabinetsminister.

Griechenland.
Aus Triest
vom 6 . Juli
wird geschrieben : Ein
heute von Smyrna
in 36 Tagen angekommenes Schiff
begegnete am 19 . vorigen Monats
in den Gewässern
von Cap St . Augelo der 57 Segel starken griechischen
Flotte , wobei sich die Fregatte Hellas
und 6 Brander
.befanden . Die türkische Flotte lag bei Patrasso.
— Privatbriefe aus Wien vom 8 . Juli melden , es
habe sich an der dortigen Börse die Kunde verbreitet , es
werde von Seite
des Großherrn
eine allgemeine
Amnestie
für
die griechischen Insurgenten
feierlich
proclamirt
werden . Die Briefe sollen jene Kunde für
vollkommen
glaubwürdig
halten , auch sind , in Folge
derselbe ^ die Course der Staatseffecten
in jener Haupt¬
stadt sofort gestiegen.

Rußland.
Cronstadt,
23 . Juni . Eine zweite Flottenabtheilung , unter dem Befehl des Commandeurs
Bellinahausen , wird dem Vernehmen
nach der ersten folgen.
Obgleich , wie man sagt ) der Admiral Seumwin
versie¬
gelte Ordres haben soll , so ist man doch der Meinung,
daß der Archipel die Bestimmung
dieser See - Expedition
sein werde . Demnächst sehen wir der Erscheinung eines
Manifestes
in der griechisch - türkischen Angelegenheit
entgegen . Unsere Griechenfreunde
glauben , daß der Tag
erschienen sei , wo die Hellenen in ihre seit drei Jahr¬
hunderten verlorene Freiheit und Selbstständigkeit
wieder
hergestellt werden könnten . — Die Namen der in See
gegangenen russischen Linienschiffe sind : St . Andreas,
Wladimir , Asow , Hängend , Ezechiel , Syssöi , Emanuel
und Alexander Newsky.

Polen.
Warschau,
18 . Juni . Bericht
der Unter¬
such u n g s c o m m issi o u, ( Fortsetzung ) Obgleich Grvdecki seit 1824 im Herbst Gelegenheit hatte , den Fürsten
Wolkouski öfter zu sehen , so war doch erst im Januar
des folgenden Jahres unter ihnen von jenen beiden Ver¬
einen die .Rede . Pestel , der durch den Fürsten dem Grodecki vorgeftellt wurde , sagte diesem , er sei von dem rus¬
sischen Vereine beauftragt , mit ihm über gewisse Dinge
zu unterhandeln , und fragte nach seiner Vollmacht . Grodecki sagte , daß er zwar eine solche Vollmacht nicht habe,
daß aber bald ein Mitglied
der polnischen Gesellschaft
zu dessen Behuf in Warschau eintrrffeu werde . Bald
kam der Fürst Jablonowski
und fragte Karwicki , ob in
Kiiow russische Commissarien
seien , an die er sich un¬
mittelbar
wenden könne ? Allein auf die .Bemerkung
Karwicki ' s, daß die Mitglieder der Provinz Kiiow durch
die Entfernung
Grodecki 's ans den Confereuzen sich be¬
leidigt finden möchten , willigte er ein , sich in Verbin¬
dung mit ihm setzen zu wollen .
Uebrigeuö warm die

mit dem des
Vereins
des patriotischen
Verbindungen
gar nicht
der Provinz
Südens den andern Mitgliedern
bekannt , und Karwicki hatte diese nur ersonnen , um zu
vorgehe . Krzyerfahren , was in den Zusammenkünften
Tod nach Kiiow
zanowski ward durch seines Vaters
zu reisen veranlaßt , und kam dort zugleich mit dem Für¬
an , welcher letztere aber allein mit den
sten Jablonowski
trat , obgleich er
russischen Abgeordneten in Verbindung
dazu von dem patriotischen Verein gar nicht ermächtigt
war . Grodecki , den er bat , ihn bei Pestel einzuführen,
nicht wußte , zum
brachte ihn , da er Pestels Wohnung
mit PeFürsten Wolkonski , welcher die Zusammenkunft
ftel auf den folgenden Tag anberaumte . Pestel eröffnete
von der ungeheuren
die Conferenz mit einer Schilderung
Macht des russischen Vereins , da das ganze Land , uüd
abzuwerftn
sogar das Heer das Joch des Despotismus
hatten
bereit sei ; alle von Russen bewohnten Provinzen
wollten
Beistand versprochen ; die deutschen Provinzen
dem Reich einverleibt bleiben , und man müßte nur die
kennen , die einst eine geson¬
Absichten der Polen
Die Russen bedürf¬
ausgemacht ^ haben .
derte Nation
ten zu ihrer Befreiung der Polen nicht ; diese aber wür¬
den , wenn sie den gegenwärtigen Augenblick verabsäum¬
ten , nie wieder die Gelegenheit finden , sich zu einer selbst¬
ständigen Nation emporzuringen ; die Polen möchten also
sagte , die Polen
Fürst Jablonowski
fteunüthig reden .
und Ausdehnung wie sie
wollten Polens Unabhängigkeit
vor der zweiten Theilung gewesen , und auf seine Anfrage,
ob der russische Verein darein willige , entgegnete Pestel,
habe , und sollte es al¬
daß dies gar keine Schwierigkeit
freistehen , zu welcher der beiden
lenfalls den Einwohnern
bemerkte,
Nationen sie sich schlagen wollen . Jablonowski
über eine Regierungsform
daß der patriotische Verein
noch nichts beschlossen habe , er selber sei für eine couei¬
stitutionelle Monarchie , und als Pestel die Vortheile
sind, herzählte,
ner Republik , wie die Vereinten Staaten
brach der Fürst diese Erörterung , als nicht hieher gehö¬
rig , ab . Er sagte ausdrücklich , daß der polnische Verein
keine Republik möge ; die Polen versprächen ihre Mit¬
wirkung , falls man sich in ihre innere Verfassung nicht
eiumischen wolle , weil ein beiden Ländern gemeinschaft¬
licher Oberherr besser sein würde , als wenn sie Alle Po¬
Pestel wünschte , daß die Polen,
len regieren wollten .
nichts eher unternähmen , als bis sie von der Ausführung
Jablo¬
der Revolution in Rußland Nachricht erhalten .
nowski meinte , daß der polnische Verein sein Ziel nicht
für so nahe gehalten , zumal wenn man die Lage von
Europa erwäge ; daher habe er sich mit einer Vorberei¬
tung der Mittel begnügt , um auf etwanige Gelegenhei¬
in allen Theilen des ehemaligen
ten den Natioualgeist
Polens geweckt und bereit zu haben . Da aber die bal¬
die günstigste Gelegenheit
in Rußland
dige Revolution
zu erwerben,
Polen darböte , sich feine Unabhängigkeit
die
Vereins
des patriotischen
so sei das Interesse
Mitwirkung.
von dessen aufrichtiger
beste Gewahr
noch hinausgescho¬
wurde
Die weitere Verabredung

ben , da , nach Pestels Versicherung , vor Ablauf von
werde.
vorfallen
drei Jahren , nichts Entscheidendes
wur¬
der Leiter des russischen Vereins
Die Namen
Pestel hatte
nicht mitgetheilt .
den indeß Jablonowski
sei , die Polen
ausgesagt , daß mau übereingekommen
so verfahren,
Constantin
sollten gegen den Großfürsten
machen
wie es die Russen mit den übrigen Großfürsten
des Fürsten ' Wolkonski,
würden . /Nach dem Geständniß
ausbrechen
sollte man in Polen , so wie die Revolution
der kaiserl.
würde , alle daselbst befindliche Mitglieder
Familie in Verhaft nehmen . Der Fürst Jablonowski
läugnete beides , und sagte , man habe bloß gefordert,
daß beim Ausbruche der Umwälzung die Polen von den
des Cesarewitsch kernen Ge¬
etwanigen Versprechungen
habe
brauch machen sollten ; von Vollziehungsmaaßregeln
noch gar nicht
in ihren vorbereitenden Zusammenkünften
die Rede sein können . Hernach ward ausgemacht , daß
die Polen keine Russen , und die Russen keine Polen in
sollten : ferner , daß der
ihre . resp . Vereine aufnehmen
Verein unter das Corps von Lithauen ( aus Polen und
Russen bestehend ) auszubreiten sei, und daß Graf Mosdas Nähere hierüber
zyuski und Oberst Schweikowski
Ferner wünschte Ja¬
mit einander verabreden mögen .
blonowski , daß man in Warschau ein Mitglied des rus¬
sischen Vereins bevollmächtige , mit dem polnischen Ver¬
ein zu unterhandeln . Dies sollte , nach Pestels Versi¬
Man
Lunin ausrichten .
cherung , der Obristlieutenant
von
kam zuletzt überein , bei den Coutractsabschließungen
1826 sich wieder zu sprechen , und sollte die Verbindung
einstweilen durch Grodecki , oder durch den Grafen Pe¬
ter Moszynski und Schweikowski erhalten werden.
(Fortsetzung

folgt .)

Deutschland.
, 7 . Juli . Hr . Professor A . W . v . Schle¬
Berlin
gel hat am 4 . Juli seine Vorlesungen über die Theorie
und Geschichte der bildenden Künste geschloffen. Da die
Zeit , die diesen Vorlesungen bestimmt,war , ein tieferes
Eingehen in den Gegenstand nicht wohl gestattete , so
wäre es vielleicht passender gewesen , diese Vorlesungen
nicht dem Drucke zu übergeben , wie dies in einem hie¬
sigen Blatte geschehen ist. — ■ Mit wahrer Freude hat
hier jeder das Zeichen , der Achtung ausgenommen , womit
Se . Majestät der König den abgehenden österreichischen
Hrn . v . Zichy durch Verleihung des schwar¬
Gesandten
Noch niemals - hat man
geehrt hat .
zen Adlerordens
scheiden se¬
mit so vielem Bedauern
einen Diplomaten
Mann . — Der
hen , als diesen höchst achtuugswerthen
und Bischof
Prediger Ritsch ! ist zum Superintendenten
ist
Die Bischofswürde
für Pommern ernannt worden .
hierbei ein bloßer Titel , da wir gar keine Epiocopalverfassung besitzen; doch sind tausend Thaler Einkünfte mir
diesem Titel verbunden.
aus Paris , von dem der Köniz
— Hr . Passalaqua
egyptifcher Alterthümer für 25M0
eine große Sammlung

Thaler
angekauft hat , ist hier angekommen .
Seine
Sammlung
wird erwartet und er selbst wird sie aüspacken und aufstellen . . In Verbindung
mit den von dem
General von Minutoli
aus Egypten mitgebrachten
Alterthümern und den von dem Grafen von Pourteles und
dem Grafen von Sack dem König geschenkten Mumien
dürfte unser egyptisches Museum eines der bedeutendsten
werden .
In ' dem königl . Pfeilersaale
im Schlosse ist
kürzlich eine Hebe
von Canova,
eines seiner voezüglichsten Werke , welches auf Befehl Sr . Maj . in Rom
gekauft wurde , aufgestellt worden .
.
Prag,
28 . Juni . In der vorigen Woche haben
wir hier einen abscheulichen Raubmord
erleben müssen.
Am 23 . Juni wurde nämlich eine Schlosserswittwe , wel¬
che vom Wucher lebte , sehr geizig und von so ganz un¬
verträglicher Natur gewesen sein soll , daß sie ihr kleines
Häuschen auf der Postgasse , gerade dem Polizeigebäude
gegenüber , allein bewohnte , in diesem aufs Gräßlichste
ermordet gefunden . Man hatte ihr den Kopf fast ganz
vom Halse abgeschnitten , und das am hellen Tage auf einer
lebhaften Straße , in der Frühstunde zwischen 7 — 8
Uhr ! Durch rastlose Thätigkeit unserer vortrefflichen Po¬
lizei wurde der Mörder , ein Fleischerbursche , von 21
Jahren , der wieder von zwei andern , einem Kohlen¬
händler und einem Fleischer , für Geld und Branntwein
dazu gedungen worden war , schon am andern Tage
entdeckt und dem Kriminalgericht
zur weiteren Bestra¬
fung übergeben . Alle drei nahmen zu gleicher Zeit Theil
an Mord und Raub . Der Kohlenhändler soll die Frau
gehalten , der Fleischerbnrsche aber sie wie ein Stück Vieh
abgeschlachtet , und der Fleischer unten an der Thür
Wache gehalten haben . Nach dem Mord theilten sie sich
in das geraubte Geld und einige Pretiosen . Durch den
Kohlenhändler
kam die abscheuliche That heraus . Die
Polizei hatte nemlich ausgekundschaftet , daß derselbe vor
längerer Zeit von der Ermordeten
Geld hatte leihen
wollen ; da er aber keinen sichern Bürgen stellen konnte,
so war er von jener abgewiesen worden .
In dessen
Wohnung
wurde nun eine Untersuchung
veranstaltet,
und man fand unter einem Haufen Kohlen Geld , zu
dessen Besitz sich der Kohlenhändler nicht bekennen wollte,
worauf nun die kriminelle Untersuchung gegründet wurde,
und schon im ersten Verhör , das bis tief in die Nacht
hinein gewährt haben soll , gestand der Verhaftete Alles.
Wien,
14 . Juli .
( Durch außerordentliche
Ge¬
legenheit ) Metall . Oblig . 92 1/ 16.
Bankaktien
lOSS 1/^
Partial
118 % . 100 fl. Loose 14oy 4.

als dessen neue Folge , nach .
Wer aber nichts fand,
war ich. ( O du Unglücklicher !) Wie unzureichend sind
doch oft so kostspielige Werke !" ( Wie unwissend sind doch
oft so wißbegierige Leute !) — Der Hesperusredacteur
A n d r e, statt dem guten Mann , der sich vergebens aus
dem Conversationslexicon über Solger belehren wollte , im
Stillen einige wohlfeile Ausschlüsse zu geben , läßt den
Stoßseufzer
abdrucken und macht dazu folgende herzbre¬
chende Note: Solger
„
war nur im engern Cirkel sei¬
ner Freunde bekannt . Durch seine Schriften erst gehört
er jetzt dem größern Publicum
an .
Daher kann erst
in einer künftigen Zugabe oder Umarbeitung
des Conversationslericons
ein Artikel über ihn erwartet werden ."
Man muß gestehen , diesmal hat Andre den Magistralen
Ton nicht zum besten behauptet . Solger
war längst
auch außer dem Kreis seiner Freunde bekannt . Die
Schriften , die ihm einen Namen
machen , waren im
Publicum , ehe Tieck und Raumer
daran dachten , den
literarischen Nachlaß des Verstorbenen herauszugeben , und
das Conversationslexicon
hat vielen Schriftstellern
Ar¬
tikel gewidmet , die es weit weniger verdienten , als Solger.
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Das

Literarische
unter

dem Namen

H . L. Brönner
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und

Staats

- Handbuch
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Jahrgang

1827)
(

ist nun erschienen ; später freilich , als es angeküudigt
war , indeß hat es durch diese Verzögerung , welche von
einer sorgfältigeren
Bearbeitung
und einem größern
Reichthum zweckdienlicher Notizen veranlaßt wurde , un¬
streitig an innerem Werth und höherer Brauchbarkeit
ge¬
wonnen . Es umfaßt 690 Seiten , zum Theil zu 56 Pe¬
titzeilen , in gr . 8vo - Format , ist auf schönes Velinpapier
gedruckt und in Umschlag geheftet . Der mäßige Preis
dafür ist ein Ducaten oder fl. 5 . 36 kr . im 24 fl. Fuß,
um welchen man sich solches in allen soliden Buchhand¬
lungen verschaffen kann . Ueber den folgenden Band be¬
sagt die Vorrede das Nähere.
Frankfurt

a . M . , den 10 . Juli

Joh . Friedrich
Buchhändler

Miszelle.
Stoßseufzer
. Im Hesperus
vom 16 . Juli
läßt sich folgender Klagelaut vernehmen : „ Tieck giebt
Solgers
Schriften
heraus .
Ueber den Werth dieses
Schriftstellers
mich näher zu belehren , schlug ich ( wie
naiv !) das Conversationslexieon
altes
—
sowohl,

Anzeige.

Theater

1827.

Wenner,

u . Buchdrucker.

- Anzeige.

Heute , Donnerstag
den 19 . Juli
wird anfgeführt:
Die Schweizerfamilie,
Oper
in drei Abthl.
Paul . . . . Hr . Weidner,
Mitglied
des königl.
hannöver ' schen Hoftheaters.

' sche Buchdrnckerei , großer Kornmarkt , Lit . J . Nro ' 143.
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Freitag , 20. Juli
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London , 12 . Juli . Nachstehendes ist der Inhalt
des geheim
en Zusatzartikels,
welcher
als integrirender Theil dem Tractat zur Pacification
Griechen¬
lands angehängt ist : Für den Fall , daß die ottomanische Pforte die vorgeschlagene Vermittlung
innerhalb des
Zeitraumes
von einem Monat
nicht annehmen
sollte,
sind die hohen contrahirenden Theile über folgende Maaßregeln übereingekommen : 1 ) Wird durch ihre refpectiven
Repräsentanten
zu Constantinopel
der Pforte erklärt , daß
die Mißstäude und Uebel , bie - in dem Vertrage als von
dem Zustande der Dinge im Orient , wie er während der
letzten 6 Jahre war , unzertrennlich bezeichnet worden —
einem Zustand , dem die Pforte abzuhelfen nicht die Mit¬
tel zu haben scheint — den hohen contrahirenden Mächten
die Verpflichtung
auferlegen , unverzüglich Schritte
zu
thun , sich den Griechen zu nähern . Diese Annäherung
soll durch Herstellung von Handelsverbindungen
mit den
Griechen und durch Absendung und Annahme von Han¬
delsagenten auf so lange Zeit , als sie Behörden haben
werden , die im Stande
sind, solche Verhältnisse aufrecht
zu halten , bewirkt werden .
2) Wenn innerhalb
des
Zeitraumes von einem Monat die Pforte den vorgeschla¬
genen Wassenstillstand nicht annimmt , oder die Griechen
ihn ihrerseits verweigern , so werden die hohen contrahi¬
renden Mächte
demjenigen
der kriegführenden
Theile,
welcher die Feindseligkeiten fortfetzen wollte, oder
wenn
es nöthig sein sollte , allen beiden erklären , daß die be¬
sagten hohen Mächte jedes Mittel , das die Umstände
als zur Erlangung
einer augenblicklichen
Waffenruhe
zweckdienlich bezeichnen , zu ergreifen beabsichtigen und,
so viel als es ihnen möglich ist , jedes Zusammentreffen
zwischen den kriegführenden Theilen wehren ; und zu die¬
sem Behufe werden unmittelbar
nach der besagten De¬
claration
die hohen contrahirenden
Theile
gemeinsam

alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel
aufbieten , um
den Zweck der besagten Declaration
zu erreichen , ohne
inzwischen an den Feindseligkeiten zwischen beiden strei¬
tenden Partheien
irgend Theil zu nehmen .
Demgemäß
werden die hohen contrahirenden
Mächte , unmittelbar
nach Unterzeichnung
dieses geheimen Zusatzartikels , den
ihre Geschwader in den levantischen Meeren
befehligen¬
den Admiralen Instructionen
übersenden , welche den in
diesem Artikel vorgesehenen Fallen entsprechen . 3 ) End¬
lich werden die hohen contrahirenden Mächte , wenn diese
Maaßregeln
nicht hinreichend sein sollten , die ottomanische Pforte zu vermögen , die Vorschläge der hohen con¬
trahirenden Mächte anzunehmen , oder wenn andererseits
die Griechen auf die durch gegenwärtigen Vertrag zu ih¬
ren Gunsten stipulirten
Bedingungen
verzichten sollten,
fortfahren , das Werk der Pacification
Griechenlands
zu
betreiben und demzufolge ihre Repräsentanten
zu London
bevollmächtigen , die weiter zu ergreifenden Maaßregeln
zu erörtern und zu beschließen . — Gegenwärtiger
gehei¬
mer Zusatzartikel
soll dieselbe Kraft
und Gültigkeit
haben , die er haben würde , wenn er in den heutigen
Vertrag selber eingeschaltet wäre . Er soll ratificirt und
die Ratificationen
zur nämlichen Zeit wie die des besag¬
ten Vertrags
ausgewechselt werden ; zu dessen Beglau¬
bigung haben ihn die Bevollmächtigten
unterzeichnet und
ihr Wappensiegel beigedrückt . — Geschehen zu London
den 6 . Jali 1827.

(Unterz .) Dudley

, Polignac

, Lieven.

Rußland.
Odessa , 2. Juli . Nach eingegangenen Befehlen
aus Petersburg muß die Flotte
im schwarzen
Meere
unverzüglich
in segelfertigen
Stand
gefetzt werden. Man arbeitet sseirdem Tag und Nacht an

** *

der Ausrüstung
von drei Linienschiffen
und mehreren
Fregatten , und hofft in wenigen Tagen Alles vollenden
zu können . Diese Anstalten beleben die Gemüther
der
Griechen mit neuen Hoffnungen . — Nach einem Aviso
aus Constantinopel
vom 26 . Juni
ist der schwedischen
Flagge der Durchgang durch die Dardanellen
nun eben¬
falls gestattet . — Englische Handelshäuser
kaufen viel
Getreide auf .,

Italien.
Rom, 7 . Juli . Seit
einigen Wochen waren hier
die seltsamsten , ja unsinnigsten Gerüchte über einen vor¬
geblichen Aufruhr im hiesigen Kapuzinerkloster verbreitet,
und hin und wieder mit so viel umständlicher Namhaft¬
machung der einzelnen Vorfälle und der dabei thätigen
und leidenden Personen , und mit so viel scheinbarer
Glaubwürdigkeit
erzählt worden , daß das unbefangene
Publicum nicht wußte , ob es die Geschichte für ein wah¬
res Ereigniß , oder für ein Mährchen halten sollte . Der
einzige Umstand , daß in dem Scharmützel , wie versichert
ward , sogar einige Kapuziner
das Leben verloren haben,
und heimlich im Kloster begraben worden sein sollten,
ward von Allen geradezu für eine lächerliche Uebertreibung erklärt .
Jetzt hat das hiesige Diario
di Roma
dem Publicum die Ungewißheit benommen , und das Ge¬
rücht für eine von boshaften Menschen mit Fleiß ersonnene
Fabel erklärt . Da benanntes Blatt wenigstens mittelbar offi¬
ziell ist , und unter der Eensur der Negierung
steht,
so giebt es wahrscheinlich Niemanden
mehr , welcher an
jenen vorgeblichen Aufruhr
im Kapuzinerkloster
glau¬
ben möchte.
— Die Zeitung von Neapel macht eine traurige
Schilderung
von den Verwüstungen , die durch die Ueberschwemmung am 6 . und 7 . Juni fast in ganz Calabrien angerichtet
wurden . Zwei Drittheile von Gallico
sind verschwunden ; wo früher Häuser standen , sieht man
keine Spur mehr davon . Ein Drittheil
der Einwohner
ist ein Opfer dieses Unglücks geworden . Ganz Catona
ist ein See , und die Tiefe des Wassers erreichte in der
Mitte
des Fleckens noch am 9 . Juni 35 Fuß .
Das
platte Land ist dermaaßen überschwemmt , daß Niemand
seine Felder erkennen kann . Auf der See wüthete gleich¬
falls ein schrecklicher Orcan , und verschiedene Fahrzeuge
haben Schiffbruch gelitten ; unter diesen befanden sich:
die Brigantine
Fenice,
von Triest nach Gibraltar
be¬
stimmt , eine neapolitanische Polacre , die in der Scylla
unterging , eine neapolitanische Bombarde und noch zwei
andere Fahrzeuge .
Bloß zu Reggio schätzt man den
Schaden auf eine Million
Ducati . Die meisten Ein¬
wohner mußten froh sein , wenn sie ihr Leben retten
konnten .
Von andern Orten gehen ebenfalls
traurige
Berichte ein , noch vernimmt man , daß an den Felsen¬
bänken bei den livarischen Inseln der Capitän Caramagniola Schiffbruch
gelitten , und von 62 Personen nur
12

und der Capitän gerettet werden konnten.
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Polen.
Warschau,
1 .8 . Juni .
Bericht
der Unter¬
st ! chungs
commissi
on .
( Fortsetzung ) Fürst Wolkonski hat wahrend dieser Couferenz sehr wenig 'gespro¬
chen ; gegen das Ende derselben kam Grodecki ( der nicht
förmlich dazu eingeladen war ) : er hörte , daß Pestel vor¬
schrieb , die Polen sollten im ersten Jahre die neue Ver¬
fassung von Rußland annehmen , die sie nachher beliebig
ändern könnten ; auch sollte das hier Verabredete aufge¬
schrieben und späterhin von dazu benannten Bevollmäch¬
tigten förmlich abgeschlossen werden . Den folgenden Tag
besuchte Jablonowski
Pestel auf kurze Zeit , und seitdem
hatte er keine Verbindung mit ihm . Nach seiner Rück¬
kehr von Kiiow , theilte er dem Grafen Moszynski die
neue Bestimmung mit , die ihm gegeben worden . Dieser
aber , der nur deßhalb , weil er sich nicht loszumachen
wußre , bei dem patriotischen Verein blieb , entledigte sich
desselben eben so wenig , als er das durch Grodecki ihm
Anvertraute
nach Warschau berichtet hatte , und wiewohl
er bald darauf eine Zusammenkunft
mit dem Obristeu
Schwrikowski
hatte , dachte er doch nicht daran , in dem
lithauischen Corps Verbindungen
einzuleiten , in welchem
übrigens auch die anfänglich so thätige
lithauische Ge¬
sellschaft keine Werbungen versuchte , so befestiget schien
in demselben die gute Gesinnung . Mehrere andere Mit¬
glieder des patriotischen Vereins in Vvlhynien , welchen
die , Verbindungen
Krzyzanowski 's und Jablonowski ' s
mit den russischen Abgeordneten , zrmr Thcil auch der
Inhalt
der Besprechungen
bekannt waren , thaten keine
Schritte , um sich ihnen zu nähern . Karwicki , begierig,
das Ergebniß von Jablonowski ' s Couferenz zu wissen,
erhielt auf seine deshalb
an diesen gerichtete Anfrage
bloß die Antwort , daß die Russen ehrlich zu handeln
schienen , und daß alles nächstes Jahr vollendet sein werde.
Grodecki , den Jablonowski
gebeten , nur in allgemeinen
Ausdrücken darüber mit Karwicki zu reden , sagte ihm
gar nichts . Hiermit nicht zufrieden , begab sich dieser
nebst Majewski zu Krzyzauowski , welcher aber gleichfalls
ihm nichts vertraute , und bloß sagte , es sei zu keiner
Unterhandlung
gekommen .
In
feiner Erwartung
ge¬
tauscht , entschloß sich Karwicki , die Gelegenheit zu benuzzen, um seinen Lieblingsplan , eine Vereinigung der patrio¬
tischen Gesellschaft mit der der Templer , aufs Tapet zu
bringen ; er sprach von der großen Anzahl der Mitglieder
der letzten und ihren Fonds , und Krzyzanowski , der zwar
nicht für die Verschmelzung , sondern für eine enge Verbin¬
dung beider Vereine war , sagte dem Karwicki — um diesen,
wie er sagte , auf die Probe zu stellen — er möchte lOtauseud
Gulden Kosten und einen Templer als Mittelsperson
an¬
weisen , so werde die Sache zu Stande kommen . Kar¬
wicki nahm diese Bedingung an , die er zu erfüllen ver¬
sprach . Es könnte befremden , daß Karwicki , der doch
nur die zweite Stelle
im Templerverein
hatte , solchermaaßen über ihn verfügte . Allein Majewski
hatte bei
den beunruhigenden Umständen dem Substituten
Karwicki
gern die Amtsgeschäfte
des Großmeisters
übergeben , so
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stand,
daß dieser eigentlich an der Spitze des Vereins
wofür ihn auch Krzyzanowski stets gehalten hatte . Gleich¬
die Aussagen Jablouowski ' s und
lautend 'sind hierüber
ging allmählig in den Verschmel¬
Znblocki' s . Majewski
zungsplan der beiden Vereine ein , obgleich die Ausfüh¬
rung schwieriger ward -, als es anfangs geschienen hatte.
Der Verein hatte keine Fonds und die einzelnen Mit¬
geneigt . Graf
glieder waren zu keinen Geldbewilligungen
Moszynski , auf den man stark gerechnet hatte , daß er
die lOtausend Gulden allein hergeben würde , hatte dazu
eben so wenig Lust , als der im Versprechen so freige¬
bige Karwirki . Majewski , der damals . ( 1825 , Mai ) in
kam , redete dem
nach Warschau
Dienstangelegenheiten
die
habe in Volhynien
Zablocki ein , der Tempelverein
größten Fortschritte gemacht , und er möchte mit Krzy¬
der beiden Ge¬
zanowski das Nähere zur Vereinigung
sellschaften verabreden . Dieser forderte die versprochenen
lOtausend Gulden , und sollte man ihm anzeigen , wie
liefern
viel jeder an Mannschaft , Geld und Waffen
sagte , Tyschkowski werde das Geld
könne . Majewski
im Juni bringen , und zugleich übertrieb er die Stärke
und den Reichthum der Gesellschaft aufs äußerste . In
und
der That aber hatte sie nie mehr als 24 Mitglieder
einige hundert Gulden , wovon das Meiste zur Verzie¬
Zablocki versichert , er
rung der Loge verwendet worden .
habe , im Erstaunen über Majewski ' s prunkende Schil¬
derungen , diesen gefragt , gegen wen denn alle diese Zuerhalten,
gemünzt seien ? und die Antwort
rüstungen
daß dies in Folge der zwischen den polnischen und rus¬
geschehe.
bewirkten Uebereinstimmnng
sischen Vereinen
Die Russen würden sich neue Gesetze geben , Polen Lithauen abtreten , welches besetzt werden müßte . Majewski
läugnet , mit Zablocki von Truppen und Waffen gespro -chen zu haben , und fügt hinzu , das übrige sei nur leere
Prahlerei gewesen . ( Schluß folgt .)

Deutschland.
trafen der
Heute Morgens
11 . Juli .
Wien,
Kaiser und die Kaiserin hier ein , um Audienzen zu ervon Kronenburg
theilen . Der schwedische Geschäftsträger
Hrn . v.
hat das Glück gehabt , den hier eingetroffenen
Oscar , welcher
des Kronprinzen
Malmburg , Adjutanten
bei
einlud , Pathenstelle
Majestäten
Ihre
bekanntlich
seinem neugebornen Prinzen zu vertreten , beiden Maje¬
stäten in Baden vorznstellen.

91 cu e j} e Nachrichten.
wa¬
14 . Juli . Es scheint , die Times
London,
Addiren nicht so ganz ermächtigt , den geheimen
zum Tractat vom 6 . Juli bekannt zu
tionalartikel
es wohl ärgert,
den
machen , denn i ) der Courier,
daß er nicht mehr als halbofffziell gilt , weiß gar nicht,
Ver¬
des
was er zu einem solchen Mißbrauch
soll , und hofft , es werde die Sache
sagen
trauens
des Geheimnisses
streng untersucht und der Verräther
gehörig bestraft werden ; 2 ) die Ti me 6 selbst su¬

chen sich herauszukeden , indem fle sagen , es habe in
gelegen , den geheimen
der Absicht der Mächte
Artikel auch bekannt werden zu lassen , weil sein Inhalt
noch friedlicher sei , als der Tractat selbst. Die Türken
könnten daraus sehen , daß man weder Constantinopel
wolle , sich
bombardiren , noch ihre Flotten verbrennen
vielmehr darauf beschränken werde , Consuln nach Grie¬
chenland zu schicken und die streitenden Theile von ein¬
Da es nun aber sehr angemessen
ander abzuhalten sei , den Türken keine ungegründete Besorgnisse zu erre¬
Artikel
gen , so würde man ihnen den geheimen
mitgetheilt haben , wenn derselbe auch nicht in den Ti¬
publicirt worden wäre.
mes
— Consols stehen heute 87 % . Columbische Bons
Griechische 16 . — Briefe aus Lissabon vom
52 % .
der
2 . Juli klagen über . Desertion unter den Truppen
ar werde
sagt , Boliv
portugiesischen Armee . —; Man
( ersten Consul auf Lebens¬
zum beständigen Präsidenten
und Santanders
ernannt
zeit !) der Republik Columbia
Abdankung sei angenommen worden . Es geht das Ge¬
er¬
rücht , der Pascha von Egypten habe sich unabhängig
klärt . Ein zweites Gerücht läßt die Französische Flotte
mit der Algierschen zusammentreffen . Wie der Kamps
ausgefallen , wird nicht gesagt.
19 . Juli . Die Pariser Blätter vom
Frankfurt,
16 . enthalten nichts Neues . Die Fonds waren etwas gewi¬
chen. 5pCt . 72 . 50 . 5pCt . 102 . 80 . — Die Gazette
enthält eine lange Critik von Walter Scotts Napoleon . Sie
freut sich, daß der Schotte die Franzosen die geistreichste
Nation Europa ' s nennt , und betrübt sich, daß er den
Ansprüchen und überspannten Lehren des
unvernünftigen
( oder , wie die
Clerus einige Schuld an der Revolution
Gazette will , Revolte !) beimißt.
vom 5 . und 7.
Zeitungen
— Die Petersburger
Juli bringen keine weiteren Details über die Abfahrt der
Flotte . Von der Armee in Georgien werden Nachrichten
Bei einem Gefecht mit den
gegeben .
vom 7 . Juni
Persern sind 102 Cosaken nebst 2 Offfcieren auf dem
Platz geblieben . Die Perser hatten 200 Todte , worun¬
ter 10 Officiere.

Miszellen.
. Am 6 . Juli ward vor den
vor Gericht
Scene
Polizeirichter White , Queen Square , London , ein ältlicher
Mann gebracht , der ans der Straße gebettelt und zwei
Damen , die sich nicht an ihn kehrten , gröblich geschimpft
hatte . Was , rief der Gefangene , ich betteln ? Man sehe
mich an ! Sehe ich einem Bettler ähnlich ? Ich bin ein
Gentleman . Zwischen dem Richter und dem Gentleman
Bettler entstand nun folgendes Zwiegespräch : Wie heißen
Bailey Beek , ein
Sie ? — Mein Name ist Matthias
absonderlicher Name , wie ich Sie versichern kann . — Wo wohnen Sie und wer sind Sie ? — Ich wohne in
zum rochen Löwen Nr . 56 und bin ' ein
der Straße
Doctor der Medicm . — Haben Sie die academlfthen
Grade erhalten ? — Noch nicht , doch sott dies bald ge-
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schehen, obgleich ich es eigentlich nicht nöthig habe , denn
meine Praxis
bringt mir jährlich 200 Pf . Sterl . ein
und werde ich es bald . auf 1000 Pfd . bringen . Ich
paffe eigentlich zu einem Mitgliede
der königl . Soeietät
oder der Academie der Künste und Wissenschaften . Hier
in dieser Phiole ist ein Balsam , den ich einer Dame
gegen den Rheumatismus
geben will ; die hübscheste
Sache auf der Welt , die sie gewiß curiren soll ; er ist
gut gegen Verstauchungen , Quetschungen und Geschwulst.
Ich selbst hatte unlängst eine Verrenkung , gieng zu ei¬
nem Arzt , aber der Mann konnte mich nicht heilen ; ich
versuchte meinen eigenen Balsam und in 8 Tagen konnte
ich tanzen . Das nenne ich ein Wunder . — Wo haben
Sie ihre Erziehung erhalten ? — Studirt
habe ich in
Cambridge
und Oxford .
Als ich ein 8 jahriger Bursche
war , nahm ich mir den großen Pitt , Fox und Sheridan
zu Mustern : das machte mich zu einem Redner . Ich
kann das Evangelium
predigen und bin ein vollkomme¬
ner Meister in der Bibel ; kurz , ich besitze jede Vollkom¬
menheit , die ein Mann
nur haben kann , und wären
meine Talente bekannt , könnte ich das Land retten . Ich
bin auch ein Poet . Gestern war ich ein wenig entzückt,
hatte Fratzen und Launen im Kopse , wie Swift
und
andere
große Männer , denn wir sind nie glänzend
oder begeistert , wenn wir nicht etwas getrunken ha¬
ben .
Es mag Viele
Wunder
nehmen , woher ich
die Fähigkeiten zu einem so beredten Vortrag bekom¬
men habe .
O der Allmächtige
hat mich ausgestattet , sonst wäre ich nicht im Stande , mich auf diese
Art auszudrücken . — Hr . White erklärte , daß er ihm
zu beredt sei , und er solle auf 14 Tage ins Zuchthaus.
O ! rief der Doctor , ich danke Ihnen für die milde Sen¬

Frankfurt
Wechsel

den 19 . Juli

- C 0 u r s.
2 Monat.
Briefe Geld Briese Geld
139
138%
100
—
103'/, —
110
—
148% — 145% —
—
99%
1491/,
70%
79
78%
99%
4Vi

Cours

tenz ; das Menschenleben ist kurz , und wir gehen aus
dieser Welt wie eine Lichtschnuppe ! Hier ward der außer¬
ordentliche Mann abgesührt , um seine Grade ( auf der
Tretmühle
wahrscheinlich ) anzutreten.
— Der Fußläufer Zackson hat
jeden Mann
in
Großbrittannien
herausgefordert , der es unternehmen wolle,
mit ihm in die Wette zu hinken.
Der
Sieger soll
für 20 Gänge
500 Guineen
erhalten . Ein Mann
in
Wales hat die Herausforderung
angenommen und ist jetzt
hieher unterweges.

[i&rj
Bei

Amsterdam.
Augsburg. .
Berlin . . .
Bremen . , .
Hamburg. .
Leipzig . .
London . .
Lyon . . .
Paris . . .
Wien in 20 krDisconto. . -

H . L. Brönner

sind

zu haben:

Ciceronis opera uno volumine comprehensa , ex recensione J . A. Ernesti , studiose recognita ed.
C. F . A . Nobbe . 4°. maj . Lipsiae . cartonnirt
>3 fl. 3o kr.

Ex Platonis dialogis majoribus capita selecia, schob
usui et privat , adolesc . stud , accom . L . J . Rückert.
8°. maj . Lipsiae .
, fl . 48 kr.
Procopii Caesariensis anecdota sive Jiistoria arcana
graece ed . J . C. Orellius , acced . descriptionea
pestis et kam. ex ejusd . Procopii libr . de bpllis
excerptae . 8°. maj . Lipsiae .
' 4 fl . 48 kr.
Yariae lectiones libr . aliquot M. T . Ciceronis ex codice Erfurtensi enotatae ab E . ‘Wundero . 8°.
maj . Lipsiae .
3 fl . 36 kr.
Ciceronis ad Marcum Brutum orator ex trib . cod.
denuo ree . H . Mejerus . 8 °. maj . Lips . 1 fl . aikr.
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Samstag , 21. Juli
.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Triest,
11 . Juli . Privatbriefe
aus Ancona vom
7 . d. und mehrere italienische Zeitungen sprechen von
einer im Laufe des vorigen Monats erfolgten Ermordung
der in Smyrna
befindlichen Griechen und Franken , so
wie der Consnln mehrerer europäischen Nationen . Wir
haben schon lange keine directen Nachrichten
von daher,
und halten diese Angaben um so mehr für bloße Ge¬
rüchte , da sie in ihren Details
sehr von einander ab¬
weichen.
— Wir
erhalten
beim Schluffe der Zeitung die
neuesten Blätter des Observateur
impartial
aus
Smyrna
bis zum 16 . Juni einfchließlich , in denen keine
Spur
von vorgefallenen Unruhen zu finden ist . Sie
enthalten
einen umständlichen
Bericht des Major
Cor¬
ner , Commandanten
der österreichischen Brigg Veneto,
über die Vorfälle vor und bei der Uebergabe der Akro¬
polis , woraus wir vorläufig nur den Umstand ausheben,
daß die Besatzung nur noch auf fünf Tage Lebensmittel
hatte , die aber bloß aus Haber , dem einzigen Nahrungs¬
mittel derselben seit zwei Monaten , bestanden.

De

« t fch l a n v.

Frankfurt,
20 . Juli . Die . Pariser
Zeitungen
vom 17 . bringen wenig Neues .
Die Gazette
hat
einen Artikel aus Corfu vom 23 . Juni , wornach der
englische Seebefehlshaber
im Archipel alle Schiffe unter
seinem Commando nach den Dardanellen
hin beschieden
hat . — Dem Gerücht , als ' sei schon ein Gefecht zwischen
der französischen Escadre und den Algierern vorgefallen,
wird widersprochen . — Fast alle Pariser Blätter hatten
sich die Fabel aufbinden lassen , ein Wärter in der Me¬
nagerie zu Stuttgart
habe einen Löwen geschlachtet und
zum Verzehren eingesalzen . Da inzwischen ausgemittelt
worden , daß gar keine Menagerie und kein Löwe in Stutt¬

.

1827.
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gart ist , gestehen sie sich angeführt und meinen das Histör¬
chens erinnere an jenes von chem gvldnen
Zahn. Ein
Kind sollte mit einem so seltenen Zahn auf die Welt
gekommen sein ; die Gelehrten zerbrachen sich den Kopf,
diese Abweichung
von den Naturgesetzen
zu erklären,
bis es endlich einem einfiel , sich erst den goldnen Zahn
zeigen zu lassen , wo sich dann fand , daß er gar nicht
existirte.

Vermischte

Nachrichten.

Die Agram
er Zeitung
vom 25 . Juni macht von
den vielen Verwüstungen
Meldung , welche das Austre¬
ten der Gewässer verursachte . Von der Draubrücke bei
Warasdin
wurden zwei Joch abgetragen ; die Communication mit Ungarn ist noch immer gehemmt , und alle
dahin Reisende wurden unterwegs aufgehalten . In man¬
chen Orten stehen 20 bis 30 Reisewägen . Von Sislowich ( Agramer Comitat ) wird berichtet , daß die dortige
Gegend schon seit zehn Tagen an einer gleich anhalten¬
den Ueberschwemmung leidet . Auf den vom Kulpaufer
weit entferntesten unter Wasser stehenden Feldern wurden,
was für die dortige Gegend eine Seltenheit
ist, 18 - bis
20pfündige Karpfen gefangen ; lOpfündige aber • in be¬
deutender Anzahl . — Am 14 . Juni verunglückte in der¬
selben Gegend ein griechischer Geistlicher , der sich von
einem Grenzer wollte über das Wasser führen lassen.
Der Kahn schlug um , und beide stürzten in den Strom.
Dem Grenzer gelang es , sich mit der größten Arrstrengung zu retten , allein dem Priester verschlangen plötzlich
die Wellen , und ließen auch keine Spur mehr von ihm
erblicken.
— Die schwedische Regierung hat in diesem Som¬
mer geschickte Mineralogen
nach Lappland und Bothnien
geschickt, um die Bearbeitung
der dortigen Metalladern
einznleiten und die der in Jemteland
auszudehnen . Es

806
sind dort unerschöpfliche Eisenminen und ungeheure Wal¬
dungen vorhanden
, es fehlt aber an den nöthigen Fahr¬
wegen. In Zemteland hat man bereits auch Bleiadern
entdeckt
, welche 50 pCt. Blei und 3 bis 4 Silber lie¬
fern. Au Bearbeitung derselben hat sich eine Gesellschaft
gebildet
, auch nimmt die Zahl der Colonisten
, welche sich

Güter verführt. Außer dieser Bahn sind noch mehrere
andere, theils schon benützt
, theils im Baue begriffen,
worunter vorzüglich der Eisenbahn erwähnt werden muß,
welche Zwischen den Städten Manchester und Liverpool
angelegt wird. Der Verkehr zwischen diesen zwei be¬
deutenden Städten wird gegenwärtig auf drei wohlerhal¬
teneu Canälen betrieben
, und dem ungeachtet baut eine
Gesellschaft mit dem Fond von 510,000 Pf. St . eine
Eisenbahn
, die beinahe in gerader Linie zwischen diesen
zwei Städten angelegt wird, und daher nur 32 englische
Meilen lang ist. Das Merkwürdige bei dieser Bahn ist
jedoch
, daß man, zur Ersparung^ eines Umweges um die
Stadt Liverpool
, die ganze Stadt mit einem 1200
Wiener Klafter langen unterirdischen Stollen (tunnel)

dort ansiedeln
, fortwährend zu.
— Die Regierung des Schweizer Cantons Lucern
hat den betheiligten 14 Cantonen umständlichen Bericht
über den in Lucern verhandelten großen Gaunerpro¬
zeß erstattet. Es ergiebt sich daraus, daß, während im
Anfänge der Untersuchung von 20 Mordthaten, 14
Brandstiftungen und 1588 Diebstählen gesprochen wurde,
welche angeblich von der Bande verübt worden sein soll¬
ten, im Verfolg der Untersuchung sich von den Mord¬ unterfährt. Der Bau dieser Bahn ist schon bedeutend
thaten und Brandstiftungen keine als wahr erwiesen hat, vorgeschritten
, man hofft in zwei Jahren fertig zu sein,
und die Diebstähle sich auf 1255, im Gesammtbetrage und dann alle Güter, welche gegenwärtig4 —5 Tage
auf den Canälen zur Fahrt benöthigen
, beinahe in eben
von 42,846 Fr. , reduciren.
— Nachrichten aus Westpreussen zufolge richten so vielen Stunden von Manchester nach Liverpool zu be¬
dort Schwärme von Heuschrecken an den Feldern außer¬ fördern, und auf diese Weise das Monopol der Fracht
ordentlichen Schaden an. Sie beißen die Kornähren zwischen diesen zwei Städten für die Bahn zu gewinnen.
Ueber den Bau der Eisenbahn zwischen Budweis
unten am Halm ab, verzehren die Frucht dann größtentheils an der Erde und verwüsten so große Strecken Fel¬ und Manthausen sagt Hr. v. Gerstner: Der ungewöhn¬
der. Auch in der Neumark sollen Schwärme dieses Un¬ lich hohe Schnee im verflossenen Winter hat die Arbei¬
ten während drei Monaten beinahe ganz verhindert
, und
geziefers erschienen sein.
— Am 10. Juni schwoll der Tepelfluß zu Carlsbad dadurch auch den Aeitpunct der eintretenden Benützung
um etwas hinausgerückt
. In den Berichten der Direcplötzlich so hoch an, daß in den niedern Stadttheilen das
Wasser binnen 15 Minuten in die Gewölbe und Woh¬ tion vom 7. Julius und 20 Dec. v. I . wurde die Hoff¬
nung gemacht
, daß die ersten8 Meilen der Bahn von
nungen eindrang.
Budweis bis zum Scheidnngspnncte zu Ende Junius
Wissenschaftliche und Kunftnachrichten. l. I . zur Fracht benützt werden können; der stattgehabte
Winter macht es jedoch nur möglich
, im Monate August
Ueber die Eisenbahn
zwischen Budweis
l.
I
.
diese8
Meilen
benützen
zu
können
. Inzwischen
und Mauthausen, so wie über Eisenbahnen
, sämmtlichen Theilüberhaupt, findet sich vieles Interessante in dem Vor¬ hat dieser strenge Winter dazu gedient
trag des Ritters v. Gerstner, gehalten am 27. Apr. nehmern der Unternehmung die vollste Beruhigung über
zu Wien in der Generalversammlung der Actionäre
. Hr. die Solidität unseres Baues zu geben, indem trotz dem
v. Gerstner hatte im Dec. v. I . eine Reise nach Eng¬ hohen Schnee, welcher plötzlich aufging, dennoch kein
land angetreten
, um die Fortschritte kennen zu lernen, Schaden, weder an den Dämmen, noch sonst irgendwo
welche man dort im Baufach der Eisenbahnen seit 1822 statt hatte, welcher dem Unternehmungsfond zur Last
gemacht hat. Folgendes ist das Ergebniß seiner Beob¬ fiele; in unserer ganzen Banrechnung wird daher auch
nicht der mindeste Betrag für solche Reparaturen erschei¬
achtungen
:
Eisenbahnen kommen in England immer mehr zur nen. Für den Ban sind bisher 464,750 fl. C. M. ver¬
Ausführung und man bedient sich derselben bereits zum ausgabt worden. Die Kosten der ganzen Herstellung der
Transport aller Güter, so wie zur Beförderung von Eisenbahn werden die Summe von 1,200,000 fl. C. M.
. .
Reisenden
. Auf der Eisenbahn
, welche im Norden von nicht überschreiten
— Die Stuttgarter Gesellschaft für Wein Verbesse¬
England von der Stadt Stockton bis Darlington und
weiter bis zu den Kohlenwerken geführt wurde, sind seit rung hat , nachdem sie durch mehrfältige Erfahrungen
ihrer Eröffnung
, am 25. October 1825, bis zum letzten die bessern für das süddeutsche Klima geeigneteren Tran^ beschlossen
, die Anpflan¬
December 1826 mehr als 40,000 Reisende befördert wor¬ benarten näher kennen gelernt
den. Ein Pferd zieht sowohl bergauf, als bergab einen zung dieser Rebarten durch fünf Prämien zu beförvern,
Gesellfchaftswagen mit 16 — 20 Personen
, und legt den welche Weingärtnern von Profession zu Theil werden,
, welche bis zum 1. April 1829
Weg von 12 englischen Meilen in 1% — iVa Stunden und zwar denjenigen
zurück; jeder Reisende zahlt für diese Fahrt gegenwärtig die grüßte Fläche auf eine bestimmte Weise neu ange¬
9 Pence oder 221/ 2 kr. C. M. Nebstdem werden auf pflanzt haben. Für weißen Wein müssen wenigstens zur
der Bahn bergauf vorzüglich Bauholz und Kaufmauns- Halste der ganzen Bestockung Mißlinge verwendet
. Für die übrige Bestockung haben die Eigenthiignter aller Art, so wie bergab Steinkohlen, Kalk und werden
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In dieser räumlichen Pracht und Schönheit , welche
eben so sehr dem Kunstsinn des königlichen Erbauers,
ge¬
wie dem Geschmacke des Baumeisters , zum Ruhme
reicht , richten sich Auge und Geist nur allmählig auf
der einzelnen Werke , deren Trefflichkeit
die Betrachtung
völlig an sich fesselt.
jedoch bald die Aufmerksamkeit
Wir glauben , daß der Architect hierin vollkommen seine
bedingte Absicht
von dem höchsten Zweck jedes Bauwerks
. Die Arbei¬
zu München
Bacchussaal
Der
zu. verschaf¬
Totaleindruck
einen
Auge
dem
,
habe
erreicht
mit
Frühjahr
verflossenen
im
ten in der Glypthothek sind
des
fen und dasselbe nach und nach auf die Betrachtung
erneutem Eifer fortgesetzt worden , und das erste Resul¬
überzuführen.
Einzelnen
Säle,
größeren
der
eines
tat derselben ist die Beendigung
in
Jene kolossale Figur , welche dem Eintretenden
welcher von der Mehrzahl der in ihm aufgestellten Ge¬
durch
,
schönsten
der
.eine
ist
,
steht
gegenüber
Mitte
der
trägt.
Saales
genstände den Namen des bacchisehen
berühmten
vielfache Beschreibungen , und Abbildungen
Sowohl an architectonischer Pracht als an Vortrefflich¬
des Alterthums , der b a r b e r i n i sch e Faun.
Statuen
keit der in ihm aufgestellten Werke , so wie an Fülle
in
hat das kaiserliche Museum
Diese köstliche Statue
des Lichtes , möchten wenige Antikensäle
und Reinheit
aus Rom
Paris nicht gesehen , sondern ist unmittelbar
mit diesem zu vergleichen sein , und die von dem Archi¬
übergegan¬
des Königs von Bayern
in die Sammlung
tekten , Hru . v . Klenze , besorgte Aufstellung und Anord¬
zur
gen . Auf einem Felsblock , welchem das Pantherfell
nung der Gegenstände ist von so erfreulicher und vortheilSchlum¬
tiefem
in
Faun
der
ruht
,
dient
Decke
theilweisen
hafter Wirkung , daß man diese Lösung einer so schwie¬
mer . Seine Glieder sind schlass hingestreckt , der rechte
rigen Aufgabe , wie die Aufstellung plastischer Werke
Arm über den Kopf gelegt , das rechte Bein aufgestützt;
be¬
überhaupt ist, ohne Zweifel als eine der gelungensten
des Rausches.
er ist bewegungslos durch die Ermattung
trachten darf . Der hochgewölbte , 48 ' lange , 40 ' breite
eingefalle¬
den
und
Stirn
zusammengezogenG
der
Aus
ein¬
und 34 ' hohe Saal empfängt sein Licht von einem
nen Augen liegt die Trübe der umnebelten Sinne ; aus
zigen hohen und großen Fenster auf de: rechten Seite,
schwebt der Athem , durch
Munde
dem halbgeöffneten
und steht durch zwei Thüren mit dem apollinischen und
wallt noch die Feuergluth des Weines , und
Adern
seine
decken
Fußboden
Den
.
Verbindung
in
Niobidensaal
dem
man glaubt seine Pulse schlagen zu hören und die Weiche
in reicher und geschmackvoller Zeichnung Platten von ro( Fortsetzung folgt)
der erschlafften Muskeln zu fühlen .
them , grauem , weißem und schwarzem Marmor , deren
1826
November
.
1
Am
Notiz.
Statistische
präch¬
überaus
ein
Politur
Farbenwechsel und glänzende
Würtemberg
des Königreichs
betrug die Bevölkerung
tiges Ansehen gewährt . Die Wände sind mit grünem
740,324,
Menschen , und zwar : männliche
1,517,770
Stucco lustro überzogen , welcher , das Verte antico sehr
weibliche 777,446 . Angenommen hat die Bevölkerung in
Grund für
täuschend nachahmt , und einen vorteilhaften
dem Jahr vom I . Nov . 1825 bis dahin 1826 um 12,050
die gelbliche , bräunliche und gräuliche Farbe der alten
sind 650 , ausgewandert 1084.
Menschen . Eingewandert
bildet . Am prachtvollsten aber erscheinen
Marmvrwerke
gehört , in Vergleichung mit seinem Flächen¬
Würtemberg
das Gesims und die Wölbung der weißen Decke , deren
raum , zu den bevölkertsten Landern der Erde ; es besitzt,
aus¬
reiche und mit vorzüglicher Reinheit in Stukkatur
1825 , im Mittel auf jeder
nach der Zählung vom Jahr
geführte Ornamente durch eine theilweise , mit großem
4235 Einwohner . In den meisten , von
Quadratmeile
Geschmacke angeordnete Vergoldung sich glänzend hervor¬
heben und wie ein köstlicher Schirm über dem geschmück¬ den Weltmeeren entfernt liegenden Ländern ist die Dich¬
tigkeit der Bevölkerung bedeutend geringer ; sie wechselt
des Saa¬
ten Raum ausbreiten . Das schöne Verhältniß
im Mittel zwischen 2000—
den europäischen Staaten
in
insbe¬
noch
Bildwerke
der
Aufstellung
die
les begünstigte
; selbst in dem so
Quadratmeile
der
auf
Seelen
5000
sondere ; dieß und die Höhe und Einheit des Lichts mach¬
Bevölkerung ei¬
mittlere
die
steigt
Frankreich
kultivirten
zu
Werk
kolossales
ein
durch
Mitte
die
,
möglich
es
ten
— Eine nähere
.
Seelen
5075
auf
nur
Quadratmeile
ner
und
zieren , welches in vortrefflicher Beleuchtung erscheint
, welche
Verschiedenheiten
die
verdienen
Aufmerksamkeit
Bild¬
umherstehenden
Wänden
den
an
,
übrigen
den
von
WürGegenden
einzelnen
die
Beziehung
dieser
in
schönge¬
säulen und Büsten wie von einem edlen und
der Bevölkerung
tembergs zeigen , indem die Dichtigkeit
schmückten Gefolge umgeben ist. Alle diese Werke erheklimatischen Verhältnissen , der
mit den verschiedenen
beu sich auf Fußgestellen von polirten Marmorblöckm
über¬
Fruchtbarkeit und dem verschiedenen Kulturznstand
und Säulen , deren schöne bräunliche und röthliche Farbe
die¬
dadurch
wir
und
,
steht
Beziehung
genauer
in
An
.
haupt
einigt
Ganzen
des
sehr gut sich zu der Harmonie
kennen lernen , welche gegen
jenigen unserer Gegenden
gegenüberstehenden
der ganzen Länge ' der dem Fronton
andere noch am meisten zurückstehen . — Die höchste Be¬
Wand läuft als Fries ein eben so reich und schön comfindet sich tu den
völkerung auf einer Quadratmeile
antikes Relief hin , und
ponirtes als köstlich ansgeführtes
9604, ^ Wai¬
Stuttgart
Frag¬
,
15,256
Oberämtern : Kannstadt
die Lünette darüber ist mit einigen architektonischen
blingen 9431 , Eßlingen 9250 ; — die niederste f« der?
menten von vorzüglichem Werth ausgeziert.

Hier die Wahl zwischen Veiteliner , Gutedel , Elbling,
und Rnländer . Für
Sylvaner , Rothurban , Traminer
wenig¬
rothen Wein müssen Cleveuer und Schwarzurban
stens zur Hälfte der ganzen Anpflanzung verwendet wer¬
den ; neben diesen können gepflanzt werden : guter Burund Rnländer.
guuder Traminer

— ' 608
Oberämtern : Blaubeuren
2340 , Leutkirch 2313 , Freu¬
denstadt 2182 , Müusingen 1831 . Mittlere Bevölkerung
im Neckarkreise 6289 , im Schwarzwaldkreise
4526 , im
Jaxtkreise 3498 , im Donaukreise 3134.

[183 ] Künftigen Sonntag
den 22 . Juli ist bei mir Har¬
monie - und Tanzmusik anzntreffen.
Um meinen geehrten Gästen einen recht genußrei¬
chen Abend zu bereiten , werde ich nicht nur meinen
Garten brillant beleuchten , sondern auch ein großes Feu¬
erwerk auf dem Mainflusse abbrennen lassen.
I . Petermann,
Gastwirth auf der Mainkur.

[182.3

Wein - Versteigerung.

Montag den 23 . dieses Monats , Nachmittags
um
3 Uhr , werden in Gemäßheit
verehrlichen Decrets des
hochlöbl . Stadt - Gerichts vom 27 . April l. I.
so wie ein
ganz rein und vorzüglich
' gut erhaltener
1811r
Rheinweine
, Monzingtzr
Gewächs
, aus einer
sehr
vorzüglichen
Lage, in dem Keller der Hinterbehausuug des Herrn Hauck - Steeg
auf dem Roß¬
markt , Eingang gegen der Behausung
zum rothen Hof
über , öffentlich an den Meistbietenden
versteigert.
Die Proben werden vor der Versteigerung
an den
-Fässern gegeben.
I . Mannberger,
geschworner Ausrufschreiber.
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Literarische
In

Tübingen
bei C . F . Osimnder
schienen und durch H . L. Brönner

ist so eben er¬
zu erhalten:

von Dr . F . § . Fulda,
gr . 8 ». 1827 . fl. 2 . 42 kr.
Diese Schrift
enthält eine Darstellung
der FinanzWissenschaft nach ihrem gegenwärtigen
Standpuncte , er¬
läutert mit neuern und ältern Beispielen , in der Art,
daß sie in ihrer Form und gedrängter Kürze eine aner¬
kannte Lücke in gegenwärtiger
deutschen Literatur
aus¬
füllt .
Sie umfaßt in 3 Theilen die Materie von den
Staatsausgaben
, von den Staatseinkünften
verschie¬
dener Art und von der Verwaltung
des Staatsvermögens , und verbreitet
sich insbesondere
auch über den
Staatscredit
in seinen mannigfaltigen
neuern Formen,
über welche noch kein deutsches Buch ähnlicher Art eine
geordnete und vollständige Belehrung gewährt . Sie wird
daher für alle diejenigen von Nutzen sein , welche sich
eine Kenntniß
des Feldes verschaffen wollen, welches
das Interesse
eines jeden Staatsbürgers
so vielseitig
berührt.

Theater

- Anzjeige.

Heute , Samstag
den 21 . Juli
wird aufgeführt : Die
Schachmaschine,
Lustsp . in 4 Abth . Hierauf:
Der
grade. Weg der Beste, Lustsp . in 1 Act.

1627, am Schluffe der Börse.
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hat die drin¬
Lo ndon , 14 . Juli . Hr . Cannrüg
gendsten Befehle an die Vorsteher aller Regierungsamts¬
zweige erlassen , ihm aufs schleunigste Bericht vom Be¬
von den höchsten
lauf aller Gehalte und Besoldungen
bis zrl den niedrigsten zu erstatten , zum Zwecke der
gleich beim An¬
des Parlaments
dem Finanzausschüsse
fänge der nächsten Session vorzuschlagenden Ersparungen.
— Bei der neuen Londoner Universität sind bereits
wir
und Lehrer angestellt , worunter
eilf Professoren
und Phy¬
Prof . Meckel aus Halle für die Anatomie
siologie und I . R . Macculloch , Esqr . für die Staatswirthschaft nennen.
ist die Art , wie in den Ti¬
— Beachtenswertst
mes der Tractat vom 6 . Juli gegeben wurde . Obschon
gewiß aus englischer Quelle geflossen , wird doch fingirt,
komme aus Paris . Der dasige Corredie Mittheilung
spoudent der Times schreibt vom 9 . Juli Nachmittags:
„Ich erhalte diesen Augenblick folgenden Tractat , und
habe nur noch eben Zeit , ihn zu «übersetzen und abzu¬
schicken. Der König von Frankreich ist ungemein dring¬
dieser wichtigen Urkunde ge¬
lich wegen Unterzeichnung
seine Ungeduld über den
wiederholt
wesen ; er hatte
Verzug bezeugt ."
— Vor einigen Tagen wurden 11 bittische Kriegs¬
an den
schiffe verschiedener Größe auf dem Seeamte
Es Hecht, daß drei
für alt verkauft .
Meistbietenden
davon für Lord Cochrane angekauft seien , und sofort an
ihn abgesendet werden sollen.
- ^ — Das vereinigte Geschwader Rußlands , Frank¬
agiren
reichs , und Englands , welches im Mittelmeer
soll , wird aus 39 Kriegsschiffen bestehen ^ und das Coutingent jeder dieser Mächte an Schiffen , Kanonen und
soll ungefähr gleich sein.
Mannschaft
16 . Juli . Die Fonds waren heute ohne
London,
Begehr. Consols stehen 87 3/g . — Die Regulirung am

i*

ging ohne Aenderung in den Conrfremden Fondsmarkt
sen von Statten . Columbische Bons stehen 32 *4 , Mexi¬
kanische 69 , Griechischs 16 */z . — Die Botschafter Frank¬
über drei
haben am 12 . Juli
reichs und Rußlands
Angelegen¬
laug im Bureau der auswärtigen
Stunden
heiten mit Lord Dudley -Ward gearbeitet . — Am 13.
ward ein Courier nach Corfu abgefertigt , der sehr wichtige
Depeschen an Sir Frederik Adam bringt.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Hr . v. Ribeau25 . Juni .
C o nsta n tinopel,
in Gemeinschaft mit den Mini¬
pierre , dessen Schritte
und Frankreichs bemessen sind , hat seine
stern Englands
gehabt und sich
beim Sultan
feierliche Antrittsaudienz
Aus
das Land zurückgezogen .
auf
seitdem wieder
im Pu¬
ist nichts Erhebliches
dem Kriegsschauplatz
aus Persien
Die letzten Nachrichten
blicum bekannt .
ließen einen baldigen Abschluß des Friedens hoffen , da
hinaus vorgerückt waren;
die Russen bis über Erivan
sich Gerüchte , welche
allein feit drei Tagen verbreiteten
eingetroffene
der Gegend von Tauris
jetzt durch aus
bestätigt werden , daß die Russen eine große
Tataren
Niederlage erlitten stoben sollen ,und sich gegen Tiflis
zurückziehen.
26 . Juni . Seit der abschlägi¬
Constarsitinopel,
des Sultans , rücküchtlich der Vorschläge
gen Antwort
Pacification
Minister , Griechenlands
der europäischen
betreffend , entwickelt - sich die Absicht des Divans immer
sich mit alle»
mehr , und Alles zeigt an , daß der Sultan
den Beschlüssen de»
ihm zu Gebote stehenden Mitteln
europäischen Mächte widersetzen wird . Ein Ferman gsbietet allen Paschas in den Provinzen , die Bildung der
Truppen auf das Schnellste und Nachdrücklichste ohne
Glaubensbekenntnisses,
des
Unterschied
was etwas Unerhörtes ist, zu betreiben . Gleichzeitig er¬
schien ein anderer Befehl an die Chefs des Marinearse-

«als , an die Direktoren dek Schiffleute und an die Be¬
fehlshaber in den Schlössern längs des Bosphonis , den
Staus
des Personals
und Materials
unverzüglich
ein¬
zureichen , und mit Elfer darauf zu sehen , daß die bereits
begonnenen Arbeiten
schnell ausgeführt
werden.
An die in Griechenland commandirenden Paschas , Redschid
uns Ibrahim , ist ein Hattischeriff des Sultans
mit eige¬
nen Couriers
abgegangen , worin .ihnen befohlen wird,
ihre errungenen
Vortheile
mit Nachdruck zu benützen,
und die Jnsurrection
( wie es ausdrücklich in dem Hatti.scheriff heißt ) zu unterdrücken , ehe andere Umstände , die
sie unterstützen würden , eintreten .
Zum Glück für die
Griechen scheint aber dieser Befehl wenige Wirkung zu
machen , da diese Feldherren
ihre Siege nicht verfolgen
können , weil die , Griechen sowohl in Morea als Attika
Alles verwüsteten und zerstörten , so daß Mangel an Le¬
bensmitteln
sowohl den Redschid als Ibrahim
Pascha bei
ihren Operationen hemmt . In Hinsicht der Flotte schei¬
nen alle Operationen
ebenfalls wenig zu versprechen.
Cochrane sammelt bei Poros
alle bis jetzt noch zerstreu¬
ten griechischen Fahrzeuge , um den längst erwarteten gro¬
ßen Angriff zu machen , und die türkische Flotts laßt aus
ihren bisherigen
Bewegungen
auf Furcht und Unruhe
schließen . Aus Allem diesem zeigt sich jedoch der ernst¬
liche Vorsatz des Sultans , nicht nur den bisherigen Krieg
fortzusetzen , sondern auch im Nothfall einen neuen zu
beginnen . Hr . v . Ribeaupierre
lebt sehr zurückgezogen,
scheint aber mit allen Diplomaten fortwährend im besten
Vernehmen zu stehen.
Triest,
9 . Juli . Gestern ist das k. k. Paketboot
in eilf Tagen von Corfu hier eingetroffen . Die heute
ausgegebenen Briefe sind vom 26 . Juni
und enthalten
nichts Neues . Durch die Passagiere wurden jedoch, wie
gewöhnlich , eine Menge Neuigkeiten verbreitet , unter de¬
nen noch immer die Smyrnaer
Ermordungen
aufgeführt
werden , die aber nach der Versicherung des Cornmandanten des Paketboots
keinen Glauben
verdienen . So
viel ist gewiß , daß die Seeräubereien
aufs Höchste fortdauern und alle Gewässer der Levante damit belästigt
sind . — Ueber Ancona sind Briefe
aus Corfu
vom
1 . * Juli
angekommen , welche ebenfalls
nichts Neues
enthalten.
Triest,
11 . Juli . Einige Tage vor der Abfahrt
eines gestern im 22 Tagen von Aimova in Morea
an¬
gekommenen Schiffcapitäns
erfuhr man daselbst durch
Barken ans Cerigo , daß die mehr als 100 Segel starke
egyptische Flotte bei dieser Insel gesehen worden sei,
und man am 14 . Juni
eine starke Kanonade
gehört
habe . — Diese Nachricht bedarf jedoch um so mehr Be¬
stätigung , da die Briefe auö Alexandrien vom 12 . Mai
die Abfahrt der Flotte bis Ende Juni anzeigen und auch
die folgenden vom 25 . Mai nichts Weiteres darüber sa¬
gen . — Hezzte ist ein Schiff in 27 Tagen aus Smyrna
eingetroffen , bringt aber nichts Neues aus dieser See¬
stadt . Dadurch wurden die bei der Ankunft
des letzten
PaketbooteS von Corfu verbreiteten Gerüchte vollkommen
widerlegt . — Ibrahim
Pascha war gesonnen , von Tri-

polizza gegen Napoli di Romania
zu ziehen , wie aus
Zante vom 25 . Juni gemeldet , wird.
Smyrna,
16 . Juni . Der Observateur
im¬
partial
enthält
den ausführlichen
Bericht des Major
Corner , Commandanten
der österreichischen ' Brigg V eneto, an den Befehlshaberder
österreichischen Seemacht
im mittelländischen Meer , Obrist Graf Dandolo , über
die Uebergabe der Akropolis , datirt aus Salamis
vom
7 . Juni . Er lautet im . Wesentlichen wie folgt : „ Die
Goeletre
Henriette
ging
den 28 . Mai
unter
Segel , um Ihnen
die Nachricht von der Räumung
des Phalerus
zu überbringen .
Es herrschte dabei die
größte Unordnung . Sieben Stücke 5 - und 6pfündigen Ge¬
schützes wurden eingeschifft , aber 6 Stücke von größerem
Caliber fielen den Türken in die Hände . Am 29 . Mai
bemerkte man auf der Akropolis mehrere Signale
und
eine Parlamentarrflagge
. Der Seraskier
ließ mir sagen,
daß er die Unterhandlungen
wegen der Uebergabe mit
Vergnügen
unter
meinen
Auspizien
eiugeleitet
sehen
werde . Den von mir zu diesem Zweck abgesaudteu Capitain Rocco , der mit Genehmigung
des Seraskiers
zu
den griechischen Vorposten sich begeben hatte , baten die
Griechen den folgenden Tag wieder zu kommen , damit
die Befehlshaber
berathschlageu und ihm ein Schreiben
an mich einhändigen könnten . Am 31 . Mai Abends 9
Uhr sandte die Garnison
folgendes Schreiben : „ Hr.
Commandant ! Die Besatzung der Akropolis dankt Ihren
für die für sie übernommene Bemühung . Da wir von
unserem Generalissimus
den Befehl erhalten haben , de
Citadelle zu übergeben , so haben wir uns entschlossen,
die uns von Ihnen vorgeschlagene Capitulation
anzuuehmen . Die Besatzung ist aufs Innigste
überzeugt , ihre
Pflicht gethan zu haben , und hofft daher eine ehrenvolle
Capitulation
zu erhalten ; denn sonst würde sie bis aufs
Aeußerste sich zu vertheidigen fortfahren . Der Capitän
de/Schiffes
, Hr . le Blanc , hatte augefangen , unsere
Capitulation
einzuleiteu . Wir bitten Sie , dieselbe jetzt
wieder aufzunehmen , aber wir glauben , daß es passend
wäre , wenn diese Capitulation
unter der Vermittelung
dreier neutraler
Mächte , Frankreichs , Englands
und
Oesterreichs statt fände ."
Auf die Mittheilung
dieses
Schreibens
ließ mir der Seraskier
sagen , daß er mit
Vergnügen
die von mir im Namen Oesterreichs " ange¬
botene Vermittlung
annehmen werde , sonst aber keine
weiteren Vermittler
wünsche . Die Erscheinung des fran¬
zösischen ContreadmiralS
scheint die Besatzung aber vor -'
züglich bestimmt zu haben , auf ihrer frühem Forderung
zu bestehen , indem sie in einem weiteren Schreiben
sagte , die Zwischenkunft von drei oder wenigstens von
zwei Mächten scheine ihr unumgänglich , um sie sicher zu
stellen und alle Furcht zu zerstreuen . Der Seraskier
be¬
merkte , daß , wenn der Besatzung die angebotene -Vermitt¬
lung nicht genüge , sie das bisher Verhandelte
als gar
nicht geschehen betrachten möge , und bestand trotz meiner
lebhaftesten Bitten
auf diesem Entschlüsse . Die . Besa¬
tzung bat mich nun , wenigstens nur den französischen
Commandanten
davon in Kenntniß zu setzen, daß sie es

fflt ihre Pflicht gehalten habe, auch seine Vermittlung
anzurufen." (Schuß folgt.)
, 29 . Mai . Die Auflösung der JaAdrianopel
nitscharen und die Einführung des neuen Militärsystems
ist hier , wider Vermuthen , ganz leicht durchgeführt wor¬
Die Rekruten , die täglich ankommen , werden
den .
Truppen
den bereits auf europäische Art disciplinirten
einverleibt , und regelmäßig jeden Tag in den Waffen
Die Uebungen werden mit Uebereinstimmung
geübt .
baut eine präch¬
Man
ausgeführt .
und Schnelligkeit
fassen
Mann
zehntausend
tige Kaserne , die gegen
ist nach Livon 1500 Mann
Ein Regiment
kann .
vadien abqegangen . Wir genießen einer vollkommenen
erregt die größten Hoff¬
Ruhe , und die Seidenerndte
nungen.

Rußland.
4 . Juli . Bei Gelegenheit der von
Petersburg,
dem Kaiser gehaltenen Revue über die verschiedenen Ab¬
theilungen des Gardecorps ward am 23 . Juni folgender
Tagsbefehl erlassen : „ S . M . haben bei der Musterung
mit äußerstem Mißfallen
des Garde - Uhlanenregiments
im Frontedienst wahrgenom¬
dessen gänzliche Unkenntniß
von
men , in deren Folge die einfachsten Bewegungen
vollzogen wur¬
demselben mit - unverzeihlicher Unordnung
ertheilen dafür dem Regiments¬
den . Allerhöchstdieselden
Alferjcw , einen Verweis , und theichef , Generalmajor
des ersten Reservecorps der Cavallen dem Befehlshaber
und dem Chef
Depreradowitsch
lerie , Generaladjutanten
der leichten Garde - Cavalleriedivision , Generallieutenant
Se . Maj.
mit .
Tschitscherin , dieses zur Bemerkung
halten sich dabei überzeugt , daß Se . k. H . der Großfürst
ergreifen werden , er¬
Michael die thätigsten Maaßregeln
, den
Regiment , hinsichtlich des Frontdienstes
wähntes
an Accuratesse
der Gardecavallerie
übrigen Regimentern
gleich zu stellen , und daß die dahin abzweckenden An¬
ordnungen mit demselben Eifer und denselben Fortschrit¬
werden , welche Se . Maj . bei
ten werden ausgeführt
mit besondes Gardecorps
allen übrigen Abtheilungen
haben ."
derm Wohlgefallen wahrgenommen

Deutschland.
14 . Juli . Se . Durchlaucht der Fürst Met¬
Wien,
ternich reist künftige Woche nach seinen Gütern in Böh¬
nach ist der ungarische
men ab . — Dem Vernehmen
Landtag abermals auf unbestimmte Zeit verlängert.

Vermischte

Nachrichten.

ist am 8 . Juli
von Oldenburg
Die Erbprinzessin
glücklich von einem Prinzen entbunden worden.

#— Durch em kürzlich über Paris

ansgebrochenes

Gewitter mit Hagelschlag sind den dortigen Knnstgärtnern
über 11000 Glasglocken , unter welchen sie Frühpflanzen
durch Kunst treiben , zerschlagen worden.
— Der König von Bayern hat die auf Hrn . v.
gefallene Wahl zum Präsidenten der AcadeSchelling
mie zu München bestätigt.

geben nach dem Malacca
— Englische Blätter
Folgendes : „Wir haben neuere Nachrichten
Observer
scheint in gro¬
aus China . Die himmlische Regierung
zu sein . Die Behörden in
ßen Finanzverlegenheiten
über die
ein tiefes Stillschweigen
beobachten
Canton
Indessen
Stämme .
der mahomedanischen
Empörung
glaubt man , daß ein Treffen vorgefallen sei , in welchem
das kaiserliche Heer von den Rebellen vernicht ^ worden
ist . Die Abgaben sind unerschwinglich , und Leute , die
lesen , halten die gegenwärtige Dynastie
in den Sternen
hat
Gazette
ihrem Ende nahe . Nach der Peking
der Hoopooo oder das äVteuercollegruin lange BerathschlaEs
gehalten .
gungen über den Anstand der Finanzen
das Einkommen
ergab sich, daß eie Staatsausgaben
weit übersteigen . Das Defizit rührt von den theils durch
am gelben Strom , theils durch den
die Wasserbauten
Aufruhr der Bergbewohner herbeigeführten Ausgaben her;
die Hauptguelle der Ausgaben liegt aber in den bedeuten¬
der maho¬
, die gegen die Empörung
den Streitkräften
medanischen Stämme aufgeboten werden müssen . Au De¬
dem Kaiser vor¬
ckung des Defizits hat das Steuercollegium
geschlagen , seinen frühern Beschluß , kein neues Abgaben¬
Es trägt auf eine
gesetz zu erlassen , zurückzunehmen .
an , die einen per¬
der käuflichen Stellen
Vermehrung
sönlichen Rang verleihen ; auch will es den früheren , von
Kaiser seit seiner Thronbesteigung
dem gegenwärtigen
abgeschafften Gebrauch wieder eingeführt wissen , daß die
oder abgesetzten - Beamten
von ihrem Dienst entfernten
zu der nemlichen Stelle wieder
sich ihre Wahlfahigkeit
erkaufen können . Jetzt , bei der gegenwärtigen Finanznoth , sagt das Collegium , muß man eingedenk sein , daß
unter dem jetzt regierenden Hause schon seit
der Staat
hundert und achtzig Jahren in Ordnung und Ruhe lebte;
und daß es in China kein lebendiges Wesen giebt , das
geboren und
nicht unter den Auspizien dieser Dynastie
erzogen wäre . Es läßt sich daher erwarten , daß sowohl die
gebildete Classe als das gemeine Volk eine unbedeutende
und sogar fröhlich
der Taxen gerne tragen
Erhöhung
herbeihüpfen werden , wenn sie die neue Hülfe darbieten ."

Wissenschaftliche

und

Kunftnachrichten.

geschrieben : Eine Anzahl ge-'
wird
Aus Berlin
malter Glasfenster , die in dem Pavillon des Sommerpa¬
lais Monbijou , welches der Herzog Carl von Mecklenburg
bewohnt , ausgestellt .sind , haben auf 's neue bewiesen , daß
diese verloren geglaubte Kn ! -? wieder erfunden ist. Diese
und Prinzessinnen
Bilder sind auf Befehl der Prinzen
Saal
des königl . Hauses für einen wiederhergestellten
gemalt wor¬
in Marienburg
des deutschen Ordeushauses
den . Die Scenen sind von dem Professor Kolbe entwor¬
fen , zum Theil nach den Angaben des Kronprinzen , und
aus der
beziehen sich auf die vornehmsten Begebenheiten
Geschichte des Ordens , von seiner Gründung an bis zu
Albrecht , der
seiner Auflösung unter dem Ordensmeister
zu
weltlicher Herzog ward und auf dem Reichstage
1520 für Luther das Wort nahm ; eine Scene,
Wonus
die ebenfalls dargestellt ist . Auf das Glas sind die BU«

der von dem Glasmaler
Hm . Müller ^ ) gemalt , der
schon früher auf hiesigen Kunstausstellungen
sich durch
vorzügliche Arbeiten ausgezeichnet hat.
— Madame Eatalani gab am 12 . Juli zu Berlin ihr
letztes Concert .
Das große Opernhaus
war übexfüllt,
alle Billets waren vergriffen , so daß keine Casse- statt¬
fand . Dem Vernehmen
nach wird die Sang/rin
von
hier Stockholm , Copenhagen und Hamburg besuchen.
— Von einem Engländer , de.r Capitain Franklin ' s
Expedition begleitet hat , ist ein langes Schreiben vom
großen Bärenfee vom 12 . Nov . bekannt geworden , wo¬
raus man erfreulich , wahrnimmt , daß mit Hinzurechnung
von Capt . Parry ' s Entdeckung , die ganze südliche Küste
des Arktischen Meers
in Nordamerica , mit Ausnahme
von 11 Längengraden im äußersten Westen , nun so ziem¬
lich bekannt
geworden und daß Franklin
selbst Ende
Augusts in Montreal
zu sein gedachte.
Am 20 . Juni traf zu Demmin
( in Pommern)
ein Gewitterstrahl , ohne zu zünden , das ziemlich hohe
Anclammer Thor , ging durch das Dach in die sehr starke
Mauer bis zum Zimmer des Gefangenwärters
und traf
denselben , welcher nach 28stündigen
heftigen Schmerzen
und bei voller Besinnung
verschied . Auffallend ist es,
daß ein in einem Käfig von Eisendrath
befindlicher
Canarieuvogel , welcher etwa einen Fuß von der Entla¬
dung des Wetterstrahls
am Fenster hing , ganz unversehrt
*) In Mayland hat vor Kurzem der Maler Berini mit
dem Opticus Tresta ein Rundschreiben erlassen , worin sie
sich als Entdecker oder vielmehr Wiederherfteller dieser in
Deutschland vor längerer Zeit wieder entdeckten Kunst am
kündigen.

geblieben ist , wenn gleich um den Käfig herum das ge¬
schmolzene Blei des Fensters an der Wand sichtbar war.

Neueste

Nachrichten.

Paris,
18 . Juli . Die Gazette
hat einen lan¬
gen Artikel über den von den Times
publicirten
Tract a t vom 6 . Juli . Sie gesteht dieser Bekanntmachung
keinen offiziellen
Character
zu , geht aber die
einzelnen
Stipulationen
durch und findet sie alle im
Geist der Politik der verbündeten Mächte . Die ganze
Abhandlung scheint darauf berechnet , die indiscrete Voreilig¬
keit des englischen Journals — das nicht unter Censur steht,
den Tractat aber gewiß aus sicherer Quelle erhalten hat — zu
tadeln und nach bestem Vermögen wieder einzubeugen auf
den Weg diplomatischer Umsicht , den die Times
—
höchst
wahrscheinlich mit gutem Vorbedacht und nicht ohne Er¬
mächtigung — verlassen haben . Die Gazette
vergißt
das französische Sprichwort : Qui s ’excuse s’accuse.
— Aus Cadix vom 29 . Juni
wird geschrieben:
Zu Porto Santa
Maria waren am 23 . und 24 . Juni
zwei glänzende Stiergefechte , wobei ein Mensch verwun¬
det wurde und 34 Stiere umkamen.
zC. P . Berty , Redakteur.
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Großbrittannien.
London
, 17 . Juli .
Gestern hat der Körüg im
Schloß
zu Windsor
dem Marquis
Lansdown
die
Siegel des inner » Departements
übergeben und so ist
die früher von Hrn . Peel bekleidete Stelle , nachdem sie
Hr . Stourges
Bournes
interimistisch
versehen , in
die Hände eines Whigs übergegangen , der als das Haupt
seiner Parthei angesehen wird und dessen anerkannt vor¬
trefflicher Character großes Vertrauen
einflößt . Hr . Canning befindet ftd? neuerdings unwohl ; auch Hrn . Huskissons Gesundheit
ist noch nicht hergestellt ; die Aerzte
schreiben seine Kränklichkeit
den allzu starken Anstren¬
gungen zu und haben ihm daher eine dreimonatliche
Reise nach dem Festlande gerathen . — Im John
Bull
liest man folgenden räthselhaften Artikel : „ Es hat große
Sensation
gemacht , daß ein sehr bekannter Modeherr

(fashionable ) plötzlich verschwunden ist.

Derselbe war

mehrere Tage nicht nach Haus gekommen und als er
sich wieder einstellte , war er ganz braun und blau ge¬
schlagen . Noch ehe er von den Folgen dieser Prügelsuppe
ganz hergestellt war, ist er abgereift , man weiß nicht
wohin .
Ein paar Stunden
spater ist auch seine Ge¬
mahlin in einem Miethwagen
fortgefahren , nachdem sie
zuvor Anstalten getroffen , ihre Dienerschaft zu entlassen.
Die Popularität
des besagten Herrn und seine vielen
Freunde sind Ursache , daß die Sache so großes Aufsehen
macht .
Es ist nicht unwahrscheinlich , daß noch einige
Zwar nicht so vornehme aber eben so bekannte Personen
seinem Beispiel folgen werden ."
— Am 12 . Mai ist in Jamaica
das Sclavengesetz
in Kraft getreten , nach welchem es den Herren nicht
mehr erlaubt ^ wird , ihre Sclaven
am Sonntage
Markt
halten zu lassen ; alle Sclaven
mußten auf Befehl des
Constable
am Sonnabend , Abends um 8 Uhr , den
Markt verlassen und gingen ruhig nach ihren Wohnun¬
gen auf den Plantagen
zurück . Die Legislatur der In¬

1827.
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sel hat dagegen den merkwürdigen
Beschluß gefaßt , daß
mit Anfang des Monats Juni
d. I . alle Unterstützun¬
gen und Besoldungen
der brittischen Truppen
aufhören
sollen , so lange die Beschwerden der legislativen
Ver¬
sammlung
über die Auflegung von Abgaben ohne ihre
Einwilligung
nicht erledigt sind.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Constantinopel,
25 . Juni . Folgendes ist das
Ceremoniel , welches bei der Audienz des kaiserlich russi¬
schen Gesandten , Hrn . v . Ribeaupierre,
beim Groß¬
herrn beobachtet wurde:
Hr . v . Ribeaupierre
begab sich ' am 14 . Jmni früh
um 7 Uhr von seinem Hotel in Pera in derselben Ord¬
nung , wie bei der Audienz des Großwesirs nach dem
Ufer von Topchana , und von da nach Unkapan , wo ihn
der Tschausch Baschi erwartete . Von hier bewegte sich
der Zug nach der Diwansstraße , durch welche alle öffent¬
lichen Züge nach dem Serail gehen , und wartete
dann
eine kleine Weile am ersten Thore des kaiserlichen Pal¬
lastes .
Inzwischen
waren die beiden Kadiaskere
von
Rumelien und Anatolien , der alte und der neue Seriasker, dann der Kapudan Pascha , von ihren / Truppen und
Gefolge umgeben , in das Serail eingezogen , um im Di¬
wanssaale die Ankunft d. o Großwesirs zu erwarten . Er
erschien kurze Zeit darauf , indem er das Truppenspalier
durchschritt , welches von den Kasernen der Tschebedschis
bis zum ersten kaiserlichen Thore aufgestellt war . Die
russische Gesandtschaft
folgte ihm nach einem kurzen
Zwischenräume , während der Großwesir sich nach dem
Diwanssaale
begab . Zu beiden Seiten standen vom er¬
sten bis zum zweiten Thore neue Truppen
in Spalier
aufgestellt , die den ganzen Zug mit klingendem Spiele,
fliegenden Fahnen und Präsentirung
der Gewehre empfin¬
gen . Vor dem zweiten Thore stieg der Gesandte , nebst
seinem Gefolge , an dem Absteigsteine der Paschas
vom
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Pferde , und ward von den hiezu bestimmte » größherrttchen
1 und herumgetragen , sworauf der Großwesir ein Telschiß
Kammerherrn
in Ceremonienkleidern
und mit cylinder(Vortrag ) an den Großherren schrieb, des Inhalts : „ Daß
förmiger
weißer
Mütze empfangen , die ihn , ohne
der russische Gesandte um die Gunst ansuche , vor dem
Aufenthalt , durch ein neues Spalier
regulirter BostandThrone des Großherrn
erscheinen zu dürfen . " In Er¬
schis , und anderer Truppen , wie der Peiks und Ssowartung der Antwort
unterhielt sich der Großwesir mit¬
laks , nach dem Diwanssaale
geleiteten . Der Tfchaufch
telst des Psortendollmetsches
Jshak
Effendi mit Hrn.
Baschi trat dem Zuge voran , wobei er seinen mit Silber
v . Ribeaupierre.
beschlagenen Stab abwechselnd auf den Boden stieß.
Als nach Verlauf einer Stunde die schriftliche Ant¬
Nachdem Hr . v . Ribeaupierre
in den Diwanssaal
wort anlangte , erhob sich der Großwesir von seinem Sitze,
eingetreten , trat der Großwesir durch eine Seitenthüre
trat dem Ueberbringer einige Schritte entgegen , übernahm
herein und begrüßte , nebst den anwesenden Paschas,
das Schreiben , führte es an die Stirne , und eröffnete
stehend den Gesandten , worauf sich Alles niederließ.
das Siegel , nachdem er es geküßt hatte , worauf er wie¬
Der Großwesir , in einem kostbaren mit weißem Atlas
der Platz nahm ; es war das Zeichen , daß Hr . v. Riausgeschlagnen Zobelpelze , einen brillantsten
Handschar
beaupierre zur Audienz geführt werden sollte . Das aeim Gürtel , auf dem Haupte
den großen Gallaturban
sammte Gesandtschaftspersonale
begab sich daher , unter
der Paschas und Wesire , welcher querüber von einem
Vortretung
des Tfchaufch Baschi , nach der Gallerie vor
breiten Goldstreif überzogen ist , saß auf dem mittleren,
dem dritten Thore , das in die großherrlichen Gemächer
mit Goldstoff überhängten , Diwan , der an der Wand
führt . Der Gesandte nahm Platz auf einem Tabouret,
gegenüber vom Haupteingange , unter der vergitterten
und ward mit einem kostbaren Zobelpelz bekleidet ; an
Loge des Sultans , hinläuft . Ihm zur Linken , als dem
das Gefolge wurden , wie bei der Audienz des GroßweEhrenplätze der Herren des Gesetzes , saßen auf derselben
sirs , acht Zobel - und zehn Hermelinpelze , nebst vierzehn
Bank die beiden Kadiaskere , oder Heeresrichter von RuKerakes vertheilt . Inzwischen
trat der Großwesir und
melien und Anatolien ; ihm zur Rechten , nach Abstu¬
die anwesenden Paschas , die im Diwanssaale
zurückge¬
fung der Aneiennetät , der neue Seriasker , E h o sblieben waren , in die Gemächer des Großherrn , vor de¬
rew Pascha , der vormalige Seriasker , Hussein
Pa¬
nen die Kapidjchi - Baschis oder Kammerherren
nebst den
scha, und der neue Großadmiral , Mehmed
Pascha.
Endernn Agalar oder Herren des Innern
in
Reihen
stan¬
Auf dem kleineren Seitendiwan
an der linken Wand
den . _ Im
Audienzsaale
angelangt , wurde Hr . v. Ri¬
saßen der Nisandschi , der Desterdar , und einige Chodbeaupierre mit dem herkömmlichen Ccremoniel
vor den
schagane , oder Canzleidirectoren des Finanzdepartements;
Großherrn geführt , an welchen er seine Anrede in russischer
für den Gesandten
stand im Vordergründe
links vom
Sprache hielt , und seine gleichfalls in dieser Sprache ab¬
Haupteingange , und dem Großwesir gegenüber ein rei¬
gefaßten Creditive überreichte . Nachdem Hr . v. Nibeauches Tabouret bereitet , welches das Gesandtschaftspersopierre ungefähr 10 Minuten im Audienzsaale zugebracht
nale und eine zahlreiche Menge russischer Nationalen
hatte , kehrte er, nach einem neuen Ceremoniel , in den Dlund fränkischer Zuschauer umgaben.
wanöpallast zurück, um die Rückkunft des Großwesirs vom
Nachdem diese Versammlung
einige Zeit hindurch
Sultan
abzuwarten . Als er erschienen und Platz genom¬
stillschweigend gesessen hatte , wurde der Diwan , mit
men , ward Räucherwerk umhergetragen , und somit das AbWeglassung der sonst üblichen Soldvertheiluug
an die Jaschiebscompliment beim Schlüsse eines jeden türkischen Be¬
nitscharen , eröffnet .
Einige
prozessirende
suches vollbracht . Der Großwesir und die Paschas blieben
Partheien
erschienen mit ihren Schriften , die der Großwesir entge¬
auf ihren Plätzen ; der Gesandte aber durchschritt die
gennahm und erledigte . Na6 - dem Divan verfloß eine
Spaliere
des zweiten Hofes unter militärischer Musik
geraume Zeit , bis die Anstalten zum Speisen gemacht wur¬
und Salutirung
/ bestieg außerhalb des ersten Thores
den . Man brachte Hrn . v. Ribeaupierre
ein Becken mit
sein Pferd , und trat , ohne wie bisher , den Großwesir
Wasser zum Händewaschen , nebst dem gewöhnlichen , mit
vorüberpassiren
zu lassen , seinen Rückweg in derselben
Gold gestickten Handtuchs zum Abtrocknen , wie überhaupt
Ordnung an , wie er gekommen war . Ein Detaschement
allen Herren , die an der Tafel Theil nehmen sollten,
Reiterei beschloß den Zug . Hr . v . Ribeaupierre
hatte,
Wasser gereicht wurde .
Es wurden hierauf mehrere
wie beim Großwesir , so auch beim Großherrn , ein reich
kleiue Tische gebracht ; an dem ersten saß der Groß¬
ausgezäumtes
Pferd zum Geschenk erhalten , wiewohl
wesir mit dem Gesandten , am zweiten der Seraskier
dieses Geschenk bei Ministern
des zweiten Ranges nicht
Chosrew Pascha mit den Staatsräthen
von Minciaki
gewöhnlich ist.
und von Bergk ; an den andern Tischen das übrige GeSomit wurde eine Feierlichkeit beschlossen , die als
fandtschaftspersonale .
Die Speisen », wurden
von ^ den
die erste ihrer Art , seit Aufhebung des Zanitscharencorps
Sülfli Baltadschi aus der fünften Küche , die immer an
und Einführung
der neuen Truppen , und durch den
Diwanstagen
für die anwesenden Minister beschäftigt ist,
Pomp , mit dem sie begangen wurde , die allgemeine Auf¬
schnell und in großer Menge aufgetragen . Nachdem das
merksamkeit auf sich gezogen hatte . Die Dauer dersel¬
Speisen beendiget war , und sich Jedermann
an seinen Platz
ben war nicht viel kürzer , als die der bisherigen , unge¬
zurück verfügt hatte , wurde zum zweiten Male Wasser
achtet die sonst üblichen Soldauszahlungen
( an die Zazum Händewaschen gebracht und Räucherwerk angebrannt
nitscharen ) wegfielen . Zn Hinsicht des Ceremoniels bot
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ft er wre aus dem Gange derselben hervorgeht , folgendes
Neue dar : 1) Der Gesandte wartete nicht , wie bisher,
unter dem zweiten Thore des Serails , sondern begab
sich, nach seinem Eintritt
durch das erste Thor , unmit¬
telbar nach dem Diwanssaale . 2) Sämmtliche
sonst von
den Janitscharen
besetzten .Posten waren von regulären
Truppen besetzt.
Anstatt der Scene des Anlaufens der
Janitscharen
auf die im zweiten Hofe des Serails
auf¬
gestellten Pilavschüsseln beim Eintritte
des Gesandten,
bot sich das Schauspiel militärischer Haltung nach euro¬
päischer Disciplin dar .
3 ) Der Gesandte kehrte , nach
der Audienz , in den Diwanssaal
zurück , und erwartete
daselbst den Großwesir , statt ihn , wie bisher , unter dem
zweiten Thore zu erwarten . 4) Nachdem man sich im
Diwan das Abschiedscompliment
erwiesen , ritt der Ge¬
sandte geraden Weges nach Hause , ohne auf den Groß¬
wesir zu warten . 5) Hr . v . Ribeaupierre , obwohl Ge¬
sandter vom zweiten Range , hat dennoch sowohl vom
Großwesir als vom Großherrn ein Pferd zum Geschenke
erhalten . Diese Auszeichnung , welche in der Regel nur
Botschaftern
zukommt , wird von der Pforte
als -Aus¬
nahme und besondere Gunst für Hrn . von Ribeaupierre,
wegen des vorzüglichen Ausganges
der Conferenzen in
Ackermann , erklärt.

Unter den neueren Verfügungen
der Regierung ist
vorzüglich diejenige bemerkenswerth , welche die Aufstel¬
lung eigner C iv ilg o uv e rn e ure
in den Provin¬
zen anordnet , so daß künftighin
den Paschas nur das
Commando
über die Truppen , und die Militärgewalt
zur Aufrechthaltung
der Ruhe und Sicherheit
bleiben,
die eigentliche Administration
aber , und besonders die
Verwaltung
der öffentlichen Einkünfte
und Vertheilung
der Steuern
und Auflagen eignen unmittelbar
von der
Pforte abhängigen Oberbeamten anvertraut
wurde . Mit
dieser neuen Einrichtung
ist bereits in Smyrna
der An¬
fang gemacht worden ; jedoch ist der Umfang der Attri¬
bute des neuen Civilgouverneurs
noch nicht hinlänglich
bekannt . In der Hauptstadt
hat sich in der letzteren
Zeit keine andere Veränderung
in den höheren Aemtern
ergeben , als die Absetzung des bisherigen Sahire - Nasiri
oder Intendanten
des Proviantwesens
, Aarif Effendi,
gegen welchen sowohl von den Unterthanen
der Pforte,
als von den fremden Kaufleuten vielfältige Klagen erho¬
ben worden waren ; ein gewisser Risa - Effendi hat seine
Stelle
erhalten .
Uebrigens werden hier sowohl , als
in den Provinzen , die Werbungen , Truppenübungen
und
Casernenbauten
aufs Thätigste
fortgesetzt .
Ueber die
Operationen
des Seraskiers
von Rumelien , Reschid Pagcha , hat die Pforte seit der Uebergabe der Citadelle von
Athen keine weitern Nachrichten erhalten ; Ibrahim
Pa¬
scha soll mit einem Theile seiner Truppen
von Patras
gegen Corinth aufgebrochen sein . " )
*) Berichten aus Corfu vom 26. Juni zufolge war der
Seraskier , bald nach der Einnahme der Äkrorolis , nach
Lüestgriechenland aufzcbrochen , und gegen die Mitte gedach-

Aus Salon
ick erfährt man vom 8 . d. M ., daß
sich noch immer griechische Kreutzer im Golf von Volo
aufhalten , ohne jedoch einen neuen Ländungsverfuch
un¬
ternommen zu haben .
Der Pascha von Salonick hat
auf Befehl der Pforte
seinen Sohn
mit 1500 Mann
nach Volo gesendet , welche Provinz unlängst mit seinem
Gouvernemeyt
vereinigt worden ist. Der Golf von Sa¬
lonick wurde fortwährend
von Seeräubern
beunruhiget,
welche kürzlich auf den Inseln
Thasso und Jmbro ge¬
landet waren , und mehrere Ortschaften
geplündert hat¬
ten . Auf Jmbro nahmen sie alle kostbaren Paramente
und Geräthe
aus den griechischen Kirchen , unter dem
seltsamen Vorwände , daß diese Schätze ihnen , als Grie¬
chen , gehörten .
Zwei jonische Fahrzeuge wurden von
diesen Piraten im Golf von Salonick
angegriffen , und
verdankten ihre Rettung tnit dem kräftigsten Widerstande,
wobei
der Capitän
eines dieser Fahrzeuge
verwun¬
det wurde. # )
Im Smyrnaer
Obfervateur
liest man ein Schrei¬
ben aus Samos
vom 5 . Juni , worin es heißt : Der
Gouverneur
Logotheti hat in einer zahlreichen Versamm¬
lung die Adresse vorgelesen , welche er von Lord Cochrane
erhalten hat .
Seine
Satelliten
antworteten
mit dem
Geschrei : Es lebe die Freiheit ! Es lebe Lord Cochrane!
Die den Samiern
verheißne Plünderung
der Schätze der
Muselmänner
in Smyrna
hat bei jenen Menschen , für
ten Monats - in Theben angelangt ; er wurde in Messolongi
erwartet . Ein Theil feiner Truppen soll bereits zu Salona
und Rachova ( wo im verflvsseuenWinter die hitzigen Gefechte
zwischen Omer - Pascha und Karaiskaki vorgefallen waren,)
eingetroffen sein . Nach denselben Berichten batte Ibrahim
Pascha einen Theil seiner Araber nach Tripoiizza , den an¬
dern gegen Corinth aufbrechen lassen , um diese Feste ( AkroCoriffth ) zu belagern . Die Districte von Patras und Gastuni,
Kalahrita und Vostizza , und mehrere andere Städte und
Ortschaften in Morea sollen sich dem Ibrahim Pascha unter¬
worfen haben.
*) In einem Schreiben aus Corfn vom 16 . Juni heißt
es : „ Gestern Nachmittags langte aus den Gewässern von
Morea die englische Kriegsbrigg Pelican
mit
Depeschen
für den Viceadmiral Sir Eduard Co dring ton welcher
(
den Admiral Sir - Harry Neale im Commando der englischen
Station im Archipelagus adiöst , und unlängst am Bord des
Linienschiffes Asia in Corfu angekommen ist ) und den Lord
Obercommissär Sir F . Adam auf dieser Rhede an . Heute
Morgens verbreitet sich das Gerücht , daß eine bedeutende
Anzahl Seeräuber
sich in dem Besitz von Skyro
gefetzt
habe , und diese Insel wahrscheinlich zu ihrem Hauptquartier
und zur Niederlage der geraubten Waaren machen wolle.
Da sammtliche auf der hiesigen Rhede befindlichen englischen
Kriegsschiffe, das Linienschiff Asia , die Fregatte
Ariadne,
die beiden Briggs Pelican
und Alaerity,
und der zun»
Admiralfchiff gehörige Kutter R ac e r, den Befehl bekommen
haben , sich für morgen segelfertig zn halten , so glaubt man
hier allgemein , daß Sir Eduard Codrington auf die Nach¬
richten von dem Unfuge , den die Piraten , arger als je , in
den Gewässern des Archipelagus treiben , beschlossen habe,
sie zu züchtigen . Genera ! Adam wird sich am Bord der Asia
nach Cerigo begeben , wohin ihn der jonische Kriegsschooner,
Lord Eaftlereagd , Capitän Torrini , begleitet , um ihn , nach
beendigtem Aufenthalte auf Cerigo , nach Zante und Corfu
zurückzuführen ."
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zu Wasser und zu Lande
welche Raub und Plünderung
erregt.
so großen Reitz haben , den höchsten Enthusiasmus
Ihre Misticks vermehren sich täglich , um die Schifffahrt
an den benachbarten Küsten von Kleinasien zu stören,
derselben in beständige
und die friedlichen Bewohner
Angst und Schrecken zu versetzen.
5 . Juli . Den neuesten Nachrichten aus
Odessa,
vom 1 . d . zufolge rüstet sich die Pforte
Constantinopel
des Sultans
Der Ferman
endlich auf das ernstlichste .
ist in die
aller Moslims
Bewaffnung
zur allgemeinen
abgegangen , und alle Paschas sind beauftragt,
Provinzen
bekennen,
sogar die Rayas , die sich nicht zum Islam
des Reichs zu bewaffnen . Alles deu¬
zur Vertheidigung
von keinem
durchaus
tet darauf hin , daß der Sultan
Vorschläge , die Griechen betreffend , mehr hören will . —
Hier und in Micolajef dauern die Rüstungen fort.
16 . Juni . Schluß des Berichts Ma¬
Smyrna,
betreffend.
jor Corner ' s , die Uebergabe der Akropolis
zurück , und theilte dem
„Ich kehrte nun nach Salamis
gerade dort vor Anker liegenden französischen Contreadmiral Rigny am 1 . Juli persönlich alles bisher Vorge¬
zu den
Dieser sandte einen Adjutanten
fallene mit .
griechischen Vorposten , reiste selbst in Reschid Pafcha 's
Lager und bat mich , mit ihm dort zusammen zu treffen.
Die Besatzung der Akropolis schrieb dem Hrn . Contreadschenke , und
miral , daß sie ihm unbedingtes Vertrauen
verlangte völlig freien ehrenvollen Abzug , mit Waffen
und Gepäck , und allen Vorrathen , ertheilte dem Hrn.
übrigens unbeschränkte Vollmacht zu han¬
Contreadmiral
Reschid Pascha
deln , wie er es für gut finden würde .
machte bemerklich , daß er nach einer eilsmonatlichen Be¬
lagerung und nach einem solchen Verluste an Menschen
Leuten zugestehen
unmöglich so günstige Bedingungen
Der
könne , die er als Rebellen zu betrachten habe .
zeigte nun der Besatzung als Ant¬
Hr . Contreadmiral
wort die von Reschid Pascha zugestandenen Bedingungen
an , deren wesentlichste Puncte darin bestanden , daß die
der Besatzung , die
und diejenigen Truppen
Anführer
keine Athenienser seien , mit Waffen und Gepäck abziehen , die Athenienser aber unbewaffnet , blos mit ihrem
Gepäck , sich in ihre Häuser oder Dörfer begeben sollten , wo
ihnen der Pascha für ihr Leben und Eigenthum bürge . Die
Besatzung antwortete , daß sie die Athenienser nicht preis ge¬
ben könne , und daß Anführer und Soldaten , die Besatzung
wie die Athenienser , das gleiche Schicksal theilen müßten.
Ueberzeugt , daß es mir nicht zukomme , weitere Versuche zu
machen , zog ich mich an Bord meines Schiffes zurück.
hingegen setzte seine Bemühungen
Der Hr . Contreadmiral
fort , ließ mehrere französische Offlciere mit den Belager¬
ten persönlich unterhandeln , und begab sich selbst zu den
griechischen Vorposten . Dadurch kam endlich den 5 . Juni
( unter den bereits bekannten Bedingun¬
die Capitulation
gen ) zu Stande . Die Räumung der Citadelle und die
Einschiffung der Besatzung hatte noch den nemlichen Tag
statt . Zweitausend Personen jedes Geschlechts und jedes
von
Alters verließen die Akropolis , halb aufgerieben

.
C. P . Berly ^ Redakteur

H. L. Brönner 's

Hunger und Kummer . Man fand nur noch für fünf
Tage Lebensmittel , und diese bestanden nur aus Haber,
seit zwei Monaten die einzige Nahrung der unglücklichen
Besatzung . Noch vier Tage , und ihr Untergang wäre
zeigte bei die¬
Der Seraskier
unvermeidlich gewesen .
ausnehmend viel Milde und eine wahr¬
ser Veranlassung
haft europäische Biederkeit . Blos ihm war es möglich,
den wilden Albanesen , die die Vorfälle bei St . Spiridion zu rächen brannten , einen Zügel anzulegen . Ge¬
vor Anker . Der
genwärtig liegen wir alle in Salamis
General Church ist in Aegina , und Lord Cochrane war
vor einigen Tagen in Spezzia ."
vom 16 . Juni
impartial
— Der Observateur
meldet ferner , der Major Corner habe , ehe er das türki¬
sche Lager vor Athen verließ , erfahren , daß ein ungari¬
scher Philhellene unter den Gefangenen Reschid Pafcha ' s
sich befinde, der , weil er mit den Waffen in der Hand
ergriffen worden war , hingerichtet werden sollte , auf die
aber begnadigt und in Freiheit ge¬
Bitte des Majors
setzt wurde.
hat folgen¬
Correspondent
— Der Nürnberger
den Corrjecturalartikel : Von der polnischen Grenze 11.
Juli . Es erhält sich das Gerücht , daß die Corps der
ersten russischen Armee unter den Befehlen des Feldmar¬
schalls Grafen von Osten - Sacken eine concentrirte Stel¬
lung gegen Bessarabien hin nehmen werden . Es haben
in dieser
sogar , wie behauptet wird , mehrere Dislocatioüen
Auch wird hinzugefügt,
Beziehung bereits statt gehabt .
daß demnächst im Großherzogthum Posen ein Corps von
25 - bis 30,000 Mann zusammengezogen und an unfern
Grenzen aufgestellt werden wird.

Vermischte

Nachrichten.

vom 14 . Juli wird geschrie¬
Aus Copenhagen
ben : Das Dampfschiff Dan ia hat seine ersten Fahr¬
und ist nur
jetzt glücklich beendigt
ten nach Jütland
anfgeim Kattegat
einmal von einem heftigen Sturme
halten worden . Da es das erste Schiff der Art war,
das in Aalborg gesehen worden , so wurde es von einer
großen Menschenmasse in Augenschein genommen ; allein
mit der
die Freude über diese neue Communication
Hauptstadt wird daselbst durch die Furcht gestört , daß
die Heringe verscheuchen könne . Am
das Dampfschiff
und
25 . und am 30 . Juni sind die Inseln Laaland
heimgesucht worden.
heftigen Gewittern
von
Falster
begleitet , welches
Das erste war von einem Hagelwetter
dir vielversprechende Erndte mehrerer Dörfer völlig zer¬
störte , und der zweite von furchtbaren Windstößen , die
ein
und im Guldborgsund
anrichteten
vielen Schaden
Boot umwarfen , wobei 5 Menschen ihr Leben einbüßten.
. —
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Osmanifches

Reich.

Eonstantinopel
, 26 . Juni . Die Minister
der
Höfe von England , Frankreich und Rußland haben beim
Reis Effendi gegen die türkische Declaration , womit ihre
Anträge , Griechenlands
Pacification
betreffend , verworfen wurden , weil sie mit gar keiner Unterschrift verse¬
hen war , Beschwerde geführt . Der französische Botschaf¬
ter erklärte sie als alle Formen verletzend . Hr . v. Ribeaupierre protestirte ferner aus das Nachdrücklichste mit¬
tels einer Note , daß die Angabe , die Vorschläge seien

den Conferenzen in Akjerman entgegen , unrichtig sei, und
forderte zum Beweis den Reis Effendi auf , die dort ver¬
handelten schriftlichen
Protokolle
nachzuschlagen .
Die
Pforte hat auf diese Vorstellungen keine Antwort gegeben,
und die fremden Minister scheinen sich bis zu Erhaltung
neuer Instructionen
auch darauf zu beschränken . Unter¬
dessen deuten die jetzt vermehrten
kriegerischen , Anstal¬
ten alle darauf hin , daß die Pforte gesonnen ist , den
Beschlüssen der europäischen Mächte , im Fall sie zur
Ausführung kommen sollten , zu imponiren . Vom Kriegs¬
schauplätze ist nichts Sicheres bekannt.
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der Untersu¬
, 18 . Juni. Bericht
Warschau
gelang es
. (Schluß ) Endlich
ungs com Mission
Majewski ' s , 1000 Rubel zusammen
den Bemühungen
( der seit 1822 abwesend
zu bekommen , wozu Sobanski
war , und dem der Anstand beider Vereine fremd gewor¬
den war ) das Meiste beitrug . CZarkowski war mit der
beauftragt , auch sollte er
Ueberbringung dieser Summe
von der Macht und den Mitteln der Tempelherren die vorgeben und aüssagen , daß die
theilhafteste Darstellung
begriffen wäre,
ganze russische Armee in einer Gährung
revoltiren würde . Au Warschau
und binnen Kurzem
das Geld
weigerten sich Aablocki sowohl als Krzyzanowski
führte ihn zum
Man
anzunehmen .
von Czarkowski
des pa¬
Grafen Soltyk , bei welchem mehrere Mitglieder
Hier erklärte
waren .
versammelt
Vereins
triotischen
Krzyzanowski , daß er recht gut wisse , wie das Geld
gar nicht
nicht aus einem Fond entnommen wäre, der
gesammelt sei, und
eristire , sondern durch Privatcollecten
erst ken¬
daß man durchaus die Mittel der Tempelherren
nen müsse , ehe man sich näher mit ihnen einlasse . Als
Czarkowski die Gährung in der kaiserl . Armee erwähnte,
sagte Graf Soltyk : Die Russen mögen thun , was sie
wollen , allein von den Polen wäre es die höchste Unbe¬
sonnenheit , sich eher auf Neuerungen einzulassen , als bis
von Bestand
man sehe , ob die Umwälzung in Rußland
sein würde . Das Geld wurde bei dem Abbe Dembeck
niedergelegt , und da der patriotische Verein niemals Ge¬
brauch davon gemacht hat , so fand es such auch bei die¬
von weite¬
sem unberührt . Hier verliert sich die Spur
des patriotischen Vereins . Doch fand noch
ren Schritten
zwischen
Statt
im December 1825 eine Communication
in
Moszynski
und dem Grafen
Murawieff
Sergius
der Verschwörung
Volhynien ( als der dem Brennpunkt
zunächstgelegenen Provinz ) . Ersterer berichtete nämlich letz¬
am 14 . ( 26 .)
in Petersburg
teren von den Vorfällen
December und fragte , ob, im Fall dcks dritte und vierte
machten , die Polen ihnen
einen Aufstand
Armeecorps
zu Hülfe kommen würden ? Moszynski erwiederte hierauf
nur , daß sich die Polen in den kaiserlich polnischen Pro¬
vinzen ganz nach denen im Königreich richten würden.
an
er / einen Brief von Murawieff
Auch verweigerte
des Ver¬
zu befördern , indem die Statuten
Jablonowski
Nach
gestatteten .
eins keine schriftliche Mittheilung
den Inhalt
Aussage hatte er Moszynski
Murawieffs
dieses Briefes mitgetheilt , nämlich daß der südliche Ver¬
Cesarewitsch
sei , es ' sei besser, den
ein der Meinung
gleich nach Ausbruch der Revolution zu tobten , als bloß
soll Moszynski ge¬
zu verhaften . Auf diese Mittheilung
schwiegen haben ; dieser laugnet indeß , daß ihm eine
von Murawieff gemacht worden . Nu«
solche Mittheilung
folgt die Uebersicht der Classen , unter welche die Schul¬
derjenigen,
digen gebracht worden , nebst den Namen
welche den Bericht unterschrieben haben.
ch

D e u t s ch l a n v.
, 23 . Juli . Die Pariser Blätter vom 20.
Frankfurt
bzetm keinen Stoff zur Mittheiluug — eine Klage , die

man jetzt fast täglich wiederholen könnte . Die Gazette
einem Artikel über
ihres Raumes
widmet die Hälfte
Walter Scotts Leben Napoleons . Es versteht sich, daß
nichts daran gelobt wird . Doch geht der Constitutionn e l , der ebenfalls auf den Gegenstand des Tages zurück¬
kommt , noch viel weiter im Tadel . Man höre : „ Die Ereig¬
nisse sind entstellt , der Mechanismus der Revolution gar nicht
getrieben,
begriffen , die Unwissenheit bis zur Impertinenz
denn so muß man es nennen , wenn Personen , Zeiten
und Orte verwechselt werden ; was aber die Welt noch
mehr in Erstaunen setzen wird , das Werk ist schwerfällig,
gemein und langweilig ! Es ist keine Erzählung , sondern
ein Gewebe von Declamationen , und verrath keinen Fun¬
ken historischen Genies . "
vom 9 . Juli war
— Nach Briefen aus Madrid
bestehend . aus Portugiesen und einigen
eine Guerilla,
zwei Oberstlieutenants , am 27.
Spaniern , worunter
Juni ins portugiesische Gebiet eingefallen , hatte dort in
einem Dorf die Wache erwürgt und die Häuser ausge¬
plündert und war dann nach Castilien zurückgekommen.
Die spanische Behörde hat inzwischen diese Uebelthäter
verfolgen lassen und schon sind mehrere davon , worunter
auch die zwei spanischen Officiere , in den . Händen der
Gerechtigkeit.
— Auch die Londner Berichte vom 18 . Juli sind
leer an Interesse . In Geschäften war es still . Consols
standen 87y 2, ohne Schwankungen . Au Portsmouth
ist ein russisches Schiff angekommen . Die russische Escadre soll 50 Segel stark sein und 12,000 Mann an
Bord haben . Hr . v . Rothschild hat eine Sendung von
erhalten.
50,000 Ducaten zur Soldanszahlung

Vermischte
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5 . Jnli
vom
In einem Schreiben aus Madrid
heißt es : Der König hält sich fast den ganzen Tag m
der Menagerie auf , wohin blos den königlichen Freiwil¬
ligen der Antritt gestattet ist. Indessen mehren sich im
die Räuberbanden , und an den .Küsten kann
Innern
kaum ein Schiff von einem Hafen zum andern segeln,
Caohne Gefahr zu laufen , von den südamericanifchen
pern genommen zu werden.
gab im vorigen
— Aus dem Leipz iss e r Theater
die Gärtnerische Gesellschaft Kunststücke , die in
Monat
einschlagen . Auf darüber im
das Fach der Seiltänzerei
Publicum laut gewordene Beschwerde , stellt ein Bericht¬
den Leipzigern
Gesellschafter
erstatter im Berliner
hat gelehrt,
Vergangenheit
„
folgendes Aeuguiß aus: Die
daß unser Publicum nichts Treffliches sehen will . Wenn
die besten Trauerspiele , anerkannte Meisterwerke , gegeben
werden , bleibt das Haus leer , und selbst die besten neu¬
ern Erscheinungen füllen es kaum zwei oder dreimal leid¬
lich. Darf man es da einem Theaterunternehmer , nach¬
dem er jahrelang mit Eifer gezeigt hat , daß er das Gute
will , verargen , wenn er auch Schlechtes , Unpassendes auf
die Bühne bringt , sobald er nur dabei seinen Vortheil
findet
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Der Bacch us saal zu M ün ch e n . ( Fortsetzung)
zur Linken steht die Pflegerin
Dem Eingang des Saales
der Villa
aus
des Bacchus , die schöne Leukothea
Albani . Diese vortreffliche Figur ist leicht das edelste
von allen auf den Mythus des Bacchus bezüglichen Wer¬
ken . Ja es ist wohl nicht zu viel , wenn mau behauptet,
des
so viel Innigkeit
daß in wenigen antiken Figuren
Gemüths ausgedrnckc sei, wie in dieser . Das Kind auf
ihrem Arme scheint das Gefäß zu verlangen , das sie in
der Linken hält , und streckt bittend und schmeichelnd sein
Sie neigt sich
Händchen nach ihrem Angesicht empor .
mit zärtlichem Blicke zu ihm , doch scheint sie ihm etwas
anderes zu bieten , das sie in der .Rechten hielt , denn
der modern eingesetzte Arm mit der emporzeigenden Hand
Gesicht ist
Ihr
verstanden .
ist ohne Zweifel unrichtig
von hoher Schönheit , und die weichen Locken , die , von
einer doppelten Binde umschlungen , in langen Ringeln
herabwallen , dienen ihr noch zum beauf die Schultern
sondern Schmucke . In den Ohren hat sie einen wahr¬
scheinlich goldenen Schmuck getragen , wie die ganz un¬
verletzten Ohrlöcher bezeugen ; dieß und der ganze groß¬
artige Styl , in welchem die Figur gehalten ist , beson¬
ders die Behandlung des einfachen und doch reich gefalte¬
sind Ketinzeichen der besten griechischen
ten Gewandes
Zeit , die sich auch deutlich in Form und Ausführung
des Kopfes und an den erhaltenen Theilen des nackten
Knäbchens zeigen . Wir folgen nun der Reihe der Sta¬
umherstehen , von der
tuen , wie sie an den Wänden
Linken zur Rechten , und finden der Leukothea zunächst
Arme mit
dessen
einen stehenden Hermaphroditen,
einem Plektrum in der Rechten und einer Leier in der
der Ve¬
Linken restaurirt sind ; auch der dem Character
nus ähnelnde seitwärts gewandte Kopf ist aufgesetzt , mag
gehört haben . Die Arbeit des
aber wohl zu der Statue
ist von vorzüglicher Feinheit , dagegen
antiken Torso
haben die Beine durch Zerstückelung gelitten . Ihm folgt
Natur , aufrecht stehend , die
gemeiner
ein Silenus
stü¬
mit dem Schlauche
Rechte auf einen Baumstamm
Linken eine Schale haltend.
tzend , in der restaurirten
Der dicke, kahle , mit Epheu umkränzte Kopf ist auf die
Brust herabgesnnken , über welche der lange krause Bart
herabfließt ; den wohl gemästeten Leib stützen stark be¬
haarte Beine , an denen die kleinen engbeschuhten Füße
der übrigen
wunderlich mit der bäuerischen Plumpheit
ist bis auf die an¬
Formen contrastiren . Diese Statue
vollkommen erhalten und von bei
geführte Restauration
als die meisten Silene die¬
weitem schönerer Ausführung
ser Art, in welcher die spätrömische Kunst oft die äu¬
zeigte.
der Manier
ßerste Nachlässigkeit und Ausartung
Das sechste Stück ist die berühmte Büste des FaunS
die ihren Namen von einem auf
mit dem Flecken,
der rechten Seite des Gesichts und der Brust befindlichen
grünen Flecken erhielt . Wahrscheinlich sind diese Stel¬
len in der Erde von Erz berührt gewesen , da Pie Büste
der Cäcilia Metella entdeckt
in der Nähe des Grabmals
worden ; sie kam erst nach Bologna , dann in die Villa
Albani , und von Paris aus , wohin sie mit andern al¬

banischen Werken entführt worden war , durch Kauf in
des Kopfs
Die Erhaltung
diese königliche Sammlung .
die Naturwahrheit
ist vollkommen , und bewundenswürdig
folgt die lebensgroße Fi¬
der Ausführung . Siebentens
welcher , auf einem Fels¬
Satyrs,
gur eines trunkenen
stutzt
stück liegend , den linken Arm auf einen Schlauch
und sich so mit halbem Leib und rückwärts sinkendem
Kopf emporhebt , während er die Rechte wie jubelnd
hoch ausstreckt . ( Schluß folgt)

Miszellen.
der Allgemeinen
Correspondent
Pariser
Ein
sagt : „ Das Werk Walter Scotts ( über Na¬
Zeitung
poleon ) empört alle Welt durch die darin herrschende
und Ungerechtigkeit ." Ein harter
Flüchtigkeit , Ignoranz
Ausspruch , aber kaum zu hart . Der vielgepriesene Waverley - Verfasser büßt nun schwer dafür , daß er Hora«
zens Rath:
Sumite materiam vestris , qui scribitis , aequaro
Viribus , et versate diu quid ferre recusent.
Quid valeant huineri . *)
Daß ihm nicht mit Unrecht
hat .
so ganz verabsäumt
Flüchtigkeit , ja Leichtsinn in der Behandlung seines Stoffs
Bei¬
vorgeworfen werden kann , soll hier nur durch ein
spiel , aber durch ein sehr auffallendes , nachgewiesen werden.
Nichts ist unverzeihlicher , als wenn ein Schrift¬
hat , durch schüler¬
steller , der ein großes Lesepublicum
hafte Uebereilung das Urtheil der Menge über einen red¬
Und dieß hat Walter Scott
irre leitet .
lichen Mann
Maire von Paris , gethan.
in Bezug auf Bail ly, den
1789 , — dem Tag , wo das Volk
Nach dem 14 . Juli
die Bastille nahm — wurde dem König vorgeschlagen,
er möge , die Gemüther zu beruhigen , von Versailles nach
( Es
Paris kommen ; Ludwig XVI . ging darauf ein .
soll nicht gesagt werden , es abzuschlagen , sei ohne Ge¬
der
von
fahr gewesen !) Am 16 . Juli ward Bailly
Commandant
zum
Gemeinde zum Maire , Lasäyette
ernannt . Ein erklärter Royalist , Lader Natioualgarde
cretelle , sagt : Diese beiden Wahlen hätten die Hoffnung
erregt , daß die Ordnung bald wieder werde hergestellt
sein . Am 19 . Juli um 11 Uhr stieg der König , in sei¬
nen Wagen , um nach Paris Zu fahren . Fast alle Depnfolgten zu Fuß . Der
tirten zur Nationalversammlung
Zug war beschwerlich und dauerte bei 7 Stunden ; 409
Gardes - du - Corps marschirten voraus ; am Thor aber
mußten sie Zurückbleiben und die Rückkunft des Königs
abwarten . An der Barriere kamen Bailly und Lafayette
dem Monarchen entgegen . Wir lassen Lacretelle sprechen,
der diese Scene im Jahr 1821 , also im 7ren nach der
von
Restauration , zu einer Zeit , wo man die Männer
1789 nicht schonte, beschrieben hat . „ Es kostet mich viel
zu sagen , daß Bailly die Lage des unglücklichen Monar¬
weiß , mit welchen nicht genug beachtete . Jedermann
*) Wählt die Materie wohl , die gleich sei eueren Kräften,
Schreibende ! lang auch wagt , was ausrunehinen sich weigert.
Was die Schulter vermag l —

Worten er seine Anrede begann: „Sire ! Ich bringe
seiner Lage und meint, in so großer Verwirrung dürfe
Ewr. Majestät die Schlüssel Ihrer guten Stadt Paris; nicht
jedes Wort so streng genommen werden
. Aber
es sind die nemlichen
, welche Heinrich dem Vierten über¬ ganz falsch
ist,
Scott behauptet, daß jene Anrede
reicht wurden
. Er hatte sein Volk wiedererobert
; heute an der Barrierewas
am 6. Oct. gehalten worden. Der
ist es das Volk, das seinen König wiedererobert hat."
Anachronism
könnte
noch verziehen werden, hätte er
Bailly, der schon in seinen wissenschaftlichen Schriften
nicht Anlaß zu einer abscheulichen Note gegeben, wo(über Astronomie
) zu sehr nach Schöngeisterei gestrebt
hatte, ließ sich von der glänzenden Antithese verleiten; rin^ Sir Walter sich nicht scheut, zu fragen: „ Wenn
, wie
sein Herz fühlte nicht, daß darin eine Verletzung lag Bailly im Ernst von einem glorreichen Tage sprach
konnte er sich über die ausgesuchtesten Mißhandlun¬
für das Unglück
, die Tugend und den Thron." Am gen
und Grausamkeiten beklagen
, als er im Oktober 1792
11. November 1793 fiel Bailly's Haupt unter dem (abermals
eine
starke Aeitverwechslung
! es war wie oben
Beil der Guillotine. Wer nur die Gräuel der Schre¬
berührt
am
11.
Nov
.
1795
)
von
denselben
Banditen, die
ckenzeit beschrieben hat, Royalisten wie Liberale, alle
den
von Versailles nach Paris gebracht hatten,
sind einig, daß Bailly's Hinrichtung
. durch das gräß¬ aufsKönig
schmählichste zur Hinrichtung geschleppt wurde?®
liche Raffinement in den Einzelheiten zu denen gehört,
Wer
sieht nicht, daß diese Note Lewiß ungeschrieben gedie der Menschheit am meisten Schande machen
. Der bliebeu wäre, wenn Scott den 17. Juli nicht mit dem 6.
unglückliche Greis mußte stundenlang
, umringt von dem Oct. verwechselt hätte? Und wenn nun erwiesen
ist, daß
wilden Haufen der Bluthunde, dem Todeswerkzeug fol¬
Bailly nicht geklagt hat , daß er vielmehr ein Muster
gen, das vor ihm hergeschleppt wurde, weil man es, stiller
Duldung war, was soll
zu der grausamen
seine Agonie zu verlängern
, von der gewöhnlichen Stelle V erg el t un gs th e or ie sagen,man
die mit den Haaren
abgebrochen hatte und aus dem Marsfeld aufrichten wollte.
herbeigezogen wird, um verstehen zu geben, Bailly habe
Es war auf diesem schrecklichen Auge
, daß einer der Henker verdient, was ihm widerfahren
? Schließlich ist zu
den im eisigen Regen erstarrten Leidenden apostrophirte: bemerken
, daß sich dsc,deutsche Uebersetzer der Scottschen
Bailly, du zitterst! worauf der Dulder nur versetzte: Compifation
, Generalv. Theobald, nicht die Mühe ge¬
Ja , vor Kalte! —
geben hat, jene Anachronismen— zwei auf einer
Was hat nun Walter Scott gethan? Er hat die Seite — zu berichtigen.
Scene vom 17. Juli auf den 6. Oct. verlegt, an wel¬
chem Tag Ludwig XVI. auch nach Paris zog, aber un¬
ter wie verschiedenen Verhältnissen
! Es ist wahr, daß
Theater - Anzeige»
auch am 6. Oct., als der König, man darf sagen gefan¬
gen, nach Paris gebracht wurde, Bailly auf dem Sadt- Heute, Dienstag den 24. wird aufgeführt: Kän stlerS
haus diesen Tag einen schönen nannte. Lacretelle
Erdenwallen, Originallustspiel in 5 Abthl.
, wohl
fühlend, daß Verspottung des Unglücks dem Herzen Morgen, Mittwoch den 25. Juli wird aufgeführt:
Bailly's fern war, entschuldigt ihn mit der Mißlichkeit
Don Juan, Oper von Mozart.
chen
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. Es hat 1,200,000 Dollars an
Veracruz angekommen
Bord, wovon 500,000 für Rechnung der mexicanischen
Paris , 21. Juli . Die Wähler im Departement Regierung
. Hr. Ward, englischer Geschäftsträger in
, Hrn. De- Mexico
der Charente haben den liberalen Candidaten
, mexikanischer Gesandter am
, und Hr. Roccafuerte
, und bei dieser Gelegen¬ Londner Hofe, sind mit der Primrose nach England
lalvt , zum Deputirten gewählt
) Schreiben an gekommen
heit folgendes(von der Cettsur passirtes
. Hr. Roccafuerte bringt die Ratification des
: „An Hrn. Delalot. Angouleme 11. Juli. Handelstractats mit. — Hr. Huskisson ist nach dem
ihn gerichtet
Das Wahlcolleg des Charentedepartements hat Sie zu Continent und Hr. Canning nach Chiswick zum Herzog
seinem Deputirten ernannt. Ihr Name ist mit 115 von Devonshire abgereist.
Stimmen von 181 aus der Wahlurne hervorgekommen.
, daß der Staatsrath Cu— Man hat berechnet
Die Wähler beider Oppositionen sind übereingekommen,vier von den circa zwölf Stellen verschiedener Art,
. Alle, indem sie Ih¬ die er bekleidet
die Wahl auf Sie fallen zu lassen
, nahe an 70,000 Fr. im Jahre ein¬
nen ihre Stimme gaben, glaubten der Kammer einen nimmt; daß aber dieser berühmte Mann dennoch zu sei¬
aufrichtigen Freund des Throns und der Dynastie, mit nen Ausgaben nicht damit ansreicht.
der Charte und ihren Folgen, zu geben; einen Feind
jeder Art von Despotismus, einen mächtigen Redner,
Großbrittannien.
der, bei Aufrechthaltung der Würde der Krone, zugleich
, daß
London, 18 . Juli . Es ist bemerkt worden
das feste Bestehen unserer konstitutionellen Institutionen
von
Bank
der
bei
Wechseldisconts
des
und die Wiederherstellung der Preßfreiheit fordern wird, die Herabsetzung
könne,
verschlagen
wenig
Platze
am
hier
ihr
pCt.
4
auf
5
repräsentativen
unserer
Grundlage
wesentliche
welche die
in¬
Regierungsform ist. Die Wähler vertrauen, daß ihre wo erstes Papier willig zu 21f2 zu discontiren steht; wie
da,
klar,
nun
dabei
Hauptabsicht
die
wird
zwischen
Name,
Ihr
und
wird;
werden
getäuscht
Erwartung nicht
den Dis¬
der in unserm Departement zwei sonst entgegengesetzteman vernimmt, auch alle ihre Zweigbanken
ver¬
sofort
Allein
.
haben
herabgesetzt
pCt.
4
auf
kont
einer
Pfand
das
vielleicht
Partheien vereinigt hat, wird

.Frankreich.

Einung."
— Der Superior der Trappisten ist am 16.
Juli zu Lyon im Ordens Haus gestorben. Er war
wenige Tage zuvor von Rom angekommen.
— Der M onitenr giebt einen Artikel, zu bewei¬
, den Or¬
sen, daß die Regierung gesetzlich befugt gewesen
den der Lazaristen in Frankreich anzuerkeunen.
— Au Marseille ist ein englischer Cutter mit 2
. Diese Gelder sind
Mill. Francs an Bord angekommen
bestimmt zur Zahlung der Neapolitanischen Renten.
— Die englischen Blätter vom 19. Juli enthalten
. Das Schiff P r i m r o s e ist ans
.nichts Wichtiges
allgemeinen

anstalteten

in Manchester die Privatbanquiers"der Stadt

, für
und Gegend eine Zusammenkunft und beschlossen
. Dieser
ihre Freunde künftig zu 5 pCt. zu discontiren
Wetteifer muß nothwendig das Geld im ganzen Lande
. Das im gewöhnlichen Geschäftsgänge
wohlfeil machen
circulirende Handelspapier wird bei weitem nicht für
die Frage ausreichen und.man mag sich nur hüten, daß
, Wechselreutcrei zu treiben,
nicht durch die VersuchWg
.—
das wilde Speculationöfieher von 1825 wieder erwache
Die vom Tejo nach der Levante abgefegelten Linienschiffe
finden dort noch die Asia von 80 und den Cambridge
von 50 Kanonen vor; dazu wird in der Folge noch die
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I sis von 50 und derDartmouth
von 44 stoßen . —
Man vernimmt , daß der mit Depeschen aus Ancona
vom 29 . v . M . von Sir F . Adam angekommene Cou¬
rier die Nachricht gebracht hat , daß in Albanien
ein
'Aufstand wider die Pforte ausgebrochen sei . — Dieser
Tage musterte der Herzog von Wellington
als Gardeoberst die beiden hier garnisonirenden Grenadierbataillone
und eine große Volksmenge
begrüßte ihn mit Freudenjubel . Die ministeriellen Blätter sagen : So gebühre es
sich auch für das Volk , die unsterblichen Verdienste des
Mannes
als Feldherr von seinen Talenten
als Staats¬
mann zu unterscheiden.

Schweden.
Stockholm,
13 . Juli . Der seit drei Tagen we¬
hende Sturm
aus Südwest
erregt Besorgnisse für die
von Cronstadt ausgelaufne Flotte des Admirals Senäwin.
Für den russischen Gesandten Grafen
v . Suchtelen , der
über Abo nach St . Petersburg
abgegangen , wäre er
günstig , falls er nicht zu stark ist.
— Der Sturm
hat Gärten
und Feldern großen
Schaden gethan und insonderheit , von Hagelschlag begleittt , in der Gegend von Upsala . '
— In der heutigen Staaszeitnng
liefet man fol¬
gendes Inserat : „ Der Geschäftsträger
Spaniens
beim
schwedischen Hof fordert die Unterthanen Sr . katholischen
Maj . , die aus Treue gegen ihren legitimen
Souverain
und , um die revolutionären
Gräuel zu fliehen , aus dem
spanischen America ausgewandert
sind und die sich nach
Schweden und Norwegen geflüchtet haben möchten , auf,
sich bei seiner Legation einzufinden , oder ihre Adresse
einznschicken , damit er ihnen eine sie interessirende Mittheilung machen könne ."
— Aus Gothenburg wird gemeldet , daß die Erndtesich seit einem halben Jahrhundert
nicht so gut wie
diesmal angelassen habe.

Deutschland.
Bremen,
18 . Juli . Hier ist folgendes obrigkeit¬
liches Proclam
erschienen:
Nachdem vorgestern ein bettelnder
Schneidergesell
von der Armenpolizei verhaftet worden , hat sich Abends
ein Haufen fremder Gesellen und Lehrlinge dieser Pro¬
fession , mit denen sich noch andere fremde Handwerks¬
genossen und einzelne Individuen
aus den untersten
Volksclassen vereinigt , zusammenrottirt , um einen Versuch
gewalthätiger
Befreiung des Verhafteten
zu machen , der
nur durch ernstliche militärische
Maaßregeln
und nach
vergeblich versuchtem thätigen Widerstande gegen die dazu,
commandirte Mannschaft
hat verhindert werden können.
Einige dabei auf frischer That Betroffene find verhaftet,
und dem Criminalgericht
zu weiterer Untersuchung und
Bestrafung übergeben worden . Am gestrigen Abend ha¬
ben sich diese Auftritte
unter ähnlichen Versuchen und
Erfolgen erneuert .
Es hat daher auf die ernstlichsten
Mittel Bedacht genommen werden müssen , jedem weitern

Unfug dieser Art auf eine so wirksame Weise zu weh¬
ren , daß die öffentliche Ruhe und Ordnung
vollkommen
aufrecht erhalten und jedem rechtlichen Bürger und Ein¬
wohner hinreichend gesichert werde , zu welchem allgemei¬
nen Zwecke sich denn auch diese einigen vorübergehenden
Einschränkungen
willig fügen werden.
Der

Senat

verordnet deshalb das Folgende:
1) Alle Handwerksherbergen
und Krüge sind bis
auf Weiteres gänzlich geschlossen.
2 ) In allen Brauhäusern
und Branntweinschenken
darf bis auf Weiteres
nicht länger als bis '' Abends 7
Uhr , wo die Gäste sich aus denselben zu entfernen haben,
geschenkt werden .
Jede Übertretung
dieses Verbots
zieht den Verlust der Eoncession zur Schenkgerechtigkeit
nach sich.
3 ) Die Meister der Zünfte und Societäten
haben
die bei ihnen wohnhaften Gesellen und Lehrlinge bis auf
Weiteres , von Sonnenuntergang
an , bei sich im Hause
zu behalten und werden für das ruhige Betragen dersel¬
ben verantwortlich
gemacht .
Die fremden Gesellen und
Lehrlinge , für welche sie diese Verantwortung
nicht über¬
nehmen zu können glauben , haben sie der Polizeidirection
sofort anzuzeigen , damit
von dieser für die schleunige
Transportirung
derselben in ihre Heimath gesorgt werde.
4 ) Alles Zusammentreten
von mehr als sechs Per¬
sonen auf den Straßen
und an öffentlichen Plätzen wird
bis (Ulf Weiteres untersagt.
5 ) Das Militär ist angewiesen , jede Zusammenrot¬
tung auf den . Straßen
und öffentlichen Platzen , sobald
sich dieselbe ans deshalb geschehene Aufforderung
nicht
sofort zerstreut , mit Gewalt der Waffen auseinanderzu¬
treiben , auch sind die Commandirenden
antorisirt , erfor¬
derlichenfalls nach jeder Richtung , ans welcher Stein - ,
würfe , oder sonstiger thätlicher Widerstand gegen die be¬
waffnete Macht
erfolgen sollten , scharf
feuern
zn
lassen.
6 ) Alle eines solchen thätlichen Widerstand
gegen
die öffentliche bewaffnete Macht des Staats
schuldig be¬
fundenen , so wie alle , welche derselben irgend Vorschub
leisten , oder ihnen , wenn sie verfolgt werden , zum Ent¬
kommen behülflich sind, sollen nach der Strenge der Ge¬
setze bestraft , auch jeder , welcher bei einem solchen Auf¬
läufe auf von ihr ergehende Warnung sich nicht augen¬
blicklich entfernt und namentlich jeder , der nur mit einem
Steine in der Hand betroffen wird , schon deßhalb als
Mitschuldiger
angesehen und behandelt werden . .
7 ) Jeder Bürger und Einwohner wird hiedurch er¬
mahnt , seine sämmtlichen Hausgenossen
vor aller Theiknähme an den gedachten Umtrieben und . vor jedem neu¬
gierigen Zudrängen vor Auftritten
der geschilderten Art
ernstlich zu warnen ; indem jeder , welcher diese Warnung
unbeachtet läßt , sich nicht allein schon dadurch strafbar
macht , sondern es sich auch selbst beizumessen haben wird,
wenn er bei Gelegenheit einer solchen Theilnahme oder
Neugierde mit dem wirklich Schuldigen verwechselt wird,
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und die Maaßregeln
der Strenge , welche gegen diese er¬
griffen werden , in ihren Folgen zu rheilen hat.
8 ) Gegenwärtige
Verordnung
soll durch Anschlag
an allen öffentlichen Plätzen , so wie durch Verlesung auf
den Kreuzstraßen nach vorgängigem Trommelschlag , am
heutigen Tage pnbllcirt werden.
Beschlossen Bremen,
in
der Versammlung
des
Senats , den 13 . Juli 1827.
Vjo m 19 . Juli.
Gestern
erschien folgendes obrig¬
keitliche Proclam:
Nachdem , die am 11 . und 12 . d . von mehreren
Handwerksgenossen und einzelnen Personen aus den un¬
tersten Volksclassen verübten Unordnungen
nach den am
13 . d. ergriffenen ernsten Maaßregeln
sofort gänzlich ab¬
gestellt worden , auch seitdem keine Spur
einer Erneue¬
rung derselben sich gezeigt hat , so werden die in dem
Proclam
vom 13 . d. angeordneren einstweiligen allge¬
meinen polizeilichen Beschränkungen
des geselligen Ver¬
kehrs hiedurch wieder aufgehoben , und bleibt es nunmehr
der Polizeibehörde
wiederum
überlassen , solche nur in
denjenigen besondern Fällen , wo Einzelne durch ihr Be¬
tragen eine besondere Veranlassung
dazu geben könnten,
gegen diese in erneuerte Wirksamkeit zu setzen.
Uebrigeus findet der Senat sich veranlaßt , bei die¬
ser Gelegenheit zu allgemeiner Belehrung der Unkundigem
und namentlich der sich hieselbst aufhalteuden
fremden
Handwerksgeuoffen
in Erinnerung
zu bringen:
1) daß durch bestehende gesetzliche Anordnungen
so¬
wohl in der Stadt
als im Gebiete alles Betteln
auf
den Straßen
wie in Len Häusern durchaus untersagt ist,
und daß das sogenannte Fechten der Handwerksgesellen
so gut zu dieser verbotenen
Bettelei
gehört , wie jede
sonstige Art derselben;
2) daß durch bestehende gesetzliche Anordnungen
die
Polizeidragoner , Polizeidiener und Armenvögte dazu be¬
stellt sind , auf die Uebertreter des gedachten Verbots zu
achten , die Bettler zu verhaften und zur Bestrafung an
die Behörde abzuliefern;
3 ) daß die gedachten polizeilichen Bediensteten
für
die ordentliche und zweckmäßige Ausführung
ihrer desfallsigen Aufträge nur den ihnen Vorgesetzten Behörden
verantwortlich , bei diesen also auch etwanige Beschwer¬
den über dieselben ordnungsmäßig
vorzubringen sind, daß
dagegen jeder , der sie in der Ausübung solcher Aufträge
stört , oder es gar versucht , einen von ihnen Verhafteten
ans ihren Händen zu befreien , oder in seiner Wohnung
eine Zuflucht zu verschaffen , dadurch gegen bestehende
Gesetze und Ordnungen sich auflehnt , und als ein Stö¬
rer der öffentlichen Ruhe zu behandeln und zu bestra¬
fen ist ;
'
.4 ) daß bei einem dadurch oder durch jede andere
Auflehnung
gegen die pollzelllche Ordnung veranlaßten
Auflaufe
das Steheubleiben
uud Zuschauen keinesweges
erlaubt , sondern vielmehr strafbar ist , weil die Schwie¬
rigkeiten der Herstellung der Ruhe und Ordnung dadurch
vermehrt werden , weil bei der Unmöglichkeit , die wirk¬

lichen Theilnehmer
an der Unordnung
von den bloßen
Zuschauern zu unterscheiden , die Maaßregeln
der Staats¬
gewalt vnnöthigerweise zu einem größeren Kraftaufwands
gesteigert werden müssen , und well gegen die wirklichen
thätlichen Ruhestörer unter solchen Umständen nicht mit
der erforderlichen Wirksamkeit
verfahren
werden kann,
ohne zugleich gegen dergleichen unberufene Zuschauer mit
zu verfahren , diese also dadurch ihre und Anderer Ehre,
Leben und Gesundheit
in eine Gefahr
setzen , deren
nachtheilige Folgen sie nur sich selbst beizumessen haben ;
5) daß jeder Angriff durch Steiuwürfe
nicht bloß
einem andern bewaffneten Angriffe gleich zu halten , son¬
dern , da er in einer Entfernung , welche augenblickliche
persönliche Vertheidigung
ausschließt , möglich ist , den
Umständen nach sich dazu vereignen kann , einem Angriffe
durch Schießgewehr
gleich geachtet , dergestalt behandelt
und bestraft zu werden.
Uebrigens ist es dem Senate sehr erfreulich gewesen,
aus deu Ihm
deshalb erstatteten Berichten der Behörden
zu vernehmen , daß kein rechtlicher Bürger sich verleiten
lassen , an den Thätllchkelten
der Ruhestörer
Thell zu
nehmen , und daß im Gegentheil
alle zur Herstellung
der Ordnung ergriffenen Maaßregeln
und deshalb in
Anspruch genommenen Kräfte diejenige willige uud thätlge Unterstützung ergeben haben , welche von der in urrserm Freistaate vorherrschenden allgemeinen Anerkennung
der Vortheile gesetzlicher Ruhe und Ordnung , und der
Notwendigkeit
, daß . die Staatsgewalt
zur Erhaltung
und erforderlichenfalls
zu schleunigster Herstellung dersel¬
ben sich jederzeit kräftiger und stärker zeigen müsse , wie
alles , was sich augenblicklich gegen dieselbe aufzulehnen
versuchen sollte , mit Zuversicht zu erwarten war.
Beschlossen Bremen,
in der Versammlung
des Se¬
nats , den 18 . Juli 1827.

Vermischte

Nachrichten.

Der Entwurf
eines neuen peinlichen Gesetzbuches
für das Königreich der Niederlande ist von einem Nie¬
derländer in Verse gebracht worden , und es fehlt nun
nur noch ein guter Musiker , damit die Leute nach Roten
geköpft werden können.
— Der Allg emeine
Anzeiger
giebt eine
Darstellung der Gefahren des Ta backs. Augenkrank¬
heiten , Abstumpfung der Geruchsnerveu , Vergiftung durch
die überall gebräuchlichen und höchst gefährlichen Beizen,
durch das Blei , in das der .Taback gepackt wird , Schwin¬
del n . f. w . sind nur einige Arten , wodurch der Rauchund Schuupftaback feine Verehrer
nach und nach ums
Leben bringt.
— In Paris ist ein sehr hoher Fremder aus Afrlca
angekommen , dergleichen in Europa noch nie gesehen
worden . Alles eilt herbei , ihn kennen zu lernen .
Er
trägt die Rase höher als andere Leute , trägt mitten im
heißesten Sommer
einen schönen bunten Pelz , lebt auf
hohem Fuß , und ist am 9 . Juli der ganzen königlichen
Familie vorgestellt worden , wobei sich der König übs-
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eine halbe Stunde mit dem Afticaner angenehm unter¬ neuen Beweis seiner Gnade gegeben hatte, das Volks¬
. Es ist nämlich lied: Heil dir im Siege^ -anz!
hielt, ohne daß dieser ein Wort sprach
— Folgende nach authentischen Angaben entworfene
eine Giraffe.
— Die Gemeinde Wald in der Schweiz hat ei¬ vergleichende Uebersicht des Verbrauchs verschiedener
nen Cantor, wie's wenige giebt. Es ist der Pfarrer Hauptartikel in England und Frankreich führt auf interes¬
, sondern sante Schlüsse
. Auf eine Million Menschen kommen:
Weishaupt, der nicht nur den Schulkindern
England
in
in Frankreich
hergebracht
so
Singen
das
Bauern
rauhen
alten
den
mich
4,270,000 Pfund.
Zucker 22,400,000 Pfund
hat, daß bei einer Kirchenmusik die ganze Gemeinde als
6,500 Thee, 1,157,000 .lauter Choradstanten mitsingt und die schwersten Chore
670,000 Caffee,' 405,000 .
ganz vortrefflich ausführt.
273,000 Rabat, 845,000
— In der Nacht zum 6. Juli brach in einem
23,300,000 Gallon.
Wein, 310,000 Gallonen
Brauhause zu Königsberg Feuer aus, welches die ganze
5,170,000
Bier, 21,000,000 . Bald ergriff die
Stadt in Gefahr und Schrecken setzte
— Die nach Rauchs Modell in Erz gegossene 10
Flamme das mit Getreide gefüllte Getreidemagazin am
Fleischmarkt und das ganze Gebäude mit den Vorräthen Fuß 2 Zoll hohe Statue des Fürsten Blücher, welche
. Um 4 Uhr Morgens Schlesien diesem ruhmgekrönten Helden und dem tapfern
'ward von dem Feuer verzehrt
des Speichers ein, Heere errichten läßt, ist zu Breslau am 9.' d. auf das
Frontettiauer
die
stürzte unerwartet
. Am
wodurch drei Sprützenmeister und drei Druckleute auf 16 Fuß 9 Zoll hohe Fußgestell gehoben worden
, wird
, am Tage der Schlacht an der Katzbach
; sieben andere Männer 26. August
der Stelle ihr Leben einbüßten
Publides
Blicken
den
Male
ersten
zum
Kunstwerk
das
wurden zum Theil lebensgefährlich verwundet.
— Am 12. Juli Abends veranstalteten die Stu- cums enthüllt werden.
, daß
— Die französische Regierung hat beschlossen
dirrnden zu Halle, in Folge der neuen Prorectorwahl,
. Zuerst zogen sie vor das in Paris nur von 4 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens
einen glänzenden Fackelzug
wenig über den halben
Haus des alten Prorectors, Prof. Gerl ach, und brach¬ Pharo gespielt werden darf, also Personen
Bank halten
ten ihm ein Ständchen, und dann vor das des neuen, Tag, auch daß nur moralische
sollen.
dem
auf
Professors Mühlenbruch. Nachher wurden
. ,
C. P. Berly, Redacteur
, und während
alten Markt die Fackeln zusammengelegt
emporloderte,
Fackeln
die Feuersäule von mehr als 800
n zeige.
TheaterrA
sangen die Studirenden und das zahlreiche Publicum
, in
, der noch vor kurzem
dem allgeliebten Landesvatec
der Anweisung einer beträchtlichen Geldsumme zum Bau Heut, Mittwoch den 25. Juli wird aufgeführt:
Don Juan, Oper in 2 Abthl.
, der Universität einen
eines eigenen Universitätsgebäudes

£>«, 24. Juli 1827, am Schluffe der Börse.
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Donnerstag
Frankreich.

Paris
, 22 . Juli .
Nach einem Schreiben
aus
Marseille
vom
14 . Juli
soll Hr . v . Rigny
zum
Viceadmiral
ernannt werden und unter sein Commando
zwei Contreadmirale
mit 7 Linienschiffen und 10 Fre¬
gatten bekommen . Hr . Collet,
der
die Station
vor
Algier befehligt , soll zum Contreadmiral avanziren . Diese
verschiedene Angaben werden von der Gazette
als un¬
genau
gerügt \ doch enthält sie sich Zusagen , was denn
Wahres daran ist. Ein sardinisches Schiff , das die Blokade
von Algier nicht beachten wollte , wurde angehalten , aber
bald darauf wieder freigegeben . — Der Viceadmiral
Jacob,
Seepräfect
zu Joulon , hat den Marseiller Han¬
delsstand benachrichtigt , daß in der Folge alle £4 Tage
eine Escorte nach der Straße
von Gibraltar
und alle
Monate
eine nach der Levante abgehe .
Man schreibt
aus Joulon
vom 12 . Juli . Es ist eine Brigg von
der Station
vor Algier und eine von Alexandrien
an¬
gekommen . Die ' Blokade des Hafens
von Algier wird
streng fortgesetzt ; die zwei von Brest abgesegelten Fre¬
gatten , so wie auch die Bellona,
hatten
ihre Stelle
vor Algier und Bona eingenommen.
— Letzten Freitag wurden die Artillerieübungen
bei
Vincennes auf eine traurige Weise unterbrochen : eine
Frau ging durch das Gehölz und wurde von einer Ka¬
nonenkugel niedergestreckt.
— Die Gaz ette tröstet
heute alle , die über die
Sensur
lamentiren , mit einer Anwendung
von Vol¬
ta ire ' s Ausspruch : Die Franzosen seien unter allen Na¬
tionen diejenige , welche am meisten gesunden Verstand
(bon sens ) in der Literatur zeige ; eben so, meint die G azette, würden
(wenn nur die Censur ihre wohlthätige
Scheere fortwalten
lasse) die Franzosen in ein Paar
Jahren in der Politik die Gescheidtesten sein . — Dem
E v nst itu t io ne l scheint diese Art , zur Vernunft
ge¬

r- irkfnrk.
, 26. Juli
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bracht zu werden , gar nicht zu behagen , denn er . giebt
seiner heutigen Nummer als Brochure von 16 Seiten 8.
die Vertheidigungsrede , welche Hr . Dupin am "17 . Juli vor
Gericht gehalten hat, und
worin dieser geschickte Advocat Gelegenheit nahm , über die Plackereien
der Censur
zu klagen , auch mehrere von ihr gestrichene Artikel
wörtlich anzuführen.
— Die Londner Briefe vom 20 . Juli
enthalten
nichts Neues.

Großbrittannien.
London,
19 . Juli .
Ueber die Haltbarkeit
des
gegenwärtigen Whigministeriums
sind die Ansichten noch
sehr verschieden . Es giebt Viele , die sie bezweifeln , in,
dem sie meinen , die Whigs würden Hrn . Canning am
Ende austreiben und sich selbst alle Gewalt
anmaaßen,
um in weniger als einem Jahre selbst ausgetrieben
zu
werden . Das Land ist seit beinahe einem halben Jahr¬
hundert so sehr daran gewöhnt , von den Tories beherrscht
zu werden , daß man dem Gedanken keinen Raum geben
will , als könne eine andere Art von Verwaltung
von
Dauer sein . Die Erfahrung , die man im Jahr
1806
gemacht , unterstützt allerdings eine solche Voraussetzung.
Indessen thut Canning das Einzige , was seine Verwal¬
tung bei dem Volke beliebt machen kann ; er sucht nemlich die Mittel auf , Ersparnisse in derselben herbeizufüh¬
ren . Nur ist zu befürchten , daß er solche nicht ausge¬
dehnt genug wird machen können ; denn jeder vornehme
Mann , jedes Parlamentsglied
hat jüngere Söhne , Nef¬
fen , Vettern , durch deren Versorgung
der Minister , er
sei von welcher Parthei er wolle , sich ihre Freundschaft
erkaufen muß — und wie läßt sich das thun , wenn man
zu viele Stellen eingehen läßt , oder die Besoldung der¬
selben zn sehr vermindert ?
Die Stimme
des Volkes
allein kann einen Minister
nicht lange erhalten . Was
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sein dürfte , ist die allmählige
ihm am vortheilhaftesten
Besserung im Handel , und die damit verknüpfte Ver¬
. Schon in dem eben ver¬
mehrung der Staatseinkünfte
be¬
war eine kleine Vermehrung
flossenen Vierteljahre
merkbar , und es steht zu erwarten , daß dieselbe gegen
das Ende des Jahres bedeutend sein wird . Die Wit¬
terung ist von der Art , daß wir eine frühe und reichliche
erwarten dürsten , so daß das neue temporäre
Erndte
Getreidegesetz wenig benutzt werden dürste.
hebt aus General Foy 's
— Die Morgenchronik
Geschichte des spanischen Kriegs die Stelle aus , in wel¬
cher derselbe auf eine wenig günstige Weise von dem
militärischen Talente des Herzogs von Wellington spricht,
und macht dazu die Bemerkung : „ Es würde von unserer
Seite Eigendünkel verrathen , wenn wir über einen Ge¬
genstand aburtheilen wollten , der uns so fremd ist ; in¬
dessen war es uns immer räthselyaft , wie ein Mann,
dem es , außer seinem Militärstande , beinahe an allem
zu fehlen scheint , in jenem Stande die höch¬
Scharfsinn
sten Talente beurkundet haben soll. Doch wir überlassen
den kompetenten Richtern die Entscheidung , ob General
Foy dieses Räthsel gelöst hat . "
sagen : „ Der Vertrag über
— Die N ew Times
Griechenland muß nothwendig den Entwürfen Lord Cochrane ' s ein Ziel setzen. Da es die Absicht der drei Mächte
zu beendi¬
ist, die Feindseligkeiten der beiden Partheien
gen , so würde Lord Cochrane , falls er ein actives Comseines Mutterlan¬
mando beibehielte , mit der Seemacht
des in Opposition kommen . Zwar kann man nicht an¬
nehmen , daß die Griechen werden aufgefordert werden,
ihre Schisse zu entwaffnen , aber sie werden keinen Ge¬
brauch von ihnen machen können , wenn nicht die Pforte
nicht allein alle Bedingungen verwirft , sondern auch Ge¬
entgegensetzt , was einen Krieg von
walt der Gewalt
Seite Englands zur Folge haben würde ."

America.
5 . März . ( Ans einem Pri¬
Ayres,
Buenos
gehen fortwäh¬
und Verwaltung
vatschreiben ) Regierung
rend , trotz der unzähligen Schwierigkeiten , die sich ent¬
gegen stellen , und trotz des Krieges , ihren lebhaften Gang
der wohlund Einrichtung
der Kultur
in Beförderung
Anstalten.
thätigsten
Buenos Ayres besteht eine Universi¬
In der Stadt
tät , an welcher kürzlich ein Lehrstuhl für spanische Lite¬
ratur errichtet worden ; ein Collegium für theologische
Grundsätzen , das
Wissenschaften , nach Jansenistischen
aber nicht sehr besucht wird ; ein andres für die mora¬
lischen Wissenschaften , das um so mehr Zuhörer hat;
unter des
für den Wechselunterricht
eine Normalschule
Leitung , worin tüchtige Lehrer für
Balandia
Spaniers
gebildet werden . Die Nader Republik
die Schulen
tionalbiblioih ^ zählt mehr als 50,000 Bände . Die Spar¬
kasse verdoppelt jährlich ihre Capitalien . Zwei Hospitä¬
ler sind vortrefflich eingerichtet . Ein chemisches Laborato-

ritim wird so eben angelegt . Der Franzose Vellemaro
über Handels - und
eröffuete kürzlich seine Vorlesungen
Zn
Criminalrecht . Bald wird auch die Gasbeleuchtung
gebracht sein und , merkwürdig genug , wird man
Stande
gewinnen . Moreno,
das Gas aus dem Fett der Stuten
Professor der Chemie , leitet das ganze Unternehmen.
sind hier oft eine wahre Landplage . Sie
Die Stuten
sich in solcher Menge , daß man förmlich
vermehren
daher
zum Theil
auf sie machen muß , was
Jagd
sich
kommt , daß man aus einem eignen Vorurtheile
scheut , sie zum Reiten zu gebrauchen . Die Regierung
oder
beabsichtigt noch eine Menge nützlicher Einrichtungen
hat sie Zum Theil schon begonnen ; aber die Unterbre¬
Das Papiergeld
hemmt ■ Vieles .
chung des Handels
verliert bedeutend , und die Waaren sind werthlos . Un¬
hat sich Buenos
Republiken
ter allen transatlantischen
und Jrrthümern
Ayres am meisten von den Vorurtheilen
der alten Regierung frei gemacht . Die Klöster sind ver¬
Die Geistlichkeit hat keines nachtheiligen.
schwunden .
Einfluß . Ein Priester ist hier Professor der Ideologie.
ist ein Priester ; aber
des Innern
Auch der Minister
so helldenkeud , so talentvoll , daß er vollkommen
Rivadavia ( der
würdig ist , dem ehrwürdigen Präsidenten
zu stehen
aufgehalten ) zur Seite
sich lange in Paris
und ihn zu unterstützen . In Buenos Ayres weiß man
nichts von Titeln , Bändern , Orden . Die Staatsmän¬
ner zeigen sich in acht republikanischer Popularität . Zu
und
kann man die Minister
des Tages
jeder Stunde
herrscht
selbst den Präsidenten sprechen . Die Preßfreiheit
durchaus , ohne allen Nachtheil . Friede ist das Einzige,
der tapfern
was abgeht , aber nach den letzten Siegen
Armee alle Hoffnung dazu vorhanden.

Vermischte

Nachrichten.

in
hat
Don Miguel
Der portugiesische Jnfant
bezogen . Nichts zeigt
Baden bei Wien eine Wohnung
begeben
anzudenten , daß derselbe sich nach Rio Janeiro
werde.
— Während des Sturmes , welcher den 6 . und 7.
Juni in den sicilischen Gewässern wüthete , scheiterten
10 Fahrzeuge , worunter 1 sieilisches und ein sardinisches,
Die ^ Brigg
und mehre Fischerböte .
2 neapolitanische
ausgelaufen
welche am 6 . von Palermo
Nunziata,
und 85
10 Matrosen
außer dem Capitän
war, und
Passagiere am Bord hatte , ward in der Nacht vom Sturm
ergriffen , an die Küste getrieben und mit solcher Gewalt
auf einen Felsen , Scarpa bei Palmito genannt , geschleu¬
dert , daß sie sogleich mitten ans einander borst . Sieben
retteten
Matrosen , 21 Passagiere und der Steuermann
sich ; 62 Passagiere und 3 Seeleute fanden den Tod in
den Wellen.
— In dem vierten Stock des in der Nacht vom 6.
abgebrannten Hauses
zu Königsberg
auf den 7 . Juli
mit 4 Kindern . Ihr
wohnte eine Schiffscapitänsfran
Mann , der von einer Seereise in Memel angeksmmen

—
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war , hatte sie dorthin eingeladen , um künftig daselbst
ihren Wohnsitz zu nehmen und vorläufig das Nöthige
dieserhalb zu verabreden . An jenem unglücklichen Tage
gereist,
war sie mit ihrem jüngsten Kinde nach Memel
hatte ihre drei älteren Kinder , wovon das älteste 13
alt war , zurückgelassen und sie der Obhut ihrer
Jahre
des obersten
Die Gefahr
empfohlen .
Miteinwohner
Stocks war so groß und Dringend , daß die darin befind¬
und
nur mit der größten Anstrengung
liche Familie
der Nachbaren
durch die menschenfreundliche Bemühung
dadurch gerettet wurde , daß die Kinder aus den Fenstern
heruutergereicht wurden , die Erwachsenen aber aus den
der unter ihnen woh¬
ober » Fenstern auf die Schultern
nenden , die sich aus ihren Fenstern herausgebogen hatten,
entrissen wurden.
stiegen , und dadurch den Flammen
Da hierbei kein Augenblick zu verlieren war , indem die
Untenwohnenden auch nur den Ausgang durch die Fenster
hatten , so wurden die drei Kinder des Schiffscapitans
nicht eher vermißt , als bis das Haus schon von allen
Seiten in Flammen stand , da die Angst den Bewohnern
des Hauses die Besinnung geraubt hatte . Sie glaubten
anfangs , daß auch diese drei Kinder durch irgend einen
glücklichen Zufall erhalten worden seien , leider aber ist
erstickt , in
das Unglück bestätigt , daß sie , vom Dampf
den Flammen den Tod gefunden haben . Von den neun
gefähr¬
Männern , die bei dem Einsturz der Frontemauer
lich beschädigt wurden , starb der eine bereits an dem¬
selben Tage im Clinikum . Durch die eingeleitete Unter¬
suchung ist bereits ausgemittelt , daß das Feuer ledig¬
des
lich durch die Nachlässigkeit eines Dienstmädchens
Bewohners der untern Etage veranlaßt worden ist, welche
ein brennendes Licht an die Holzwand ihrer Schlafkam¬
mer geklebt und dort zurückgelassen , sich selbst aber ent¬
fernt hatte , um in der Wohnstube noch einige häusliche
.
Geschäfte zu besorgen .
fängt Man an , fertige Häuser
— In Nordamerica
mit Allem , was darin ist , von seinem Ort zum andern
Wenn Einer ^ mit seinem Nachbar
zn transportiren .
bös ist , so zieht er mit seinem ganzen Haus fort , oder
wenn ihm Abends der Nachbar drüben zu sehr in die
Fenster geguckt hat , so dreht er über Nacht das Haus
herum , und am Morgen sieht der Herr Nachbar die
Hinterseite.
— Nach erngelaufenen Berichten hat die Großher¬
be¬
zoglich Badische zur Untersuchung des zur Rheinfahrt
Commission
ernannte
Ludwig
stimmten Dampfschiffs
das Drei¬
verlangt , daß der Kessel der Dampfmaschine
haben solle, worauf,
fache der nöthigen Widerstandskraft
da der von Rotterdam mitgekommene Maschinist für die¬
sen Fall die Probe nicht anstellen .lassen wollte , der
znrückgekehrt ist.
' nach Mainz
Ludwig

— Das bayerische Landwirthschaftsfest wird dieses
Jahr am 7 . Oct . auf
gehalten werden.

-— Das
Preussen

der Theresienwiese

Gedächtniß der Königin

wurde , wie

seit
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bei München

L o ni f e von

geschehen , auch dieses

durch religiöse Feier,
zu Potsdam
am 19 . Juli
Jahr
von sechs Brautpaaren,
und demnächst durch Trauung
deren jedes mit 100 Thlr . ausgestattet wurde , begangen.
— Am 10 . Juli hielt der deutsch -americanische Berg¬
werksverein in Elberfeld seine sechste Generalversammlung,
in welcher ein Bericht über den Erfolg dieser Unterneh¬
dieses Ver¬
mung vorgelesen wurde . Die Acquisitionen
von Chico , Zimaeins zerfallen in 4 Hauptinspectionen
Die
und Arriba de Temascaltepec .
pan , Angangneo
Chico ist als die Basis der Unternehmung
Inspektion
48
anzusehen ; die Gesellschaft besitzt dort einen 57, bis
Fuß mächtigen Gang auf Silber , welcher noch Erze von
Die je¬
6 bis 8 Mark Silber auf den Centuer giebt .
tzige Ausbeute beträgt 500 Pesos ( 687 Rthlr .) in der
Woche , läßt sich aber gewiß noch auf 7 bis 8000 Rthlr.
Zimapau begreift 4 Gold - und
bringen . Die Juspection
und 4 Eisensteingruben ; in diesem Bezirk
Silbergruben
liegt auch die Grube Sta Rita , welche eine wöchentliche
Ausbeute von 275 Pesos ( 578 Rthlr .) giebt . Die Eisengruben würden , bei gehörigem Betrieb , einen Reiner¬
trag von lOtauseud Pesos abwerfen . Auch ein Bleiwerk fin¬
det sich in dieser Jnspectiou , welches die Zugabeerze
liefert . Die Juspection Angangneo hat
beim schmelzen
3 Gruben und liefert in einem halben Jahre 44tauseud
Pesos ( 60,500 Rthlr . ) Ausbeute , welcher Gewinn jedoch
durch eine Wasserleitung , die wöchentlich 583 Rthlr.
wird eine vortheilhaste
Man
wird .
kostet, verkürzt
anbringen und dann eine wöchent¬
Wasserhebnngsmaschine
von circa 250 Mark Silber erzielen.
liche Production
de Temascaltepec
von Arriba
Die 4te Hauptinspection
enthält unter andern 23 Schächte , welche bis jetzt noch
nicht aufgeräumt sind , jedoch die beste Hoffnung gewäh¬
die¬
meint , daß kein Verein
ren . Der Berichterstatter
sich eines gleichen
ser Qfrt nach Verhältnis ; der Mittel
zu erfreuen habe . Bis zum 13 . Nov . vori¬
Resultats
bereits 176,000 Thlr.
ges Jahrs betrug die Silberansbeute
im Oct . v. I.
— In der vorletzten Generalversammlung
wurde der Beschluß gefaßt : daß zwei sachkundige und
nach Mexiko abgeheu sollten , um die
rechtliche Männer
zu untersuchen , und
Lage des Vereins im Allgemeinen
einen Bericht zn erstatten . Es
spätestens in 3 Monaten
der Diwar indessen , trotz den vielfältigen Bemühungen
rection , nicht möglich , in der dazu bereits zu weit vor¬
zwei Männer zu finden , welche dem
gerückten Jahreszeit
Zweck entsprachen , auch fehlten die dazu
beabsichtigten
nöthigen Geldmittel , man mußte sich daher auf einen,
den Hrn v . Karwinski , beschränken , dessen Bericht nun
erwartet wird . Auf die von andern Personen eingegan¬
genen günstigen Nachrichten wurde bei der letzten dies¬
der Actionäre vorgeschlagen : 1)
jährigen Versammlung
zur Deckung der vorliegenden , höchstnöthigen , augenblick¬
lichen Bedürfnisse des Vereins sogleich eine Zubuße von
zehn Procent zu beschließen , und 2) daß sich der Ver¬
ein am 4 . September , oder vielleicht noch früher , ver¬
sammeln möge , um den Bericht des Hrn . v . Karwinski
entgegenzunehmeu , zugleich auch , wegen der bekannten

—

$28
einen
der rheinisch - westindischen Compagnie
Forderung
Beschluß zu fassen nnd die nöthige Zubuße zu decretiren.

Neueste

Nachrichten.

Am letzten Sonntag
12 . Juli .
Petersburg,
außerordentlicher
Herford,
(8 . Juli ) hat der Marquis
Botschafter Sr . Maj . des Königs von Großbrittannien,
Audienz bei Sr . Maj . dem Kaiser
zu Czarskojeselo
Alexandra
und bei I . Maj . der Kaiserin
Nicolans
wurde der Herr Botschafter auch der
gehabt . Später
Kaiserin Mutter in Paulowsk vorgestellt.
vom 27 . Juni : Die
— ■ Man schreibt aus Reval
Escadre unter dem Admiral Seniawin hat am 21 . Abends
9 Uhr auf unserer Rhede Anker geworfen ; man sagt,
sie werde morgen wieder unter Segel gehen und die
Richtung nach S w e a b o r g nehmen.
— Der Kaiser hat durch Ukase vom 7 . Juli den
für
Chef seines Generalstabs , Baron v . Diebitsch,
erhoben,
sich und seine Nachkommen in den Grafenstand
auch ihm dies durch ein in den schmeichelhaftesten Aus¬
drücken gefaßtes Rescript zu eröffnen geruht.

Wissenschaftliche

und Kunstnachrichtefl.

(
Forsetzung)
saal zu München.
Der Bacchus
Das Gegenstück zu dem Faun mit dem Flecken macht
aus
die Büste eines jugendlichen gehörnten Satyrs,
Nachlaß , von welcher er .in seiner Geschichte
Winkelmanns
spricht . „ In einem Kopse
der Kunst mit Begeisterung
eines jungen Fauns , hat sich der Künstler desselben über
die gewöhnliche Idee erhoben und ein Bild einer hohen
Schönheit gegeben , über welches sich eine unaussprechliche
Süssigkeit ergießt ; es scheint derselbe in einer sanften Ent¬
zückung zu sein , die sich sonderlich in dem halbgeschlossenen
äußert » Das Obertheil der Ohren , welche spitz
Munde
sein sollten , ist durch die Haare bedeckt , die auch nicht
haben , sondern sich in lieb¬
die gewöhnliche Störrigkeit
legen , und in diesem Kopfe würde
lichen Krümmungen
ein Faun erkennt werden , ohne den Ansatz
nimmermehr
kleiner Hörner , die auf beiden Seiten
zum Gewächse
Wenn es die
anfangen .
hervorzukeimen
der Stirne
Haare erlaubten , könnte in diesem Bilde ein junger
Dieser Kopf
abgebildet sein . "
Bacchus mit Hörnern
ist von großer Schönheit und Feinheit der Ausarbeitung
und verliert nichts an seinem Werthe , wenn auch selbst
so viel Gewicht legt,
dasjenige , worauf Winkelmann
Es unterliegt nämlich "einigem Zweifel , ob
hinwegfiele .
nicht die kleinen Hörnchen durch eine moderne betrüge¬
und Haare diesem Kopf
rische Ueberarbeitung der Stirn
zugesetzt worden sind . Es läßt sich Nachweisen , wie der
der Locken früher gewesen sein muß , und wie
Wurf
desselben die
durch geschickte Benützung und Bearbeitung
folgt .)
Schluß
(
.
konnten
werden
hervorgebracht
Hörnchen
Gele¬
21 . Juli . ( Durch außerordentliche
Wien,
1081.
genheit ) Metall . Oblig . 91 9/ 18. Bankaktien

C.

P.

Berly,

Redactem . — H. L. Brönner'
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Das

unter
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von Varrentrapp
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und

- Handbuch
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65r

Jahrgang

(
1827)

ist nun erschienen ; später freilich , als es angekündigt
war , indeß hat es durch diese Verzögerung , welche von
und einem größenr
Bearbeitung
sorgfältigeren
einer
Reichthum zweckdienlicher Notizen veranlaßt wurde , un¬
ge¬
streitig an innerem Werth und höherer Brauchbarkeit
wonnen . Es umfaßt 690 Seiten , zum Theil zu 56 Pe¬
titzeilen , in gr . 8vo - Format , ist auf schönes Velinpapier
gedruckt und in Umschlag geheftet . Der mäßige Preis
dafür ist ein Ducaten oder fl. 5 . 26 kr . im 24 fl. Fuß,
um welchen man sich solches in allen soliden Buchhand¬
lungen verschaffen kann . Ueber den folgenden Band be¬
sagt die Vorrede das Nähere.
Frankfurt

a . M . , den 10 . Juli

u . Buchdrucker.

Buchhändler
[1863

Bei

H . L. Brönner

1827.

Wenner,

Joh . Friedrich
sind

zu haben:

Vogel , Fr . , die Lehren der Physik in dialogischer Form.
5 fl. 24 kr.
8 . mit 23 Kupfertafeln , cartonnirt
Stieglitz , E . L. , Geschichte der Baukunst vom frühesten
bis in die neuern Zeiten . 8 . cartonnirt
Alterthume
5 fi. 24 kr.
Wessenberg , I . H . v . , die christlichen Bilder , ein Be¬
des christlichen Sinnes . 2Bde . gr . 8.
förderungsmittel
12 fl.
brochirt
16 fl.
Dasselbe Velinpapier
Dom¬
der
in
Beschreibung der bischöflichen Grabdenkmäler
kirche zu Bamberg , mit 3 Kpsrn . 8 . broch . 1 fi. 12 kr.
Steube , I . H ., neues Lehrbuch der gesammten Garten
kunst . 2te Auflage mit Kupfern . 8 . broch. 1 fi. 45 kr.
8 . broch.
aus Franken .
Veldegg , W ., Volksmährchen
1 fl. 30 kr.

Theater

- Anzeige.

aufgeführt:
wird
den 26 . Juli
Heut , Donnerstag
Zwist, Lustsp . in 1 Act . Hie¬
Der häusliche
Lustsp . in 4 Abthl.
rauf : Die Drillinge,
des königl.
Mitglied
Drillinge , Herr Weidner,
'_
hanöver ' schen Hsftheaters .
Bnchdrnckerei , großer Kornmarkt
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Freitag , 27. Juli
Frankreich.

, 25 . Juli . Gestern begab sich der König
Paris
von St . Cloud nach Versailles , um daselbst über meh¬
Auf
zu halten .
Musterung
rere Truppenabtheilungen
dem Weg dahin hatte der vorreitende Stallmeister , Mar¬
quis v . Märtel , das Unglück mit dem Pferd zu stürzen,
hängen zu bleiben und so geschleift zu
im Steigbügel
werden , daß er bald darauf au der schweren Kopfverlez«
zung , die er dabei erlitten , starb . — Am 15 . Juli war
be¬
zu Lyon ; ein Landeigenthümer
ein starkes Gewitter
merkte , daß der Wind einen seiner Bienenstöcke umge¬
worfen hatte ; er eilte hinzu ihn aufzuheben . Der Bie¬
nenschwarm stürzt über ihn her ; er will rufen ; da kom¬
men ihm mehrere Bienen in den Mund ; es tritt eine
ein und der Unglückliche stirbt an den Wun¬
Entzündung
den , die ihm die Bienen beigebracht . — In den ersten
an
hat die französische Station
dieses Jahrs
Monaten
der africanischen Küste acht Schiffe , die Negerhaudel
trieben , angehalten , und wurden solche theils zu Goren,
theils zu Cayenne confiscirt . — Aus Madrid vom 9.
habe Befehl gege¬
Juli wird geschrieben , die Regierung
ben zur Aushebung und Bildung von 8 neuen Regimen¬
tern ; man hält solche bestimmt , die bis zum 1 . Oct . von
den Franzosen geräumt werdenden Festungen zu besetzen.
für Grie¬
— Der Ausschuß des hiesigen Vereins
chenland hat neuerdings 40,000 Fr . nach Morea abge¬
schickt. In der letzten Sitzung des Comite ' s überbrachte
des Her¬
Hr . Alexander Lameth 7000 Fr . als Beitrag
zogs von Orleans und seiner Familie.
— Die Londner Zeitungen vom 21 . Juli sind ohne
Interesse . Hr . Canning will 5 bis 6 Wochen zu Chiswick bei dem Herzog von Devonshire bleiben . Man sagte,
Sir Humphrey Davy habe seine Stelle , als Präsident der
niedergelegt und Hr . Peel werde
königlichen Societät
hat
Der Herzog vou Wellington
sein Nachfolger sein .
«m 19 . Juli einen Besuch bei dem König gemacht : es

Sr . Maj . und der
der Krönung
war der Jahrestag
meint , es lasse sich daraus recht gut erklären,
Courier
was den Herzog bewogen habe , dem König aufzuwarten.
Andere Blätter legen dagegen eine große Wichtigkeit auf
den Vorgang , behaupten , der König habe den Herzog zu
sehen verlangt , und geben zu verstehen , daß bei dem
Besuch manche Dinge zur Sprache gekommen seien.

Italien.
Rom, 14 . Juli . Die Nichtzulassnug des päbstllchen Nuncius auf spanischem Grund und Boden nimmt'
in hohem Grade in An¬
hier die öffentliche Theilnahme
spruch . Alle Wohlgesinnten drücken über diesen Act ei¬
ner sich verkennenden und befangenen Politik ihr höchstes
und umsichtiger die
friedfertiger
Je
aus .
Mißfallen
gewesen ist , mit welcher der h. Vater schon
Mäßigung
an , um
vom ersten Augenblicke seiner Thronbesteigung
Lage zu schonen , dem Gesuche der ehemaligen
Spaniens
gezögert und stets in
spanischen Colouien zu willfahren
bei¬
der Hoffnung gelebt hat , durch eine Annäherung
in den
ihrer Verhältnisse
der Theile und Ausgleichung
Stand gesetzt zu werden , den religiösen Bedürfnissen je¬
ner Länder Genüge zu leisten , ohne gegen die Politik des
zu verstoßen , um so herzlicher ist der AnMutterstaats
theil , welchen das hiesige Publicum , zu Gunsten des
Die Sache
h . Vaters , an diesem Ereignisse nimmt .
kann natürlich vor Rückkehr des von der hiesigen spani -abgeschickten Couriers keine
scheu Legation nach Madrid
Aenderuug erleiden . Einige versichern , es sei auch ein
päpstlicher Courier dahin abgegaugen , welches aber an¬
dere bezweifeln , da , wie es heißt , die spanische Regie¬
Depeschen anneh¬
rung erklärt habe , keine unmittelbaren
letzterer Hof in seiner Ansicht
men zu wollen . Sollte
der Sache verharren , so würde die gegenseitige Lage um
so verwickelter werden , als keiner der vier catholischen
zu Spanien,
Stellung
Höfe ( drei ihrer unmittelbaren
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und einer seiner Grundsätze wegen ) eine Vermittlung
in
in 30 Tagen von Smyrna
kommend , ein .
Auf der
der Sache übernehmen kann . Das Mißlichste dabei ist,
Höhe von Jpsara
ward dasselbe von zwei griechischen
daß diese Spaltung
gerade in dem Augenblicke entstan¬
Böten
geplündert ; der Capitain
hatte nur ein Hemd
den ist, wo der vorige Nuncius
schon abgereist war ; so
und ein paar Beinkleider behalten.
befindet sich der päpstliche Hof in der unangenehmen
Griechen
land.
Lage , dort ohne Geschäftsträger
zu sein . Man zweifelt
hier daran , daß die spanische Regierung
den früheren
Die Allg . Zeitung
giebt Auszüge älterer Briefe
Nuncius
fortzuschicken gewagt haben sollte , wenn sie
der nach Morea gegangenen , inzwischen aber wieder großauch keinen Anstand genommen hat , dem neuen den Zu¬
tentheils zurückgekommenen bayerischen Officiere . Folgende
tritt zu versagen .
Endlich wollen hier einige wissen,
Stellen daraus verdienen besondere Beachtung . Aegina
unter dem Ministerium
des Herzogs von Jnfantado
sei
27 . März . „ In der Bucht des marathonischen Vorge¬
diese Angelegenheit bereits ausgeglichen und dem h . Va¬
birges sahen wir die kleine marathonische Ebene und
ter zugestanden gewesen , in den americanischen Provinzen
das Schlachtfeld , auf welchem des Darms Macht der
seinen geistlichen Obliegenheiten , welche ja ohnehin weder
athenischen Tapferkeit erlag .
Jetzt bedrängen asiatische
mittel - noch unmittelbar
einen politischen Act implicirHorden die heilige Stadt und Marathon
wird von einem
ten , Genüge zu leisten ^ bei Veränderung
des Ministe¬
Aga und 150 Mann in Gehorsam gehalten . Der Jam¬
riums habe aber auch diese Sache eine veränderte Ge¬
mer ist hier groß . Fast keine Familie , die nicht einen
stalt angenommen . Was die hiesigen Spanier
dem päpst¬
Verlornen , wenigstens nun Vermißten beweint .
Fami¬
lichen Stuhle
vorwerfen , ist der Umstand , daß der h.
lien , an Ueberfluß gewöhnt , darben im Elende , und scheuen
Vater nicht allein die Ernennung
der dortigen Bischöfe,
sich, das Mitleid der Fremden anzusprechen . Man muß
sondern auch die Auswahl derselben aus eigener Macht
die armen hungernden Familien
der Athenienser
sehen,
vorgenommen , da doch letztere hätte vom spanischen
deren Väter und Brüder in der Akropolis fechten , oder
Hofe gemacht werden müssen .
Dies mag wahr sein;
früher schon gestorben sind ; die armen Sulioten - und
eben so wahr aber auch , daß letzterer sich keiner der
Rumeliotenfamilien
in gleichem Elend .
Die Kirchen
oft wiederholten
Ansuchungen , die Bischöfe vvrzuschlamuß man besuchen und die Capellen , an deren Schwel¬
gen , gefügt hat , und daß daher der heilige Vater
len der Jammer
zu Gott um Erlösung fleht , um ein
am Ende wider seinen Willen gezwungen worden ist,
Bild des Ungemachs zu sehen , wie es nur lang dauernde
die Wahl nach eigenem Gutdünken
vorzunehmen . End¬
Umwälzung hervorbringt . Hälfe hier nicht Klima und
lich versichert man , die spanische Regierung
habe , vor
Genügsamkeit , so wäre dies Land ein großes Pesthaus,
Ergreifung der besagten Maaßregel , die Meinung
ihrer
ein ungeheurer Leichenhügel . Aber in dem Gemüthe der
höheren Geistlichkeit einholen , und erst dann , als sich
Hellenen steht als der Nebel höchstes die türkische Knecht¬
die Majorität
derselben gegen den päbstlichen Hof ent¬
schaft ." — Aegina,
12 . Apr . „ Welch ein Leben unter
schieden , dem Nuncius
den Eintritt
in Spanien
diesem Himmel ! Aber zum Zeichnen fehlt die Zeit , und ich
ver¬
sagen lassen .
Die Wahrheit
übrigens
ist , daß noch ^lechze tantalisch in der unendlichen Fülle . Hier ist Alles
vor
einem
Jahre
die Verhältnisse
zwischen beiden
Schönheit
der Formen und Wunder
der Farbenpracht,
Regierungen
das friedlichste Ansehen von der Welt,
Licht und Aether , und doch die Schatten
so tief und
und daß mehrere Acte des heiligen Vaters , zum Bei¬
dunkelklar , und diese Scenerie belebt von den herrlichsten
spiele die damaligen Cardinalswahlen , besonders die Er¬
Gesichtern , in malerischen mannichfaltrgen
Trachten , und
in den Herzen , welche sie beleben , wenn auch gedämpft,
nennung
des Msgr . Marco , eines gebornen Spaniers,
zu der ausgezeichneten
Würde eines Gouverneurs
und oft mühsam aus der Asche brechend , noch die heilige
von
Flamme edler menschlicher Gefühle ! nun dazu die schö¬
Rom , den Beweis
einer ungestörten Eintracht
gege¬
ben haben.
nen Ruinen athenischer Herrlichkeit , und alle die Geister
Livorno,
16 . Juli . Das sardinische Schiff For¬
jener Heldenzeit , die um diese Trümmer
schweben . Ich
sah Plato unter den Säulengängen
des Tempels , der
tuna ist am 14 . d. in neun Tagen von Algier hierange¬
kommen . Der Capitan ward nicht am Auslaufen ver¬
leuchtend und selbst als Geistergestalt
dasteht auf der
hindert ; er sah in weiter Entfernung
meerumfluthenden
ein Linienschiff
Berghöhe von Sunium .
Ich sah die
und zwei Fregatten kreuzen . Die Algierer Fregatte war
Griechenboten ihre Geschenke in den Tempel des pauhelohne Hinderniß und mit ihr fünf Algierer Corfarenschiffe
lenischen Zeus bringen , und den ernsten Vater der Göt¬
ausgelaufen . — Aus Alexandrien wird unterm 28 . Mai
ter ihnen Gewährung
winken .
Von den Felsen um
geschrieben , daß das daselbst von Marseille angekommene
Eleusis wehten die Schauer der Mysterien mich an , und
Schiff , Jean
Bart , ausgeplündert
worden sei . Es hatte
auf Salamis
hö-rte ich, als der Tag aus dem Meer stei¬
eine reiche Ladung am Bord . Ein anderes französisches
gend alles mit schimmerndem Strahl
erfüllte , den Päan
Schiff , von Tunis kommend , hatte dasselbe Schicksal . Auf
der zur Seeschlacht eilenden Hellenen . An der Insel des
der Höhe von Malta fand man ein mit Oel beladenes fran¬
Patroclus
und des Helenus
vorüber kamen wir des
zösisches Schiff , das entmastet war , und nur zwei tobte Kör¬
Nachts in die marathonische Bucht und , dort vor Anker
per am Bord hatte . Man har das Schiff nach Malta ge¬
liegend , vernahmen wir durch die Nacht das Wiehern
bracht . — Heute lief hier das englische Schiff Albion,
der Rosse und den Schlachtruf
der Männer . Die Geister

gegen
der Unsterblichen , die hier unvergänglichen Ruhm
noch
schienen
,
erutauschten
Lebens
des
Rest
kurzen
einen
jetzt über die Ebene Hinzuschweben , die sich uns zur
Rechten ausbreitend gegen daö Meer in Sümpfe verliert.
werden jetzt lebendiger und mächtiger,
Die Erinnerungen
um
wo ähnliche Kämpfe gegen die asiatischen Barbaren
wer¬
gefochten
Erde
heiligen
dieser
dieselben Güter auf
den . Ich wKusche von ganzem Herzen , daß dieses schöne
sich
Land sich selbst regieren möge , und sonst Niemand
einmische . Ich habe eine so entschiedene Neigung dafür
gefaßt , daß , hielten mich nicht höhere Rücksichten gefes¬
zu dem Eis und Schnee der Hy¬
selt , ich nimmermehr
Wo Tausende nichts se¬
perboreer zurückkehren würde .
hen, als Schlechtes , sehe ich den Block edlen Marmors,
Statt
aus dem sich jederzeit der Apollo meisseln läßt .
eurer Carnevallustbarkeiten , unterhält
der Schellenkappen
mich ein Bock meiner Palikaren . Dem haben sie Glöck¬
chen an den Hörnern befestigt , die er, ein gar verständi¬
ger Geißbock , mit possierlichem Ernste trägt . Wir essen schon
heurige Mandeln . Alles Getreide steht in Aehren . Die
Bohnen sind schon zum Auspflücken . Schon sucht man
gern den Schatten des dichten Oelbaumes und des breitDiese wachsen in großer
Feigenbaumes .
blätterigen
Ueppigkeit zwischen dem Gesteine an den Wegen , die
gegen den Tempel der Artemis und des panhelleuischen
Zeus hinaufführen . "
C orf u, 30 . Juni . Es verbreitet sich das Gerücht
von einem Seegefecht , das in den Gewässern von Can«
dia zwischen den Flotten der Griechen und Türken vor¬
gefallen sein soll. Man versichert , daß der Sieg den
Griechen geblieben ist.
von Lord Cochraue commandirten
sich nach die¬
flüchtete
Flotte
egyptischen
der
Ein Theil
ser Niederlage nach Smyrna , wo solche Unruhen ausge¬
brochen zu sein scheinen , daß die europäischen Kriegs¬
aus Land zu se¬
schiffe sich gezwungen sahen , Soldaten
tzen , um ihre Landsleute zu beschützen , von welchen je¬
geworden
doch viele ein Opfer der Wuth der Barbaren
sind . Das Dampfschiff , welches in diesem Augenblicke
aus Cephalonia , wo sich Sir Frederik Adam mit dem
englischen Admiral Codrighton befindet , angekommen ist,
hat Befehl erhalten , Depeschen nach Ankvna zu über¬
bringen , welche am 29 . Juni eine königl . englische Brigg,
kommend , gebracht hatte . Die
aus Smyrna
damals
plötzliche Abfahrt des Admiralfchiffes Asia , einer Fregatte
und anderer englischen Schisse , gleich nach Eintreffen
überbrachten De¬
der vom Dampfschiffe aus Cephalonia
peschen , und der eben diesem Dampfschiffe gegebene Be¬
fehl , sogleich seine Fahrt fortzusetzen , läßt vermuthen,
daß diese Depeschen von großer ^ Wichtigkeit waren.

Rußland.
Gestern als am Ge¬
14 . Juli .
Petersburg,
hier das
wurde
der Kaiserin 'Alexandra,
burtstage
neue Theater auf Kamenor - Ostrom eröffnet , und zwar
um 1 Uhr mit einem Lustspiel und einem Vau¬
Mittags
deville . Abends um 8 Uhr war großes Vvcal - und Znstcumeutalconcert , in welchem auch lürzlich angekommene

italienische Operisten sangen ; zum Schluß um 11 Uhr
fand ein Ball in Kostümen und Masken Statt . Abends
war die Stadt beleuchtet.
— Am 9 . Juli wurde Sr . Maj . dem Kaiser von
v . Hertford und dem
dem englischen Botschafter , Marquis
Wappenkönige , Sir George Nayler , der Hosenbandorden
des
trug die Staatsuniform
Der Marquis
angelegt .
Ordens und der Wappenkönig hielt , mit seinem Mantel
und
bekleidet , das Zepter , die Beglaubigungsschreiben
das Diplom der Vollmacht . Sie begaben sich mit ihrem
Gefolge in den Audienzsaal , und aus sammetnen Kissen
wurden die Insignien , das Kostüm und das Statuten¬
buch vor ihnen hergetragen . Hieraus trat der Marquis
vor den Kaiser hin , erklärte den Gegenstand seines Auf¬
trags und überreichte das Statutenbuch . Der Kaiser
geruhete den Orden mit den gewöhnlichen Beschränkun¬
eine Be¬
gen anzunehmen und ließ den Bevollmächtigten
scheinigung darüber ausfertigen , worauf diese dem Kaiser
das Band unter dem linken Kaie festbanden , und ihn
mit den übrigen Insignien des Ordens bekleideten.
ge¬
— Die dem Kaiser von dem Finanzminister
machte Vorstellung , daß es für die Vervollkommnung
der einheimischen Fabrikate von Nutzen fein würde , wenn
erlaubt würde , Proben zur Nachahmung
den Fabricanten
von solchen ausländischen Fabrikaten zu verschreiben , de¬
verboten
ren Einfuhr durch den jetzt bestehenden Tarif
befohlen.
auszuführen
Kaiser
der
ist , hat S . M .
der Cavallerie Herzog Alexander
— Der General
Dragoist zum Chef des Rigaischen
von Würtemberg
bestimmt , welches den Namen : Dragonernerregiments
füh¬
regimeut des Herzogs Alexander von Würtemberg
ren wird.
erhob sich ein . heftiger Sturm
— Am 11 . Juli
aus Osten der gegen Abend süd - westlich wurde und in
der Nacht das Wasser der Newa über die Ufer trieb,
so daß die Lärmkanonen gelöst wurden . Dabei ergossen
Platzregen»
sich die schweren Wolken in unaufhörlichen
den
Dieses ungestüme Wetter hielt auch am 12 . Juli
ganzen Tag an , wiewohl der Wind sich wandte und ge¬
gen Abend allmählich nachließ.
— In den Umgebungen von Odessa findet sich noch
keine Papierfabrik , was
auf einer großen Entfernung
höchst auffallend in einer Stadt sein muß , die der Mit¬
telpunkt des Handels vom schwarzen Meere ist . Alles
Papier zum Verbrauch sowohl für die Behörden als die
wird
und Privatpersonen
Handelshäuser , die Schulen
und Moskau , theils vom
jetzt therls von St . Petersburg
Auslande

zugeführt»

Deutschland.
des Prinzen
18 . Juli . Die Gemahlin
Berlin,
Carl ( Marie von Sachsen - Weimar ) befindet sich, zur
allgemeinen Freude des Landes , in guter Hoffnung . Man
findenden Veränderung
spricht von einer demnächst Statt
Frhr»
» Der Staatsmimsier
in unserm Staatsminisierinm
v . Stein würde , wie es heißt , in dasselbe treten , und
das Portefeuille des Innern übernehmen » Die Kronprm-
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zesfin wird , wie es heißt , auch in diesem Jahr wieder
Bad Ems besuchen , der Kronprinz aber auf einige Wo¬
chen nach Pyrmont
gehen . — In Folge eines Erlasses
der betreffenden Stelle dürfen Bücher , auf deren Titel
die Worte : in Commission
, stehen , nicht mehr ohne
besondere Erlaubniß in den Zeitungen angezeigt und in
den Buchläden verkauft werden.

Vermischte

Nachrichten.

Die Drau
hat in diesem Sommer
auf ihrem gan¬
zen Laufe von Steyermark
aus durch Ueberströmung
zu
verschiedenen
Zeiten sehr vielen Schaden
angerichtet.
Besonders war dies der Fall am 22 . Juni zu Essegg,
wo zwei Dammbrücken weggerissen , die neue Straße ge¬
gen Bellye völlig ruinirt und viele Häuser zerstört wur¬
den . Ein Schreiben aus Sch yd ( Syrmien ) vom 25.
Juni
schildert die dortigen Ueberschwemmungen , welche
die Donau
, Drau
und Save
verursachten , schauder¬
haft . Benannte
Flüsse wachsen seit dem Monat
Mai
fast immer , und zwar in so gefährlichem Grade , daß die
Bewohner vieler Ortschaften auswandern
mußten . Viele
tausend Joch angebauter Felder stehen unter Wasser , und
alle Brücken sind fast durchaus abgerissen , unter welchen
sich auch die schöne im vorigen Jahre erbaute Brücke zu
Essegg befindet .
Ganze Theile von Essegg , Vukovar
und Neusatz stehen im Wasser , und trotz der jetzt herr¬
schenden heitern und warmen
Witterung
wächst das
Wasser noch immer . Die Donau ist bereits auf einer
solchen Höhe , welche selbst der älteste Bewohner
dieser
Gegend nicht gedenkt .
Der Schaden
erstreckt sich auf
mehrere Millionen.
— Aus Od effa wird geschrieben : AufderKrimmschen Halbinsel hatten wir dieses Jahr
fast gar keinen

Frankfurt

den 26 . Juli
Cours

k. Sicht.
i
i
'
;

Amsterdam .
Augsburg . .
Berlin . . .
Bremen . .
Hamburg. .
Leipzig . .
London . Lyon . . .
Paris . . .
Wien in 20 krDiscvnto . .
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Winter ; auch in den übrigen neurussischen Provinzen,
selbst an der Nordküste des schwarzen Meers , wo er
sonst sehr streng zu sein pflegt , war er dießmal mild,
oft angenehm . In Odessa ging die strengste Kälte nicht
über acht , in der Krimm nicht über drei und vier Grade
Reaumur . Die Schifffahrt
war im vorigen Winter
zu
Odessa nie unterbrochen , die Rhede frei vom Eise . Das
Vieh weidete den ganzen Winter durch in den Steppen,
Schnee fiel nur äußerst wenig , und die Liebhaber von
Schlittenfahrten
konnten dieses Vergnügen
nur einmal,
und dieß auch nur für Momente genießen . Im December und Januar
fielen in den neurussischen Gouverne¬
ments heftige und häufige Regen , im Februar begannen
die Wiesen und Gebüsche mit jungem Grün und Früh¬
lingsblumen sich zu schmücken , und schon in den ersten
Tagen des Märzes trieben die Bäume überall Knospen.
In der Krimm hatte die Vegetation im letzten Winter
gar keinen Stillstand . Auf der Südküste
blühten die
Rosen und andere Blumen immer fort in freier Luft ; zu
Weihnachten schwärmten schon die Bienen um die blü¬
henden Levkoyen.
— Wer auf dem Gebiet des Cantons Basel
sein
goldenes Hochzeitfest begeht , erhält ein Geschenk der
Regierung von 2 Louisd ' or . Solcher Geschenke sind in
den letzt abgefloffenen eilf Jahren , bei einer Bevölke¬
rung von nahe an 50,000 Seelen , 112 ( im Jahre 1826
waren es 16 ) ertheilt worden.
C. P . Berly , Redacteur.
Berichtigung.
ist im
Joulon

Durch
einen wiederholten Druckfehler
gestrigen Blatt , Art . Paris,
zweimal
gesetzt , wo es Toulon
heißen sollte.
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hat die Etoile
, 24 . Juli. Die Gazette
Paris
nur sehr unvollständig ersetzt. In der letztern war man
doch gewohnt , täglich ein negatives Verdienst zu finden.
Sie erboste sich über irgend ein Zeichen der Zeit und
reizte die Lachlust durch ihre Blindheit , die sie eigenliebig
herab¬
für Sehschärfe ausgab . Heute ist die Gazette
gesunken zu absoluter Nullität . Sie selbst ist unfrucht¬
nun auch des zweideutigen Vorzugs,
bar und entbehrt
den Wohlgestalten Kindern anderer Mütter etwas Schlim¬
mes nachzusagen . In dieser Rücksicht war auch ihr die
Censur tödtUch . Den liberalen Organen ist der Maulkorb
ist nun der Aufgabe entledigt,
angelegt , und die Gazette
die politischen Ketzereien zu denunziren , welche nachgrade
die französischen Publicisten aus ihren Lehrjahren hätten
können.
herausführen
muß , um der Scheere
— Der Constitutione!
concentrizu entgehen , seinen Unmuth in Epigrammen
war heute so arm an
ren . Er sagt : der Moniteur
Stoff , daß er nur einen halben Bogen geben konnte;
seit einem Monat war er nicht interessanter.
ansgege¬
— In der mit dem Constitutione!
Dupin
benen Vertheidigungsrede , gehalten von Hrn .
am 17 . Juli vor dem königl . Gerichtshof , kommt vieles vor
über die Art und Weise , wie die Censur in Paris geübt
wird . Nachstehende Stellen sind die bedeutendsten : „ Beim
Anfang dieses Rechtsstreits ging das Ministerium mit der
Censur schwanger ; seitdem ist es entbunden worden und
die heillosen Wirkungen der monströsen Geburt sind schon
fühlbar . Die Presse ist unterdrückt , mit ihr ist alleDie
gehemmt , alles unruhig , weil alles bedroht ist .
trostlosesten Gerüchte sind im Umlauf und finden Glau¬
Wie wird
ben , weil verboten ist , sie zu widerlegen .
aber auch die Censur verwaltet ? Wie verfährt sie na¬
mentlich mit dem Constitutione ! ? Welche Kunstgriffe sind

der Op¬
nicht angewendet worden , um das Hauptorgan
position zu vernichten , um das darauf ruhende Privatzeigenthum zu zerstören '? Die Censur wird auf die g»Ich will den Be¬
waltthätigste , gehässigste Art geübt .
führen . Gleichzeitig mit der
weis dieser Behauptung
ein süßlicher Artikels
erschien im Moniteur
Censur
der
des neuen Systems , die Billigkeit
die Wohlthaten
wird
Discussionen
Gemäßigten
anpreisend .
Sensoren
der Freipaß zugesichert , nur falsche Nachrichten , nur
sollen gestrichen werde » . Leere Verspre¬
Persönlichkeiten
chungen , bald durch die That widerlegt ! Alle politischen
Artikel werden entweder ganz ausgemerzt oder in ihren
wichtigsten Theilen verstümmelt ; was stark war , wird
schwach ; die Berichte werden entstellt , die Mittheilun¬
gen aufgehalten ; was den einen erlaubt ist , bleibt dem
der
Constitutione ! untersagt : er wird der Helote
Presse . Das hindert denn freilich nicht die am Leben ge¬
sammt
bliebenen Organe des Ministeriums , die Gazette
der - sich in ihre Bahn verloren hat , von
dem Stern,
Er
Constitutione ! zu saalbadern .
des
Besserung
kommt zur Einsicht — so plaudert die Gazette — man
schenken:
muß ihm nun in der That Aufmerksamkeit
man muß ihn lesen und anhören , wenn er fortfährt
Gleise zu bleiben ! — Gleiche Re¬
im vernünftigen
Moniteur ; und mit diesem Heuchel¬
im
densarten
zu verstehen geben : der Constitu¬
lob will man
Publicum
sich das
Wird
tion el ist erkauft!
lassen ? Wird es die unreine Quelle
so grob anführen
nicht ahnen , woraus jene Lüge geflossen ist ? Nein ! der
Constitutione ! ist nicht erkauft ! Man kann ihn für Au¬
genblicke in Fesseln schlagen , aber er wird nie servil
werden ." ( Fortsetzung folgt)

Spanien.
Briese aus Cadiz schildern
9 . Zull .
Madrid,
den dortigen Verfall alles Handels und Gewerbes als ft
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, nament¬ lichen Schuß in den Unterleib
-n btc Auswanderung
groß, daß tit Folge desselh
, und wird aus dem
in den letzten Monaten, ganz unglanblich zugeuom- tuffiiua züruckgekrägen
; ualü nach ihm kommt Nikitas,
mcn habe, und ganze Straßen fast leer und verlassen in das Krste verwundet
, und die
, doch nicht gefährlich
stehen. An der Küste kreuzen fortwährend columbische Streitlust der von diesem Schlag getroffenen Griechen
Corsaren, von denen gerade gegenwärtig zwei den aus verdampft eben so schnell
, wie sie sich entzündet hatte,
der Havanna!) in St . Ander erwarteten beiden spani¬ nachdem der Feind hinter seiner Verschanzung Schutz ge¬
schen SchiffenP i eda d und M ont ez u m a auflauern. funden. Karaiskaki hatte, gleich nach seiner Verwun¬
, wo¬ dung, von der Mattigkeit des nahenden Todes ergriffen,
Ueberhaupt hört man täglich von neuen Capereien
durch nicht nur der Seehandel, sondern selbst die Kü¬ zur Stärkung Branntwein begehrt
. Ich bot ihm noch
. — Die Un¬ ans dem Wahlplatze meine Feldflasche
stenfischerei beinahe völlig vernichtet werden
, er konnte nicht
ruhen in Catalonien nehmen zu, die bewaffneten Ban¬ mehr daraus trinken. Wir brachten ihn auf die Goeden vermehren sich und durchziehen das Land. Dennoch lette des Generals Church
. Noch fand er Kraft und
, und thut nichts, um einer Besinnung
ist die Regierung unbesorgt
, sein Testament zu machen, welches bewies,
der schönsten und mächtigsten Provinzen des Königreichs daß er nicht reich geworden war. Eine Stunde darauf
. Auf der andern Seite verschied er mit Standhaftigkeit und Ergebung
den Frieden wieder zu geben
. Auf
fährt man fort, die Unruhen in den portugiesischen Gränz- Salamis ruht seine Asche
. Dieser Mann kannte, wie
. Erst neuerlich brach ein klei¬ kein Anderer, seiner Landsleute Geist, Kriegsart und
provinzen zu unterhalten
, aus einem Briga¬ Fähigkeit
nes Depot portugiesischer Flüchtlinge
. Roh und wild, wie das Handwerk der Kleph, das theu, das er von Jugend auf getrieben
dier, einem Obristen und 72 Soldaten bestehend
, aber mit großen
, unfähig seinen Namen
bisher in la Riga sich aufhielt, über die Gränze, und kriegerischen Eigenschaften gerüstet
, aber nach hellenischer Art voll Eifer für
, nachdem es in mehreren Dörfern Don Miguel zu schreiben
kehrte
ausgerufen hatte, am fünften Tage wieder nach Spanien Bildung und Unterricht
, einfach im Leben, verschlossen
. Die Unterhaltung der königlichen Freiwilligen ko¬ im Rath, offen in der That, uneigennützig
zurück
, wenn es das
, wenn es den Ruhm galt, ein
, eifersüchtig
stet ungeheuere Summen, so daß die deswegen umge- Oeffentliche
legten indirecten Steuern zwei Drittel der gewöhnlichen furchtbarer Feind der Türken, ein Rächer' der neuerwachAbgaben betragen sollen.
ten Freiheit seines Volkes, starb er im Glanze seines
Ruhmes, und ein allgemeiner und gerechter Schmerz
Griechenland.
, weil mit ihm
folgt ihm in das Grab, um so gerechter
brechen schien.
Ueber das am 4. Mai in der Nähe von Athen vor¬ die Hauptstütze seines Vaterlandes
, wobei Karaiskaki tödtlich verwun¬ Sein Benehmen in der letzten Zeit ist 'nicht ganz klar.
gefallene Gefecht
det wurde, giebt ein bayerischer Officier folgenden an¬ Er hauptsächlich verzögerte das rasche Vordringen gegen
, ob er dieses that,
, in de¬ Athen, und es blieb unentschieden
ziehenden Bericht: „ Die leichten Verschanzungen
, waren weil die Leitung des Ganzen durch eine ihrer Lage nicht
nen beide Heere gegen einander zu Felde standen
, weiche ein be¬ gewachsene unkluge Regierung seinen Händen entnommen
durch nicht große Zwischenräume getrennt
quemes Schlachtfeld für die fast täglichen kleinen Ge¬ worden, oder weil er seinen Landsleuten das Vermögen
, zu denen sich die feindlichen Partheien nicht zutraute, der Macht des Feindes gegenüber eine
fechte bildeten
. Im Augenblick für
, nicht selten auch, ächt schnelle Entscheidung herbeizuführen
gegenseitig durch allerlei Reizmittel
. Diesen Griechenland ein schwer zu ersetzender Verlust, wäre er
, durch Schmähungen herausforderten
homerisch
.Einrichtun¬
, um aus dem feind¬ vielleicht in der Folge ein Hinderniß besserer
Tag war ein Kandiot vorgelaufen
."
lichen Tamburo gegenüber eine Fahne zu holen, welche gen geworden
die Türken nach hiesiger Kriegsart auf dieser leichten
Nachrichten.
Vermischte
Verschanzung aufgepflanzt hatten. Ehe eS ihm gelingt,
, wird er von einem Schuß verwundet.
sie zu ergreifen
Der Nürnberger Correfpondeut meldet von der pol¬
Mehrere Türken brechen hervor, ihn zu fangen, seine
15. Juli : „Der GroßfürstC on sta n t in
nischen Grenze
, ihn zu retten. Es entspinut sich ein hitziges- hatte sich in ,diesem
Landsleute
, eine Reise
Jahre vorgenommen
Gefecht, in welches bald größere Schaaren mit ihren nach Deutschland zu machen
namentlich aber Bad Ems
,
Karais¬
.
werden
verwickelt
Reiterei
der
und
Capiräns
, dessen Heilquellen die Frau Fürstin von Lozu besuchen
kaki selbst wirft sich auf den Feind und treibt, wie ein
wicz in frühern Jahren mit so gutem Erfolge gebraucht
, ganze Schaaren hatte. Wie man inzwischen vernimmt, so dürfte die,
homerischer Kriegshort selbst einhauend
vor sich her, eben so Nikitas, der nach einander zwei
."
Türken im heftigsten Zweikampfe zu Boden wirft. Die projectirte Reise ausgesetzt bleiben
— Als Beweis, wie weit die Civilisation in Me¬
; der
Lust des Kampfes steigt mit jedem Augenblick
Kandiot ist befreit, der Feind in verworrener Flucht, und xico noch immer zurück ist, mag dienen, daß der Weg
, wo alle Schaaren in auf der nur 86 Meilen betragenden Straße zwischen
ich sah den Augenblick kommen
, und der
Begeisterung fortgerissen und die türkischen Schauzungen Veracrnz, dem wichtigsten Hafen der Republik
genommen waren. Da fallt Karaiskaki von einem tödt- Hauptstadt so schlecht ist, daß, um ihn im Wagen zu
lich

als Fries ange¬
Wand macht ein unter dem Karnieß
brachtes Hochrelief , welches ihre ganze Breite einnimmt.
Dieses kostbare Werk befand sich ehemals im Pallast
St . Croce in Rom und wurde von Sr . Maj . aus der
Fesch gekauft . Es stellt den
des Cardinals
Sammlung
in vier
und der Amphitrite
des Neptun
Triumphzug
dar . In der Mitte
durch Pfeiler getrennten Abteilungen
auf einem Wagen von Tritowerden beide Gottheiten
bläst , der
nen gezogen , von denen einer das Tritonshorn
andere die Leyer spielt . Ihnen kommt von einem Seeund KunftnachrichLen. . pferde getragen eine Frau entgegen , lang bekleidet , das
Wissenschaftliche
Haupt mit einem Tuch umwunden , und in jeder Hand
b u cke r e r z e u g u n g. Untersuchungen zufolge , welche
eine Fackel ihnen entgegen haltend , ohne Zweifel die
in Bayern angestellt wurden,
über die Zuckerproduction
Pronuba , welche die hochzeitliche Fackel trägt . Auf dem
die Produc¬
hat es sich gezeigt , daß im Durchschnitte
sitzt ein Amorin,
des Seepferdes
geringelten Schweife
auf
an Runkelrüben
tion eines bayerischen Tagwerks
welcher die Zügel eines Seestiers lenkt , der hinter jener
der Zugutma2OO Ctr . angenommen werden darf . In
bekleideten Frau eine Nereide herantragt . Sie ist eben¬
chung dieser .Rüben ist die zweckmäßige Auspressung von
falls bekleidet und hält ein geschlossenes Kästchen , in
durch
größter Bedeutung , welche am vortheilhafteften
welchem sich die mystischen Guben befinden . Hinter dem
gewonnenen
den
Nach
.
geschieht
Presse
die hydraulische
schließt , kommen zur
Pfeiler , welcher diese Abtheilung
erhält man von einem Tagwerke 116 bis
Erfahrungen
heran , auf
Triton
ein
und
Seedrache
ein
noch
Linken
Ctr.
10
oder
,
Saft
)
Pfund
15,000
125 Eimer ( gegen
ihren Rücken zwei Nereiden . Dem Wagen des Neptuns
Rohzucker und 8 Ctr . Melasse . Diese aber geben 5 Ctr.
folgt zur Rechten ein Seedrache , mit zwei Amorinen
und
raff . Zucker erster Qualität , 3 Ctr . zweiter Qualität
auf dem Schweif und der Vorderklaue , und eine Nereide
2 Ctr . Melasse.
tragend , die eine Schale hält . • In der letzten AbtheiDer B a cch u ssaa l z u M ün che n . ( Schluß ) Zur
lung zur Rechten sind wieder ein Triton und ein See¬
steht ein Bildwerk
Rechten an der Thüre des Saales
tragend , voran ein
drache verschlungen , zwei Nereiden
den
Silenus,
edlen Characters , der Borghesische
Amor , welcher die Zügel führt . Diese reiche Composition
jungen Bacchus auf dem Arme wiegend . Er bildet mit der
ist von der größten Schönheit , sowohl der Anordnung
welcher er gegenüber steht , eine passende
Leukothea,
als der Ausführung , und zeigt den griechischen Reliefstyl
Umgebung des Eingangs , denn Niemand könnte schickli¬
in seiner ganzen Fülle und Anmuth . Die Erhaltung
cher die Eintretenden empfangen , als Pflegevater und Pfle¬
dieses Werks war so vorzüglich , daß es nur wenige Re¬
gemutter des Gottes , dem dieser Raum geweiht ist. Wir
zu seiner Herstellung bedurfte , doch fehlt
staurationen
mit dem Namen des borghebezeichnen diesen Silenus
noch der Dreizack des Neptunus , von welchem sich die
sischen, weil das Exemplar , welches ehemals in der Villa
finden.
deutlichen Spuren
Borghese stand und das französische Museum ziert , durch
Dem Bacchusfaale und zwei anderen , der Vollendung
am meisten bekannt ist. Zwei Wiederho¬
Abbildungen
nahen , wird sich in Kurzem ein vierter anschließen , da
angiebt , im Pal¬
lungen waren , wie schon Winkelmann
von Sr . Maj . der Befehl ertheilt worden ist, die äginotilaste Ruspoli , und unsere Figur ist eines dieser Exem¬
schen Statuen , welche bisher in Rom aufbewahrt wurden,
Mit einem schönen Körper in
plare . Hier ist Silenus
nun nach München zu transportiren . Ihre Ankunft steht
dargestellt , ein großer kräftiger
des Altars
der Reife
in zwei Monaten zu erwarten , und an dem für sie be¬
und epheubekränztem Haupte
Mann mit starkem Bart
stimmten Saale wird eifrig gearbeitet . Auch der von
gelehnt , sein Pflegekind
steht er an einem Baumstamm
ist nun voll¬
Cornelius in Fresko ausgemalte Göttersaal
auf den Armen tragend , das mit ihm zu scherzen scheint;
der Gerüste der Beschau¬
endet und durch Hinwegnahme
des Kindes verbindet
Bewegung
die leichte anmuthige
ung zugänglich geworden.
sich schön mit der sorgsamen Zärtlichkeit , womit der Alte
es trägt , an seine Brust drückt und anblickt ; in seiner
ganzen Haltung ist der reine Ausdruck herzlicher väterli¬
unseres Werks ist sehr
Die Ausarbeitung
cher Liebe .
sorgfältig ; aber wenn wir ohne Bedenken das Original
in die beste Epoche der griechischen Kunst , vielleicht in
Versteigerung von Feldgütern.
[ 185 ]
setzen dürfen , so mag diese , wie
die Zeit des Praxiteles
die Pariser Wiederholung , eher einem gewandten Meisel
Heute Samstag den 28 . Juli , Nachmittags um 2 Uhr,
in der römischen Zeit augehöreu . 'Neu sind die beiden
verehrlichen Vergünstigungs - Dewerden in Gemäßheit
crets des hochlöbl . Stadt - Gerichts vom 2 . dieses die
und Hände , und ein Theil der Füße des
Vorderarme
Silenus , sowie der linke Vorderfuß des kleinen Bacchus.
zum Nachlaß des verstorbenen hiesig gewesenen Burgers
wie auch Feldgefchwornen , Herrn G.
und Kunstgartners
der dem Fenster gegennberstehenden
Die Hanptzierde

machen . weniastens

12

Tage

erforderlich

sind.

Ein

eu¬

ropäischer Wagen könnte diesen Weg gar nicht machen;
die besonders gebauten einheimischen Wagen werden von
gezogen und fassen nur 4 Rei¬
8 bis 10 Maulthieren
sende . Die Fahrt von Veracruz bis Mexico kostet 300
Piaster ( über 700 fl.) . Die Herbergen auf dem ganzen
Wege liefern nicht einmal die nothigsten Bedürfnisse.
Wenn man nicht seine eigene Matratze bei sich hat , muß
man auf dem Boden schlafen.

Bekanntmachungen.

—

836

Ludwig Herforth
gehörige , in der Frankfurter
Ge¬
markung gelegene 12 Grundstücke , als : 1) ein Wingert
(auch zum Garten gut geeignet ) am Bornheimer
Sand¬
weg , linker Hand gegen dem Garten der Frau Lehr über,
und neben Hrn . Johs . Müller
gelegen , hält -3 Vrtl.
30 Ruthen 33 Schuh ; 2) ein Baumstück im untersten
Atzemer neben Herrn Nicolaus Fech gelegen , halt 32 Ru¬
then 93 Schuh ; 3 ) ein Baumstück ohnweit der SchützenHütte ober der Pfingstweide , neben Hrn . Carl Henzel gele¬
gen , hält i Vrtl . 36 Ruthen 26 Schuh ; 4 ) ein PlauelWingert ober der Schützenhütte , linker Hand dem Weg,
neben Hrn . Wendland
gelegen , hält 2 Vrtl . 5 Ruthen
67 Schuh ; 5 ) ein Wingert
am Hang des Röder¬
bergs , neben Banquier Herrn Heyder und Herrn Dennemann gelegen , hält 2 Vrtl . 37 Ruthen
20 Schuh;
6) ein Wingert im Röderberg gegen den krummen Weg,
neben Herrn Daniel Bock und Herrn Rupprecht gelegen,
hält 2 Vrtl . 8 Ruthen
10 Schuh ; 7) ein Wingert
ohnweit dem vorigen neben Hrn . Buhl gelegen und auf
beide Wege stoßend , hält 3 Vrtl . 33 Ruthen 71 Schuh;
8 ) ein Baumsiück
im Röderberg
neben Herrn Daniel
Bock gelegen und auf beide Wege stoßend , hält 2 Vrtl.
L Ruthen 8 Schuh ; 9 ) ein Baumstück neben sich selbst
und Hrn . Löffler gelegen , hält 2 Vrtl . 25 Ruthen 57
Schuh ; IO ) ein Baumstück an der Schützenhütte
im
Röderberg
am Schützenpfad , hält 1 Vrtl . 14 Ruthen
28 Schuh ; 11 ) ein Vaumstück linker Hand , stößt auf
den Schützenhüttenweg , neben Herrn Daniel Bock geleden , hält IVrtl . 29 Ruthen 50 Schuh ; 12 ) ein Baum¬
stück an der Klickerbahn neben Herrn Jacob Welb ge¬
legen , hält 20 Ruthen 33 Schuh ; Erbabtheilungshalber

—

M» V*l !f v/ivijur | pr
auf den Güterstücken selbst?::
tenden versteigert werden.
Mit dem Wingert No . 1 wird der Anfang gemacht.

I . Mannberger,

geschworner

Ausrufschreiber.

[179 ] Bei L. Herbig
in Leipzig
ist
an alle Buchhandlungen
versendet:

erschienen

und

Geschichte
der

Neu
von der

- Griechen

Eroberung
Constantinopels
neuesten Zeiten.
Von
Julius
Curtius.

bis

auf

di»

1s . Bändchen
in Taschenformat , mit
1 Charte und
Rhigas
Bildniß . XXIl . 217 Seiten . Subscriptions¬
preis 40 kr . rheinisch.
In dem 2ten Bändchen , welches Ende Juli vollerrdet sein dürste , wird der Hr . Verfaffer
selbst darthun,
weshalb dasselbe nicht schon früher erschienen ist, wie es
anfänglich
verheißen wurde .
Die dann noch fehlen¬
den 4 Bändchen
werden von iy 2 zu i .y 2 Monat
folgen . Der Subscriptionspreis
für jedes Bändchen zu
9 kr. besteht noch , bis das 6te Bdchen erschienen ist.
(zu haben in Frankfurt
bei H . L. Bronner
.)
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Frankfurt
, 26 . Zuli.
Seine Herzogliche Durchlaucht , der regierende Her¬
zog von Oldenburg , haben den hohen Senat dieser freien
Stadt , mittels höchsten Schreibens
vom . 8 . d. , von der
an demselben Tag erfolgten glücklichen Entbindung
der
durchlauchtigsten Frau Erbprinzessin , gebornen Prinzessin
von Anhalt -Bernburg -Schaumburg , von einem gesunden
Prinzen , der in der heiligen Taufe die Namen Niko¬
laus
Friedrich
Peter
erhalten
soll, benachrichtigt.

Osmanisches

Reich — Griechenlanv.

Bericht
über
die Ereignisse
bei Athen , von
dem Oberstlieutenant
v. Heidegger
.
Der Tod . Karaiska ^i' s hatte Verzögerung in die Anstalten zum allge¬
meinen Angriff gebracht ; doch waren diese am 5 . Mai
so weit vollendet , daß etwa 3000 Griechen , der rechte
Flügel des Heers , in der Nacht vom 5 . bis 6 . sich
einschiffen konnten , um beim Vorgebirge
Kolias
zu
landen , und von dort aus gegen die Stadt vorzubringen.
Ich blieb mit Schnitzlein
bei der Hauptarmee
in der
Hoffnung , am andern Tag , der die ganze Sache zur
Entscheidung bringen mußte , mit ihr gegen Athen vor¬
zudringen . Unsere Gefährten , der Zögerung müde und
in der Voraussetzung , daß es noch längere Zeit nicht zu
einer ihre Thätigkeit
in Anspruch nehmenden Waffenthat kommen würde , waren schon früher , im Unmuth
über Karaiskaki ' s Zaudern , nach Aegina gegangen , um
indeß einen Ausflug nach Corinth zu machen . Um 1 Uhr
in der Nacht gaben wir der Akropolis das Signal , daß
der rechte Flügel beim Vorgebirge Kolias in der Landung
begriffen sei . Es ward verstanden und von der Burg
erwiedert , und wir zogen uns in unsere Grotte
auf der
Höhr des Phalerus zurück , um dort den Tag und seine

, 29. Juli

1827.

Begebenheiten
zu erwarten , vergnügt , daß 'chie Sachen
so weit gediehen waren . In der Frühe sah ich die vom
rechten Flügel auf Kanonenschußweite
von der Akropo¬
lis hinter ihren Tamburins
stehen . Die Bewegung war
glücklich ausgeführt , und sie an dem bestimmten Orte
angelangt .
Alles hing nun von der Mitwirkung
des
Centrums
und des linken Flügels ab .
Es galt, durch
eine kräftige Bewegung
dieser bedeutenden Streitkräfte
den vorgeschobenen rechten Flügel zu unterstützen ; darauf
war die ganze Unternehmung
berechnet ; indeß das Cenrrum hielt sich ruhig .
Ich sandte den Oberlieutenant
Schnitzlein zum General Kizo Tschavelläs, der es ansührte , um diesen auf die Lage der Dinge aufmerksam
machen und ihn bitten zu lassen , den Angriff nicht zu
verschieben . Er ließ mir sagen , daß er ohne
Geld
nichts
thun
könne. Während
so das Centrnm
in
Unthätigkeit beharrte , verließen die Moreoten unter Sissini und Colocotrom , dem Sohn , ihre Stellung
und
drei Kanonen
auf dem linken Flügel , und zogen sich
nach Megara
zurück .
Das
Schicksal des Tages war
entschieden , ehe das Gefecht begann . * Nach 8 Uhr des
Morgens
erschien die türkische Reiterei
und zog sich,
den rechten Flügel der Griechen umgehend , zwischen die¬
sem und dem Hymettus
hervor ; das Fußvolk der Tür¬
ken, mit einer Kanone , nahm die Anhöhe gegenüber den
Griechen ein . Gegen Mittag brach die türkische Rei¬
terei , 800 Mann stark , auf die Stellung
der Griechen
in ungestümem
Andrange
hervor , ward aber von dm
tapfern Schaaren , die in diese gewagte Stellung gegan¬
gen waren , von den Sulioten , den Atheniensern , Kandioten und Philhellenen , zweimal mit Verlust zurück ge¬
schlagen .
Endlich gelang ihr , die Standhaftigkeit
der
hintersten Stellungen
zu erschüttern ; die Tamburins
von
Vaffo , Panaptaki , Notara , Migheli
wurden verlassen.
Dadurch überflügelt , begannen auch die übrigen zu wer-
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chen. Sie verließen ihre drei Stück Geschütz und flohen,
verfolgt , mit Rossesschnelle , und dem
von der Reiterei
nachsetzenden Feinde meistens noch voraus eilend , dem
Meere zu , wo die Flotille durch ihre Artillerie die Ver¬
hielt und den gänzlichen Ruin die¬
folger in Entfernung
abwandte . Der geschlagene Flügel,
ser Heeresabtheilung
unter jenem Schutze wieder
welcher sich größtentheils
gesammelt hatte , wurde bei einbrechender Nacht einge¬
zurückgebracht . Wird die¬
schifft und in den Phalerus
des
ses Gefecht , das zumeist durch die Unthätigkeit
Hauptheers verloren ging , an sich und nach dem mate¬
riellen Verlust betrachtet , so muß es von untergeordneter
sind nur
Bedeutung erscheinen . Auf dem Schlachtfelde
zwischen 4 bis 500 Mann geblieben , und etwa die Hälfte
dieser Zahl fiel auf der Ebene der verfolgenden Reiterei
des
auf Seite
in die Hände . Auch war der Schaden
Feindes bedeutend ; fast jeder gefallene Grieche hatte sein
Leben theuer verkauft ; indeß , obwohl der materielle Ver¬
lust auf beiden Seiten sich so ziemlich ausglich und an
Belange war , erschien er aus
sich von untergeordnetem
dadurch,
griechischer Seite doch von größerer Bedeutung
daß er die besten und tapfersten Truppen und einige der
des ganzen Heeres
besten Führer traf und den Muth
brach . Ich sah es kommen , daß sie, so wie ihre Schan¬
zen in der Ebene gegen den Olivenwald , auch die neu
räumen würden , wenn
erstürmten Höhen am Phalerus
die Türken Kraft genug zu einem nachdrücklichen Angriff
entwickeln sollten . Um die Flucht aus dieser Stellung
unmöglich zu machen , ward Anstalt getroffen , die kleinen
Fahrzeuge , welche die Feldffüchtigen aufuehmen konnten,
zu entfernen . Das war um so nöthiger , weil sie früher
ähnliche Dienste geleistet hatten « Lord
den Hydrioten
Cochrane hätte um schweres Geld tausend dieser Insu¬
laner geworben ; von ihnen waren an jenem Tage nicht
Die Fahrzeuge mußten
beisammen .
mehr dreihundert
aber noch bei Tag zurückgebracht werden . Bei Nacht
wären sie von den Flüchtlingen durch Flintenschüsse zu
ihrem Aufnehmen gezwungen worden . Wir selbst , um
überfallen zu
bei Nacht nicht von solchen Ausreißern
unsere Barke
hielten
und
,
Lande
vom
werden , stießen
in gehöriger Entfernung . Wir schliefen schon , als zwei
junge Leute von der Reiterei des Centrums heranschwam¬
meldeten , die
Sie
baten .
men und um Aufnahme
zusammen
und
überfallen
eben
sei
Reiterei
sämmtliche
gehauen worden , auch Hadzi Michali und Graf Almeida,
jener Chef der ungeregelten , dieser der tactischen Reiter,
seien geblieben . Der andere Tag zeigte , daß diese Nach¬
richt nicht nur ganz grundlos , sondern im Gegentheil,
daß ein nächtliches Gefecht ganz zum Vortheil der Grie¬
war . Eine kleine Abtheilung Türken,
chen ausgefallen
die sich in das zerschossene Kloster gewagt hatte , war
bemerkt und zusammen ge¬
.von den griechischen Reitern
hauen worden . 'Aber so groß war der Schrecken , daß
jeder kleine Vorfall den Untergang des Ganzen herbeizu¬
führen schien . Ich schickte die beiden Bursche , ganz nackt
wie sie waren , an den Bord einer hydriotischen Brigg.

schreibt * ferner aus
Heidegger
Obristlieutnant
bei Athen
Katastrophen
Die
.
Mai
.
20
vom
Aegina
eine andere Richtung gegeben,
haben unserer Thätigkeit
und da durch Verlust und Abzug das Heer im Piräus
sehr zusammen geschmolzen ist, sind auch unsere Arbeiten
geringer . Ich benutze die Gele¬
für dessen Verpflegung
genheit , bis die Sachen sich wieder in Ordnung setzen,
nach Milos zu gehen , um dort in den Besitzungen Sr.
zu
nach Alterthümern
Maj . des Königs Nachgrabungen
veranstalten . Der Boden scheint dort sehr ergiebig zu sein.
Außer Schnitzlein und dem Feuerwerker Ruprecht gehen
meine übrigen Gefährten zurück. ^ Sie .führen nur ihren
schon früher gefaßten Entschluß aus , da der einzelne Officier , ohne europäische Mannschaft , nichts mehr thun kann,
wie jeder andere einzelne Mann . Der Umstand , daß die Zöge¬
rungen der griechischen Capitanis sie veranlaßten , nach Ae¬
gina zu gehen , um vor ihrem 'Abgänge noch die Meer¬
zu
enge von Corinth und die Umgebungen der Stadt
Sie
gerettet .
sehen , hat sie offenbar vom Untergange
sich den
würden sonst , wie in früher « Fällen , jedesmal
angeandern Philhellenen und den regulären Truppen
schlosserr haben , und in ihr Schicksal verwickelt worden
sein . Von 22 Philhellenen kamen nur 4 zum Vorge¬
ein Schwede , Odon,
birge Kolias zurück , Minobry,
und Net¬
ein Franzose und zwei Deutsche , Bormann
ze Hb a ch. Die übrigen , unter ihnen auch zwei Ungarn,
fielen auf dem Schlachtfelde , oder, was eben so viel ist,
in die blutigen Hände des Kiutacht . Die Anzahl der Ge¬
sehr
fangenen , wie die der Gebliebenen , ward Anfangs
übertrieben ; doch hatten nicht weniger als 240 das Loos,
lebendig in die Gewalt der Türken zu fallen . Sie alke
ließ der Kiutachi an den Händen fesseln , in eine Reihe
setzen , und vor seinen Augen von zwei Henkern ihnen
Nur Dimitrios
die Köpfe abschlagen und abschneiden .
Kalergi , Anführer der Hydrioten , entging diesem Blut¬
bad . Die Delis , welche ihn gefangen nahmen , beschlos¬
sen seine Rettung , und drohten offenen Aufstand , wenn
Kiutachi,
würde .
man ihnen den Schützling entreißen
um dem Aufruhr dieser tapfern und nützlichen Reiterei
vorzubeugen , sah sich gezwungen , ihnen nachzugeben , und
Kalergi wurde von seinem Bruder um 50,000 türkische
Piaster ( 4500 spanische Thaler ) losgekauft . Dieser er¬
zählte , daß Kiutachi gehofft , den General Church , beson¬
ders aber den Admiral Cochrane zu fangen , und darum
der Reiterei den Befehl gegeben habe , jeden Europäer,
den sie ergreifen würden , lebendig vor ihn zu bringen.
Pasqual , ein corsischer Philhellene , wurde für Lord Coch¬
rane gehalten und einer scharfen Untersuchung unterwor¬
fen . Als der Türke seine Täuschung entdeckt hatte , ließ
er den tapfern Corsen in die Reihe derjenigen absühren,
die den Tod erwarteten . Gebunden , wie er war , konnte
er seinem Zorne nur dadurch Luft machen , daß er de»
Türken in das Gesicht spie, bis er den tätlichen Streich
empfing . Capitain Georgios Draco , dem gleichen Schick¬
sale bestimmt , rief den Türken zu : „ Ich habe mit eige¬
nen Händen mehr der Euer « erwürgt , als ihr hier ge-
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Draco umbringm !"
fangen habt . Nicht ihr soliden
und so entleibte er sich durch Stiche eitles rlemeu Mes¬
sers das er bei sich getragen hatte . Mechs gefangene
Priester wurden gespießt ; und so ließ auch der wilde
seines
rothbärtige , dicke Kiutachi den tapfern Männern
eigenen Heeres , die aus dem Kloster und dem Untergang
der Gefangenen entkommen waren , die Köpfe abhauen,
wird
weil sie capitnlirt hatten . Mit solchen Gründen
überle¬
stets
griechischen
dem
Feldherr
ein türkischer
nur bitten und über¬
gen sein , der seine Palikaren
für Kiu¬
Verstärkungen
.
kann
strafen
aber
nie
reden
ist bei Patras , und bela¬
tachi stehen bei Zeituni ; Ibrahim
gert Clumonzi beim Cap Tornese . Die türkische Flotte ist
ausgelaufen , befehligt von Tahio , einen Capitain Mehdie Seeunterneh¬
med Alis , unter dessen Oberleitung
mungen gestellt sind . Lord Cochrane ist mit der Fre¬
ausgelaufen , um Erkundi¬
gatte und dem Dampfboot
gungen über die Seemacht des Feindes im Westen von
Morea und im Golf von Corinth einzuziehen , die Lage
der Häfen , die Zahl und Stärke der Schlffe zu untersu¬
vorzubereiten . Jndeß
chen, und die künftigen Operationen
sollen die griechischen Schiffe in Hydra und Spezzia sich
rüsten . — 2 4 M a i . Mit den rückkehrenden Officieren wer¬
den auch die Knaben eintreffen , deren Erziehung Se . Maj.
der König besorgen zu lassen übernommen hat ; der junge
Nakos aus Rumelien , der Enkel des jüngst verstorbenen
Admirals Apostolis von Jpsara , der junge Beudi aus
Corinth . Sein älterer Bruder begleitet ihn , aber auf
seiner sehr unglücklichen
Kosten der hiesigen Freunde
seiner sehr schönen Schwe.
Familie . Auch der Bräutigam
ster , General Archentopulo Notara , fiel jüngst bei Athen,
mit ihm die Hauptstütze dieser zahlreichen Familie . Des¬
aus MissoKarvüni
gleichen kommt der junge Johann
für das
sind
Brüder
beiden
seine
,
Vater
Sein
.
lunghi
und seine Schwester,
gestorben , seine Mutter
Vaterland
war,
verheirathet
die an einen deutschen Philhellenen
leben auf Kalamos in großer Bedrängniß . Ueberall tref¬
fen wir nur Neste der griechischen Familien . Sechs
voll Kampf und Elend haben sie zerrüttet und
Jahre
wird der Vater
aufgerieben . Den jungen Kalligiropulos
selbst nachsenden , nebst einem andern Sohn , der auf ei¬
gene Kosten in München studieren soll. Die Stadt , von
ausging,
für Griechenland
der zuerst rege Theilnahme
offen
zuerst
sich
der
,
Monarchen
eines
Sitz
der
jetzt
und
für die heilige Sache dieses unglücklichen Volkes aus¬
sprach , ist jedem Griechen in das Herz ge,chrieben . Möge
die griechische Jugend , die sich dort versammelt und ver¬
die Bildung
sammeln wird , aus ihr in das Vaterland
ausgegangen
zurück bringen , die von ihren Vorfahren
Die Türken haben sich aus der
ist. — Nachschrift .
zurückgezo¬
Ebene von Megara , die Araber von Patras
Wenn Lord Cochrane Glück hat , und nur zur
gen .
See geschützt bleibt , wird wieder Alles in Ordnung kom¬
men . Die Türken , von der See abgeschnitteu , und auf
die unsichere Zufuhr von Euböa und Zeituni beschränkt,
leiden nicht weniger Noch wie die Griechen.

11 . Juli . Am 9 . d. kam ein engliBucharest,
durch unsere Stadt.
Constantinopel
aus
fcher Courier
Es verbreitet sich seitdem das Gerücht , daß trotz frühe¬
An¬
Hr . v . Ribeaupierre
rer amtlichen Versicherungen
stalten zur Abreise treffe.

Deutschland.
dem letzten von Co23 . Juli . Mit
Hamburg,
hat man
penhagen in Lübeck angekommenen Dampfboot
die Nachricht erhalten , daß bereits am 18 . einige Schiffe
von der russischen Flotte , unter dem Befehle des Admi¬
rals Seniawin , bei Copenhagen angekommen sind und bei
der Abfahrt des Dampfschiffs am Freitage früh 7 Linien¬
waren . — Gestern
angelangt
schiffe und 6 Fregatten
um 4 ^ Uhr ist das niederländische Dampf¬
Nachmittag
von
34y 2 Stunden
de Eerste in
schiff Willem
Amsterdam hier angekommen.
21 . Juli . Es ist durch mehrere Zeitun¬
Berlin,
gen das Gerücht verbreitet worden , daß der als Schrift¬
Probst bei
als
Pustkuchen
steller bekannte Prediger
an die Stelle des verstorbenen
der hiesigen Nicolaikirche
Probstes Ribbeck berufen worden sei, oder berufen werden
solle . Diesem Gerüchte wird hierdurch auf das bestimm¬
des
teste widersprochen , und hat eine solche Ernennung
Predigers Pustkuchen weder schon stattgefunden , noch ist
hiezu ein vorbereitender Schritt geschehen.

Vermischte

Nachrichten.

einen Bericht des
enthalten
Blätter
Stockholmer
Hrn . Lagerheim , schwedischen Consuls zu Algier , an den
von Wetterstedt , über die Zwistigkeiten
Minister Grafen
und
mit der französischen , portugiesischen
des Dey
toseanischen Regierung . In diesem Berichte , der größ -^
enthält , heißt es unter
teurheils bekannte Thatsachen
hatte schon seit lange auf
andern : Die Regentschaft
und der
eines portugiesischen Consuls
die Absendung
, allein
gedrungen
Geschenke
geraume Zeit avsgebliebenen
der portugiesischen Regierung keine Antwort
von Seiten
erhalten . Der Dey ließ also dem portugiesischen Proconsul sagen : Daß , wenn er keine Fonds vorräthig habe,
er ihm solche gegen Wechsel auf Lissabon vorschießen
wolle , damit er an Ort und Stelle Geschenke ankaufen
könne ; wären diese aber nicht binnen 50 Tagen , vom
angerechnet , einge¬
vierten Tage - des großen Bairamfestes
reicht , so wolle sich der Dey schon auf anderm Wege reich¬
lich l ezahlt machen . — Die wenigen in Algier wohnhaften
und Ruhe.
Griechen leben in völliger Sicherheit
schiffte sich Frau v . Ribeau¬
— Am 21 . Juni
bei der
des russischen Botschafters
Gemahlin
pierre,
ein.
Pforte , zu Odessa nach Constantinopel
des Klosters zu Arth im
— Der Pater Guardian
Canton Schwyz hat 6000 Fr . in der Lotterie gewonnen.
Der Pater will das Geld seiner Familie zuwenden , das
Kloster aber behauptet , das Geld komme ihm zu , wi*
auch der Pater nur dem Kloster angehöre.
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— Die im Königreich Sachsen
angestellten Bohrversuche nach Salzlagern
haben bisher noch keine vortheilhaften Resultate geliefert.
— Der Mercnr
io de la Veracruz
meldet Fol¬
gendes aus dem mexicanifchen Bundesstaat
CHiapa:
Die kirchliche Regierung der Kathedralkirche von Chiapa
hatte in ihrem Capitelsaal ein altes Bildniß ihres zwei¬
ten Bifchoffes Las
Casas wer
(
kennt nicht Engel ' s
Meisterstück : „ Die Entzückung des Las
Casas " ?) auf¬
bewahrt . Bei der Kundmachung
der Verfassung
dieses
Staats
wurde in der Kirche selbst ein ihm errichtetes
Denkmal , gegenüber den Mauerblenden
, in welchen
die Leichen der Bischöffe beigesetzt sind , aufgedeckt,
in welchem
jenes Bildniß
angebracht ist , mit fol¬
gender Inschrift
am Fußgestell :
„ Dein
Geist , der
diese Stätte
umschwebte , möge nun in Frieden ru¬
hen , ehrwürdiger
Las Casas ! Deine
edlen Entwürfe
sind durch glänzende Handlungen
endlich erfüllt . , Du
wolltest , daß die heiligen Rechte des freien
Men¬
schen geachtet würden : Chiapa hat sie besiegelt . — Er
ward geboren in Sevilla
1470 ; Bischof 1544 ; kam
in Chiapa an zu Anfänge 1546 ; ging nach Spanien,
um seine Ueberzeuguugen
zu verantworten , 1547 ; und
krönte seine ruhmvolle Laufbahn im Juli 1566 ."
— Der Ungarische Hanf
Ausfuhrartikel
nach England ,
untersucht
und besser als den
Es werden davon bedeutende
aus , nach den brittischen Häfen

ist jetzt ein bedeutender
wo ihn die Admiralität
Russischen gefunden hat.
Sendungen , von Triest
gemacht.

Neueste

Nachrichten.

Nach den Londner Zeitungen vom 23 . Juli wird
die russische Flotte bei Spitehead
vor Anker gehen und
etwa 10 Tage
da verweilen . Admiral
Codringtou,
der im Mittelmeer
commandirt , ist an Bord der Asia
von 84 Kanonen mit dem größten Theil der englischen
bei Corfu stationirten
Flotte nach den Dardanellen
zu
abgesegelt . — Die Fonds halten sich. 3 pCt . Consols
standen zuletzt 87 ^ .
Sie würden noch mehr steigen,
wäre man sicher , daß Hr . Eanning ungestört am Ru,
der bleibe.
— Die Pariser
Journale
enthalten nichts Neues
von Bedeutung .
Die Gazette
recensirt
eine neue
Uebersetzung des Tacitus.
In
der Zeit des Schwei¬
gens kein übles Geschäft . Sie meldet auch , daß in
Paris
16000 Luxusequipagen
sind , sammt 1800 Ca¬
briolets und 900 Fiaker.
— Prinz Leopold
von Coburg
ist zu London
angekommen . Er würde schon im März nach England
zurückgekehrt sein , wenn er nicht in Neapel bedeutend
unwohl geworden und zwei Monate lang bedenklich krank
gewesen wäre .
Er hat wegen des noch immer nicht
ganz gebesserten Zustandes seiner Gesundheit
den von
ihm dort gebrauchten , in Neapel wohnenden englischen
Arzt Dr . Quin , mitgebracht.
C. P . Berly , Redacteur.
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Hamburg
Leipzig
London
Lyon .
Paris .
Wien in 20 frDiskonto . .
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Frankreich.
, 26 . Juli . Die Reise Sr . Maj . des Kö¬
Paris
nigs nach St . Omer ist nun festgesetzt. Se . Maj . ver¬
laßt St . Cloud am 3 Sept . Ans dem Lager wird Se.
Maj . sich nach Dünkirchen und von da nach Lille bege¬
Sr . Maj . soll im ganzen 20
ben . Die Abwesenheit
Tage dauern . Bis dahin werden alle Bauveränderungen
beendigt sein , so daß der König ' bei
in den Tuilerien
Der
der Rückkehr diesen Pallast gleich beziehen wird .
Dauphin wird Se . Maj . auf der Reise begleiten und
auch mit nach Lille kommen.
theilt nachstehende ihr sehrzusagende
— Die Gazette
drückte
Rotiz mit : Ein Häuptling der Seminol - Indianer
sich in einer Rede an den Congreß der Vereinten Staa¬
ten , hinsichtlich eines Plans , das Lesen - und Schreibeneinzuführen , folgenderlernen bei seinen Stammgenossen
( der
maaßen aus : Brüder , ihr sagt , unser Großvater
bei uns zu errichten,
Präsident ) wünsche eine Schule
um unfern Kindern Unterricht im Lesen und Schreiben
geben zu lassen . Wir verlangen keine solche Schule . Wir
glauben nicht , daß es der Wille des großen Geistes sei,
daß wir zu lesen und zu schreiben verstehen sollen , sonst
würde er uns diese Kenntniß eben so wie den Weißen
uns ist' s besser,
gegeben haben . Jetzt ist es zu spätfür
zu bleiben , was wir sind , rorhe Menschen , und auf un¬
sere Art zu leben.
war am 17.
in Südfrankreich
— Zu Draguignan
Juli ein furchtbares Gewitter , wobei 6 Personen umkanach Mitter¬
rrmi . — Am 24 . Juli kam eine Familie
nacht von einer Landparthie in Paris an ; auf der Brücke
wird das Pferd scheu , huft zu¬
über St . Martinscanal
rück und gerath an den Rand des Canals . Der Wagen
fällt um und von 7 Personen , die dagin waren , büßen
drei Kinder ihr Leben im Wasser ein ; die Uebrigen wer¬
den mit Mühe gerettet.

1827.

30. Juli
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— In einer englischen Zeitung ( dem Morningfür
Herald ) empfiehlt ein Geistlicher seine Pensionsanstalt
und bemerkt
Ständen
junge Leute aus den vornehmen
dabei , er nehme kein Kind von Eltern aus dem Han¬
zu Mißhessra¬
delsstand auf , damit jede Gelegenheit
glaubt die
then wegfalle . Mit dieser Zeitnngsannonce
alle die zu schlagen , welche England als den
Gazette
Boden der Freiheit rühmen.
vorige
gab
Aguado
— Der spanische Banquier
Woche zur Feier der Taufe seines Kindes einen glän¬
zu Gennezenden Abendschmaus auf seinem Landhaus
villiers . Man hatte lange nichts so splendides gesehen.
Abends
Messe .
Des Morgens vorher war musicalifche
Pisaroni und die übrigen Ar¬
Concert , worin Signora
sangen , der Maestro
Theater
tisten vom Italienischen
Rossini aber , der eine Cantate dazu componirt hatte , das
nahmen 150 Gäste
An dem Banquet
Piano spielte .
Theil , auch wurden 400 Landleute gespeiset , es war
Ball für die gute Gesellschaft und Ball für die Dorf¬
leute , Fischerstechen und Feuerwerk.
hat eine neue Schrift
— Hr . v . Chateaubriand
gegen die ^Censur herausgegeben . Sie heißt : Die Freunde
der Censur . In
der Preßfreiheit ; Gang und Wirkung
dem Vorworte kündigt er an , daß eine Gesellschaft wohl¬
gesinnter Männer , die gleiche Anhänglichkeit an Religion,
bewahren , sich gebildet habe , um
König und Vaterland
zu Hülfe zu
der vornehmsten Freiheit der Franzosen
kommen . Die Broschüren , welche diese Gesellschaft her¬
in Paris und in den Departe¬
aus giebt , werden gratis
ments vertheilt , so daß , um bekannt zu werden , sie nicht
nöthig haben , angekündigt zu werden , — was in den
ihnen verweigert werden könnte . Das Pu¬
Journalen
er¬
blicum wird auf solche Art sowohl die Wahrheiten
fahren , welche die Censur aus den unabhängigen Zeitun¬
gen verbannt , wie die Lügen , welche sie den Ministerien-

len Blättern zu verbreiten erlaubt . Man muß gestehen,
daß das Mittel , gratis politische Broschüren zu verbrei¬
ten , eine Erfindung ist , die Berechnungen der Minister
bei Einführung
der Censur zu Schanden zu machen.
Aus Dupins
Rede Fortsetzung
(
) Der Consti¬
tutione!
nimmt
einen Artikel der Quo ti dien ne
auf , begleitet ihn aber mit Bemerkungen . Die Censur
läßt den Artikel stehen und streicht die Bemerkungen.
Man lacht . In der That , was ist lächerlicher , als wenn
der Constitutione ! und die Quotidieune
eine Sprache
führen ? — Vor einigen Tagen ist ein Unglück geschehen;
ein Theater ist in Feuer aufgegangen . Der Brand brach
nach dem Schauspiel aus . Die Quotidienne
meldet ihn
am Morgen und datirt den Artikel von Mitternacht.
Wie ? Das Censurbureau
wird ja um 10 Uhr geschlos¬
sen . Also die Quotidienne wird nicht censirt , oder doch
mit nachsichtiger Güte . Am andern Tag wiederholt der
Constitutione ! die Nachricht
sammt dem Datum ; die
Censur streicht letztern aus ; sie will die Spur einer Be¬
günstigung verwischen , die der Constitutione ! nicht theilt.
Will man wissen , wie die Censur arbeitet ? Ich will
suchen , eine Idee davon zu geben .
Sonst
strich die
Censur was
ihr nicht gefiel mit rother Dinte durch.
Jetzt aber ist sie zu ihrem Lieblingswerkzeug
zurückge¬
kehrt und hat die furchtbare Scheere zur Hand genom¬
men . Den Gebrauch , den sie davon macht , können die
Augen am besten fassen , ich bitte daher hierher Zu sehen
(Alle Blicke wenden
sich auf
den Anwald , der ein
Bündel
Ceusurstreifen
aufrollt ) . Hier , meine Herren,
ein Artikel , der durch Zwischenausschnitte
die Form ei¬
nes Rechens
bekommen
hat ; hier ein anderer , so
künstlich ausgezackter , daß man ihn für ein Stück Spitze
halten könnte . Untersuchen Sie einmal alle die Wun¬
den , die den Gedanken des Schreibers
geschlagen wur¬
den , unbesorgt , ob ein Sinn zurückbleibt . Hier ein drit¬
tes Censurblatt : es ist so durchstrichen , daß nur die wei¬
ßen Ränder geblieben sind ; so gleicht das eingefaßte ei¬
ner Ziegel
form,
wie man sie in den Tuilerien (Ziegelbrennereien ) hat . So wird mit dem Constitutio¬
ne! umgegangen ! Und wenn er dann verstümmelt , ent¬
stellt , verarmt in das Publicum
tritt , verbreitet man das
Gerücht , er sei nicht mehr er selbst , er habe sich ver¬
kauft ! Man will das Vermögen der Eigenthümer , das
Ansehen der Redactoren zerstören . — Wenn nur wenigstens
die Censur leere Räume zuließe , wie sie es in früheren
Zeiten gethan , so würde der Leser wissen , woran er ist;
aber dieser Ausweg , der noch jetzt den Provinzialblättern
offen steht , wird in Paris , wo die Mustercensur
ihren Sitz har , nicht geduldet .
Die Wunden
dürfen
nicht sichtbar sein . Inzwischen
fahrt der Moniteur
in
seinen Monologen
fort . Er macht sich übcr die Blat¬
ter lustig , die ihm nicht antworten können . Er hat im¬
mer Recht
— gradeso wie Alle , die allein
reden.
Sollen wir uns etwa beschweren ? Wer weiß denn nicht,
daß es keine taubere Leute giebt , als die nicht hören
wollen.
Der.
Coustitutionel
wollte wissen , wie weit

das Recht der Censur gehe. Er hat sich ein Gutachten
darüber machen lassen . Dasselbe passiren zu lassen —
ein solcher Edelmurh war von der Censur nicht zu er¬
warten ; was hat sie aber gethan ? Sie hat selbst die"
Anzeige,
daß
ein Gutachten
erschienen sei , gestri¬
chen ! — Ein Pair von Frankreich , der Herzog v . Cßoiseul hatte etn Schreiben
an den Constitutiouel gerichtet.
Die Censur hat es gestrichen . Hr . v . Choiseul ' hat sich
darüber bei seinem Collcgeu in der Pairskammer , dem
Vicomte Bonald (von der Censurcommission ) , beschwert,
und nicht einmal die einfache Anzeige dieses Umstands
durfte passiren.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
London,
24 . Juli . Der letzte Besuch des Herzogs
von Wellington beim König hat zu vielen Vermuthnngen
Anlaß gegeben . Die Times
sagen , man habe Unrecht,
wenn man eine besondere Wichtigkeit
darauf lege. Es
möge immerhin
der Fall sein , daß der König so im
Vorbeigehn
gefragt habe : Warum
ist der Herzog von
Wellington
noch nicht gekommen ? — ein Verwandter
des Herzogs habe ihm dann wohl diese Aeußerung hin¬
terbracht , und er habe sich verbunden erachtet , bei Hof
zu erscheinen . Uebrigens war der Besuch kurz ; er dau¬
erte 10 Minuten , höchstens eine Viertelstunde . Ist nicht
— fragen die Times — die Parthei in traurigen Um¬
ständen , die aus solchen Anzeigen aus ihre Wiedergelanguug zur Macht geschlossen wissen will?
— Der Handelstractat
zwischen Großbrittannien
und Mexico ist nun publicirt worden , nachdem die Ra¬
tification der mexikanischen Regierung durch Hrn . Ward
überbracht worden war . Man sagt , Hr . Canning
habe
Anfangs darauf bestehen wollen , den Protestanten
freien
Culrus in Mexico zu sichern , sei jedoch von dieser Idee
wieder abgegangen , weil eine förmliche Stipulation
darüber
den Clerus , der so viel Einfluß hat auf die untern Volksclassen , leicht hätte reizen können . Man wird nun die¬
sen Punct auf sich beruhen lassen : Lord Oxford
kommt
als Gesandter nach Mexico , nimmt
einen Caplan mit,
und läßt seine Glaubensgenossen
an dem Gottesdienst
Theil nehmen , der in seinem Haus gehalten
werden
wird . Der erste Artikel des Tractats
besagt : es soll
stete Freundschaft bestehen zwischen den Unterthanen
des
Königs von England und den vereinten mexicanifchen
Staaten . Im zweiten Artikel wird sodann gegenseitige
Handelsfreiheit
ausgesprochen . Die übrigen Artikel be¬
stimmen die Art der Anwendung
dieses Grundsatzes.
Hr . Ward hat , nach Hrn . Cannings
ausdrücklichem
Wunsch , alle Minen in Mexico besucht . Sein
Bericht
über deren Zustand lautet sehr günstig , sowohl was den
gegenwärtigen
Ertrag , als was die Hoffnungen
für die
Zukunft betrifft . Die mexicanische Regierung
bemüht
sich redlich , ihren Verpflichtungen gegen die Inhaber
der
Staatseffecren
Genüge zu leisten , den Hanvelsverhältnissen größere Ausdehnung zu geben und die innere Lage
des Landes zu verbessern.

§43
— Im Kingsbcnchgefängnisse
sind neulich unruhige
Auftritte vorgefallen . Die Bewohner ( 600 an der Zahl)
hatten sich zu einem Burgflecken constituirt , den sie zu
Ehren des Lord Oberrichters T ent erden nannten , und
wollten zwei Mitglieder
zum Parlamente
senden ! Der
Aufseher des Gefängnisses , Hr . Jones , sah sich endlich
genöthigt , militärische Hülfe zu verlangen , worauf ein
kleines Detaschement Soldaten einrückte , und sieben der Un¬
ruhigsten in engern Gewahrsam gesperrt wurden . Man ist
indessen mit diesem Schritte
nicht allgemein zufrieden,
und die Gefangenen
werden dem Minister
des Innern
und dem Lord Oberrichter desfalls Bittschriften
zustellen
lassen.
_ Am 19 . Juli ist Lord Bentinck
(
William
Cavendijh ) in einer Versammlung
der Direktoren der ostin¬
dischen Compagnie
zum Generalgouverneur
von Benga¬
len ernannt worden und wird im Laufe nächster Woche
seinen Amtseid ablegen . Die Ernennung
zweier so aus¬
gezeichneter Staatsmänner
und Feldherren , wie Lord
Bentinck und Sir John Malcolm , zur höchsten Verwal¬
tung unsrer ostindischen Besitzungen , verspricht eine glän¬
zende Periode der Wohlfahrt für diesen wichtigen Theil
des brittischen Reichs.

America.
Neuyork,
24 ) Juni . Die hiesige Griechencomite
hatsseit Mai d. I . zwei Schiffe mit Lebensmitteln
und
Kleidungsstücken an Werth 34,000 Dollars
nach Morea
abgeschickt und hofft im Lauf nächsten Monats
ein drit¬
tes expediren zu können . — General Jackson
gewinnt
täglich mehr an Popularität . Aus dem Ton der öffent¬
lichen Versammlungen
und der von allen Seiten
einge¬
henden Adressen will man mit einiger Verläßigkeit schlie¬
ßen , daß er bei der bevorstehenden Wahl zum Präsiden¬
ten der Vereinigten
Staaten
ernannt werden wird . —
Briefe aus Veracruz sprechen von großer Gährung
in
den mexikanischen Staaten , die , durch innere Verschwö¬
rungen und auswärtige
Cabalen veranlaßt , bald zum
-Ausbruch kommen dürfte . — Die Wichtigkeit unsres
Handels mit der Havanna ergiebt sich aus dem Umstande,
daß von den am 26 . Mai im dortigen Hafen liegenden
56 fremden Schiffen
51 nordamericanische
waren ; von
den übrigen waren 2 bnttische , 2 bremische , und ein
französisches . — Vom 1 . Jan . 1822 bis zum 31 . Dec.
1826 haben die amerikanischen Schiffe 586,798 Kisten
Thee aus Canton ausgeführt ; den größten Antheil am
chinesiichen Handel hat Philadelphia . — In
Jamaica
sind alle von den sogenannten neutralen Inseln kommen¬
den americanischen Erzeugnisse mit doppelten Zollabgaben
belegt worden . Der ganze nordamericanische Handel nach
den brittischen westindischen Inseln
wird hinführo über
Canada nud Liverpool gehen müssen . — Joseph Lanca¬
ster ist aus Südamerica
hier eingetroffen.
— Die Canadische Gesellschaft zu London hat in
einem ihr überlassenen Landstriche am See Ontario einen
Bezirk , Guelph -District genannt , zum Anbau bestimmt.

Eine neue Stadt , zu Ehren
des jetzigen Colonial¬
ministers , Goderich
- Town genannt , soll darin an¬
gelegt werden ; auch läßt die Gesellschaft drei Kirchen im
Districre bauen , und es ist sehr wahrscheinlich , daß diese
Wildniß sich bald in eine glückliche und wohlbevölkerte
Gegend verwandeln wird . Seitdem
der direete Verkehr
zwischen Canada und China freigegeben worden ist , hat
der canadische Handel mit den Vereinigten
Staaten
sehr
bedeutend zugenommen .
Beträchtliche
Quantitäten
an
Thee und Seide werden gegen die dortigen Erzeugnisse
dahin ausgeführt , und der Handel der Americaner nach
China leidet dadurch einen merklichen Abbruch.
Deutschland.
Berlin,
21 . Juli .
S . M . der König ist nach
Töplitz
abgereist .
In
seinem Gefolge befinden
sich
der Fürst Wittgenstein , der Generalmajor
v. Witzleben
und der Geh . Cabinetsrath
Albrecht .
Während
der
Abwesenheit Sr . Maj . werden an dem Palais
mehrere
Veränderungen
vorgenommen . Demoiselle Sontag
wird,
nachdem sie das Königstädtische Theater
verlassen hat,
noch zehn Gastrollen auf der königl . Bühne
geben und
dann Dresden , Leipzig und Frankfurt besuchen.
— Der englische Gesandte , Graf Clanwilliam , ist ab¬
berufen und geht iw gleicher Eigenschaft
nach Copenhagen , von wo der Graf Fitzgerald hieher versetzt wird.
-— Der Bau des hiesigen Museums rückt rasch vor.
Das Gerüst vor der Hauptfacade ist abgenommen und im
Innern
sind die Säle so weit fertig , daß sie schon im
künftigen
Jahre
den Kunstwerken
eingeräumt
werden
können . Neuerdings sind wieder bedeutende Ankäufe in
Rom gemacht worden.
— Am 18 . Juli
traf Mad . Catalani
in Beglei¬
tung ihres Gemahls , des Rittmeisters
von Valabregue
und des königl . Musikdirektors
Hrn Möser aus Berlin,
in Stettin
ein , und gab daselbst am 20 . Juli ein Concert . Es war ein Freudentag
für diejenigen , welchen
in dem überfüllten Hause ein Plätzchen zu Theil ge¬
worden war.
— Bei einem in der Nacht vom 11 . zum 12 . Julr
ausgebrochenen , wahrscheinlich angelegten , Feuer zu Diebau in Schlesien , wodurch das herrschaftliche
Gehöfte
in 'Asche gelegt wurde , sind 5 Menschen verbrannt , auch
18 Pferde und 9 Ochsen umgekommen.
Frankfurt,
29 . Juli . — Fremde
Course
. —Wien,
23 . Juli .
Metalliques
Obligationen
9i 3/ g.
Bimkactien . 1081 . Partial
117 % , 100 fl . Loose. 140.
— Paris,
26 . Juli . 5 % Renten 103 . 15 . 5 % ditto
72 . 65 .
Neapolit . 78 . 40 . — London,
24 . Juli.
Columbifche 32 % . Mexikanische 69 . Griechische 16.
Vermischte

Nachrichten.
Der Verleger des Mittemachtblatts
, Buchhändler
Vieweg zu Braunfchweig , ist von dem Herausgeber und
literarischen Eigenthümer
desselben , Dt . Müllner , einer
Reihe von vertragswidrigen
Handlungen
und eigenmäch¬
tigen Maaßeegein
angeklagt.
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[W] BRITISH theatre

— Zn der vielbesprochenen Recension
des Hrn.
Rellstab ist unter Anderm der Satz aufgestellt : „ die neue
Oper Spontini 's ( Agnes von Hohenstaufen , gedichtet von
Raupach ) sei unter den Operncompositionen , waS die
Lüneburger Heide unter den Landschaften ."

COMTRISING

Wissenschaftliche und KunftnachrichDn.
— Der Bauinspector Sachs
zu Berlin
hat dem
längst gefühlten Bedürfnisse , Fenster zu besitzen , welche
einen wirklichen Verschluß gewähren , und weder Zugwind,
noch Staub
und -Schlagregen durchlassen , abgeholfen , und
eine sinnreiche Construction erfunden , wodurch nicht nur
diesen Bedingungen
aufs vollkommenste genügt , sondern
auch noch die Vortheile erhalten werden , daß neben ei¬
ner vorzüglichen Dauerhaftigkeit
die Flügel ungleich mehr
Licht durchlassen und das Quellen des Flügelholzes durch¬
aus nicht nachtheilig wirken kann .
Seit
der Einfüh¬
rung der Flügelfenster
waren besonders Franzosen
und
Engländer sehr eifrig bemühet , für den Verschluß der¬
selben neue Constructionen zu erdenken , welche sich aber,
wegen ihrer Unzweckmäßigkeit , keinen Eingang
ver¬
schaffen konnten.
— Die berühmte bronzene Vase , welche Perestrono
unter Leo X . ( vor 520 Jahren ) in Rom gegossen , und
welche Räuber im Jahr 1771 aus der Sacristei genom¬
men hatten , ist in Piacenza wieder aufgefunden worden.
Sie lag bis an die Henkel in der Bude eines Bartscheerers vergraben , der sein Seisenwasser
hineinzugießen pflegte , nun aber das Kunstwerk , das er mit dem
Hause an sich gebracht zu haben behauptet , nicht her¬
ausgeben will.
— Ein Apotheker in Macon ," Namens
Batillat,
hat 'eine Substanz erfunden , wodurch dem Papier
mit
wenigen Kosten eine ausnehmend
weiße Farbe gegeben
wird , und welche zugleich den Vorzug gewährt , daß sie
das Papier gewissermaßen gegen die Flamme schützt, in¬
dem sie die Mittheiluug
des Feuers erschwert , so daß
immer nur das der Flamme
ausgesetzte Stück Papier
verbrennt.
— Unter den für die Pariser Kunstausstellung
eingeschickten Arbeiten zeichnet sich ein Gemälde , in Seide
gewebt , aus der Fabrik des Hrn . Maisiat in Lyon , aus.
In der Mitte einer Arabeskenverzierung
befindet sich das
Testament Ludwigs XVI .
Bis jetzt hat man Nichts,
das diesem Artikel an Schönheit und Trefflichkeit gleich¬
gesetzt werden kann . Das gewebte Gemälde nimmt sich
wie ein Kupferstich aus und die Lettern nehmen es mit
der schönsten Arbeit der Druckereien auf.
— Ein Engländer hat Gas - Nachtlampen
erfun¬
den und eine Maschine dazu , welche in einer Stunde
1000 Stück
liefert .
Die Lampen werden dadurch so
wohlfeil , daß man um einen Thaler ein Dutzend der¬
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Subscriptionspreis
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[179 ] Bei L. Herbig
in Leipzig
ist
an alle Buchhandlungen
versendet:

5 fl. 24kr.
bei H . L.
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. — H . L. Brönner
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Constantinopels
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Von
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1s . Bändchen
in Taschenformat , mit
1 Charte und
Rhigas
Bildniß . XXII . 217 Seiten . Subscriptions¬
preis 40 kr . rheinisch.
In dem 2ten Bändchen , welches Ende Juli vollen¬
det sein dürfte , wird der Hr . Verfasser selbst darthun,
weshalb dasselbe nicht schon früher erschienen ist, wie es
anfänglich
verheißen wurde .
Die daun noch fehlen¬
den 4 Bändchen
werden von l */ 2 ZU
iy 2 Monat
folgen . Der Subscriptionspreis
für jedes Bändchen zu
40 kr. besteht noch , bis das 6te Bdchen erschienen ist.
(zu haben in Frankfurt

Heute

bei H . L. Bronner

.)

Theater
- Anzeige.
Montag
den 50 . Juli
wird aufgeführt : ( Zum
Vortheil . des Hrn . Weidner
) Unser
Verkehr.
Posse in 1 Aufzug . ( Jacob : Hr . Weidner
.)
Hierauf : Das
Geheimniß,
Oper
in 1 Art.
(Thomas : Hr . Weidner
.)

Abonnement suspendu.

selben haben kann.
C . P . Berly,

BIOGRAPHY ,

' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkk
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Dienstag , 31. Juli

N '-° 212.
Frankreich.

, 27 . Juli . Die Rente hält sich steigend.
Paris
rascher voran.
Doch gehen die 5 pCt . im Verhältniß
Eie stehen heute 103 . 25 . — Die 3 pCt . 7.2 . 85 . Es
ist von einem Plan die Rede , die 5 pCt . Rente zum
Theil abzutragen und einen neuen 3 pCt . Fonds zu creiren.
Nach genauen Angaben wird die französische Seemacht
auf einen respectablen Fuß gebracht . Sie
im Mittelmeer
zerfällt in die Escadre der Levante , das Vlokadegeschwakreuzenden
der vor Algier , und die gegen Seeraub
in der Levante
y, der
de Rign
Admiral
Schiffe .
commaudirt , wird bis Mitte August eine Flotte von 23
Segel haben , worunter 4 Linienschiffe von 74 Kanonen
) , dann
, Provence
, Trident
, Breslau
(Scipio
4 Fregatten und 4 Corvetten ; vor dem Mgierschen Ha¬
fen liegen bereits 7 Schiffe ; die Zahl wird auf 12 ge¬
kreuzen im Mittelmeer , 4
Kriegsfahrzeuge
bracht; 6
besorgen die Convoyiund mehrere Goeletten
Briggs
rung der Handelsschiffe . Kurz , es werden nächstens über
sein ; im atlan¬
50 französische Schiffe im Mittelmeer
tischen Ocean befinden sich' deren über 60 auf den
von Cadix , Küste Africa 's , Westindien , Süd¬
Stationen
america und Neufundland . Noch nie sah man in Friein unfern Hafen , als
denszeit eine größere Thätigkeit
im gegenwärtigen Augenblick . ( Am 23 . Juli sind von
aus 2 Linienschiffe , 2 Fregatten und 2 Corvetten
Brest
ac,
nach dem Mittelmeer abgegangen .) — Hr . v . Polign
französischer Botschafter am Londner Hof , ist heute hier
erwartet . Er hatte in der letzten Zeit täglich Conferenzen mit Lord Dudley -Ward in Beziehung auf die Maaßvom 6 . Juli . Nach¬
regeln zur Vollziehung des Tractats
dem er Urlaub erhalten , um mit seiner Familie nach
Frankreich zu kommen , hat er die Besorgung der Ge¬
Roth übertragen.
schäfte dem ersten Ambaffadesekretär

e giebt einen lange » Artikel , um
— Die Gazett
die Besorgnisse zu heben , welche man etwa über den
könnte.
unterhalten
der Halbinsel
gespannten Zustand
werden Frieden halten , weil
und Spanien
„Portugal
England und Frankreich sich gegen den Krieg verbunden
haben . "
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12 . Juli . Die königl . Freiwilligen vonMa*
Madrid,
drid werden nun regelmäßig in den Waffen geübt und gemnstert ; es dürfte aber schwer halten , sie der militärischen Diöciplin zu unterwerfen . Als neuerlich einige Corsaren dem
Hafen von Malaga sich näherten , verließen fast alle Posten
ihren Platz , und die ganze Garnison , blos aus königl . Frei¬
willigen bestehend , zeigte die völligste Muthlosigkeit . —
hat durch vertraute Personen in alle
Unsere Regierung
Provinzen Ausschreiben schicken lassen , daß sie entschlossen
sei , eine ' vollständige Amnestie zu erlassen , das neue
in Portugal , die Anleihen der Cortes und die
System
gegen eine von den hohen.
von Südamerica
Staaten
Mächten zu bestimmende Geldsumme anzuerkennen . Au¬
genscheinlich ist dies nur ein Kunstgriff , um die öffent¬
liche Meinung zu erforschen , denn schwerlich dürfte man
jetzt schon an Concessionen denken , die man am Ende
doch wird machen müssen . Die unregelmäßige und unvoll¬
an
des Solds und der Rationen
ständige Abreichung
die Madrider Besatzung veranlaßt manche unwillige Aeußerung und Vergleichung mit der königlichen Menagerie,
wo die wilden Thiere im Ueberfluß gefüttert werden.
von Catalonien , Campo Sagrado,
Der Geueralcapitain
schickt Courrere über Couriere , und bittet um Unterstützung
von Truppen , um die Ordnung aufrecht erhalten zu kön¬
nen . Auch in Castilien und selbst in Galizien zeigen

sich nun Symptome
des Carlismus .
Dle Nachrichten
von den Seeküsten
sind noch immer höchst niederschlagend , da Spanien
von den Corsaren eigentlich blokirt ist.

Os

manisches

Reich.

Nachrichten
aus
Constantinopel
vom
7 . Juli
(über Odessa ) zufolge hatte die Pforte
auf mehrere
Anforderungen
des russischen Ministers v . Ribeaupierre,
die Akjermanischen
Conventionen
betreffend , Antworten
ertheilt , die offenbar beweisen , daß der Divan diese Con¬
ventionen unter den jetzigen Umstanden pünctlich zu er¬
füllen bemüht ist . Man hoffte daher in Pera , daß , wenn
die Flotten Englands , Rußlands
und Frankreichs
im
Archipelagus
erscheinen würden , der Divan
auch die
Vorschläge , Griecheulands
Pacification
betreffend , anneh¬
men werde . Es ist jetzt keinem Zweifel mehr unterwor¬
fen , daß das zum Tractat
erhobene Petersburger
Conferenzprotocoll vom 11 . April 1826 nach erfolgter Ratifi¬
cation der drei Höfe gemeinschaftlich als Ultimatum
mit
einem peremtorischen Termin
von 30 Tagen nebst den
beschlossenen Executivmaaßregeln
dem Divan zur An¬
nahme vorgelegt wird . Binnen
zwei Monaten
dürften
daher die Begebenheiten
des Orients
eine entschiedene
Gestalt gewonnen haben.

Schweiz.
Zürich,
24 . Juli . Die Tagsatzung hat am 20.
den Commissionalbericht
über die von dem österreichischen
Minister
vorgeschlagene
Unterhandlung
eines Vertrags
wegen gegenseitiger Auslieferung
der Verbrecher angehört'
und den Anträgen desselben gemäß mit Mehrheit beschlos¬
sen : es soll zu der verlangten Unterhandlung
Hand ge¬
boten , auch der Vorort ermächtigt werden , eidgenössische
Commissarien
dafür zu ernennen , und sie mit Jnstructionen,zu
versehen , deren Grundlagen
oder Hauptbeftimmungen
von der Tagsatzung selbst festgesetzt wurden.
Einige Gesandtschaften
waren im Fall , das Referendum
über diesen Schluß zu nehmen , und die Gesandten
von
Graubündten
und Appenzell erklärten , daß ihre Stände
an dem Vertrag keinen Theil zu nehmen gedächten . Der
österreichische Gesandte ist hierauf von Zürich nach Bern
zurückgekehrt , wo vermuthlich späterhin die Unterhandlung
statt finden wird . Der preußische Gesandte , Freiherr v.
Otterstett , benutzt seinen diesjährigen Sommeraufenthalt
in der Schweiz , um den größten Theil der Cantone
zu
besuchen ; gegenwärtig befindet er sich auf der Reise durch
die Cantone St . Gallen , Appenzell , Graubündten
und
Tessin . Die Angelegenheit
der Heimat
hl ose n hat
die Tagsatzung in den Sitzungen
vom 17 . und 19 . be¬
schäftigt , wobei indeß die Angelegenheit um keinen Schritt
vorgerückt . Es handelt sich um eine nicht zuverläßig ge¬
kannte Anzahl Familien
und Individuen , die in der
Schweiz geboren , und wie durch Herkunft so durch Auf¬
enthalt derselben angehörend , jedoch in keinem Canton

und von keiner Gemeinde anerkannt , nirgends sich ansiedeln können , indem sie überall fortgewiesen werden;
die dadurch , beim besten Willen und vorhandener Kraft,
ihr Brod redlich zu verdienen , hieran wie an der Er¬
ziehung ihrer Kinder gehindert , zum Vagantenleben
geuöthigt sind , woraus dann Gauner
und Diebsgesindel
hervorgeht . Diesen nun sollte das Concordat von 1819
Heimathsrechte
verschaffen , indem es die Verhältnisse
der Herkunft und des Aufenthalts
festsetzte, in Folge de¬
ren der eine oder der andere Canton den einen oder an¬
deren Heimathlosen
als seinen Angehörigen
anerkennen,
und hierüber , wo mehrere Cantone streitig
sind , durch
eidgenössische Schiedsrichter
entschieden werden soll. Die¬
ses Concordat bleibt ohne Erfüllung , weil Niemand für
seine Vollziehung
sorgt , oder zu sorgen ermächtigt ist.
Jeder Canton weiser die Heimathlosen
von seinem Ge¬
biete dem Nachbar zu, weigert sich sie anzuerkennen , und
will auch den Richter nicht anrufen , aus Besorgniß , er
möchte durch dessen Eutscheid
betroffen werden . Die
Gesandten von Zürich , Bern , Glarus , Waadt und Aargau sprachen diesmal mit besonderem Nachdruck gegen
die aus den M i l i t ä r c a pi t u l a t io n e n hervorgehenden
diesfälligen Gefährdungen . Diese finden bei den hollän¬
dischen Regimentern , wo keine Fremden zugelassen wer¬
den , nicht statt , desto mehr aber beim französischen , und
am meisten beim neapolitanischen
capitulirten
Dienst.
Mehrere Cantone haben so unverhaltnißmäßige
Capitulationeu geschlossen , daß sie zum größern Theil Fremde
anwerben müssen .
Diese sind von den Conscriptiousgefttzen ihres Landes betroffen , und wenn sie denselben zu¬
wider handeln , und auf der Wanderschaft
oder ander¬
weitig für Schweizerdienst
angeworben werden , so ver¬
lieren sie ihr Heimathsrecht ; wenn sie alsdann
später
aus dem fremden Kriegsdienst zurückkehren , werden sie
in ihrem Vaterlande
weder anerkannt
noch zugelassen,
und müssen in der Schweiz bleiben .
Nicht blos in der
Schweiz aber , sondern auch da , wo die Negimeuter sich
aufhalten , werden Fremde für dieselben angeworben , von
welchen die Cantone nicht einmal Kunde erhalten , und zu
Vollendung des Unfugs geschehen die Anwerbungen
auch
wohl unter gefälschten Namen , Tauf - und Herkunftszeugnis¬
sen . Die Gefährdung erscheint aber nun aufs Höchste gestei¬
gert durch die Thatsache , daß man geschehen läßt , wenn
Privaten
( der Obrist Salis
aus Graubünden ) , deren
Cantonsregierungen
die Capitulationsgesuche
des neapoli¬
tanischen Ministers wiederholt abgeschlagen haben , in eig¬
nem Namen mit Neapel capituliren , und , nachdem ihnen
jede Werbung in ihrem eigenen Canton untersagt worden,
ihre Werbdepots anderswo ungehindert
errichten . Diese
Aeußerungen blieben meist völlig unbeantwortet
von den
Gesandtschaften
der Canrone , die dem fremden Kriegs¬
dienst gewogen , Gebrauch und Mißbrauch
desselben in
Schutz nehmen ; der Gesandte
von Bern aber erklärte,
daß sein Stand für die von ihm capitulirten Regimenter
keine Ausländer
anwerben lasse.
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Deutschland.
Wien,
23 . Juli . Die Reise Sr . Durchlaucht des
Fürsten Metternich
auf seine Güter nach Böhmen wird
erst Ende dieses Monats
oder Anfangs des nächst begin¬
nenden statt finden . — Se . Durchlauft
der Herzog von
Braunschweig , welcher Ihren Majestäten
in Baden aus¬
wartete , hatte gestern die Ehre mit Allerhöchstdenselben
zu speisen.
Vom
24 . Juli.
Der
heutige Beobachter
ent¬
hält den am 6 . Juli zu London abgeschlossenen Traetat
zwischen England , Rußland
und Frankreich , nebst dem
angehängten geheimen Zusatzartikel.
Leipzig,
25 . Juli . Dem Vernehmen nach findet
die Huldigung für unfern neuen König schon im nächsten
Monate und zwar den 15 . August zu Leipzig Statte
Persönlich nimmt der König die Huldigung an in Dres¬
den , Leipzig , Freiberg und Bautzen .
In
den übrigen
Städten
geschieht dies durch Abgeordnete . — Den 14.
Juli wurde der ehemalige russische Botschafter , Graf v.
Stroganoff , mit
einer Portugiesin , der verwittweten
Gräfin Ega , in der griechischen Capelle zu Leipzig ge¬
traut . Er war einige Tage vorher aus Rußland
ein¬
getroffen.
Frankfurt,
31 . Juli .
Auszug Protocolls
der
deutschen
Bundesversammlung.
Sitzung
vom
19 . Juli . Der k. k. präsidirende Hr . Gesandte , Frhr . v.
Münch
- Vellinghausen,
verliest
eine Note des
kaiserlich - russischen Hrn . Geheimenraths
, außerordentli¬
chen Gesandten
und bevollmächtigten
Ministers , Frei¬
herrn v . Anstett,
vom
12 . Juli
d. I . , womit der¬
selbe der hohen Bundesversammlung
ein Exemplar
des
Berichts , den die zu Warschau zur Erforschung der ge¬
heimen Gesellschaften in Polen eingesetzte Untersuchungs¬
commission an Se . kaiserliche Hoheit den Großfürsten
Constantin
erstattet
hat , dann Nachricht von den
Verfügungen
mitthellt , welche Se . Majestät
der Kaiser
von Rußland zur Aburtheilung
und Bestrafung der Theilnehmer getroffen haben . Die in französischer Sprache
abgefaßte und verlesene Note lautet übersetzt wie folgt:
„Der Unterzeichnete , außerordentlicher Gesandte und
bevollmächtigter
Minister
Sr . Maj . aller Reussen bei
dem Durchlauchtigsten
deutschen Bunde , ist beauftragt,
zu dessen Kenntniß ein Exemplar des Sr . kaiserl . Ho¬
heit dem Hrn . Großfürsten Constantin von der zur Er¬
forschung der geheimen Gesellschaften
in Polen nieder¬
gesetzten Untersuchungscommission
übergebenen Berichts
zu bringen . In Folge dieses Berichts hat Se . Maj.
der Kaiser und König nöthig befunden , den hohen Na¬
tionalgerichtshof
des Königreichs Polen zusammen zu be¬
rufen , um die diesem Lande ungehörigen Angeschuldigten
zu richten . Diejenigen
aus den polnischen Provinzen
des Reichs sollen es zu St . Petersburg
von dem Crimiualdepartement
des russischen Senats
werden .
Wie

betrübend auch alle Einzelheiten bezüglich auf die ange¬
sponnenen und entdeckten Complotte
sein mögen , Se.
kaiserl . Majestät
hat unwiderruflich
den Grundsatz
an¬
genommen , alle damit zusammenhängende
Umstände ohne
Umweg bekannt machen zu lassen .
Die Oeffentlichkeit
ist in solchen Dingen die sicherste Bürgschaft für die Unpartheilichkeit der Urtheile . Nachdem sich der Unterzeich¬
nete somit der Befehle seines Hofs entledigt hat , bleibt
ihm nur übrig , Se . Excellenz den Hrn . Baron v . MünchBellinghansen
zu ersuchen , der hohen Versammlung , wel¬
cher er präsidirk , Mittheilung
von diesen Actenstücken zu
machen , und die Versicherung
seiner Hochachtung
zu
genehmigen ."
Hierauf wurde von dem k. k. präsidirenden
Hrn.
Gesandten vorgeschlazen und unter einhelliger Zustimmung
sämmtlicher
Gesandtschaften
beschlossen : nachstehende
Antwort von Seiten des Präsidii an den kaiserlich - rus¬
sischen Hrn . Gesandten zu erlassen:
„Der
Unterzeichnete k. k. präsidirende
Gesandte
des deutschen Bundestags
hat die Ehre gehabt , die
Note
Sr . Excellenz
des kaiserlich - russischen aus¬
serordentlichen
Gesandten
und
bevollmächtigten
jMinisters , Freiherrn v. Anstett , vom 12 . d. M . zu em¬
pfangen und zur Kenntniß
der hohen Bundesversamm¬
lung zu bringen . Der deutsche Bund kann die Verfü¬
gung , welche Se . russisch - kaiserliche Majestät
zur Er¬
mittlung und Bestrafung
der Theilnehmer
an den im
Königreiche Polen und in den polnischen Provinzen
des
russischen Kaiserreichs entdeckten geheimen politischen Ge¬
sellschaften zu treffen geruht haben , nur mit dem leb¬
haftesten Interesse vernehmen . Diese Maaßregel bezeich¬
net die Weisheit
und Gerechtigkeitsliebe
Sr . Majestät
des Kaisers , indem sie für die Heiligkeit des Gesetzes
und für die Unparteilichkeit
der Criminaljustizpfiege
Bürgschaft bietet . Mit diesen Gesinnungen ist der Un¬
terzeichnete beauftragt , die Mittheilung
Sr . Excellenz
des Hrn . Freiherrn v . Anstett zu erwiedern , indem der¬
selbe zugleich diese Gelegenheit
benutzt , den Ausdruck
vorzüglicher Hochachtung zu erneuern ."

Vermischte

Nachrichten.

Die großherzoglich badische Amortisatiouscasse
hat
bekannt gemacht , daß alle noch im Umlauf befindliche
5 pCt . Zinstragende
badische Rentenscheine , 3,377,200 fl.
am Betrag , nach und nach eingelöst werden sollen . Man
wird dagegen 4f/z proc . Rentenscheine ausgeben und diese
vorzugsweise den Inhabern
der 5 procentigen tauschweise
verabfolgen lassen . Wer von diesem Erbieten Gebrauch
machen will , muß es in 4 Wochen erklären.
— Die evangelische Generalsynode zu Ansbach hat
am 24 . Juli ihre letzte Sitzung gehalten.
— Aus den Niederlanden
wird offiziell
gemel¬
det , daß die am 30 . Juni zu Rom , zwischen den Be¬
vollmächtigten des Königs und denen des heiligen Stuhls

25 . Juli zu Brüssel
am
Unterzeichnete Convention
von Sr . Maj . ratificirt worden ist.' Durch Decret vom
niederländischer
nemlichen Tag ist Graf v . Celles,
Botschafter bei dem heiligen Stuhl , zum Commandeur
znm Ritteissdes belgischen
Germain
und Legationsrath
Löwenordens ernannt worden.
— Die Kasseler Bühne wurde am 23 . Juli wieder
eröffnet . Man gab Figaro ' s Hochzeit von Mozart . Mlle.
berichtet die Kasseler Zeitung —
—
so
Heinefetter
mit allem dem anmuthigen
sang und spielte die Susanne
und muntern , und verfänglichen Reiz , welcher sowohl
der Rolle angehört , als der Erscheinung unserer deliziö¬
sen Sängerin . Sie ward mehrere Male , wenn eben die
Augenblicke eintraten , stürmisch applaudirt
forderndsten
und es war angenehm , daß sie dankend diese Mittheiunterhielt , welche nach ihrer
lung von Begrüßungen
Rückkehr so ganz natürlich waren . Mlle . Schweizer
wurde ebenfalls , besonders nach der großen Arie im 2.
Act, welche sie eben so zart als seelenvoll vortrug , mit
sang den
Hr . Sieber
begrüßt .
den lautesten Bravos
Grafen mit der gewohnten Kraft und Fülle seiner Stimme
seines Vortrags . Sein Spiel hatte
und der Sicherheit
freilich etwas einfaches und natürliches ; aber man will
Hr . Föppel
doch mehr Farbe , Character , Handlung .
was
(Figaro ) that fröhlich und eifrig für seine Parthie
ihm zu leisten oblag , und man muß das anerkennen.
Ein neuer Basil war heute zu sehen . Er hat Anlagen
und vielerlei gute theatralische Absichten ; er dürfte nur
der
damit gehörig Haushalten und sich^ die Ausmittlung

rechten Competenz seiner Rollen angelegen sein lassen
müssen . Schließlich wurden Mlle . Heinefetter und Mlle.
Schweizer gerufen und beide mit einer lebhaften Salve
begrüßt . Uebrigens hören wir,
von Beifallsbezeugungen
daß Mlle . Heinefetter uns aufs neue gesichert ist ; also
keine Besorgnisse Wehr . Auch einen neuen Tenoristen
an Alberts
hat unsere vorsorgende Theaterverwaltuug
Stelle zu Wien engagirt.

Nachricht.

Neueste

25 . Juli . Die 3pCt . sind wieder auf
London,
88 gegangen , auch in fremden Fonds zeigt sich einiges
Steigen : Columbische stehen 33 % , Me -cica ursche 69% —
Nachrichten aus
Hr . Ccmning ist in London zurück .
Lissabon vom 7 . Juli melden , ( doch wohl noch unver¬
bürgt ) der österreichische Gesandte habe der portugiesi¬
Miguel
Don
erklärt , der Jnfant
schen Regierung
weigere sich bestimmt nach Brasilien zu gehen , wolle aber
kommen , um in seine Rechte einzutreten.
nach Portugal
Die Regentin hatte befohlen , ein Schiff nach Rio abzuin
dieser Erklärung
Pedro von
fertigeu , um Don
Kenntniß zu setzen. ( Times)
C. P . Berly , Redacteur.

- Anz "ige.

Theater

wird aufgeführtu «. Sar¬
Heute , Dienstag den 31 . Juli
gin es, Oper in 2 Abtheilungen -. Sophie : Mad.
Eber wein, vom Theater zu Weimar.

Frankfurt den 50. Juli 1827, am Schluffe der Börse.
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N'? 213.
Frankreich.

, 28 . Zuli . Durch königliche Ordonnanz vom
Paris
18 . d. M . werden mehrere Versetzungen von Präfecten
stattfindende Reise
verfügt . — lieber die im September
des Königs findet man in den Zeitungen der Departe¬
ments , welche der Monarch berühren wird , weitläufige
die Anstalten zum Empfang betreffende Artikel . Ueberall „ schlagen ' die Herzen dem Enkel Heinrichs des Vier¬
ten entgegen " und die Präfecte verfehlen nicht den Rund¬
schreiben an ihre Maires die Phrase einzufiechtcn , dies¬
zu
(
wie
nicht geboten,
mal werde der Enthusiasmus
Napoleons Zeiten ! ) denn für ihre legitimen Könige sei
nur der Ausdruck ihrer steten
er bei den Franzosen
Gefühle.
sind 6 Wilde vom Onosagenstamm
— In Havre
(Nordamerica ) angekommen . Sie sind bis zum Gürtel
nackt , glänzend kupferfarbig , im ' Gesicht roth bemalt.
kommen und die Censur ver¬
Sie werden nach Paris
gessen machen.
im Louvre wird am 4.
— Die Industrieausstellung
August geöffnet.
— Der Assisenhof hat gestern den jungen Ulbach,
(
das
Millot
der am 25 . Mai seine Geliebte Aimee
von Jvry ) ermordet hat , zum Tod verHirtenmädchen
enthielt Umstände, ' die den
Der Anklageact
nrtheilt .
Fall in großes Gerede brachten . Uldach ist 26 Jahre
alt , verlor im 12ten seine Mutter ( vom Vater ist nicht
die Rede ) , blieb eine Zeitlang im Waisenhaus , ward spä¬
im
festgenommen , auch 18 Monate
ter , als Vagabund
eingesperrt , und war zuletzt Gehülfe
Verbesserungshaus
Jahr
19
bei dem Weinschenk Aury . Die Millot,
alt , im Dienst bei einer Wittwe Detrouville , hütete de¬
ren Ziegen in der Nähe des Auryschen Hauses . Nach
schlie¬
sollte man auf keine Bildung
diesen Personalien
Und dennoch zeigt
ßen , weder bei ihm noch bei ihr .
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sich sowohl in dem Liebesverhältniß , als in der Eifersucht,
die den Mord herbeiführte , am meisten aber in dem
nach dem Mord ein tiefes Ge¬
Benehmen des Thäters
fühl und eine Fertigkeit im Ausdruck , die man nicht er¬
brachte öfters Eier in
Das Mädchen
sollte .
warten
Aury ' s Haus ; so machte sich die Bekanntschaft , die bald
merkte es.
in heftige Liebe überging . Die Detrouville
den Rath gab , abzubrechen,
sie eben derMillot
Einmahals
kam Ulbach . Sie fragte , was er wolle ? sie dulde keine
Liebhaber im Haus ! — > Ulbach ging betrübt weg . Doch
hatte er dem Mädchen etwas in den Korb gelegt . Die
Detrouville sah nach : es war ein Halstuch von geringem
Oran¬
Werth , eine halbe Bouteille Liqueur , und zwei
strenge Frau meinte , das müsse alles zurück¬
gen. Die
geschickt werden : ein Mädchen dürfe keine Geschenke an¬
nehmen . So geschah eö — nur die Orangen behielt das
arme Kind , mit Recht sich vorredend , die seien doch
nur eine unschuldige Aufmerksamkeit . Doch von da an
mußte sie — so wollte es ihre - Herrschaft — dem Ge¬
Sie erklärte ihm , sie dürften sich
liebten aufsagen .
Von
war im Januar .
Dies
nicht mehr sehen .
Ulbach seinen Lienährte
da bis in den Mai
Ent¬
Der
ihn .
verwirrte
Eifersucht
beswahnsinn .
schluß , die Geliebte aus der Welt zu schaffen , ward reif.
An einem Freitag ( 25 . Mai ) knüpfte er auf der Straße
eine Unterredung mit ihr , die mit einem andern Mäd¬
chen ging , an . Es drohte ein Gewitter . Die Begleite¬
rin riech der Millot nach Hans zu eilen . Da zieht Ulbach
ein Messer und mit den Worten : Sie soll nicht Weg¬
Die Unglück¬
gehen 1 versetzt er ihr mehrere Stiche .
Zwei
nachher . Ulbach entfloh .
liche starb eine Stunde
Briefe , die er aus seinem Versteck schrieb , einen
an die Millot , die er noch lebend glaubte , der andere
an die Wittwe Detrouville erregen schmerzliche Rührung.
Der kürzere an das Mädchen lautet so : „ Mademoiselle!

—

Ich schreibe Ihnen diese zwei Worte , um Ihnen
den
Ring zuzustellen , den Sie in Ihrem
letzten Brief zu¬
rückverlangt haben . Ich schicke ihn , aber erst nachdem
ich Ihnen den Tod - gegeben habe .- Nur eins ist mir
leid : Sie gefehlt zu haben .
Lebewohl , Treulose ! das
Schaffot wartet meiner ; aber ich sterbe zufrieden , nach¬
dem ich Dich für Dein Verbrechen bestraft habe ." Der
Detrouville wirft er vor , sie sei an allem schuld, weil sie sei¬
ner Liebe .Hindernisse in den Weg gelegt ; zugleich droht
er auch ihr den Tod , wenn sie nicht die 5 Francs,
die er ihr mitfchicke , dazu anwende , um in der Kirche zu
Jvry eine Messe lesen zu lassen , für ihn und die un¬
glückliche Millot . Ulbach blieb versteckt bis zum 5 . Juni.
An diesem Tag stellte er sich freiwillig , weil er gehört
hatte , ein anderer ganz Unschuldiger sei, als des Mords
verdächtig , verhaftet worden.
. — General Franceschetti
ist mit ferner Klage gegen
Murats
Wittwe vom Gerichtshof abgewiesen worden.
— Aus den Brochuren,
die noch cenfurfrei
sind
und — wenigstens für die Hauptstadt — die Zeitungen
ergänzen , erfährt man , welche Artikel die Censur gestri¬
chen hat . Als merkwürdig werden angeführt : eine An¬
zeige, daß der König bei seiner nächsten Reise nach Ver¬
sailles die dortige Nationalgarde
mustern werde ; die
Nachricht , daß es in Catalouien
sehr zweideutig
aus¬
sehe; weiter wurde gestrichen die nähere Erzählung über den
Gang des Processes Keratry,,des Processes gegen denConstitutionnel und den Courier francais , so daß der Constitutionnel die Vertheidigung
des Hrn . Dupin besonders ab¬
gedruckt unentgeldlich austheilt ; auch von dem Proceffe
zwischen dem - Hrn . Marschau Ragusa und " seiner Gattin
darf nicht mehr gesprochen werden .
Gestnchen wurde,
daß in Marseille die Capuziner ein Haus gegen 20,000
Franken und dreitausend Seelenmessen zu Gunsten des
Verkäufers an sich gebracht haben ; daß die großen Schu¬
len in Frankreich , Collegien genannt , den Befehl erhal¬
ten haben , zu beichten , wem vormals ihre Häuser ge¬
hört haben ; daß in einem großen Speise - und Tanz¬
hause ein blutiger Streit
zwischen jungen Leuten und
Genödarmen
statt hatte ; endlich , daß einem Journal
des Buchhandels die Anzeigen von neuen Auflagen von
Büchern , welche als zweideutig
im Index
von Paris
stehen , untersagt sind.
Marseille,
18 . Juli .
Die französische Flotte
vor Algier hat ungeschickter Weise 4 Corsaren auslaufen lassen , welche nun die französische Schifffahrt
und
unsere Versicherungsgesellschaften
sehr in Angst setzen. —
Es heißt , 3 Oelladuugen
, von Tunis
kommend , seien
schon genommen . — Es ist einiges Geld , für Lord
Cochrane bestimmt , eingegangen , aber nicht so viel , als
er durch den Uuicorn
verlangt
hatte . Es ist nun die
Frage , ob dieses Schiff sich begnügen und damit wieder
abgehen wird.

Großbrittannien.
London,
26 . Juli . Der Fondsmarkt ist in gro¬
ßer Bewegung , nachdem kurz nach Eröffnung der Börse be¬
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kannt wurde , daß Hr . Hnnty
(
der
Name ist wohl
entstellt ) seine Coursdifferenzen
nicht bezahlen kann.
Man sagt , derselbe habe Engagements
für nähe an eine
Million Pfund in Consols und die Differenzen
beliefen
sich auf 70 bis 80,000 Pf . St . — Consols waren bis
89 gegangen , standen aber zuletzt 88 % . Morgen wird
d- r Cours dieser Effecten nach Abschnitt des Coupons
von l l/ 2 Pf . norirt.

Portugal.
Bei dem Dunkel , welches über den wahren Stand
der Verhältnisse zwischen Portugal und Spanien
schwebt,
ist jede offizielle Aeußerung
darüber aufmerksam zu be¬
achten . Die Staatsz
.eitung
. vom 23 . Juni enthielt
Folgendes : „ Es ist für Jedermann
notorisch , daß die
auf das spanische Gebiet zurückgetriebenen portugiesischen
Ausreißer auf Befehl Sr . catholischen Majestät entwaff¬
net worden , welche auch die Fortfchaffung
vom spani¬
schen Gebiete befohlen haben , nicht allein des Marquis
v . Chaves , dessen Ankunft in Frankreich wir bereits an¬
gezeigt haben , sondern auch des Ex - Visconde v . Canellas , des Sebastian Duarte da Ponte Negro und Andrer,
die als die Hanptanstifter
der für die Ruhe dieses Kö¬
nigreichs so verderblichen Anschläge anzusehen sind . Da
sich aber dennoch Menschen , denen die Ruhe des Volks
verhaßt zu sein scheint , bestreben , beunruhigende Gerüchte
zu verbreiten , als ob dieselben Ausreißer
einen neuen
Einfall in ihr Vaterland
vorbereiten , so ist es unsere
Pflicht , bestimmt und entschieden ' die Falschheit
einer
durchaus grundlosen und selbst mit dem theuersten Vor¬
theil des benachbarten
Königreichs unverträglichen
An¬
führung zu erklären . Die Regierung
Sr . Allerglaub.
Maj . schätzt die gewissenhafte Befolgung der heiligsten
Grundsätze des Völkerrechts hoch und hat das Recht , eine
gleiche Rücksicht auf dieselben in andern Staaten
zu
hoffen , insonderheit in einem solchen , der nach seiner
geographischen Lage der nächste und mehr als jeder an¬
dere bei der Erhaltung
aufrichtigen
und gegenseitigen
Vernehmens
betheilu -c ist.
Wir haben Grund zu glau¬
ben, daß
diese Hoffnung , Allen so theuer , welche das
Wohl der portugiesischen Nation
und das vollkommene
Gleichgewicht in der politischen Wage Europa ' s schät¬
zen, nicht werde vereitelt werden ."

D e u t s ch l a n d.
Schwerin,
24 . Juli . Hier ist nachstehende Publication
au die Landstände
erschienen : Friedrich
Franz,
von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenlenburg , Fürst zu Wenden , Schwerin
und Ratzeburg,
auch Graf zu Schwerin , der Lande Rostock und Stargard Herr . Wir haben , zum Zweck der endlichen Re¬
gulirung des Beitrags
zu den vermehrten Kosten des
Bundescoutingents
, einen allgemeinen Convocationsrag
gesummter Unserer getreuen Landstande kraft dieses auszuschrelben , und in Unserer Stadt Rostock halten zu la ;sen , Uns gnädigst bewogen gefunden .
Wann
nun zn
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dessen Eröffnung der 4 Sept . d. I . von Uns angesetzt
ist , so befehlen Wir euch hiedurch ' gnädigst und wollru,
daß ihr Abends zuvor , als am 3 . Sept . , euch daselbst
in Person gehorsamlich einfinden , und , « ach gebührend
geschehener gewöhnlichen Anmeldung , am folgenden Tage
die in Unserm Namen zu publicirende Präposition , deren
wesentlicher Inhalt
sich hienebeu abgedruckt befindet , ge¬
ziemend anhören , den darüber anzustellenden gemeinsa¬
men Berathschlagungen
und Beschließungen persönlich bei¬
wohnen
und vor dem Schluffe des - Couvocationstages,
ohne erhebliche Ursachen , euch von dannen nicht entfer¬
ne ^ , widrigenfalls aber , ihr wöget allda erscheinen und
blei'ben oder nicht , zu alle dem , was auf dem Convoca - ^ ^
tionstage von den Anwesenden gehörig wird beschlossen
werden , ihr gleich anderen Unfern getreuen Landsassen
und Unterthanen verbunden und gehalten sein sollt . An
dem geschieht Unser gnädigster Wille und Meinung und
Wir verbleiben euch mit Gnaden
gewogen .
Gegeben
auf UnscrerFestung Schwerin , den 9 . Juli 1827 . Frie¬
de i ch F r a n z.
C aput
proponendum.
Die
endliche Berichti¬
gung der vermehrten Kosten der Haltung des Bundescontingents , durch gütliche Ausgleichung
und Bewilligung
oder durch rechtliche Entscheidung der dabei obwaltenden
Differenzen , unter
Anwendung
der Compromißinstanz
nachher
Verordnung
vom 28 . Nov . 1817.
■
— Se . k. Hoheit haben dem bei Ihrer
Bundes¬
tagsgesandtschaft zu Frankfurt angestellten Legationssekre¬
tär G . v. Meyer
den
Character
eines Legationsraths
beigelegt.

Altona,
26 . Juli . Die Ruhe in unserer Stadt
ist in diesen Tagen auf eine unangenehme Weise gestört,
jedoch durch die angeordneten
zweckmäßigen Maaßregeln
glücklich wieder hergestellt worden . Der Todesfall eines
vierzehnjährigen
Knaben , welcher wegen Polizeiunfugs
eine sgelinde körperliche Züchtigung
im Polizeiamte
erlit¬
ten hatte , erregte die Meinung im Publicum , daß diese
Züchtigung - Ursache jenes Todesfalls
gewesen sei . Am
24 . d M . Abends gegen 10 Uhr versammelte
sich ein
Volkshaufe
vor dem Hause des Polizeimeisters , in der
Absicht , es zu stürmen . Der Oöerprasident unserer Stadt,
Graf v . Blücher - Altona , begab sich sofort an den Ort
hesMluftaufs , und suchte denselben zu stillen ; welches
auch gelungen wäre , wenn er nicht unglücklicher Weise
durch einige Steinwürfe
verwundet
und genöthigt wor¬
den wäre , sich zurückzuziehen . Hierauf ward das Haus
des Polizeimeisters
spolirt , bis das. mittlerweile
zusam¬
menberufene Bürgermilitär
die Ordnung wieder herstellte.
Seitdem
ist kein Exceß weiter vorgefallen , und das Bür¬
germilitär hat sowohl bei der in der besten Ordnung ge¬
schehenen Beerdigung der Leiche des verstorbenen Knaben
(hinsichtlich welcher die vorher angeordnet ärztliche Unter¬
suchung derselben ergeben hat , daß die gedachte Meinung
des Publikums
ungegründet gewesen ) als auch nachher
die öffentliche Ruhe und Sicherheit
auf das musterhaf¬
teste aufrecht erhalten . Der Unfall des verehrten Ober¬
präsidenten hat die allgemeinste Theilnahme
erregt ; es
ist jedoch keine Gefahr für seine Gesundheit vorhanden.
(Bors . Halle .)

Vermischte
Hanover,
25 . Juli . Die Lutterberger Höhe un¬
weit Münden
auf der Straße
nach Cassel war stets
schwer und zu Zeiten nur mit Gefahr zu passiren . Lauge
hatte sich der Wunsch ausgesprochen , daß doch dieser
steile Weg fahrbarer werden möchte ; aber unseren Tagen war
es Vorbehalten , dieses allgemeine Verlangen erfüllt zu sehen.
Vor anderthalb Jahren begann die Ausführung des Werks,
zu dessen Förderung besonders durch die großmüthige Un¬
terstützung unsers Generalgouverneurs
, des Herzogs v.
Cambridge , die Mittel herbeigeschafft wurden . In den
letzten Tagen sah man das Werk vollendet , indem am
17 . d. feierlichst und unter dem freudigen Jauchzen der
Mündener und anderer Anwohner der steilen Höhe , im
Beisein der Civil - und Militärbehörden
Mündens , von
dem Ordner und Leiter des Baues , Jngenieurlieutenant
und Wegbäumeister
Wendelstadt , der Schlußstein
zu
einer großen schönen Brücke über den St ein b ach ge¬
legt , und damit die großartige Anlage so weit in das
Leben gesetzt wurde , daß in nur wenigen Wochen man
einen ^ bequemen , sanft ansteigenden Schlangenweg
über
eine Strecke gemächlich wird fahren können , die so lange
ein abschreckender Theil der frequenten Casseler Heerstraße
war . Die Stadt Münden hat dankbar die verdienstliche
Ausführung
des interessanten
Werks dadurch öffentlich
anerkannt , daß sie dem Wegbaumeister
Wendelstadt das
Ehrenbürgerrecht
verliehen har.

Die

Dorfzeitung

-N a ch r i ch' t e n.
hat folgende Artikel:

Sachsen
Cobnrg - Gotha läßt seit einiger Zeit in
der Münze zu Saalfeld
Scheidemünzen
prägen , vor de¬
ren Annahme von mehren Seiten gewarnt wird . Von den
Dreikreuzerstücken wiegen 12 Stück ein Loth Markgewicht,
und in 16 Lochen oder 192 Stücken sind 3 % Loth
Silber unter 12 % Loth Kupfer enthalten .
Die Mark
fein , zu 24 fl. rhein . im Werth , ist demnach zu 41 fl.
55 5/ 11 kr . rhein . ausgeprägt , oder ein Dreikreuzersiück
ist nur i 23/ 32 kr . rhein . werth.
— In Rudolstadt , wo überhaupt die Polizei sorg¬
samer und strenger zu werben anfängt , wird jeder Trut¬
hahn , der unschicklicher Weise auf den Straßen
der
Residenz herumläuft , um 6 Groschen , jede Gans
um
3 Gr . , jede Ente um 2 Gr . , und jedes Huhn um
1 Gr . gestraft . Können sie nicht bezahlen , so werden
sie von den Waisenkindern
verzehrt . —
— Am 30 . April sind abermals mehrere junge wis¬
senschaftlich gebildete Männer
ans Deutschland , beson¬
ders aus Bayern und Pceußen nach Rom abgegangen,
um sich dort in der Hauptstadt
der catholischen Welt
fort - und auszubildeu.
— Das in Dresden
anhängige
gewesene Gesuch
sammtlicher Leipziger Buchhändler , die in Gotha erschei¬
nende Bibliothek
der
deutschen
Classiker
m
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Sachsen als
^Ministerium
der Berliner
hatte keinen

Nachdruck zu verbieten , ist vom sächsischen
abgewiesen worden . Ein ähnliches Gesuch
Buchhändler beim preußischen Ministerium
bessern Erfolg.

— Der Stadtrath
zu Weimar
hat
eine Frau,
welche Blumen
von den Gräbern
auf dem Gottesacker
gestohlen , mit Gefängniß bestraft und öffentlich im Re¬
gierungsblatt
genannt , und zwar von Rechtswegen.
— Man verwundert sich, wie die Gewitter in die¬
sem Sommer , als ob sie' s miteinander
verabredet
hät¬
ten , alle auf ähnliche Weise wirthschaften . Wolken¬
brüche und Überschwemmungen , häufige Blitzschläge , die
nicht zünden , die die Gebäude zerschlagen uud die Men¬
schen unversehrt lassen.
— In
Hildburghausen
wurde
dieser Tage
eine
Frau aus dem Auchthause entlassen , die ; 89 Jahr alt
ist und fast ihr , halbes Leben im buchthause
zuge¬
bracht hat.

Bekanntmachungen.
[190 ] Versteigerung
von mehreren sehr gm
gehaltenen modernen Möbeln , Bettung,
Matratzen re.
Montag den 13 . August l . I ., Vor - und Nachmit¬
und folgenden Tag , werden im Verganthnngszim-
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mer Canape 's , Stühle , Tabouretts , Caunitz , Cylinder,
Kleider - und Pfeilerschräuke , Pfeiler - und andere Commoden , Theetische mit und ohne Säulen , Iuleg -, Spiel -,
Nacht - und andere Tische , Bettladen
von Mahagony -, Kirschbaum - und Nußbaumholz , drei nußbaumne
Wirthschaftstische , Penduls , Girandols , uud Tischlampen
von Bronze , tzandalabers , große Pfeiler - und andere
Spiegel
mit gebeitzten , vergoldeten und nußbaumnrn
Rahmen , ein Caffee - Service
mit Goldrand , mehrere
vollständige gute Betten , sehr gute Matratzen , Fußtep¬
piche, kupferne Waschkessel , Casserollen und Ratonpfanneu , verschiedenes blechernes Küchengeschirr und derglei¬
chen gegen gleich baare Bezahlung öffentlich an den Meist¬
bietenden versteigert.

Mittwoch
den 8 . August l. I . , Vor- und Nach¬
mittags , werden im Verganthungszimmer
nachstehende
Maaren
von vorzüglicher Qualität , als:
Id Stück Casimir in verschiedenen Farben
35
long u . Viereck englische und französische
Bour de Soie ShawJs
4
weiße Leinwand
•

"C . P . Berly , Redakteur.
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0
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NW.
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Den 25. Juli Abends 93/* Uhr beobachtete man in der Richtung nach Süden und in einer Höhe von circa 45 Grad eine
ziemlich große Feuerkugel , von kurzer Dauer . Den 25 . und 27. Srernjchnuppen . Den 26. und 27. Morgens wenig Regen.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
Als die wichtigste Frage der europäischen Politik
darf wohl gegenwärtig die angesehen werden : Wird sich
das Canningsche Ministerium , wie eS jetzt zusammenge¬
setzt ist , halten ? Lord Liverpools Krankheit
hat einen
Sturm , der schon lauge drohte , zum Ausbruch -gebracht.
Es herrschte unmittelbar
nach dem Ereigniß
mehrere
Wochen lang eine Art von Anarchie im Cabinet . Zuletzt
entschloß sich Canning , gemeine Sache mit den Whigs
zu machen , und der König nahm die Dimission der alten
Minister von der Toryparthei
au . Seitdem ist die Ari¬
stokratie Altenglands
in sichtlicher Unruhe , das neue

Ministerium
aber wurzelt täglich mehr in der Nation.
Dennoch sind Besorgnisse lebendig , es möge dem Einfluß
der erbitterten Tories gelingen , Cannings Werk zu unter¬
graben . Folgende Bemerkungen dürften geeignet sein , dem
öffentlichen Urtheil in dieser hochwichtigen Angelegenheit
einige Anhaltpuncte
zu geben.
Revolutionen
geschehen auf doppelte Weise : mittelst
gewaltsamer , blutiger Catastrophen oder einer Reihe lang¬
samer , doch entschiedener Neuerungen . England scheint'
heutzutage
letzteren Weg einschlagen zu wollen .
Ein
ganz aristokratisches Ministerium
hätte alles übern Hau¬
fen gestürzt , ein ganz liberales in den Kammern Schiff¬
bruch gelitten . Die Vereinigung Hrn . Cannings mit dem

Marquis
von Lansdowne
ist ettae Brücke über den reissenden Bergstrom . Zwei durch Character
und Talent
gleich einflußreiche Mitglieder des Unterhauses haben all¬
ein bei dem Umschwung der Verhältnisse eine mysteriöse
Rolle gespielt : Hr . Brougham
und Hr . Peel . Be¬
kanntlich hat iu England , wie die Miuisterialparthei
, so
die Opposition , ihren Führer ; er sitzt den Ministern ge¬
genüber und führt in allen wichtigen Angelegenheiten
das Wort zuletzt. Siegt oder vergleicht sich die Opposi¬
tion , so erhalt dieser Chef stets ein wichtiges Amt und
seine Beförderung
ist gewissermaaßen
eine unerläßliche
Bedingung .
Nachdem sich Hr . Tierney zurückgezogen
hatte , behauptete Hr . Brougham
jenen wichtigen Play.
Ihm gebührte bei der neuen Einrichtung
ein angesehener
Posten , aber er war zu seiner Zeit Vertheidiger der Kö¬
nigin . Ein großes Hinderniß ! Doch der Ehrgeiz wich
dießmal der Vaterlandsliebe . Hr . Brougham wurde we¬
der Minister , noch blieb er Chef der Opposition , erlangte
aber eine desto höhere Staffel in der Achtung der Nation
und nahm seinen Sitz hinter Hrn . Canning ein , von wo aus
er mit zermalmender
Beredtsamkeit
Sir Thomas Lethbridge und seinen Anhang bekämpft .
Hrn . Peels Be¬
tragen ist weniger klar . Anfangs schien es , als wenn
er daran gedachte , nach Entscheidung
der catholischen
Wage wieder in ' s Ministerium
zu treten .
Die Zeitun¬
gen schieden sorgfältig sein Betragen
von dem seiner
College » ; er nannte sich Hr . Cannings Freund ; saß auf
den neutralen Banken der Kammer .' Allein die Ver¬
hältnisse gingen ihren Gang fort ; die Whigs erlangten
das Uebergewicht , das Ministerium
gewann Festigkeit
und Hr . Peel wurde verdrießlich und bitter . Zu gebil¬
det , um Sir ^Thomas Lethbridge ' s unbeholfene Anträge
zu unterstützen , tadelte er sie doch nicht ; er wurde bald
der Götze der neuen Opposition und , nachdem Hr . Can¬
ning seine Feinde offen auf den Kampfplatz herausgefor¬
dert hatte , nahm er seinen Sitz da , wo drei Monate vor¬
her Hr . Brougham
gesessen hatle .
Die Geistlichkeit
verdammte Hrn . Canning und suchte im Stillen , ihn
zu stürzen .
Aber Hr . Canning
har die geistlichen
Stellen
zu vergeben ; er hat die Geistlichkeit
und
diese ihn nöthig . Bis jetzt hat das Ministerium
im
Unterhause
eine ansehnliche Majorität
für sich gehabt;
im Oberhause steht es nicht so fest . Anfangs entschieden
vier , später eilf Stimmen
für das Amendement , wodurch
Herzog v. Wellington die neuen Getreidegesetze übern Haufen
warf . Die Nation wurde so gleichsam zum Schiedsrichter
zwischen einer Aristocratie , die sie hungern lassen , und einer
Administration , die ihr Erleichterung
verschaffen will.
Es ist bis jetzt der Krone noch nicht gedacht worden.
Sie neigte sich anfangs wohl auf Seite der austretenden
Minister , aber Canning hielt sie zurück , und der König
scheint seitdem einiges Interesse
an dem genommen zu
haben , was er in der Jugend liebte . Bekanntlich stand
er damals auf Selten der Whigs und der plötzliche ge¬
meinschaftliche Abfall seiner bisherigen Rathgeber
und
Hofbeamlen mußte norhwendig tiefen Eindruck auf sein.
Gemüth machen . Demungeachtet - würde Hr . Canning

nur sehr unsicher stehen , wenn er nicht neben der Krone
noch die Nation zur stütze hätte .
Aber wird er sich
demungeachtet
auf die Lange halten ? Wird
er an der
Spitze des Ministeriums
bleiben ? Einige scheinen die
nächste Sitzung zu fürchten ; allem Anschein nach darf
man aber der Meinung vertrauen , die sich so laut aus¬
gesprochen hat . Die Parthei des Herzogs v. Wellington
und des Marquis
von Londonderry würde sich kaum ei¬
nige Wochen am Ruder erhalten .
Von den aristokrati¬
schen Aufwallungen
gegen Hrn . Canning
ist gewiß we¬
nig zu fürchteu ; im Gegentheil dürfte die wahre Gefahr
erst eintreten , wenn jene Aufwallungen
abgekühlt sind.
Die Whigs werden weiter
gehen wollen , als Canning.
Möglich , daß er sich bald zwischen zwei Oppositionen be¬
finden wird , von welchen die eine ihm jeden Vorschritt
zum Vorwurf machen , die andre es tadeln wird , daß er
so fern vom Ziele bleibe .
Das Tory - Tagblatt
John
Bull vergleicht
schon jetzt Hrn . Brougham
mit einer
Spinne , welche der Fliege auflauert , die sie umarmen will.
Cannings Rednertalent
dürfte seine neuen Anhänger wohl
nicht bewegen , auf Meinungen
zu verzichten , die sie ihr
Leben durch genährt haben . Die nächste Folgezeit muß
lehren , ob die Aristocratie
einen tüchtigen Angriffsplan
gegen . Canning
ins Werk zu stellen weiß und ob dem
Ministerio
die Heilung alter Uebel , unter Vermeidung
gefährlicher Crisen , möglich ist.

Gr .iechenl

' and.

S y r a , 24 . Juni .
Die durch Vermittlung
des
Admirals Rigny zu Stande
gekommne ehrenvolle Uebergabe der Akropolis an Kutay Pascha ist bekannt . Es sind
1000 Menschen mit Waffen und Gepäck ausgezogen,
die durch 4 königl . franz . und 2 k. k. öfter . Schiffe
nach der Insel Salamis
gebracht wurden . Die Bela¬
gerten hatten nur noch etwas verdorbene Gerste , wenig
Wasser , übrigens waren sie von Allem entblößt . Auch
hatten ' sie schon alle Thiere verzehrt . Wenige Stunden
nach Unterzeichnung der Capituiation
erhielt Kutay Pa¬
scha die Nachricht , daß sich 8000 Mann reguläre Trup¬
pen 14 Stunden
von ihm entfernt befanden .
Er soll
darauf in großem Aerger geäußert haben , er würde , wenn
die (Kapitulation
nicht schon geschloffen gewesen wäre,
sie nicht mehr unterzeichnet haben . Kutay Pascha marschirt nun mit 8000 Mann , gegen Coriuth .
Von Sa¬
lamis fliehen Viele aus Furcht , die Türken könnten bei
Nachtzeit eine Landung machen . Obrist Fabvier ist noch
bei der griechischen Regierung ' angestellt , und befehligt
1000 Mann
bei Megara , wo er einige Befestigungen
errichtete . — Vor 20 Tagen sah man die zuletzt von
Constantinopel
abgegangene Escadre außerhalb Navarino,
um dem Lord Cochrane entgegen zu gehen , der sich bei
Zante , Cefalonia und im Golf von Patraffo befand , wo
er eine von . Prevefa nach Patraffo mit Lebensmitteln
be¬
ladene Brigg genommen hatte . Vor 10 Tagen wurde
Lord Cochrane mir 28 griechischen Schiffen bei dem Cap

St . Angelo gesehen, und dieser Tage erhielt man aus
Raxia vom 17, Juni Anzeige, daß man m Karadufa

von . Lcrd
Golette Nachricht
durch eine Candiottische
Cochrane hatte , der sich mit den griechischen Schiffen
Lei Candia befand und die österreichische Flagge aufgezogen hatte . Der k. k. Consul in Canea war dadurch
getäuscht worden , und hatte sich in der Meinung , es
seien österreichische Schiffe , an seinen Bord begeben.
Vor einigen Tagen hat eine türkische Corvette verschie¬
dene griechische Barken bei PatmoS , ein anderes grie¬
chisches Schiff von Caristo und mehrere bei Zea genom¬
men . — Vor einigen Wochen ist eine russische Brigg
mit Weizen und Roggen von Odessa an den französi¬
gekommen , welcher die Ladung,
schen Consul in Syra
auf Ordre des Hrn . Eynard , der griechischen VerproPascha ist
übergab . — Ibrahim
vianrirungscommission
und hat den Griechen in
angekommen
in Tripolizza
und Lebens¬
Argos wissen lassen , sie sollten Wohnungen
Wer sich ergeben
bereiten .
Mann
mittel für 12,000
wolle , solle sich auf die eine , und wer sich schlagen wolle,
auf die andere Seite stellen . Diese Nachricht hat große
Bestürzung verbreitet , und Viele fliehen . — Griva , der
des Forts Palamidi , ist in großem Zwist
Commandaut
eine
mit Colocotroni , und verlangt von der Regierung
feiner Truppen , mit
Piaster zur Bezahlung
Million
dem Beisatz , daß , wenn er das Geld nicht von den
Pascha annehmen
Griechen erhielte , er es von Ibrahim
würde . Viele Kaufleute , die von Napoli di Romania
wegziehen wollten , wurden von Griva aufgehalten , und
ihnen bedeutet , daß sie bezahlen müßten , wenn er von
der Regierung nicht befriedigt würde . Auch den Kauf¬
leuten in Syra wurde von der Regierung gedroht , daß,
wenn sie nicht 5000 spanische Thaler bezahlten , man
zu nehmen.
den Vafo schicken würde , sie mit Gewalt
Hydra und Spezzia
Doch scheint es , daß die Inseln
Graf Paro hat Griechenland
schützen wollen .
Syra
verlassen , und ist nach Zante gegangen . Colocotroni soll
sich nach Zäkonia zurückgezogen haben.

Deutschland.
28 . Juli . Bei den Wahlen für den er¬
Berlin,
und des
der Mark Brandenburg
sten Provinziallandtag
nachge¬
Niederlausitz war den Städten
Markgrafthums
lassen , von den damals im Amte befindlichen Magistratsperfonen auch solche zu wählen , welche kein städtisches
Zufolge einer Eröffnung des gehei¬
Grundstück besaßen .
findet diese Bestimmung nicht wei¬
men Staatsministerii
ter Anwendung.
der hiesigen Universität
— Unter den Studirenden
sind kürzlich mehrere Duelle vorgefallen , die zu sehr
der Behörden Anlaß
von Seiten
ernstlichen Maaßregeln
gegeben haben.
die Rede,
— Es ist von einem neuen Finanzplane
zu welchem man mit Recht ein um so größeres Ver¬
trauen hat , da derselbe eine Idee des so verdienstvollen
Finanzmlnisters ^v. Motz ist. Derselbe bezweckt vornemeinen höhern Standpunkt
lich , unfern Scaatspapieren
zu verschaffen . Iw der That haben sich auch diese Pa¬
piere auf das bloße Gerücht von jenem Plane , dessen

Details sich noch nicht angeben lassen , bereits um ein
Merkliches gehoben.
— Die Zahl der Selbstmorde hat hier seit Kurzem
auf eine schreckbare Weise zugenommen . Als eine all¬
gemeine Ursache dieser Erscheinung muß man die zuneh¬
und den
mehrerer Lebensbedürfnisse
mende Theurung
an Erwerb anfehen , welchem abzuhelfen nicht
Mangel
immer der Fürsorge , selbst der weisesten Regierung gelin¬
gen will.
Blätter
Die Pariser
1 . August .
Frankfurt,
Die Gazette
bringen nichts Neues .
vom 29 . Juli
ihre Leser mit den zu Havre angekommenen
unterhält
zum erstenmal
Sie sind in dieser Seestadt
Wilden .
großes
und haben
ausgefahren
im offenen Wagen
so glücklich
ist
Die Gazette
Aufsehen gemacht .
Fremden
und Rang der vornehmen
gewesen , Namen
shugah
heißt Kissega
Der Häuptling
zu erfahren .
vom Geblüt ) ; er hat sich in meh¬
(soviel als Prinz
und schon manchen Feind
reren Gefechten ausgezeichnet
nennt sich Washingsaba
Vertrauter
Sein
erlegt .
Gefolge des Häuptlings
Geist. Im
oder Schwarzer
ge¬
sind ferner zwei Krieger , deren Namen martialisch
nug lauten ; sie heißen : M i n k ch a t a h o o h und
M arch arki t ah t o ong ah . Wer ' s nicht glauben will,
wird sich bald bei den Kriegern selbst belehren können,
durchreisen.
Europa
denn die Gesellschaft will ganz
macht , ist , daß
wünschenswerth
Was ihre Bekanntschaft
Wi¬
sie auch zwei Frauen bei sich haben , die Damen
liegt
Katzenartiges
etwas
tz aug ah tmd Gretomih;
in den Namen , von den Damen selbst aber wird ge¬
rühmt , sie seien Muster treuer Anhänglichkeit , dabei aber
so coquett , daß sie den ganzen Tag an sich putzten.
— Nachdem alle Pariser Journale mehr oder minder
den Stab gebrochen über Walter , Scotts Napoleon , kommt
am meisten stimmberechtigte !)
(
nun zuletzt der Globe der
und sagt , der berühmte Schotte habe durch sein schlechtes
begangen , indem
Handlung
schlechte
Buch eine
er , auf seinen Ruf speculirend , den Leuten für ein
erbärmliches Machwerk Das gute Geld aus der Tasche
so zusammen:
Sie fassen ihr Urtheil
gespielt habe .
„Leichtsinn , Uebereilnng , Unwissenheit , Unredlichkeit -—
dabei kein Funke von Talent und ein abscheulicher Ton
— kurz eine Arbeit , die unter aller Critik ist."
— Heute , am 1 . Aug . um 10 Uhr Vormittags
der
ward in der Domkirche dahier auf Veranstaltung
ein
und Taxischen Generalpostdirection
Fürstl . Thurn
für weiland Se . Hochfurstl.
feierlicher Trauergottesdienst
von
Alexander
Carl
den Fürsten
Durchlaucht
Dje Zahl der dabei
gehalten .
Taxis
und
Thurn
mehrere Herren BnndestagsgeAnwesenden ( worunter
hohen Senats ) war außeror¬
sandten und Mitglieder
dentlich groß.

Miszelle.
in seinen
giebt
Bausset
Der Ex - Palastpräsect
anekdotischen Memoiren folgenden Beitrag zur Geschichte
der Krönung Napoleons : Der neue Kaiser vergaß da-

856

mals ( 1804) auf einen Augenblick alle größere und
wichtigere Entwürfe und Pläne, um sich mit den Klein¬
lichkeiten der Etikette zu beschäftigen
. Es kam darauf
an , das Ceremoniel der Krönung zu bestimmen
. Die
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Ausschmückung der -Cathedrale war angeordnet
, das
Herzogs
Schwerste war aber, die Folge der Ceremonien festzu¬
von
fetzen
. Die neuen Beamten des Reichs waren, kaum
aus dem Kriege gekommen
Sachsen - Weimar - Eisen ach
, Mit dergleichen Feierlichkei¬
ten noch wenig bekannt, und Napoleon überzeugte sich
durch
bald, daß, ohne eine Generalprobe
, man mit der Sache
Nord
Amerika
nicht zu Stande kommen würde. Er wandte sich des¬
in den Jahren 1825 und 1826.
wegen an den berühmten Maler Jsabey, verlangte von
diesem sieben Zeichnungen
, von denen die kleinste 100
Herausgegeben
Figuren enthalten solle, und zu dieser ganzen Arbeit
von Heinrich Lude ».
waren nur 10 Tage bestimmt
. Der Maler war in der
Zwei Bände mit Kupfern
, Vignetten, Skizzen, Plä¬
größten Verlegenheit
. Endlich fiel ihm ein Mittel ein,
nen
und
Charten
.
Subscriptionspreis
bis zlrm Erschei¬
schneller zu seinem Zweck zu kommen
. Er zeichnete den nen des
Werks (Michaelis- Messe dieses Jahrs) für die
Grundriß der Kirche auf, ging zu den Spielzeugkrämern Ausgabe:
in Paris , kaufte alle in ihren Läden vorhandene kleine
Holzpuppen zusammen
, staffirte diese mit bemaltem Pa¬ Nr. 1. Auf schönes weißes Druckpapier
. 10 fl . 48 kr.
pier, nach dem Costüm einer jeden Person, aus, stellte Nr. 2. Auf weißes Velinpapier
, Prachtausgabe mit cosie nach der Ordnung, wie sie folgen sollten
lorirten Plänen und Charten.
21 fl . 56 kr.
, auf den
Plan und brachte nun Napoleon das Ganze. Dieser
Die Subscribenten werden dem Werke vorgedruckt.
fand die Erfindung sehr artig und ließ sogleich diejeni¬ Vorausbezahlungwird nicht verlangt.
gen rufen, welche bei der Feierlichkeit figuriren sollten:
man hielt auf einem großen Tisch in einem der kaiser¬ Subscription nimmt Heinr. Ludw. Bronn er an.
lichen Säle die Probe, und die Großen des Reichs bil¬
Heute, Donnerstag den 2. August wird aufgeführt: Gedeten in den kleinen bemalten Figuren, die sie darstellen
niren Sie sich nicht, Lustspiel in 1 Act.
sollten
, ein eigenthümliches Puppenspiel.
Hierauf: Die Reise

C. P. Berly, Redacteur.

Sr . Hoheit des

Bernhard

zur Hochzeit, Lustsp. in
5 Act. ( Storch: Hr. Weidner, Mitglied des
königl
. Hannöv. Hoftheaters
.)

Frankfurt den1. August 1827, am Schluffe der Börse.
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Frankreich.
vom 25.
Durch Ordonnanz
, 30 . Juli .
Paris
d . M . wird ein Rechtsstreit geschlichtet , der den Prote¬
lebhafte Besorgnisse erregt hat.
stanten in Frankreich
des Dep . Lot und
Im Marz 1825 erließ der Präfectnrrath
einen Beschluß , wodurch der protestantischen
Garonne
Besitz ihrer Kirche entzogen
der
zu Nerac
Gemeinde
zugesprochen wurde.
und solcher der Hospitalverwaltung
appellirte daS protestantische
Gegen diese Entscheidung
cassirt den
Die königliche Ordonnanz
Consistorinm .
, verurtheilt die Hospitalverwaltung
Präfecturrathsbeschluß
in die Kosten und bestätigt die protestantische Gemeinde
sagt , durch
im Besitz ihres Tempels . Die Gazette
diese Ordonnanz wssrden sich alle reformirten Gemeinden
in Frankreich im Besitz ihrer Kirchen befestigt erachten.
Viceconsul zu Algier,
— Hr . Dan fort, englischer
Er geht
gekommen .
ist am 19 . Juli durch Perpignan
über Paris nach London . Man glaubt , er überbringe
Depeschen bezüglich auf die jüngsten Ereignisse . Er hatte
erst vor 10 Tagen Algier verlassen , dessen Hafen streng
blokirt ist.
und Portugal hat man viele wi¬
— Aus Spanien
beiden Ländern scheint
In
dersprechende Nachrichten .
es im Ganzen noch ziemlich unruhig , ja fast anarchisch
anszuseheu . Das Unwesen mit den Ausreißern , die ^bald
aus Spanien nach Portugal , theils von Portugal nach Spa¬
nien eindringen und wo sie hinkommen plündern , dauert
immer fort . Die englische Armee hat sich in Lissabon concentrirt . Das Commissariat nimmt Offerten zu Lieferungen
klagt
für die nächsten 6 Monate an . — Ans Madrid
ist
Neaumnr
Grade
29
;
Hitze
erdrückende
über
man
das Gewöhnliche.

Großbritannien.
geben folgenden
27 . Juli . Die Times
London,
Artikel : „ Da man darauf besteht , dem Besuch des Her¬
z»
bei dem König Resultate
zogs von Wellington

unterlegen , so sind wir gezwungen , etwas bestimmter
als bisher von der Mischung von Abgeschmacktheit und
für
Falschheit zu sprechen , welche den Leichtgläubigen
wird . . Es ist unwahr,
aufgebunden
baare Münze
König
dem
zu
Wellington
von
der Herzog
daß
erwartet
von Sr . Majestät
oder
eingeladen,
er länger als eine
daß
ist unwahr,
worden . Es
Viertelstunde bei dem König gewesen . Es ist unwidersprechlich klar , daß bei dem so kurzen Besuch keine po¬
besprochen — und noch viel evi¬
litische Angelegenheit
denter , daß wenigstens keine zu irgend einem der Parthei
günstigen Ausschlag gebracht werden konnte . Wer noch
gnügen.
zweifelt , dem mag nun unsere feste Erklärung
des
Und wenn dennoch gewisse Leute auf Folgen
zögern
Besuchs rechnen sollten , so fragen wir : Warum
diese Folgen , merkbar zu werden ?- Hat man etwa ge¬
Reihen Desertion
hört , daß in den ministeriellen
eingetreten ? ■ Grade umgekehrt : zwei bedeutende Män¬
ner , der Herzog von Buckington ( ?) und Lord Hopetown,
haben sich dieser Tage den Ministern angeschlossen ."
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R o m , 21 . Juli . Es scheint sicher, daß der Zwie¬
spalt , welcher sich zwischen dem römischen und spanischen
von Bischöffen in den südameHofe , wegen Ernennung
ricanischen Staaten , erhoben hatte , beigelegt ist. Dem
bisher in
der
Texada,
columbischen Geschäftsträger
Ueberdie
nun
ist
,
müssen
warten
hatte
Civitavecchia
erfährt , daß
Man
kunft nach Rom gestattet worden .
einen eigenhändigen
S . M . der Kaiser von Rußland
Brief an den heil . Vater geschrieben hat , in welchem
er ihn von der bevorstehenden Ankunft einer russischen
Meere benachrichtigt , und
im mittelländischen
Escadre
seiner friedfertigen Ge¬
Darlegung
übriger
unter
zugleich
Gelegen¬
sinnungen ersucht , derselben bei vorkommenden
zu verleihen . ( A . Z.)
heiten Schutz und UnterMrmg

—

Schweden.
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— Zn demselben Blatte findet man nachstehenden ArStockholm
, 24 . Juli .
Am letzten Sonntage
tlkel , angeblich von der
polnischen
Grenze,
22.
wurde das Te Deum wegen der Wiederherstellung
der
Juli . „ Es geht das Gerücht von einer großen
Nieder¬
Gesundheit
der Kronprinzessin
in allen Kirchen der
lage , welche die persische Armee unter Abbas Mirza 's
Hauptstadt gesungen . Dasselbe wird auch in den Pro¬
Befehlen unweit
Erivan , zu dessen Entsetzung dieser
vinzen geschehen . Der König , die Königin , der Kron¬
Prunz herbelgeeüt war , erlitten haben soll.
Da man
prinz und die Kronprinzessin wohnten dieser Feierlichkeit
nun zugleich stärker , als je , von dem nahen
Abschlüsse
in -der Hanptkirche persönlich bei . Sie wurden bet
die¬
emes pnedens mit Persien spricht , so ist wohl zu verser Gelegenheit von der auf dem Wege
muthen , daß dieser Vorfall denselben noch beschleunigen
versammelten
unzähligen Volksmenge mit der lebhaftesten Freude be¬
dürfte . "
.
J
grüßt . Se . Mas . gab darauf im Schlosse ein großes
America.
Diner , wozu die höhern Beamten
und das diplomati¬
Neuyork,
23 . Juni . Fast nichts , als die ewigen
sche Corps eingeladen waren . Am selbigen Abend
nahm
Streitigkeiten
über
die Concurrenz zwischen Jackson und
die Kronprinzessin
die Glückwünsche der Beamten
des
2kdams füllt fortwährend
unsre Zeitungen . — Joseph
Reichs
und der ausländischen
Gesandten
entgegen.
Lancaster
ist aus St . Eroix in Newhaven
angekom¬
Der neue französische Minister , Graf v.
Montalembert,
men , nachdem er mehrere Jahre in verschiedenen
Gegen¬
wurde Ihrer Köuigl . Hoheit vorgestellt.
den Südamerica ' s zugebracht und sich, am Ende
vergeb¬
— Graf v . Lagerbjelke hat sein Amt als Oberdirector
lich, bemüht hatte , seine Unterrichtsweise
in Caraccas
des königlichen Theaters , seiner schwächlichen
Gesund¬
und andern Orten zu verbreiten .
Er
hat
vorgestern
heit wegen , niedergelegt . Der König , der seine
Ein¬
eine öffentliche Vorlesung
in der Kirche zu Newhaven
willigung dazu ungern gegeben , hat dabei seine vollkom¬
halten wollen.
mene Zufriedenheit über die ganze bisherige Verwaltung
Caraccas,
26 . Mai . Bolivar befindet sich noch
bezeugt . Auch das Publicum wird diesen Verlust leb¬
hier , da er auf die Entscheidung des Co.ngresses
wartet,
haft empfinden.
der am 2 . Mai wegen Krankheit
eines Deputirten
in
— Die Stadt
Boräs in Westgothland , die vor fünfte¬
Tunja zusammengekommen
war, sich nachher aber nach
halb Jahren
fast ganz abbraunte , und eben wieder aufBogota zurückbegeben hat .
Alle Parteien
sind darin
gebaut war, ist am 14 . Juli
nochmals in die Asche
einstimmig gleicher Meinung , daß nur allein Bolivar
gelegt worden . Der König hat sogleich dem Landes¬
die Ruhe und die Wohlfahrt
dieser Republik Herstellen
hauptmann
Befehl gegeben , die 'Abgebrannten mit Geld
kann ; aber selbst sein persönliches Ansehen und
sein
und Korn zu unterstützen . Es wird auch versichert ,
Einfluß würden nicht hinlänglich sein , wenn er nicht
der
König werde die Verfügung treffen , daß die Hauser , um
mit einer ungewöhnlichen Macht bekleidet wird , die
ihn
dergleichen Uuglücksfällen künftig vorzubeugen , von Stein
in den Stand setzt, gegen einander strebende
Interessen
wieder aufgebaut werden.
ordnen und vor allem ein System der Rache verhindern zu
können , das zur Verheerung des Landes und zu nie enden¬
O s m a n i s ch e s Reich.
dem Hasse Anlaß geben würde . Der Congreß wird die
große
Nationalversammlung
zusammenberufen , damit in derselben
° Im Nürnberger
die öffentliche Meinung über die von allen
Correspondenten
liestman.
Departemenfolgendes angeblich aus Pera nach Paris gelaugtes Schrei¬
ten so laut geforderten Reformen
gesammelt und frei
ben : „ Die Angelegenheiten
nehmen hier eine sehr düstre
darüber diseutirt werden kann . Bolivars
Achtung , ich
Farbe an . Man begreift das arrogante Be Nehmen nicht,
darf sagen , Furcht vor der öffentlichen Meinung ,
nicht
welches die Minister
der Pforte seit Kurzem gegen die
allein in Südamerica , sondern auch in Europa und Eng¬
großen Mächte , namentlich
gegen Rußland , affectiren.
land — dem Lande seiner Bewunderung
und höchsten
Man versichert , daß zwei türkische Agenten in der
Achtung — macht ihn bei Annahme
Nacht
dieser wirksamen
vom 18 . auf den 19 . Juni
heimlich nach Teheran
Pläne und Maaßregeln , die , wie er selbst gesteht , zur
zu
einer Mission bei der persischen Regierung abgereist
Rettung von Columbien uothwendig
sind.
sind , vielleicht zu
Man fügt hinzu , Hr . v . Ribeaupierre
habe sich beeilt,
ängstlich ; aber die Ereignisse in Peru , der gedrohte An¬
sobald er diesen Umstand erfuhr , ihn durch einen ausser¬
griff von Seiten der Meuterer
in Lima auf die südli¬
ordentlichen Courier an seine Regierung
nach St . Pe¬
chen Columbischen Staaten
und die allgemeine Stimme
tersburg zu melden . Auch heißt es , daß Tataren
seiner Mitbürger , haben ihn zu dem Entschlüsse gebracht,
nach
Belgrad , Widdin , Silistria
und Rutfchuck abgegangen
sich mit Genehmigung des Congreffes an die Spitze
der
sind , und gebieterische Befehle an die Paschas
dieser
Angelegenheiten zu stellen und die Ruhe wieder herzu¬
Provinzen überbringen , durch alle möglichen Mittel die
stellen , bis der große Nationalconvent
zusammentreten
Zusammen ziehung ihrer bereits nach dem neuen System
kann , um das Geschick des Landes festzusetzen.
Durch
orgaulßrten Truppen zu beschleunigen . Es scheint , als
diesen patriotischen
Entschluß , kann man den Frieden
wolle/Pie Pforte einen starken Cordon an der äußersten
und die Wohlfahrt Columbiens bereits als wieder
hergeGrenze der Moldau
und ^Wallachei in der Art ziehen,
flellt betrachten.
daß das ganze rechte Ufer des Prnths
mit Truppen be¬
— Bolivars strenge Ausübung der Gesetze hat über¬
setzt würde ."
all die glücklichste Wirkung gehabt . Ist Caraccas
wurde
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cttt imponirendes Beispiel gegeben
, welches dem Volke
zum erstenmale zeigte, daß es unter Gesetzen Übte, die
mit vollkommener Gleichheit zum Wohl und zum Schutze
aller Classen verwaltet würden. Ein junger Mann von
der ersten Familie in Caraccas ermordete einen jungen
Franzosen
, um ihn nachher zu berauben, und was das
Verbrechen noch erhöhte
, war, daß er die Gesetze der
Gastfreundschaft verletzt hatte. Er wurde vor Gericht
gestellt, schuldig befunden und zum Tode
Die Verzweiflung der Mutter des Verbrechersverurtheilt.
war über
alle Maaßen. Die Richter des Obertribunals, die Canoniker der Cathedrale
, alle Mönche, alle Nonnen und

die angesehensten Frauen von Caraccas legten Fürbitten
Lei dem Libertador ein, die Todesstrafe zu mildern; Bolivar aber, seiner Pflicht eingedenk
, war taub gegen alle
Gefühle
, das der Gerechtigkeit ausgenommen
, und befahl
die Hinrichtung des Verbrechers zum Erstaunen und
zur Bewunderung einer Menge versammelter Menschen,
die zum erstenmal sah, daß die bisher nur dem Namen
nach bestandenen Gesetze künftig auf alle Personen ohne
Unterschied des Standes in Ausführung gebracht werden
würden. Kein anderer in America würde so dringenden
Bitten widerstanden haben, wie bei dieser Gelegenheit

Marburg, 25 . Juli . Die Znrüstnngen zu dem
Säcnlarfest unserer Universität(gestiftet 1527 von Land¬
graf Philipp dem Großmüthigeu
) sind bereits getroffen,
und ein ungewöhnlich lebhaftes Treiben verkündigt uns
die Nahe der seltenen Feier. Ueberall ist schon Musik,
man sieht eine Menge Fremder und es werden ihrer noch
so viele erwartet, daß die Stadt sie kaum beherbergen
wird können und auf einigen öffentlichen Plätzen Zelte
aufgeschlagen werden müssen
; es fehlt nicht an Orgeln
und andern ambulanten Spielleuten und eine Gesellschaft
von Kunstreitern hat bereits ihre Bude hier aufgeschla¬
gen, um inzwischen die Muße der Wartenden auszufülleu.
Ueber das Fest hat die aus den Professoren Busch, Ro¬
bert und Re hm bestehende Commission für die Säcularfestlichkeiten ein Reglement erlassen
, demzufolge die

Solennität folgendergestalt geordnet ist:
I. Am ersten Tage des Festes, dem 28. Juli.
— 1) Versammlung der dazu durch Einladungskarteu
eingeladenen hiesigen Behörden und Fremden
, der Lehrer,
Offlcialeu und Officianten der Universität und der Stndirend
.en in dem vormaligen Deutschen Haufe, und zwar
in der St . Elisabethkirche und deren Umgebungen
, Vor¬
mittags 10*4 Uhr. ■
— 2) Nach der Ankunft des, durch
zwei Professoren abgeholten
, die Person Sr . königl. Hyh.

wurden.
— Bei einem Gastmahl
, welches Bolivar den Eng¬
des Kurfürsten vertretenden Bevollmächtigten und dessen
ländernCockburuGesandten
(
in Columbien
), Porter
(Consul
) und Austin (Capitäu der Aurora) gab, war Empfang, feierlicher Zug in den Hörsaal der Universität,
in folgender Ordnung: die Studirenden, in der von
der erste Toast die Gesundheit des größten Monarchen
der Welt, der über eine Nation regiert, welche die Frei¬ ihnen selbst gewählten Ordnung; die Behörden
, in Folge
heit als Geburtsrecht genießt
. Der zweite war die des höherer Vorschrift nach der im Staatshandbnche befolg¬
Hrn. Canning und seiner Freunde, denen America die ten Ordnung, wobei die Fremden sich an die analoge
Erhaltung seiner Principien und die Rettung seiner Behörde anfchließen
; die Universitätspedellen mit denScepSache verdankt
. Hr. Cockburn hielt eine angemessene tern; der die Allerhöchste Person vertretende Bevollmäch¬
Rede, mit welcher der Libertador sehr zufrieden zu sein tigte zwischen dem Prorector und dem Vicekanzler;
schien
. Nach der Tafel sandte Bolivar nach der Cache« Professoren von auswärtigen Universitäten
; die vier Fa¬
drale und ließ das Banner holen
, unter welchem Pizarro kultäten nach ihrer Ordnung, jede ihren Decan an
seine Truppen zum Siege geführt hatte und welches der der Spitze; die außerordentlichen Professoren
; Syndicus
Befreiungsarmee in Peru in die Hände gefallen war. und Obervogt
; Lehrer answärtrger Lyceen und Gymnasien;
Es wurde von einigen Officieren gebracht
, Exercitienmeister
, Officialen und Offi¬
. Der Liberta¬ Privatdocenten
dor hielt eine Rede, in der er ihnen als Repräsentanten zianten der Universität
. 3) Im Hörsaale, nach einer
der Armee viel Artiges sagte. Er schnitt darauf aus
musikalischen Einleitung, die der Feier des Tages ge¬
der Mitte desselben ein Stück heraus und überreichte es widmete Rede und musikalische Befchließung
. 4) Zug
Hrn. Cockburn mit folgenden Worten: „ Ich überreiche der dazu eingeladenen Personen, in derselben Ordnung
Ihnen diese Reliquie von Pizarro's Banner, das wir von wie früher, nach dem Rath Hanfe zu. 5) Die Mittags¬
unfern Feinden erobert haben, überzeugt
, daß Sie, als tafel, um 1 Uhr. 6) Fackelzug der Studirenden,Abends
Engländer
, ein solches Denkmal des Triumphs der Frei¬ 9 Uhr. 7) Abendbewirthnng der Studirenden, bei gün¬
stigem Wetter auf dem Kämpfrasen
heit über. die Bedrückung gehörig schätzen werden
, im entgegengesetz¬
.^ Bo- ten
Falle auf dem Rathhanfe, nach geendigtem Fackel¬
kivar hat dem Könige von England ein herrliches
chilenisches
Pferd(einen Schecken
) zum Geschenk gemacht
. Es war zuge. — II. Am 2ten Tage, dem 29. Juli . 1) Ver¬
sammlung wie Tags zuvor, um 8% Uhr. 2) Aug wie
sein Streitroß während des Feldzuges in Peru und ist als
solches unschätzbar.
Tags zuvor in die Universitäts
- (evangelisch
- reformirre)
Kirche, um 9 Uhr. 3) Feierlicher Gottesdienst mit
Deutschland.
entsprechender Predigt und Kirchenmusik
. 4) Aug aus
der Kirche in den Hörfaal der Universität
. 5) Ehrenpro¬
Kassel, 31 . Juli . S . k. Hoheit der Kurfürst motionen
in allen Fakultäten
. 6) Abends, von der
hat durch Ordre vom 28. d. M. den Generalmajor und
Stadt veranstalteter Ball auf dem Rathhaufe, und 7)
Commandantv. Müller zum Gmerallieutnant zu be¬ allgemeine
Festbelustigung aus dem Kamp fräsen
. — Das
fördern und zum Gouverneur der Residenz Kassel zu er¬
Parquet in dem acade mischen Hörsaale ist an beiden
nennen geruht.
Tagen für die eingeladenen hiesigen Behörden und Freweingelegt
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den , und für die Lehrer , Officialen und Officianten der
Universität , das Parterre
hingegen für die hiesigen Studirenden ausschließend bestimmt , und nur auf die Gallerie können diejenigen , welche dazu Einlaßkarten
er¬
halten , zugelassen werden . Auch wird ein großes Mu¬
sikfest in der lutherischen Hauptkirche unter Leitung des
Cantors Beck statt finden.

Miszellen.
Der Apotheker Lerour in Paris hat einen Liquor
erfunden , den er Paraguay
nennt , und der das Zahnausziehen
entbehrlich
macht .
Ein kleines Stückchen
Schwamm
damit befeuchtet , und auf den kranken Zahn
gelegt , stillt augenblicklich und für immer den Schmerz,
so heftig er auch sein mag . Viele Aerzte haben schon
ihr Zeugniß für die Vortrefflichkeit
der Sache gegeben,
und wenn sie sich bewahrt , wird jener wohlthätige Mann
wohl bald mit Sechsen fahren . Wir wünschen es ihm
und allen Zahnleidenden.
— Aus Wien vom 31 . Mai wird geschrieben : Heute
schließt Friedrich von Schlegel seine Vorlesungen
über
die Philosophie des Lebens , wozu sich 120 Zuhörer und
Zuhörerinnen
unterzeichnet hatten . ( Man schätzt seine
Einnahme
dabei an 500 Ducaten .) Er hat nicht den
belebenden Vortrag seines Bruders , der jetzt in Berlin
mit ungemeinem Beifall auch Vorlesungen erneuert , die
er schon früher gehalten hatte .
Man vermißt in F.
Schlegel 's Vorlesungen keineswegs den originellen Den¬
ker , aber viele seiner Erörterungen
scheinen theils will¬
kürlich , theils sehr trocken . Für Diejenigen , welche An¬
fangs versäumt hatten , Theil zu nehmen , gab er als
Einladung
die drei ersten Vorlesungen besonders heraus.
Gleich die zweite Vorlesung , „ Von der liebenden Seele,
als dem Mittelpunct
des sittlichen Lebens und von der

Ehe " , enthält über die Verirrungen
der Phantasie
und
über den Dreiklang Sehnsucht , Begeisterung , Liebe tief¬
eindringende Betrachtungen
und eine trefflich begründete
Apologie
der Ehe . Ueberall blickt ein classisch ge¬
bildeter Geist , der volle Gewalt über die Sprache
aus¬
übt und selbst Alles erlebte und erfuhr , glänzend hervor.
Aber was wird die Hegel ' sche Schule dazu sagen?
— Das Sprichwort : Stumm
wie ein Fisch
gilt fortan nicht mehr .
Cuvier
hat
kürzlich in der
französischen Academie eine Abhandlung mitgecheilt , nach
der es zweifelhaft wird , ob die Fische wirklich so stumm
sind als man bisher immer geglaubt hat . Er hat na¬
mentlich bei der Gattung der Pogonias einen Laut wahr¬
genommen , der so merklich ist , daß man ihn selbst über
dem Wasser vernimmt . Auch der Silurus , ein großer
Raubfisch , der in der Donau sehr häufig ist , macht sich
durch einen eigenthümlichen Ton vernehmlich.
— Der Buchhändler
Brockhaus zu Leipzig kündigt
unterm 20 . Juli an : „ Ich empfange so eben ein Ex¬
emplar der englischen Originalausgabe
von Walter Scotts
Leben Napoleons in 9 Octavbändeu
und bin bereit , das¬
selbe für 3 6 Thlr. abzulassen ." — Das
glaube ich!
Ob der gescheidte Ausbieter
wohl einen einfältigen
Käufer finden wird?

Theater
Samstag ,
mal
Abthl
Act .

- Anzeige.

den 4 August wird aufgeführt : ( Zum Ersten¬
wiederholt ) . Der
Wechsler,
Lustsp . in 3
. Hierauf : Das
Geheimniß,
Oper
in 1
( Thomas : Hr . Weidner
.)

Sonntag,
den 5 . August wird im hiesigen Schau¬
spielhause aufgeführt : Die
Belagerung
von
Corinth,
große Oper in 3 Acten von Rossini.

Frankfurt den 2. August 1827, am Schluffe der Börse.
Wechsel
Amsterdam .
Augsburg . .
Berlin . . .
Bremen . .
Hamburg . .
Leipzig . .
London . .
Lyon . . .
Paris . . .
Wien in 20kr>
Disconto . .
Gold

- Cour

s.

k. Sicht.
2 Monat.
Briefe Geld Briese Geld
—
—
138%
138% —
100
103% —
108%
—
145% - ■ 145%
99%
149%
78%
78%
78%
IOC
4%

- und

Silber

fl. kr.
8
ReueLouisd 'or ll
g 49
Friedrichsd'or
5 30
Kaisl.Ducate«
Hoü. alt . Schlag 5 36
dto. neuem Süll. 5 36
20 Frank-Stücke 9 26
Souveraind 'er 10 30
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C . P . Berly,

- Sorten.

st. kr.
Laubtbal.,ganze 2 43
do.
halbe 1 16
1 44
Preuß . Thalec
5 Frank-Thaler 2 20%
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do. 13 14löth 2» 16
da. 6 löthig • 20 12

Redakteur

Cours
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1294
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. . . 46V*
8&%
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b. Rothsch in London 107
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95%
/„
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LsZera M#
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ItL
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Vsden.

ist
.
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«.Söhne
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bei
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. . . .
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WLrnrZior.
5() Soofe ..
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«3%
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1021/.
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Mien den 27. Juli.
5 % Metalligues
3 % Bnnkactien
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fl. 100 Loose .

.
.
.
.

.
.
.
.

»n/u,
.
. 1077 j
. 117%'
.

Mrig den 30. Juli.
5 °/o Renten
. . . kr. 103 30
3 *>'„ ditto
. . . » 72 7äj
— 1
5 % Span . b. Guebh. )
5 % Neapel
. . . . 78 60

London den 28. Juli.
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5 °/o Cortes Bons . . .
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" 1

—>

Lit . J . Nr . 148.

-er

fmw Stakt Frankfurt.
1827.

Samstag , 4, August

>ro.

Frankreicb.
Paris
, 31 . Juli . Die Rente steht heute 103 . 50
und 72 . 80 . — Die Gazette
meint , die Liberalen seien
in Wahrheit unersättlich ; sie klagten immer noch über
Mangel an Oeffentlichkeit , über die Fesseln der Censur,
und doch habe die Regierung
den Entwurf
zu einem
Gesetzbuch
für
die Flußfischerei
hinausgeschickt
an die Präfecten und Generalconseils
der Departements,
und warte nun auf guten Rath von allen Seiten
um den wichtigen Gegenstand zur künftigen Berathung
in
den Kammern vorzubereiten . Wen nun die Finger jucken,
der weiß , worüber er censurfrei schreiben darf . — An
diese Aufforderung zur offenen Darlegung
liberaler Ansichten knüpft die Gazette die Anzeige , daß die zu Ha¬
vre augekommenen Wilden
fortfahren , den Gegenstand
aller Unterhandlungen
abzngeben ( so daß zu befürchten
steht , die liberalen Federn werden sich erst auf die Wil¬
den und dann erst auf die zahmen Fische der französischen
Flüsse wenden ) . Die interessanten Fremdlinge haben das
Theater
besucht , fanden sich aber wenig befriedigt . ( Das
System der drei Einheiten wird ihrem Natursinn nicht zuge¬
sagt haben !) Freilich gab man statt eines Spectakelstücks
nur Blaise
und
Babet,
die
dem Geschmack der
unverdorbenen
Waldbewohner
wenig zusagten .
Ballet
und Musik würden besser gewirkt haben . Man hat sie
am folgenden Tag zu einer Musterung des vierten Re¬
giments geführt . Das
gefiel ihnen schon besser. Doch
wozu berichten über den Eindruck , den die Stadt Hav re
und was in ihr vorgeht ans die Osagen
gemacht
hat
— sie sind auf dem Weg nach Paris , reisen mit dem
Dampfboot
und werden bald an den Ufern der Seine
einsehen lernen , daß man eigentlich nur in der Nähe
des Palais Royal zu leben versteht . —
— Auf der Rhede von Havre sind zwei Schiffe
mit 2 £ ÖÖ Ballen Baumwolle
angekommen ; sie haben

aber ( wohl von den Eigenthümern
nach Liverpool abznsegeln.

) die Weisung

erhalten,

Großbrittannien.
London,
28 . Juli .
In Fonds ist wenig umge¬
gangen .
Consols ( ohne den Coupon ) stehen 87 . In
fremden Effecten ebenfalls wenig Blenderung . Columbische
33 % . Mexikanische 70 . — In der City wurden neun
Bankerote declarirt , doch alle nicht von Bedeutung . Die
Differenzen , welche Hr . Henry
schuldet , betragen an
110,000
Pfund St . woraus abzunehmen , daß er stark
aufs Fallen der Consols speculirt hat . — In den Ti¬
mes
liest man viel von Ersparnißplanen
der Minister.
Man
sagt , es solle mit den Pferden
bei
der
Cavallerie
angefangen
werden .
Die Times
mei¬
nen , da habe man wenigstens
kein Gemurr , keine
Cabale
zu besorgen .
Was
sie aber weiter
sagen,
ist wohl etwas zu stark . Bonaparte
habe , um der Re¬
volution ein Pfand zu gellen , für nöthig erachtet , den
Herzog von Eughien morden zu lassen . -Hr . Canning
brauche kein Blut zu vergießen , aber er könne immer¬
hin Bonaparte ' s Beispiel auf eine minder schneidende
Weise nachahmen — ihm gebühre nemlich , die Tories,
welche die Niederlage ihrer Parthei
überlebt haben , aus
dem Staatsdienst
zu entfernen , um dadurch zu zeigen,
daß er keine Lust habe , sich mit denen zu versöhnen,
die ihn und den König so bitter beleidigt haben.
— Die Arbeiten unter der Themse sollen endlich
wieder anfangen . Man hat alle Folgen des bekannten
Unfalls beseitigt und will nun von neuem rasch voran gehn.

Spanien.
Spanische
Grenze,
21 . Juli .
Briefe aus
Madrid bis zum 16 . sprechen aufs Neue von einer zu
erlassenden Amnestie , zu der die Mehrzahl
der Mini«
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ftn gerathen haben, und zu der auch der König geneigt
sein soll , deren Bekanntmachung
aber der castilische und
der Staatsrach
entgegenarbeiten . Die Entwürfe
wegen
Anerkennung der Cortesanleihen
und Südamerica ' s schei¬
nen , noch strengere Quarantaine
halten zu müssen . Graf
Ofalia soll angezeigt haben , daß der Zweck seiner Mis¬
sion mißlungen und er im Begriff sei , zurückzukehren.
In Catalonien sieht es so unruhig als je aus . Kürz¬
lich wurde zu Gunsten Carls V . eine Proclamation
an
alle Unzufriedenen , Verletzten und Verfolgten , kurz ein
wahrer Revolutionsaufruf
erlassen . — Der Finauzminister Ballasteros soll am meisten für die Amnestie spre¬
chen , weil er hofft , daß die Regierung dadurch sich wie¬
der Credit verschaffen , und die Rückkehrenden aus Dank¬
barkeit sich beeilen werden, -die Lieferungen für die Ar¬
mee zu übernehmen , für die sich , wegen der unsicher»
Bezahlung , kein Mensch mehr finden will . Auch herr¬
schen darüber die größten Klagen bei der Armee , und
Graf Espanna
wurde deßhalb dahin zur Untersuchung
abgeschickt . Das Haus Urionoguesa hat mit 3 Millio¬
nen Franken fallirt , wobei die Jesuiten
300,000
Fr.
verlieren sollen . Die Provinzen Biscaya
und Guipuzcoa wollten einige Kanonierboote zum Schutz der Küsten¬
fahrt ausrüsten , aber aus Furcht vor den columbischen
Corsaren kann man die nöthige Bemannung
nicht zu¬
sammen bringen .
General Morillo
kam dieser Tage
mit seiner Familie durch Bayonne .
Er begibt sich in
die Bader von Bareges . Bei seiner Abreise von Bor¬
deaux sangen ihm Spanier
und viele junge Leute der
Stadt
das Tragala . — Ein Fahrzeug aus Bayonne,
der Arlequin,
das
von Cefte nach Cadiz segelte,
wurde durch die Algierer genommen ; doch rettete sich
die Mannschaft
auf einer Schaluppe
nach Spanien . —
Hr . Tiberi hat von dem Ministerium
eine Einladung
nach Madrid erhalten , aber geantwortet , daß er die Be¬
fehle des Papstes abwarten müsse.

Rußland.
Petersburg,
2b . Juli . Unter den letzten Or¬
densvertheilungen
bemerkt man mehrere an grusische Adeliche ; so haben der kachetische Fürst Watschnadsa
und
der karabachische
Beg Wisirew
den St . Annenorden 4ter Classe erhalten , der erstere ist Lieutenant , der
zweite Unterlieutenaut
in dem gegen die Perser agirenden Armeecorps.
— Die hiesigen Blätter
liefern Schilderungen
der
Feier des 13 . Juli ( des Geburtstags
der Kaiserin Alex¬
andra ) . Die Erleuchtungen
der Börse , des Hafens , des
grast . Scheremetjewschen
Hotels , des PalaiS in Jelagin,
des neuen Jnseltheaters
und der Villa der Gräfin La¬
va ! , waren die ausgezeichnetsten . Ungeachtet der Hellen
nordischen Nacht , machten dir bunten Lampen in den
schattigen Alleen und zwischen den Blumenpartien
, mit
denen sie an Farbenschimmer
wetteiferten , eine eigen¬
tümliche
Wirkung . Hierzu kam noch gegen Mitternacht

—

ein prachtvolles Feuerwerk vor dem Pavillon zu Jelagin.
Aus den Hainen tönten wechfelsweise Musikchöre und
Nationalgesänge . Das
meiste Erstaunen
erregte das
wie durch einen Zauberschlag emporgestiegene Theater,
zu dem erst am 22 . Mai d. I . der Grund gelegt wurde,
das letzt mlt seinem zierlichen , von 8 Säulen
getrage¬
nen Portal
den Spaziergänger
einladet und durch die
Zweckmäßigkeit seiner iunern Einrichtungen
noch das
Aeußere übertrifft . Drei Logenreihen erheben sich über
einander ; das Parterre
enthält 250 Sitze . Der Erbauer
dieses Theaters
ist der russische Architect Schustow.
Der Bau sammt der "ganzen Einrichtung
kostet kaum
50,000
Rubel .
Nach beendigtem Spiele
verwandelte
sich das Theater in einen großen Maskeradensaal
, und
die Scene in ein türkisches Gartenzelt.
Orenburg,
20 . Juli .
Nach so eben von der
chinesischen Gränze hier eingehenden Nachrichten hatte A l iChodscha,
das
Haupt einer Jnsurrection , einen sehr
bedeutenden Anhang erhalten , mit ihm seine Eroberun¬
gen glücklich fortgesetzt ; in mehreren Kämpfen
mit
den
Bewohnern der kleinen Bucharei hatten die Chinesen den
Kürzern gezogen . Endlich hatte aber die chinesische Re¬
gierung eine furchtbare Armee in diese Provinz
abge¬
sandt , die die bucharische Miliz völlig aufs Haupt schlug
und sich ihrer Artillerie
bemächtigte .
Bei dieser Gele¬
genheit ward Ali - Chodscha getödtet , und Kun - Chodscha,
sein Bruder , flüchtete sich zu den Kirgisen .
Die vier
Städte , die sich den Empörern
hatten ergeben müssen,
wurden von den Siegern
wieder genommen , die den
Tribut verdoppelten , den deren Bewohner jährlich erlegen
müssen .
Die Chinesen
haben das Gerücht verbreitet,
Ali - Chodscha habe in seinem Gefolge einige Europäer.
Der Handel hat wieder seine gewöhnliche Lebhaftigkeit
erhalten , und schon sind die bucharischen Caravanen
nach
den Handelsplätzen
auf dem Wege , die den Erzeugnissen
dieses Landstrichs zum Absätze dienen.

Vermischte

Nachrichten.

In der Berliner Zeitung vom 30 . Juli
findet sich
folgende Anzeige , betreffend eine Hauptfütterung
in der
Menagerie der van Aken und Martin:
Indem es bekannt ist, daß seit vorgestern , nämlich
in 48 Stunden , sämmtliche in unserer Menagerie
be¬
findliche Ranbthiere
keine Nahrung
erhalten haben , so
geben wir uns die Ehre , einem hohen Adel und verehrungswürdigen
Publicum ergebenst anzuzeigen , daß solche
erst heute Abend puukt halb 7 Uhr gefüttert
werden.
Man kann sich daher die schreckliche
W u t h und den
Hei ßhunger
auf ihre Nahrung leicht vorstellen ; indem
das wilde Benehmen derselben schon bei der gewöhnlichen
Fütterungszeit
hinlänglich bekannt ist ; allein trotz dieser
Wildheit wird Hr . van Aken dennoch die Ehre haben,
der anwesenden Gesellschaft zu zeigen , wie weit er es
gebracht hat , die schrecklichsten und grausamsten Raubthiere zu zahmen , und man wird sich überzeugen , daß die
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qroße wilde Löwin alles auf das Wort ihres Herrn voll¬
und sich ganz nach dessen Willen fügen wrrd,
bringen
wie er früher die Ehre hatte , bei dem großmüthigen Lö¬
wen zu zeigen.
Kir¬
— Das erste Heft der neuen evan g elischen
ist zu Berlin erschienen.
chenzeitung
— Ueberall fühlt man nachgrade die Nothwendigzu thun.
Einhalt
keit , dem allzu vielen Studiren
bekannt ge¬
hat das Justizministerium
Carlsruhe
In
der Rechte ( die nur leben
macht , die Zahl derCandidaten
können , wenn sich viele Leute beschweren , es geschehe ih¬
zu ; es seien am
nen unrecht !) nehme unverhältnißmäßig
Prak¬
Schluß vorigen Jahrs 146 unangestellte Rechts
und seitdem wären noch 26 aus¬
dagewesen
tikanten
dieses Jahres
genommen worden , während seit Januar
hätten angestellt werden
solcher Praktikanten
nur Sechs
zu Wien hat
können . — Auch die Hofstudiencommission
in Bezug auf den Besuch der
beschränkende Versügungen
erlassen.
Gymnasialschulen
geschrieben : Seit Anfang
— Aus Zürich wird
bietet die Schweiz ein ganz neues Schau¬
dieses Jahres
spiel dar , nemlrch eine große Anzahl englischer Muster¬
reisender , die das Land auf eine so zudringliche Weise
mit Proben überschwemmen , daß man wohl auf ein gro¬
nach Absatz schließen kann . Dessenunge¬
ßes Bedürfniß
achteter bleiben die meisten französischen Artikel vorzugs¬
weise beliebt.
— Am 18 . Juli passirte die kolossale Säule durch
Mailand , welche aus weißem und schwarzem Granit be-'
steht , und zu Venedig nach Rom zum Behrsse der Wiewird.
eingejchifft
der St . Paulskirche
deraufbauung
von Montorfano
Sie kommt aus den Marmorbrüchen
am Lago Maggiore , besteht aus einem einzigen Stück,
ist 19 Ellen 7 Zoll lang und hat 2 Ellen 5 Zoll 6 Lin.
Pfund.
im Durchmesser . Sie wiegt 64,000 Mailänder
langer Zeit suchte man
Seit
Erfindung.
Neue
zn ver¬
die Leimung des Papiers
in den Papierfabriken
einfachen , welche als eine sehr " langwierige Operation,
und weil viel Verlust dabei vorkommt , sehr kostbar war.
in
zu Annonay
Endlich haben die Gebrüder Canson
Frankreich ein Mittel erfunden , das Papier in der Kufe
zu leimen , wodurch sie ein Problem gelöst haben , welches
man bisher für unauflöslich hielt.
wurde am 2 . Juli offiziell angezeigt,
Zn Triest
daß der Hafen von Algier von einem französischen Ge¬
Schisse,
schwader blokirt sei , und daß alle neutralen
welche die Blokade zu verletzen wagen sollten , nach dem
See - und Völkerrecht behandelt werden würden.
lieber den Brand zu Ha im bürg liest man in
Folgendes : Es war am 3 . Juli um
Blättern
Wiener
die
2 Uhr Morgens , als der fürchterliche Ruf Feuer
aus
Haimburg
Stadt
der landesfürstlichen
Einwohner
dem Schlafe schreckte ; mit Blitzesschnelle verbreiteten die
Flammen schon ringsherum Verderben nach allen Seiten,

die Gefahr
liegenden Haimburgern
ehe den im Schlafe
klar wurde ; einem Feuermeere gleich wogten die Flam¬
fort und fort , spotteten jeder mensch¬
men unaufhaltsam
lichen Anstrengung , und nur nachdem Einhundert
von
Nebengebäuden
mit
Häuser
fünfzig
ein und
der Wuth des fürchterlichen Elementes aufgezchkt waren,
nachdem der größere Theil der Stadt in einen Schutt¬
so viel friedliche Bür¬
haufen verwandelt war, nachdem
ger Obdach und einen großen Theil ihrer habe eiugebüßt,
hingeopfert waren , trat
nachdem zwei Menschenleben
endlich die so gräßlich gestörte Ruhe wieder ein ; und
jetzt erst ward es möglich , das Zerstörungswerk von we¬
zu überblicken . — Vom herrschaftlichen
nigen Stunden
Schlosse , die Freiung genannt , aus besehen , bot Haim¬
burg ein schaudervolles Bild dar ; die Hunderte von hoch
Schornsteinen , die freistehenden Feuer¬
emporragenden
mauern , das zusammeugestürzte Gemäuer , das verbrannte
Holzwerk , machten einen Eindruck , den nur Derjenige
zu fassen vermag , der selbst schon Gelegenheit hatte , eine
solche Zerstörung zu sehen . Auf Verfügung der unend¬
wechsel¬
wirkenden k. k. privilegirten
lich wohlthätig
- Versicherungsanstalt
Brandschaden
seitigen
abgebrannte Häuser neu
werden nun alle in Haimburg
aufgebaut , aber zugleich mit Schiefer oder Ziegel gedeckt
geschieden , so daß für die Zu¬
und durch Feuermauern
kunft kein Brand mehr um sich greifen kann.
) wird zur
(
Würtemberg
— Aus Jarthausen
der Nachricht , als sei Götz von Berlichingeus
Würdigung
eiserne Hand in London zum Verkauf ausgeboten , Fol¬
können ver¬
gendes unterm 26 . Juli geschrieben : Wir
eiserne Hand sich in
sichern , daß Götz von Berlichingeus
dieser Familie auf dessen Rit¬
den Händen des Seniors
unter guter Verwah¬
in Würtemberg
tergut Jaxthausen
rung befindet , und den vielen Reisenden , welche deßhalb
dahin kommen , gezeigt wird.

Miszelle

ir.

ifsott
' s an Matth
In einem Briefe Bonstetten
aus Genf vom 11 . Jan . 1827 wird Folgendes über
Lord Byron erzählt : „ Ich habe gestern den Abend in
zu¬
großer Gesellschaft mit einem Helden Griechenlands
entkam . Noch sieht der
gebracht , der aus Missolunghi
etwas wild aus ; man sieht noch Türken - und
Jüngling
war
Dieser Mann
in seinem Gesichte .
Tyrauuenhaß
ein besonderer Freund von Byron , von dem er nicht
ohne Rührung sprechen kann . Höre ! Byron war sterblich
in Marietta , eine der schönsten Grie¬
zu Missolunghi
chinnen , verliebt . Er sah sie von feinem Balkon , redete
sie griechisch an , und sie antwortete französisch . Byron
ging zu ihr , er fand ein höchst gebildetes Mädchen,
gut , aber
war Byron
Sie
erzogen .
^in Frankreich
Er ging täglich zu ihr , fand Ge¬
liebte ihn nicht .
Wesen.
an ihrer Musik , an ihrem ganzen
fallen
Einst war er bei Marietta . Sie spielte am Clavßer
ihm eins seiner griechischen Lieder , obfchon sie sich ftfcrf
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befand . Im Spielen sank sie sterbend zu Boden . Wisse,
sagte sie zu Byron , mein Geliebter , mein Palikari
ist
todt .
Ich habe eben diese Nachricht
erhalten .
Wir
haben geschworen , mit einander zu sterben . Ich habe
Gift
getrunken , und sterbe für ihn ! Denke
Dir
Byrons
Verzweiflung .
Sie starb in seinen Armen !
Byron war der Abgott der Griechen . Er selbst war Ur¬
sache an seinem Tode . Mit halbwilden Albanesern war
er auf die Jagd gegangen ; sie wateten in den Lagumn
bis an die Brust . Er kam nach Hause und unterließ
die Kleider zu wechseln .
Maurokordato
bat ihn , sich
zu trocknen ; Byron wies auf die Albaneser , die keine
Gefahr kennen , und sagte : Sind diese nicht Menschen,
wie ich , und ich wie sie ? Er bekam das Fieber , wollte
keinen Arzt anhvren , nahm starke Getränke
und starb.
Wenn der Arzt auf ihn -zukam , ballte Byron die Faust
gegen ihn ."
_

C. P. Berly, Redacteur.

Literarische

—

Stieglitz,
C . L., Geschichte der Baukunst vom frühesten
Alterthume
bis in die neuern Zeiten . 8 . cartonnirt
5 fl. 24 kr.
Wessenberg,
J . H . v ., die christlichen Bilder , ein Be¬
förderungsmittel
des christlichen Sinnes . 2Bde . gr . 8.
brochirt
i2 fl.
Dasselbe Velinpapier
'
fl.'
[192 ] Im Verlag von G . Braun
in Carlsruhe
ist erschienen und zu haben bei Heinr . Ludw . Brönner:
Aufsenberg,
Freihr . von , die Schwestern von Ami¬
ens , Trauerspiel
in 5 Aufzügen .
1 fl. 5 kr.
Aufsenberg,
Freihr . von , Ludwig der Eilfte in Peronne , Schauspiel in 5 Aufzügen .
1 fl. 12 kr.
[193 ] Bei Starke
in Chemnitz
ist so eben er¬
schienen und in allen Buchhandlungen , wie auch bei
H . L. Brönner
zu Habens

Dr . Funke , G . L., die

Anzeige.

£4.88 }

Bei H . L. Brönner
sind zu haben:
Ranke,
L' . , Fürsten und Völker von Süd - Europa im
16ten und 17ten Jahrhundert , vornehmlich ans unge¬
druckten Gesandtschafts - Berichten . Ir Band . gr . 8.
Hamburg , 1827 .
5 fl . 6 kr.

Wahrnehmungen
einer Seherin , herausgegeben von I . F.
v . Meyer,
Ir Band gr . 8 . Hamburg . 3 fl. 36 kr.
Steube,
I . H ., neues Lehrbuch der gesummten Garten¬
kunst . 2te Auflage mit Kupfern . 8 . broch. 1 fl . 45 kr.

Lehre

von

den

Perti¬

ne n z en, aus der Natur der ' Sache und dem rö¬
mischen Rechte , mit Rücksicht auf das heutige Ma¬
schinenwesen , entwickelt . 8 .
1 fl. 21.

Theater

- Anzeige.

Montag , den 7 . August wird aufgeführt : Ich irre
mich nie; hierauf : ( zum Erstenmal ) Jocko oder
der brasilianische
Affe, Melodram
in 2 Ac¬
ten . ( Der Jocko
wird durch Hrn . Venitien,
Gymnasiarchen
des Theaters cke Ja Porte St . Mar¬
tin zu Paris , vorgestellt werden . )

Frankfurt den 3. August 1827, am Schluffe- der Börse.
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N'.°- 217.
Frankreich.

, 1 . August . Man hat über London Nach¬
Paris
vom 18 . Mar . Der Colnmbische
richten aus Bogota
Congreß war noch beschäftigt mit der Discussion über
hatte seine Stelle als
Volivars Abdankung . Santander
Man sagte , er habe
.
angenommen
Vieepräsidemt wieder
geäußert . Die
sich entschieden feindlich gegen Volivar
ist am
Bustamente
unterGeneral
Armee
Peruanische
6 . Apr . zu G u a y a q u i ! angekommen , hat diese Stadt
auf Bogota.
besetzt und marschirte
ohne Widerstand
war nicht ohne
Man
Sie ist für Bolivar gestimmt .
Besorgnisse über den Ausgang dieser Bewegung.
hat am
— Der Assisenhof des Norddepartements
Philipp
einen jungen Mann , Namens
24 . Zuli
und einfiünD u p o n y , zu sechsjähriger Einsperrung
Das Spiel
verurtheilt .
diger öffentlicher Ausstellung
im Militärs
Früher
har ihn ins Unglück gebracht .
zu 5jähri¬
er wegen eines Disciplinvergehens
ward
verdammt . Als er wieder in Freiheit
gem Gefängniß
kam , trat er als Reisender in die Dienste eines Luch¬
lang besorgte er
Zehn Jahre
zu Sedan .
fabrikanten
seine Geschäfte tadellos . Im Febr . 4826 gerieth er aber
und verlor alles , was er hatte.
zu Paris in ein Spielhaus
in den Gasthöfen , wo
Seitdem verfiel er aufs Stehlen
erwiesen , daß er nach
ist
Es
.
abstieg
er als Reisender
und nach silberne Gabeln bis zum Werth von 2000 Fr.
entdeckte
entwendet hat . Ein Gastwirth zu Valenziennes
den Diebstahl . Der junge Mann ward vor Gericht ge¬
stellt und sein Schicksal , wie oben erwähnt , entschieden.
sagt : „Nie hat der Moniteur
. . — Die Quotidienne
einen kriegerischen Humor gezeigt , als seit einigen Tagen.
Jeden Abend antwortet er denen , die ihm nichts gesagt,
haben . Ver¬
replicirt denen , die ihm nicht geantwortet
gebens beharrt dieroyalistische Opposition auf ihrem Schwei¬

tr

1827 .

, 5. August

gen ; er antwortet dem Schweigen . Hat dies nicht ein
wenig Aehnlichkeit mit dem Betragen des guten Ritters
einhieb und seiner
Don Quixote , der auf Windmühlen
man ihm nicht
wenn
,
gönnte
Ruhe
keine
Tapferkeit
eine
kniefällig gestand , daß die Dame seines Herzens
?"
sei
Schönheit
unvergleichliche

Rußland.

a

n

18 . Juli . Wir sehen einer Ver¬
Petersburg,
unseres Kaiserhauses
mehrung der erlauchten Sprößlinge
entgegen . Die erwartete Niederkunft der Kaiserin Alex¬
andra dürfte im nächsten September , die der Großfür¬
stin Helena aber schon früher eintreten . — Die Gar¬
nison der Residenz wird das mehrere Werste im Um¬
fange haltende Lager , das sich in den weitläufigen Ebe¬
befin¬
von Krasnojeselo
nen der großen Krondomaine
besetzt halten.
det , noch bis zum Schluß dieses Monats
Manövres,
Anblick und die vielen interessanten
Sein
des Monarchen , der
im Beisein
welche größtentheils
das darin kantonnirende Heer fast täglich aus Aarskoje¬
selo besucht , vollzogen werden , ziehn eine Menge Neu¬
gieriger aus der Residenz dahin . Letztere scheint in die¬
abwe¬
sem Augenblick , wo sämmtliche Garderegimenter
sich
send sind , und ein großer Theil ihrer Bevölkerung
auf das nahe und ferne Land zurückgezogen hat , fast
verödet . — Man sollte glauben , daß diese Landkam¬
eine erholende Ruhe gewahrte,
pagne nnserm Soldaten
gewiß ist er aber während ihrer Dauer großem Dienst¬
strapazen , als zu irgend einer andern Zeit im Jahre
unterworfen ; oft muß er selbst zur tiefen Nachtzeit ge¬
faßt sein , zum Dienst aufgefordert zu werden , sich die.
ihm so wohlthuende Ruhe versagen und sich wach und
gerüstet erhalten . Um sich zu überzeugen , in welchem
Grade man dies von ihm im Moment einer vorgespie-

gelten feindlichen Ueberrnmpelung
erwarten dürfe , ward
plötzlich in der Nacht vom 9 . auf den 10 . dieses im
Lager Allarm geschlagen ; doch sämmtliche Truppenab¬
theilungen des Gardecorps
traten in völliger Ordnung
heraus , wußten sich mit ungewöhnlicher
Schnelligkeit
und in vollkommenster Regelmäßigkeit zu formtreu , und
in dem unmittelbar
darauf unter persönlicher Anwesen¬
heit des Kaisers . statt gefundenen Manövre
alle ihnen
aufgegebenen Evolutionen überaus behende und mit der
größten Pünktlichkeit zu vollziehen.

Schweden.
Stockholm,
24 . Juli .
Ausländische Zeitungen
haben gemeldet , mehrere schwedische Kriegsschiffe würden
zu der nach dem mittelländischen Meere bestimmten rus¬
sischen Flotte stoßen . Von diesem Gerüchte weiß man
hier an Ort und Stelle nichts und Briefe aus Carlscrona widersprechen demselben aufs Entschiedenste.
— Da das Storthing
Norwegens
nun um keine
noch fernere Verlängerung
seiner Session angehalten hat,
so wird solche mit diesem Monate zu Ende laufen . Es
hat den Grafen Wedel - Jarlsberg
( der jedoch nach den
letzten Nachrichten kränkelte ) an die Spitze einer Glückwünschungsdeputgtion
wegen der Geburt
des Herzogs
von Uplaud erwählt , die am 2 . oder 3 . August hier ankommen dürfte . Es ist von keiner Aenderung
in dem
Posten des Reichsstatthalters
mehr die Rede, allein
Graf Sandels
wird nach dem Schluffe des Storthings
zur Wahrnehmung
seiner Privatgeschäfte
nach Schwe¬
den kommen.

Os

manisches

Reich.

Bucharest,
16 . Juli . Wir haben aus Constantinopel keine neuen Nachrichten .
Die letzten machten
eine klägliche Schilderung
des Zustandes
Griechenlands
nach dem Fall der Akropolis .
In Napoli di Romania
soll Uneinigkeit
unter den Mitgliedern
der Regierung
und Muthlosigkeit
unter
dem Volke herrschen . Der
Glaube an Lord Cochrane 's Unternehmen
war sehr ge¬
schwächt .
Ueber seine bisherigen
Operationen
trägt
man sich in Bezug auf seine Nationalität
und mnth - .
maaßlichen geheimen Aufträge
mit den seltsamsten Ge¬
rüchten . Er harte indessen in der letzten Zeit befohlen,
die seit Monaten auszurüstende Schiffsexpedition
auf den
Inseln zu beschleunigen und Poros zum Vereinigungspunct angewiesen.

vAmerica.
Rio Janeiro
, 20 . Mai . Die Dankadreffe
der
Kammer , der Abgeordneten
an Se . Maj . ward nicht
ohne bedeutende Discusfion
beschlossen , weil große Un¬
zufriedenheit über den Krieg mit Buenos - Aires geäu¬
ßert wurde und Hr . Dias , von Mehreren
unterstützt,

ausdrücklich verlangte , daß auf die Nothwendigkeit
des
Friedens in der Adresse gedrungen werden solle.
Es
blieb aber bei der folgenden , behutsam ausgedrückceu
Stelle in dieser Beziehung : „ Insofern die Kammer an¬
erkennt , daß das Recht , Krieg zu erklären und Frieden
abzufchließen , der Regierung zufteht , hat sie zugleich an¬
genommen , daß stets Weisheit
und Gerechtigkeit
den
Vorsitz im Rache der Regierung führen und deren Ver¬
fügungen leiten müssen , damit nie der Ruhm , die Hoff¬
nungen und das Glück der Nation
gefährdet werden;
und in der Vermnthung , daß das Benehmen
der Re¬
gierung solcher Art gewesen , versichert jetzt die Kammer
Sr . kaiserl . Maj . , wie sie bereits früher gethan hat,
daß sie fortfahreu
wolle , durch alle bei ihr stehenden
Mittel der Regierung beizustehen , um zu verhüten , daß
die Nationalehre
je bloßgestellt werde ." Der Senat sagt
in seines Adresse : „ Der Senat
weiß die persönlichen
Opfer zu schätzen , die Ew . Maj . gebracht , um den all¬
gemeinen Geist zum Widerstande
wider die Umtriebe
der Regierung von Buenos - Aires zu erregen , wodurch
Sie Ihre Vaterlandsliebe
und Ihren
Entschluß , ^ der
Kriegsplage ein Ende zu machen , bewiesen ."

D eutsch

lan

d.

Wien,
28 . Juli . Ueber die Auflösung des Land¬
tags in Preßburg ist noch immer nichts Bestimmtes
be¬
kannt . Man sagt aber neuerlich , er würde iu der Mitte
des August auseinander
gehen . —• 'Ihre Majestäten
der
Kaiser und vie Kaiserin fuhren vorgestern bei ihrer Rück¬
kehr nach Baden
über Laxenburg und speisten bei der
Frau Erzherzogin Sophie zu Mittag . Der Tag der Abreise
des Fürsten Staatskanzlers
Metternich
nach seinen Gü¬
tern in Böhmen ist noch nicht bestimmt.
Altona,
29 . Juli . Da der Etatsrath
und Polizeimeister v . Aspern
wegen
seiner schon seit längerer
Zeit geschwächten Gesundheit, ' am ehegestrigen Tage eine
Badreife augetreten hat , so hat der Hr . Oberpräsident
v . Blücher - Altona an demselben Tage dem - Hrn . Se¬
nator Gäbler
in
seiner Abwesenheit
die einstweilige
Verwaltung
der Polizeigeschäfte aufgetragen.
Stuttgart,
2 . August .
Von verschiedenen
Orten des Landes erhält man Nachricht von bereits rei¬
fenden oder reifen Frühtrauben . So aus Neckarsulm,
wo sich in den Weinbergen
bereits reife Salvener
und
Clevner Trauben finden . In Großgartach haben ebenfalls
schon seit Jacobi mehrere Trauben weich zu werden begvnnnen.
— Der englische Minister Huskisson,
Präsident
der Handelscontrole , welcher , nach Berichten aus Eng¬
land , zu Herstellung seiner sehr angegriffenen Gesundheit
sich mehrere Monate auf dem Festlande aufhalten wird,
ist über Baden am 30 . Julius
in Stuttgart
augelangt,
hat hier im Gasthofe zum König von England übernach¬
tet und ist am 31 . Juli nach München weiter gereist.
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nach
— S . M . der König ist von Friedrichshasen
Livorno abgereift , um einige Wochen lang die dortigen
Seebäder zu brauchen.

Vermischte

N a ch r i ch t e n.

Am 24 . Juli segelte die bei Eopenhagen gelegene
ab.
nordwärts
Flotte
russische
— Sechs und sechzig Verbrecher , die auf dem
nach
in Neüsüdwallis
von Sydney
Schiffe Wellington
der Norfolkinsel gebracht werden sollten , bemächtigten sich
desselben , wurden aber von zwei englischen Wallfischfah¬
rern , mit Hülfe der Eingebornen von Neuseeland , wie¬
Drei und zwanzig wurden als See¬
der genommen .
verurtheilt und sogleich hingerichtet . —
Sydney
Zu
räuber
ersten
zum
— Vor einiger Zeit ist der Ganges
Die
befahren worden .
Male von einem Dampfdoote
wie
,
Bewunderung
und
Furcht
mit
sahen
Eingebornen
es trotz Wind und Fluth , ohne Hülse von Menschen¬
händen , die Wogen des Flusses durchschnitt , der von
allen dortigen Kasten als göttlich verehrt wird.

Miszellen.
April
Seit
Hollands.
Handel
den
Ueber
d. I . besteht zu Amsterdam eine allgemeine Landeswaarenniederlage . Die Kundmachung des in dieser Beziehung
ergangenen königl . Beschlusses begleitete der Statthalter
von - Nordholland mit interessanten Bemerkungen , wovon
nachstehend ein Auszug.
„Holland und zumal Amsterdam , im Handel reich
und mächtig geworden , sowohl durch ihre vortheilhafte
Lage in der Mitte zwischen dem südlichen und nördlichen
großer Ströme , als
Europa und an der Ausmündung
in fremden
durch den Besitz vieler wichtigen Colvnien
und die Sparsamkeit
Welrtheilen , den Nahrungsfleiß
günstiger
und ein Zusammentreffen
der Handeltreibenden
Umstände , sähe sich im vorigen Jahrhunderte , trotz einem
hinreichenden
Zolltarife , der , ohne dem Gewerbfleiße
unter ver¬
Schutz darzubieten , viele große Handelsartikel
schwer belastete , im Besitze des
schiedenen Benennungen
größten Antheils am Welthandel und in dem der Fracht¬
fahrt für die meisten der Völker des festen Landes . Der
Wohlstand , der Ueberfluß , ja die Schätze , welche dadurch
nach diesen Orten zusammenströmten , machten die Auf¬
merksamkeit und bald auch den Neid und den Wetteifer
des Auslandes rege . Im ruhigen Besitz jenes allumfas¬
senden Handels dachte man wenig daran , daß derselbe
vergehen könne . Die gewinnende Hand war mild ; die
Zwischenpersonen , die dem Handeltrei¬
mannichfaltigen
benden zu Dienste standen , wurden bald durch zu hohen
ihnen
Lohn über den Kreis , den ihre erste Bestimmung
wur¬
angewiesen hatte , gehoben und die Handelsunkosten
der Unter¬
den je länger ; e höher . Durch viele Samen
der Sache nach,
grabung konnte es , schon der Natur

eines Seekrieges,
besonders aber beim langen Fortwähren
nicht anders geschehen , als daß das Gebäude , welches
so und auf solchen Grundlagen bestand , einstürzen mußte.
die See
Kampsstreite
Und als nach lange gewährtem
Flagge sich
wieder offen stand und die niederländische
wieder auf derselben zeigte , ließ der Wetteifer , den wir nur
unter nachtheiligem Erfolge mit benachbarten handelnden
und Plätzen bestehen konnten , bald wahrneh¬
Nationen
men , daß der Ausländer gelernt hatte , in unsre früheren
Fußtapfen Zu treten , eignen Handel Zn treiben , vieler
zu entbehren und sie durch eigne
Handelögegenstände
zu ersetzen und daß er jdie ihm benöthigten
Surrogate
Güter nicht mehr von einem Zwischenhafen bezog , son¬
dern sie am Orte der Erzeugung selbst aufsuchte . Wenn
man sich damals sogleich nach den - geänderten Umständen
abgeschafft hätte,
hätte schicken können , Einrichtungen
die früher weniger schädlich waren , letzt aber durch ihre
und Kostbarkeit den Fremden abschrecken
Beschaffenheit
mußten ; wenn alle mit der besten Absicht verfügten
immer , auf das augenblickliche Interesse
Maaßregeln
des Handels hätten z»treffen können und man sich mit
den Mitteln beschäftigt und den Weg eingeschlagen hätte,
welche dem niederländischen Handel noch offen standen ;
wie¬
dann vielleicht würde Amsterdam sich einigermaaßen
haben erheben können , den es
der auf den Standpuuct
in
Allein Viele blieben , wenigstens
vorhin einnahm .
vielen Stücken , bei den früheren Anordnungen , der frü¬
heren Weise im Handel und früheren Gebräuchen . Spä¬
ter , als man sich von dem weniger Zweckmäßigen hierin
allgemeiner überzeugt hatte , war auch , durch den Ver¬
lauf der Zeit , das Mittel zur Abhülfe schwieriger gewor¬
zur Herstellung mißlangen
den und viele Bestrebungen
oder hatten einen nachtheiligen Ausgang zur Folge . Aber
wie dem allen auch sein möge , worin Man sich bei die¬
nicht zu vertiefen braucht , so ist dockser Gelegenheit
noch nicht gänzlich verlo¬
alle Hoffnung der Herstellung
sind noch offen geblieben , neue
ren ! Viele Handelsquellen
der
des Muthes
eröffnet und mit dem Wiederaufleben
Antheilnahme
und der fortwährenden
Handeltreibenden
ei-nes erleuchteten Fürsten dürfen wir einer froheren Zu¬
kunft entgegen sehen . Und der König , welcher schon so
manchen nachtheiligen Umstand , in soweit es von Höchstdemselben abhing , aufgehoben , so manche heilsame An¬
stalt verfügt und beschützt , so viele Verbindungs - und
Absatzwege eröffnet hat , glaubte auch hier , durch die Han¬
von Amsterdam darum ange¬
dels - und Fabrikenkammer
gangen , vermittelst der Errichtung einer großen allgemei¬
nen Niederlage im Amsterdam , alle Interessen des Han¬
dels , der Fabriken und des Verkehrs nach dem Bedürf¬
nisse der Zeit , in welcher wir leben , daselbst kräftig be¬
fördern zu können ." ( Schluß folgt .)
— In einem so eben erschienenen Werke : Ranke,
16ten
von S ü d en r opa im
und Völker
Fürsten
sich folgende m—
findet
und 17ten Jahrhundert
haltreiche Stelle über die Türken:

SL8
„DaS osmanische Reich ist nicht von einem Volke,
nicht von einem herrschenden Stamme , auch nicht von
Kriegsleuten
gegründet , die sich frei vereinigt hätten,
sondern , wofern wir nicht ganz rrren , von einem Herrn
und seinen Knechten .
Wie man die Chalifen mit dem
Buche in der einen , mit dem Schwerte in der andern
Hand
abbildet , so warf sich diese ^ kriegerische Fami¬
lie , von einem wilden Religionswahn
begeistert , von
Eroberungssucht
angefeuert , auf alle ihre Nachbarn
und dachte die Welt zu unterwerfen . Wenn nun das
Band zwischen Herrn und Knechten schlaffer ward , wenn
die innere Anspannung
nachließ , wenn die Eroberungen
ein Ziel fanden , so geschah nur , was man von selbst
erwarten konnte : die Dinge setzten sich in ein naturge¬
mäßeres Verhältniß . Ganz zur Natur zurückkehren konn¬
ten sie nicht , da sie von einem wider die Menschheit
streitenden Anfangspunkt , vom Despotismus , ausgegangen
waren .
Dieser gebiert sich in jedem untergeordneten
Glieds
neu und eben darum
wird er unvertilgbar.
Nachdem die Osmanen
aufgehört , Eroberer
zu sein,
blieben
sie in der Mitte
der alten Feste gelagert.
Man
hat ein Sprichwort , daß da kein Gras
wieder
wachse , wohin ein osmanisches Pferd den Fuß gesetzt;
und die Verödung der schönsten Lander der Erde , die
sie eingenommen , scheint es genugsam zu bestätigen.
Auch sich selbst haben sie nicht cultiviren mögen . Es
ist wahr , daß viele von ihnen Tugenden haben , die den
Menschen zieren ; man rühmt , daß sie ohne Falsch , be¬
harrlich , mildthätig , gastfrei seien ; doch zu einer freien
Entwickelung des Geistes haben sie es nie gebracht ; sie

Frankfurt
Wechsel
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
kr. .

Cours

- Cours.
Briefe
139

Geld

1(!0

1033/ 8
1091/8
H51/8
997*

—
—
—

Briefe

78
79

Heute

1827 , am Schluffe
der

78%

Staatspaplere.

Fremde

Bank-Rctien ( ohne Divid.)
. l314 °/0
0/0 Betbm
. Obligat.

H . L. Brönner

67

Geld
91
1296

102

15 °/e Obligationen
j 4 °/0 ditto
.
i4o/ 0 verzins !. Lotterie E - M
knnverzinsl . ditto . . . .

- Sorten.

jJ

der Börse.

75
Oestrrieh <4 %«/« dto.
dto.
]4 o/0 Partialä fl. 250. b. Rvthfch. US'/.
/fl. 100 Loose
dt«, dto. . 140i/a
'2 %!% Stadt Bco. Obligat. . . 451/2
887*
rarMKwm!4#/®Staats -Sch^Id-Scheine. .
Meussm j50y# Oblig, b. Norhsch in London
106%

145%

fl . kr.
NeueLouisd 'or 11 81
Laubthal ., ganze
9 50 4 do .
halbe
Friedrjchzd 'or
5 38 Preuß . Tlialer
Kaisl . Ducaten
5 36 5 Frank -Thalrr
Holl . alt . Schlag
5 36 seinSilb . 16löth.
«lto. neuem SÄl.
20 Frank -Stücke »26% «lo. 13 14 tm.
Souveraind 'or 16| 30 do. 6 Whig
.
317 - 1
j Gold al Marco

- Anzeige.

Sonntag,
den 5 . August wird aufgeführt : Dis
Belagerung
von Corinth,
große
Oper in 2
Acten von Rossini.

,■5®/0 Metallig. Obligat. . . .

^

41/2

Gold - und Silber

Theater

Papier

Geld

138%

149%

100

C. P . Bersy , Redacteur.

_29Djonat.

k. Sicht.
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen
.
Hamburg .
Leipzig
.
London
.
Lyon . .
Paris
. .
Wien in 20
Discontv .

den 4 . August

sind immer Barbaren
geblieben .
Von der Schönheit
der Dinge haben sie wenig mehr begriffen , als den Reiz
des Goldes und der Frauen ; Neigung , sich die Welt
durch eine Erkenntniß , die sich auf die Wahrheit
der
Erscheinung und nicht auf Phantome
des Wahns
be¬
zöge , zu eigen zu machen , bemerkt man an ihnen so gut
wie keine . Sie wandeln unter den Reliquien eines edlern Daseins und achten ihrer nicht . Es giebt Jrrthümer , welche die Seele über und über zu erfüllen vermögen;
welche das Auge für Geist und Wahrheit blöde machen;
welche das Leben in einer dumpfen Selbstgenügsamkeit
ab¬
schließen . Das sind die ihren . — Auch in ihrem Verfall
haben sie sich nun schon Jahrhunderte
gehalten . Ihr Glück
ist gewesen : erstens , daß in dem Osten keine Völkerbewe¬
gung ausgebrochen , wie jene frühem , aus denen ihre
eigne Blüthe hervorgegangen ; hernach , daß in dem We¬
sten die europäische Politik ausgebildet worden , jene Ei¬
fersucht , mit der jeder von unsern Staaten
alle anders
bewacht und alle jeden einzeln ; diese hat ihnen in ihren
größten Gefahren immer Verbündete
und Rettung
ge¬
währt . "
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Connenflcckcn

}) 31.Juli Nachm. 28 — 81.
3 Uhr 33 Min,

in 8W . ein schweres Gewitter , gegen iVrUhr bildete
Den 2Y. Juli Sternschnuppen . Den 30. Abends 6 Uhr bildete . sich . Das Gewitter aus 3W . näherte sich allmahlig mit
Abendröthe
Prachtvolle
—
.
3
in
Gewitter
stärket
weniger
ein
auch
sich
; um 8'/, war es uns am nächsten; es regnete nicht sehr
heftigen Blitzen ; gegen 8 Uhr vernahm man den ersten Donner
Sonnenhalo , Nachmittags vollständiger Sonnenunvollständiger
Vormittags
.
Regen
etwas
früh
Morgens
31.
heftig . Den
. Abends Mondhalo . Den 2 . farbiger Nimbus
Sonnenhalo
Mittags
August
1.
Den
begränzt.
Farben
mit
halv , lebhaft
Uhr Regen . Den 4. Morgens 2 Uhr heftiges Gewitter
um die Sonne . Den 3. Abends y Uhr Gewitter in N. , gegen n
mit starkem Regenguß.

Versäumuiß ihr Wählerrecht zur Deputirtenkammer ans
; und wie es alsdann
ein Jahr hin verlieren würden
jüngsten
chr. v. Chateaubriand äußert in seiner
Wählerlisten bis znm
die
nachdem
,
wenn
,
, daß die Bürger auf dem Lande werden solle
Drochnre große Besorgniß
es wünschen
Minister
die
wie
so,
ganz
October
4.
die
in
sich
,
in Frankreich nicht sehr geneigt sein werden
allgemeine
neue
eine
sie
,
wären
geschlossen
,
(welche nach dem neuen Gesetz zugleich würden
Geschwornenlisten
damit
und
vornehmen
Jahre
sieben
auf
Deputirtenwahl
mit
der
Wählerlisten sind) eintragen zu lassen( wegen
Depntirtender
in
Pläne
ihre
wider
den Functionen der Geschwornen verknüpften Beschwer¬ aller Opposition mache
« würden?
, daß sie durch die kammer ein Ende
den) und warnt sie auch seinerseits

F r a n k r e i ch.

— Der Constitu
tio nnel
giebt ein sehr langes
Beschwerdeschreiben
des vom Kaiser von Brasilien
be¬
kanntlich zum portugiesischen Staatsrath
ernannten Leib¬
arztes , Dr . Abrantes , an Sir W . A ' Court , in Betreff
der Vorgänge in Portugal , sofern dem Willen des Kai¬
sers darin zuwidergehandelt
wurde . Ob dieses Schreiben
acht sei , laßt sich schwer ausmitteln . Dr . Abrantes
sucht zu beweisen , daß Don Miguel nicht zur Regent¬
schaft bei Erreichung
seines 25sten Jahres
im nächsten
October berechtigt sei und daß solche der jetzigen Rcgentin nach dem Willen Don Pedro ' s bis zur Großjährig¬
keit der jungeü Königin zustehe.

Großbrittannien.

nimmt die Einwilligung Sr . Maj . zu der mit der Pforte
abgeschlossenen Schiffahrtsübereinkunft
mit .
Graf
v.
Löweuhjelm , der sich in Italien
befindet , wird hieher
kommen , ehe er sich auf seinen neuen Posten in Wien
begiebt . Der König hat für die Abgebrannten
in Boras
10,000 Rchlr . Bco . aus feiner Privatcasse
hergegeben.
Die Brandversicherungsgesellschaft
hat einen Ersatz von
mehr als 300,000 Rthlr . Bco . zu leisten.
Copenhagen,
28 . Juli . Am Mittwoch
( 23.
Juli ) hat die russische Flotte unsre Rhede wieder verlas¬
sen und ist nordwärts gesegelt . Der Oberbefehlshaber der¬
selben , Admiral Seniäwin , welcher am Sonnabend
vor¬
her mit seinen vornehmsten Officieren
ans Land gekom¬
men war , hat hier mehrere erfahrene Schiffscapitäne
und
Steuerleute
angenommen , um die Flotte als Lootsen durch
das Kattegat und den Canal nach Dover zu geleiten.
Au Helsingör hatte mau 400 Ochsen zur Verproviantirung derselben in Bereitschaft gehalten.

Die Methodistensecte
der Wesleyaner
wird die- '
ser Tage ju . Manchester eine Synode
halten , wozu an
500 Prediger erwartet werden.
— In Sierra
Leone sah es aus , als sollte diese
Colonie bald gänzlich aufgegeben werden . Die Mitglie¬
America.
der der Commission , für die aufgebrachten Sclavenschiffe,
hatten Befehl erhalten , den Platz sogleich zu verlassen
Vera er uz , 20 . Mai .
Am 14 . d. M . wurde
und sich nach der Insel Fernando zu begeben.
das Gesetz , demzufolge alle Spanier
von jedem Amte
— Privatberichten
aus Algier zufolge , haben die
ausgeschlossen sind , mit außerordentlichem
Jubel , unter
fremden Consulu , wegen der Blockade des Hafens , ihre
Glockengeläut und Hurrahruf , in der Hauptstadt kundge¬
Familien ins Innere des Landes geschickt.
Der Dey
macht ; man hatte Mühe , den Pöbel an der Plünderung
war sehr thätig , die Vertheidigungs - Anstalten zu leiten,
des Eigenthums
der daselbst wohnhaften
Altspauier
zu
und die Regierung scheint vor einem Angriffe wenig be¬
hindern . Ueber das Schicksal des Mönchs Arenas
ver¬
sorgt zu sein . Das Französische Geschwader bestand aus
lautet noch nichts Näheres ; die als seine Mitschuldigen
1 Linienschiffe und 2 bis 3 Fregatten ; einige Algieriverhafteten
Generale
sind noch immer im Gefängnlß.
sche Kreuzer entgingen seiner Wachsamkeit und sind nach
Die
französische Regierung
hat Hrn . Martin , ihrem
Westen zu -gesegelt.
Agenten zu Mexico , wie auch denen in Columbien und
— Die diesjährige Hopfenerndte
fallt sehr günstig
Buenos
Ayres, Diplome
als Consuln übersandt . An
aus ; die Speculanten
in diesem Artikel , worin eben
70 brlttische Kaufleute haben Hrn . Ward bei seiner Ab¬
sowohl , wie in den Staatspapieren
, viele Jobberies
reise nach England am 9 . April eine Dankadresse über¬
Vorkommen , sollen große Verluste erleiden.
reichen lassen.
— Der bekannte deutsche Schriftsteller , Hofrath
D e u t f ch l a n d.
Murhard , dessen Schicksale auch beb uns regen Antheil
erweckt haben , ist in London angekommen.
Hamburg,
26 . Juli .
In
unserer sonst immer
— Au Halifax ( im Brittischen
Nordamerika ) hat
so ruhigen Nachbarstadt
Altona , wo man seit länger
die Ostindische Compagnie an einem Tage 3000 Kisten
als 30 Jahren nichts von Tumulten gehört hatte , ist es
Thee abgesetzt ; das Meiste wird nach den Vereinigten
vorgestern Abend arg hergegangen .
Das Innere
des
Staaten
eingeschwärzt.
Hauses des Polizeidirektors
v. Aspern
wurde
gänz¬
lich geplündert
und vernichtet , nachdem er selbst sich
Schweden
— Dänemark.
glücklicher Weise der Wnth der empörten
Menge durch
Stockholm,
24 . Juli .
Vorgestern brachte ein
ein Hinterpförtchen
auf das in der Elbe stationirte däni¬
Courier aus Christiauia
ein Gesuch des Storthings
sche Kriegsfahrzeug
um
hatte entziehen können . Die niede¬
Verlängerung
feiner Session bis zum 9 . August , für den
ren Polizeidiener und die wenigen Stadtsoldaten
waren
Fall , daß diese Zeit zur Vollendung seiner Arbeiten noch
bald überwältigt , und der allgemein verehrte Präsident,
erforderlich sein dürfte . Der Courier geht morgen mit
Graf v . Blücher - Altona , der herbeigeeilt war , um die
der gewährenden Antwort des Königs wieder ab . Graf
Ruhe wieder herzustelleu , wurde , weil man ihn nichc
v. Wetterstedt hat auf einige Wochen Urlaub erhalten,
erkannte , mit Steinwürfen
empfangen und am Kopfe
um. seine Privatangelegenheiten
auf seinem Gute Finsverwundet , doch zu Jedermanns
Freude nicht lebensge¬
päng wahrzunehmen , wahrend dessen der Hofkanzler Hr.
fährlich . Die Veranlassung zu diesen Exzessen wird in
v. Schnltzenheim das Portefeuille des Auswärtigen
über¬
den Neöenumständen verschieden erzählt . In der Haupt¬
nimmt .
Der Gefandtfchaftssecretär
in Coustantinopel,
sache lag sie in dem Tode eines zwölfjährigen Knaben , der,
Hr . «. Ihre , kehrt morgen auf feinen Posten zurück , und
wie es heißt , die Folge einer demselben von dem genannte»
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Polizeidirektor
zuerkannten Auspeitschung war . Die Be¬
erdigung des Knaben ist jedoch gestern ruhig vor sich gegan¬
gen nachdem man sowohl in Altona durch Aufstellung
der ^Bürgerwehr , als auch durch einen für den Nothfall
hier erbetenen ' und in Bereitschaft
gehaltenen militäri¬
schen Beistand
kräftige Vorkehrungen
zur Abwendung
neuer Unordnungen getroffen hatte . — Nachschrift
vom
27 . Juli . So eben erscheint in der hiesigen Abendzei¬
tung ein Bericht über den Vorfall in Altona , der aber
mit dem , was allgemein im Publikum
darüber verlau¬
tet hat , im Widerspruch steht . Die dort erwähnte ärzk
liche Untersuchung soll sehr obenhin , ohne Obduction der
Leiche , geschehen sein , und die Urtheile von Hamburger
Aerzten , die solche privatim
gesehen , über die Ursache
des Todes anders lauten.
München,
1 . Aug . S . M . der König hat be¬
fohlen , daß die hiesigen wissenschaftlichen - und Kunst¬
sammlungen
den deutschen Naturforschern
und Aerzten,
welche sich im Sept . d. I . in München
versammeln
werden , während ihrer Anwesenheit
täglich von 5 bis
6 Uhr Nachmittags
geöffnet sein sollen.
Frankfurt,
5 . Aug . Die Pariser Zeitungen vom
2 . Aug . enthalten
nichts Neues .
Die Gazette
ist
ausgeblieben . Die Ausstellung der Products
des fran¬
zösischen Kunstfleißes ward eröffnet . Die Liste der Aus¬
stellenden umfaßt 163k Namen . — Graf Sorbier,
unter Napoleon
General - Jnspector
der Artillerie , ist
am 23 . Juli , und Louis Piccini,
der Sohn des be¬
rühmten Compositeurs , am 31 . Juli gestorben.
— In einem Privatschreiben
aus Hamburg
vom
28 . Juli
heißt es : „ Gestern lief ein Schiff vom Sta¬
pel : beim Abfeuern des Geschützes sprang eine alte eiserne
Kanone und schlug dem Constabel das rechte Bein ab;
er ist heute Nacht gestorben ." Der Vorfall
in Altona
wird in diesem und vielen andern Hamburger
Briefen
übereinstimmend
mit den öffentlichen Berichten
erzählt.
— Fremde
6
o liefe . — Wien,
50 . Juli.
Metall . Oblig . 91 3/ lß . Bankactien
1078 . Partial
118.
— Paris,
2 . August . 5 % Renten 103 . 90 . 3 °/ 0 ditto
73 . 65 .
Neapolit . 79 . 60 . — London,
30 . Juli.
3 % Stocks 88 %
' . Columbische
32 . Mexikanische 71.
London,
31 . Juli . 5 % Stocks
88 % .

V e r nt i sch t e Nachrichten.
Aus dem Haag vom 27 . Juli
wird geschrieben:
Das nach Ostindien bestimmte Linienschiff Waterloo
ist am 25 . Mai im besten Zustande zu Santa - Cruz
auf Teneriffa
vor Anker gegangen und am 29 . nach
Batavia
weiter gesegelt . Das Dampfboot
Curacao
ist am 24 . Mai glücklich zu Surinam
angelangt , von
wo es sich unverzüglich nach Curacao begeben wollte»
Dieser Tage hat zu Rotterdam
die öffentliche Versteige¬
rung der trefflichen Gemäldesammlung
des Hrn . Gevers
statt gefunden , in welcher der König das berühmte Por¬
trait des Malers van der Werf für 6000 Fl . hat an¬
kaufen lassen .
Man meldet aus Tirlemont , daß am

16 . d. der Pfarrer von Hoeleden seinen Bruder
Peter
van den Putt , Schenkwirth
zu Glabbeck , mit Stock¬
schlägen getödtet hat.
— Aus Mainz
wird geschrieben : Die Herstellung
der Dampfschifffahrt
auf dem Rheinstrome
bis zu un¬
serer Stadt gewährt unter vielen andern Vortheilen und
Annehmlichkeiten
auch den , daß sie zur gegenwärtigen
Jahrszeit
zur Frequenz der Taunusbäder
ungemein viel
beiträgt . Seit mehreren Wochen bereits sehen wir mit
dem hier aukommenden
Dampfschiffe
zahlreiche Gesell¬
schaften von Engländern
ansschiffen , welche freilich zum
öfter « nur wenige Tage in jenen Bädern , in Frankfurt
und der Umgegend verweilen , um alsbald , nach befrie¬
digter Neugierde , zur heimathlichen Insel auf demselben
Wege zurückzukehren . Man kann wohl annehmen , daß
in der Regel fast zwei Drittel der Passagiere des Dampf¬
schiffes Britten sind.
— lieber dem im Chinesischen Reiche ausgebrochnen
Aufstand erhielt man in London folgende nähere Nach¬
richten : Ein mahomedanischer Häuptling
war mit einer
geringen Anzahl
tartarischer
Reiter
aus Kaschgar in
Turkistan ausgezogen , um mit denselben in China einzufallen . Auf dem weiten Marsche bis zur chinesischen
Grenze vergrößerte sich seine Macht , gleich einer fortrollenden Lawine , und er soll mit einem Heere von
200,000 Mann zu Roß in die Provinz Schensie einge¬
drungen sein , und die Absicht ausgesprochen haben , die
herrschende Dynastie der Mantschu - Tartaren
zu vertrei¬
ben und sich selbst auf den Thron zu fetzen.
Daß er
mit der Hälfte Äer angegebenen Zahl seiner Truppeumacht die entnervten Mantschus
von Pekin nach Canton und von Schensie in die gelbe See treiben kann,
unterliegt keinem Zweifel ; auch ist es bekannt , daß alle
bisher gegen ihn ausgesandten chinesischen Generale auf
das Haupt geschlagen worden sind .
Aushebungen
im
ganzen chinesischen Reiche und Geldanleihen
bezeugen,
wie groß die Gefahr ist ; auch hat der Hof von Pekin,
dem Vernehmen ngch , sich zu einem Schritt
herabgelas¬
sen , der unerhört ist in den Annalen
des himmlischen
Reichs . Er soll sich nemlich an die russische Regierung
gewandt haben , mit der Bitte , den Rebellen
keinen
Beistand zu leisten.
Neue
Erfindung.
Bisher
kannte man kein
Mittel , auf harten , keinen Eindruck annehmenden , höl¬
zernen , metallenen , steinernen Flächen zu drucken , und
doch fühlte man gewiß oft das Bedürfniß , wenn es dar¬
auf aukam , eine Menge Kisten oder Fässer mit einerlei
Auffchrift zu bezeichnen .
Hr . Uckermann,
Besitzer
einer vorzüglichen Bnchdrnckerei und lithographischen An¬
stalt in Erfurt , der besonders bei letzterer schon manchen
erheblichen Vortheil von eigner Erfindung anbrachte , hat
jetzt diesem Bedürfnisse auf die vollkommenste Weise ab¬
geholfen . Aufgefordert , ein Verfahren
Lnzngebm , wo¬
durch viele Hunderte von Fässern in Proviantmagazmen,
auf welche bisher Inhalt , Brutto - und Tara - Gewicht,
Nummer , Jahr
und Monat
der MaAKzmirrmg , mit

werden mußte , durch
vielem Zeitauswande geschrieben
Druck bezeichnet werden mußten , urtheilte Hr . U. so¬
erreicht
Typen
gleich ^ daß dies nur durch elastische
werden könne , und daß dabei eine Walze bessere Dienste
leisten werde , als eine der Druckerpresse ähnliche Vor¬
es
gelang
Versuchen
verschiedenen
Nach
richtung .
ver¬
ihm , eine elastische Masse zu erfinden , ganz
schieden von der , welche man jetzt bei den Buchdrukkerwalzen gebraucht , und fast von der Consistenz des
elastischen Harzes , mit ihr die Walze zu umgeben und
Druck¬
auf ihr erhabene Lettern zu bilden , welche, mit
schwärze versehen , in einem Augenblick durch das Hin¬
rollen der Walze , selbst auf einer sehr unebenen Fläche
und schönem
einen völlig reinen, , weit gleichförmigern
Druck darstellen , als ihn der geübteste Schreiber in Meh¬
zu liefern vermag , mithin in einer Stunde
rern Stunden
mehr leisten , als jener in einigen Wochen zu Stande
bringen kann . Anfangs bildeten die Lettern ein stereo¬
Zeitypisches Ganze , welches für die veränderlichen
ließ ; bald
zum Einschreiben
chen den nöthigen Raum
Typen , welche
aber erfand Hr . U . auch bewegliche
auf der ihnen zugehörigen Walze nach Belieben verän¬
dert und versetzt werden können.
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zu Amster¬
Niederlage
die Maaren
Ueber
zwischen
dam . ( Schluß) Bei dem obwaltenden Streite
Handel und Fabriken , dem Zwiste über schützende Abga¬
ben und freie Ein - und Ausfuhr , bei der Ungleichheit
des niederländischen Handels mit dem
des Standpunctes
einer
von andern handelnden -Völkern , ist das Princip
und nicht
, wohlverwalteten
, sichern
freien
der
der große Mittelpunct
Niederlagsanstalt
kostbaren
England , schon frühe bedacht , auf solche
Aussöhnung .
zu vereinigen und alle
Weise jene streitigen Interessen
Quellen des Volkswohls blühend zu machen , hat , in Lon¬
Der
angelegt .
don allein , drei große Niederlagsdocks
König verlangt , zum Nutzen des Amsterdamer Handels,
auch in dieser Hauptstadt eine solche Niederlage errichtet
Zu sehen .^ Die Anlegung eines Hafenbeckens , umgeben
von wohleingerichteten , sichern und gut abgeschlossenen
Packhäusern , wo die Schiffe ihre Ladungen löschen und
einnehmen können , ohne des so kostbaren und in vielen
Hinsichten schädlichen Gebrauches von Leichterschiffen und
zu bedürfen ; wo die ConSchuten zur Aufbewahrung
aller Art den Kaufmann in die
kurrenz von Arbeitsleuten
Gelegenheit bringen wird , in geringeren Kosten mit jeder
zu wetteifern ; eine Einrichtung überändern Handelsstadt
dem , wodurch , wenn es für gut gefunden wird , alle unvermiethen
uöthigen Kosten beim Eigenthumsübergange
werden können : sind genügsame Ersparungen , um den
der abgebrochenen Be¬
Fremden zur Wiederanknüpfnng
erster Handelsstadt anzulocken.
ziehungen mit Niederlands
Dieses sind die Hauptzüge der Vortheile , welche das vorlie¬

H . L . Brönner

' sche

gende Unternehmen von derSeite des Handels darbietet . In
und nähern
Hinsicht der Vereinfachung , Kostenersparung
Berührung zum Behnfe der ein - und ausgehenden Abgaben
und Accisen , empfiehlt dasselbe sich nicht weniger ? Das
Transit - System , so sehr es auch im All,
gegenwärtige
gemeinen auf gelinden Grundsätzen beruhet , besteuert je¬
doch einige Gegenstände des ausländischen Gcwerbfleißes
oder Ursprungs so hoch, als zur Schützung der dahin ge¬
oder Landbaues
hörigen Zweige des eignen Volkssieißes
nöthig erachtet ist . Schon diese allein , und andre Ge¬
genstände , auf deren Verbrauch Accije gelegt ist, bedürfen,
Handel damit treiben zu können,
um den auswärtigen
des Genusses einer Niederlage ; ja es müssen sogar , wenn
erhalten soll , auch di«
dieser Handel einige Erweiterung
weniger besteuerten Güter den Genuß davon haben kön«
beschwert , wird die Connen , denn , mit Einfuhrabgaben
currenz auf fremden Märkten für unfern Handel behindert . London und Liverpool haben ihre Docks , so wi«
bei uns auch Antwerpen , und wir sehen diese Städte
einen Handel führen , der durch dieses Mittel nicht we¬
nig befördert wird . Amsterdam hat überdem in dieser
Hinsicht noch ein weit größeres Bedürfniß , als das Sy¬
, auf viele hundert absonder»
stem der Waarenniederlage
liche , durch eine große Stadt hin zerstreute Aufbewahgelehrt,
rungsplätze angewendet , hat , wie die Erfahrung
den Handel mit zu vielem Zeitverlust , Kosten und un¬
vorhergesehenen Hindernissen umgeben , um , bei einem
lebhafteren Betriebe , regelmäßig geführt werden zu kön¬
nen . Des Königs heilsamer Zweck ist denn auch , durch
Errichtung der vorgeschlagenen Anstalt einen großen Mit¬
vieler
telpunct darzubieten , wo alles , mit Beseitigung
Förmlichkeiten , welche alsdann weniger nöthig sein wer¬
den , mit Schnelle verrichtet werden kann , wo Einfach¬
Hand in Hand gehen , und wo , von
heit mit Sicherheit
, stets die nöthigen
Sonnenanf - bis Sonnenuntergang
Anfragen
und alle Hülfe ohne vorhergehende
Beamten
und
zu finden sein werden ; wo die Handeltreibenden
ihre Bedienten stets freien Eingang zu und Handhabung
mit ihren Gütern haben sollen , ohne daß für das Aufschließen etwas entrichtet zu werden braucht , und wo
genießen , welche di«
aller der Vortheile
solche Güter
zugestanden haben ." '
Gesetze der Landesniederlage
L. p . Jöeriy, Redakteur.

Theater

-A n z ei g e.

dem
hilft
Mann
Montag , den 6 . August . Ein
oder
hierauf : .( zum Erstenmal ) Iocko
Andern;
in 2 Ak¬
Affe, Melodram
der brasilianische
wird durch Hrn . Venetien,
ten . ( Der Iocko
des Theaters <3.6 la Porte St ..MarGymnastarchen
tin zu Paris , vorgestellt werden .)
suspencku)
(Abonnement

Buchdruckerei , großer Kornmarkt , Sit . J . Nro . 148.

ber freien

Stabt Frankfurt.

Dienstag

N ' 5 219.

Frankreich.
Paris
, 3 . August . Am 13 . Juli
wurden zwei
Algiersche Schiffe von dm Schaluppen
unserer Flotte vor
Algier genommen . — Am 18 . Juli ward der Pallast
des Generalcapitäns
Quesada
zu Sevilla
ein Raub
der Flammen .
Man
schätzt den dadurch veranlaßten
Schaden auf eine ansehnliche Summe . Quesada hatte
den Alcazar
(Pallast der Maurenkönige ) bezogen . —
lieber die Wilden zu Havre
sagt die Gazette:
Die
O sa g e n ruhen sich aus von der Seefahrt , ehe sie sich
auf den Weg nach Paris
machen . Als Gegenstände
der allgemeinen Neugierde
werden sie mit Einladungen
überhäuft , aber unverständiger
Weise hat man ihnen
schon genommen , was sie eigentlich interessant machte,
ihr Nationalcoflume . Seit
zwei Tagen stecken sie in
Pantalons
und blauen Ueberröckm , worin sie sich höchst
lächerlich ausnehmen.

Großbritta

n nie

n.

London,
1 . August . Zwei wichtige Neuigkeiten
wurden gestern an der Börse bekannt . Der Pascha von
Egypten sollte sich von der Psorte unabhängig
erklärt
haben , und aus Rio Janeiro
war Nachricht eingelaufen,
daß der Frieden mit dm La Plata - Provinzen ( Buenos
Ayres ) abgeschlossen sei . Heute sagen die Times,
mit
der Unabhängigkeitserklärung
Mehmet Ali Pascha ' s hab^
es seine Richtigkeit , aber die americanische Nachricht sei
weniger authentisch ; es sei nur wahrscheinlich,
daß
es Lord Ponsonby ' s Bemühungen
gelingen werde , den
Frieden zwischen Buenos Ayres und Brasilien zu Stand
zu bringen . ( Die Pariser Gazette
meint , der egyptischen Nachricht
sei eben so wenig zu trauen , als
der amerikanischen . Dagegen melden Prilvatbriefe
au6

1827.

7. August

London , man wisse von guter Hand aus Rio Janeiro,
daß der Friede mit dm Plataprovinzen
geschlossen sei.
Als Bedingung
wird angegeben , daß sich die beiden
Staaten
in das cisplatanische Gebiet theilen , Montevi¬
deo aber zum Freihafen erklärt werde und englische Gar¬
nison erhalte .
Don Garcia , der Bevollmächtigte
von
Buenos Ayres , versicherte seinen Freunden zu Rio bei
seiner Abreise , daß an der Ratification
des Friedenstractats von Seiten seiner Regierung
gar nicht zu zweifeln
sei . Vom Kaiser Don Pedro nahm er die Ratification
mit .)
— Der Columbische Congreß ward am 12 , Mai
zu Bogota eröffnet und der Mexikanische
am 21 . Mai
zu Mexico entschlossen . Die darauf Bezug habenden
Botschaften
des
Vicepräsidmten
Santander
und
Präsidenten
Guadalupe
Vittoria
werden in unfern
Blättern
der Länge nach mitgetheilt.

Osmanisches

Reich.

Constantinopel,
10 . Juli . In der Hauptstadt
herrscht Ruhe , wahrend die Einführung
der Militärrefor¬
men und Rüstungen aller Art . rasch fortschreitet . Die Ge¬
sandten von Rußland , England und Frankreich erwarten , wie
man versichern will , weitere entscheidende Instructionen
in Bezug auf die von der Pforte
erhaltene abschlägige
Antwort . — Aus Alexandria wird berichtet , Lord Cochrane sei mit einer in Poros ausgerüsteten
Expedition
von 19 Schiffen in der ersten Hälfte des Junius
vor
dem dortigen Hafen erschienen , habe sich aber , als die
vom Pascha in ' Person angeführte egyptische Flotte aus¬
gelaufen
und ihm entgegen gegangen , unverrichteter
Dinge wieder entfernt . Die Türken sind so unhöflich,
dies eine Flucht zu nennen.
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die Nachricht von Lord Cochrane ' s Besuch . Er eilte sögleich nach der Stadt , bestieg eine kürzlich aus Marseille
erhaltene kleine Brigg von 16 Kanonen , ließ 10 größere
Fahrzeuge unter Segel gehen , fuhr aus dem Hafen , und
gerade auf das griechische Geschwader los , das nickt
Stau - zu halten wagte . — Da der Vieekönig die Flucht
Lord Cochrane ' s entschieden sah , kehrte er auf seiner
Brigg zurück , und ließ andere fünf Schiffe zu den Ver¬
folgenden stoßen . Diesen gab er den Auftrag , dem Lord
nachzusetzen . — An demselben
bis in den Archipelagns
Tage lief ein Convoi von 12 egyptifchen Transportschif¬
und
begleitet , aus Caramanien
fen , von 3 Kriegsbriggs
zu Alexandria ein . — Dies sind die Nachrichten
Syrien
der Gabarre Lamproie , welche am 23 . Juni Alexandria
verließ , und am 30 . auf hiesiger Rhede ankerte.
vom Kriegs¬
Neues
haben wenig
— Wir
Pascha , den man schon seit meh¬
schauplätze . Ibrahim
reren Wochen auf dem Marsche gegen Corinth glaubte,
befand sich, den letzten Nachrichten zufolge , noch immer
der nördlichen
in Patras , mit friedlicher Unterwerfung
Districte von Morea beschäftigt , auf die derselbe heute
größeren Werth zu legen scheint , als auf Eroberungen
durch Gewalt seiner Waffen , denen auf keinem Puncte
der Halbinsel , außer dem Schlosse von Corinrh und Nauplia , irgend eine feindliche Macht von Bedeutung ent¬
ist durch den Oberstlieu¬
gegen steht . — Akrokorinth
verproviantirt
sechs Monate
auf
Heidegger
tenant
selbst
worden ; man behauptet , dieser Oberstlieutenant
habe sich in das Schloß von Corinth geworfen und die
desselben übernommen . Der von der Re¬
Vertheidigung
gierung dahin gesendete Commandant , Notara Archaudopulo , wurde von der Besatzung , die einen rückständigen
Sold von 130 bis 140,000 Piastern anspricht , nicht an¬
5 . Juli . ( Aus dem Oestr . Beob .) Aus
Smyrna,
der Eintritt
genommen , auch dem Eparchen der Stadt
französischeGabarre
die
durch
wir
erhalten
Alexandria
in das Schloß versagt . — Das türkische Geschwader
folgende Nachricht : Lord Cochrane , von sei¬
Lamproie
(1 Linienschiff , 8 Fregatten , 11 Corvetten , 4 Briggs und
ner Kreutznng in den jonischen Gewässern am 7 . Juni
von
2 Goeletten ) war in den ersten Tagen des Juni
in Spezzia eingetroffen , war von dort wenige Tage da¬
Der
—
.
gesegelt
Patras
von
Gewässern
den
nach
Navarin
rauf , mit der Hellas und 22 Segeln , worunter 8 Bran¬
Seraskier Refchid Pascha ist mit einem Theile seiner Truppen
der , nach Alexandria aufgebrochen . Am 16 . Juni Abends
aus Attika , durch Bvotien , nach Phocis aufgebrochen ; viele
österrei¬
zeigte er sich im Angesichte dieses Hafens mit
fiüchteten sich bei feiner
Bewohner jener Landschaften
chischer Flagge, " und meinte , es würde ihm gelingen,
; die griechischen CapiIsthmus
dem
nach
Annäherung
zu
gelten
Bellona
der
sein Geschwader für ein Convoi
der Türken
tane , welche Karaiskaki , nach Vertreibung
machen , und durch diese List in den Hafen zu führen.
aus diesen Gegenden im verflossenen Winter , zur Be¬
Die egyptische Wachtbrigg an der Einfahrt erkannte den
znrückgelassen harte,
wachung der dortigen Stellungen
Feind , suchte den Hafen zu gewinnen , und strandete auf
in die Gebirge
Feinde
überlegenen
dem
vor
sich
zogen
der
nach
Böten
eilte in
den Untiefen ; die Mannschaft
seit den Ereignissen
der
zurück . — General Church,
Stadt . Lord Cochrane , da er sich einmal erkannt sah,
vom 6 . Mai bei Athen und der hierauf , noch während
gegen die Brigg , und da jener
sandte einen Brander
des Phalerus
die Akropolis sich hielt , erfolgten Räumung
vergeblich sich verzehrte , einen zweiten , wodurch endlich
allen Credit
)
Mai
.
28
den
auf
.
27
vom
Nacht
der
(in
ward.
gerichtet
dieses verlassene Wachtschiss zu Grunde
bei den Griechen verloren hat , befindet sich zu Aegina,
Die Hellas ging außerhalb der Einfahrt vor Anker ; die
beschäftiget , wo¬
mit Planen zu neuen Unternehmungen
Briggs und Brander machten Miene , in den Hafen zu
wesentlichen
bei es ihm aber an zwei zur Ausführung
-ringen . Dieß Alles geschah am 17 . früh . — Der ViBedingungen , an Geld und Leuten , zu fehlen scheint . —
cekönig hatte die Nacht , wie gewöhnlich , im Landhause
CaMm,
Sämmtliche
zu Methana .
ist
Fabvier
Moharrem Bei 's am Canal zugebracht . Dort erhielt er

vom 31.
Beobachter
Der Oesterreichische
ntinoJuli sagt : Die neuesten Berichte aus Consta
pel vom 10 . d. M . bringen wenig Erhebliches aus die¬
ist am
ser Hauptstadt . Das Fest des Kurban - Bairam
4 . d. M . mit den herkömmlichen Ceremonien , und dem
und Ministeriums
Auge des Sultans , seines Hofstaates
nach der Moschee Sultan Ahmeds gefeiert worden . An¬
Lustbar¬
und
Spiele
der sonst gewöhnlichen
statt
keiten wurden dießmal auf der Wiese von Dolmabagdausgeführt . Die Gemahlin
sche große Truppenmanövers
und Familie des kaiserl . russischen Gesandten , Hrn . v.
Ribeaupierre , sind am 29 . Juni von Odessa , wo sie sich
am Bord einer kaiserlichen Pacht einfchifften , in Constantinopel angelangt . Die Pforte hatte zur Ueberfahrt
einer . russischen Frederselben mit vieler Bereitwilligkeit
aus dem schwarzen Meere in den
.gatte den Eingang
BosphoruS gestattet , wovon jedoch kein Gebrauch gemacht
in
beging Hr . v . Ribeaupierre
wurde . Am 7 . Juli
feine»
seinem Landhause zu Bujukdere das Geburtsfest
mit einem feierlichen Te Deum , welchem,
Monarchen
befindlichen Russen , auch
außer den in Const .antinvpel
der königl . preußische und der königl . niederländische Ge¬
zweier dem russischen Kai¬
sandte , als Repräsentanten
eng verbundner Höfe , bei¬
serhause durch Familienbande
wohnten . Die Feier dieses Tages wurde durch ein glän¬
des
zendes Ballfest , zu. welchem sammtliche Mitglieder
Das
diplomatischen Corps geladen waren , beschlossen.
des Hrn.
Gesandtschaftshotel , welches seit der Ankunft
und
durch verschiedene neue Bauten
v . Ribeaupierre
Anlagen vergrößert und verschönert worden , war äußerst
geschmackvoll beleuchtet.
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welch - aus der Akropolis gekommen sind, haben am 15.
eine Klage gegen Fabvier unterzeichnet , und bei
Juni
der Regierung eingereicht , die sich noch immer in Poro
über¬
befand und ihren Sitz noch nicht nach Nauplia
eigentlich
welcher
,
Kriesioti
Capitan
Der
.
tragen hatte
in der Akropolis führte , ist sogar
Las Obercommando
aufgetreten , man habe ihn mit der
Behauptung
der
mit
der CapitulaPistole auf der Brust zur Unterzeichnung
, ehe er den
welcher
,
Church
Gegen
.
gezwungen
tion
griechischen Continent verließ , den Befehl zur Uebergabe
der Akropolis gegeben hatte , ist das Geschrei allgemein.
hat für seine menschen¬
de Rigny
Der Contreadmiral
freundlichen Bemühungen , die Besatzung und die unglück¬
lichen Einwohner jener Feste zu retten , nur Undank geerndtet , der bei dem unwissenden oder getauschten Volke
( deren
Juno
so weit ging , daß Officiere der Fregatte
Commandant , Le Blanc , bekanntlich die ersten Capitulamachte ) zu Nauplia insultirt wurden . Man
tionsanträge
schrie ihnen ins Angesicht , de Rigny habe , um Einen
ge¬
Franzosen zu retten , das Bollwerk Griechenlands
opfert ! Daß die Akropolis noch auf vier Monate Lebens¬
mittel gehabt habe # ) , gilt für einen Glaubensartikel.
meint man in Grie¬
Durch derlei grundlose Behauptungen
Schwäche und
eigene
ihre
über
chenland die Insurgenten
Lage zu täuschen , und den Eindruck des Falles von Athen
sich in der ersten
hat
zu vermindern . Colocotroni
durch Ge¬
Hälfte des Juni des Schlosses von Nauplia
seit län¬
Schon
.
wollen
bemächtigen
walt und Hinterlist
gerer Zeit ( ftit der Affäre vom 6 . Mai ) lagert dieser
in und bei Argos mit nahe an 2000 Mann,
Häuptling
Im Einausmachen .
welche seine ganze Truppenkraft
Albadie
der
,
Photomara
Sulioten
dem
mit
verständniß
nitika ( die untere Citadelle von Nauplia ) besetzt halt
Griva ' s , den er
auf den Secretär
und im Vertrauen
, 2000 Zechisagt
man
(
mit einer bedeutenden Summe
reichgezierter Pistolen ) erkauft
nen und einem Paar
hatte , redete er mit beiden einen Ueberfall auf den
ab . Die Besatzung in diesem Platze , den
Palamides
in der Morea betrach¬
wie ihre Insel
die Rumelioten
und durch die Zu¬
,
Geldgeschenke
durch
wurde
ten ,
sicherung des rückständigen Soldes bearbeitet . An dem
Colocotroni ' s mit
Tage nahm der Sohn
bestimmten
Besitz, wahrend sich eine
300 Mann von der Albanitika
unge¬
dem PalamideS
andere Colonne vor Tagesanbruch
sehen näherte , und durch das offene Thor der ersten
Umwallung gelangte . Dort , statt vorzudringen , machte
sie Halt und ließ sich erst ins Gespräch mit Griva 's Untercapitäuen ein . Dadurch gewannen einige Leute des*) Es ist Thatsache , daß ssch bei der Räumung der Akro»
poliS nur noch auf fünf Tage Lebensmittel , und zwar nichts
sls Hafer , in der Feste fanden , deren Commandanten bereits
in der letzten Hälft " des Aprils durch Kundschafter ins griechi,cye Lager im PhaleruS sagen ließen , daß sie sich in äußer¬
ster Nvth befänden , und nur noch für wenige Tage zu leben
Anmerk . des Oestr . Beobach.
halten .

Colo¬
selben Zeit , diesen aus dem Schlafe zu wecken.
Re¬
höflichedurch
mittlerweise
wurden
cotroni ' s Truppen
densarten hingehalten ; dann , als Alles zu ihrem Em¬
in die
pfange bereit war , lud man sie zum Einmarsch
verschiedenen Forts ein , und begrüßte sie mit Kartät¬
Colocotroni,
schen. Diese Colonne floh , und Gennäos
den Ausgang erfahrend , verließ auch die Albanitika wie¬
Man hat eine Cvrder , und ging nach Argos zurück .
respondenz zwischen Koletti und dem Kiaja des Serashat
Die Regierung
kiers , Reschid Pascha , entdeckt .
nicht gewagt , Koletti zu greifen ; er geht frei zu Poro
umher.
— Auf mehreren Inseln sind Unordnungen ausgebro¬
— zu
chen — zu Milo , — zu Naxia — zu Santorin
der Flüchtigen und HeimathSyra ; überall Gewaltthaten
auf Milo,
Die Candioten
losen gegen die Ansäßigen .
Es ge¬
und Naxia spielen dort den Herrn .
Santorin
hen Dinge vor , welche an die Zeiten der Sabinerinnen
deßhalb Römer
erinnern , ohne jedoch in den Candioten
zu Naxia haben die Candioten
Besonders
zu sehen .
Töchter der reichsten Besitzer geraubt , oder die Eltern
und Ein¬
mit den Waffen in der Hand zur Ausstattung
gezwungen —
willigung in die Ehe mit ihren Kindern
ver¬
Gütertheilung
ans solche Rechtstitel
in Berufung
langt , und einstweilen die Erndten in Empfang genom¬
men — Abgaben ausgeschrieben und eingetrieben , wobei
die europäischen Agenten , in so fern sie Grund und
Häuser besitzen, nicht verschont wurden.
zu Trözen , vor
Die von der Nationalversammlung
stellvertretende
ihrer Auflösung ( am 17 . Mai ) ernannte
Mi( aus Mauromichali , Markt
Regiernngscommission
liati , und Nako bestehend ) , über deren Nullität , selbst
unter den eifrigsten Anhängern der Griechen nur Eine
ist , hat kürzlich die untergeordnete Leitung der
Stimme
folgenden , nach der Constitution,
Regierungsgeschäfte
übertragen : Für die aus¬
Ministern
verantwortlichen
( Generalfecre. Glaraki
G
:
wärtigen Angelegenheiten
tar der vorigen Regierungscommission ) ; — für das In¬
nere und die Polizei : Anastasius Londo ( ehemaliges Mit¬
) ; — für
glied des Ausschusses der Nationalversammlung
Andreas
:
Krieg
den
für
—
;
Mavromati
:
die Finanzen
Metaxa ; — für die Justiz : Erasm . Kupas . — Die
sind einstweilen an Hydra und Spezzia
Marinegefchäfte
gewiesen , welchen Inseln auch die Wahl eines MarineDer Krregsminister , der
überlassen wurde .
ministers
sich in Nauplia befand , ist, als Anhänger Colocotroni 's,
vor der Hand , von Griva gefangen gesetzt worden.
war in der letzten Zeit
Die Presse der Regierung
so sehr mit dem Drucke der von der Nationalversamm¬
be¬
lung zu Trözen revidrrten Constitution Griechenlands
Zeitung
allgemeinen
der
Erscheinung
die
daß
,
schäftiget
Griechenlands dadurch ins Stocken gerathen ist, nnd vom
28 . Mai bis 14 . Juni ( neuen Styls ) kein neues Blatt
derselben ausgegebm wurde.
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Deutschlands
Wien, 30 . Juli . S . M. der Kaiser hat dem
Schiffscapitän, Obersten Michael Accurti, in Rück¬
sicht seiner dreißigjährigen ausgezeichneten Militärdienst¬
leistung, und der sich um den Staat erworbenen Ver¬
dienste, den Adelsstand des österreichischen Kaiserstaates
mit dem Prädicate von Königsfels taxfrei zu ver¬
leihen geruhet.

bei Barklay, Perkins und Comp. .
Truman, Hanbury und Comp. .
Whitbread und Comp.
Reid und Comp. . . . . . . .
Combe, Delafield und Comp. .
Calvert und Comp
.
Henry Meux und Comp. . . .
Taylor und Comp.
Hoare und Comp. . . . . . .
Elliot und Comp.

341,331 Faß

203,552 191,328 .
1/ 4,476 125,534 100,339 95,159 64,688 64,003 52,204 -

Hamburg, -26. Juli . Als ein Beweis von dem
des Grundes in einer gutgelegneu Ge¬
1,412,594 Faß
gend dieser Stadt, und zugleich von der fortbeste¬
henden Baulust, dient der Umstand
, daß ein in der
—• Aus Brüssel vom 1. Aug. wird gemeldet,
Nähe des neuen Jungfernstiegs befindlicher Garten, der daß I . M. die Königin der Niederlande sich an einem
von dem bisherigen Eigenthümer
, einem Gemüsehändler, Meuble in ihrem Zimmer gestoßen und einen so unglück¬
vor etwa 30 Jahren, mit zwanzig und einigen Tausend lichen Fall gethan hat, daß eine Rippe der rechten Seite
Mark bezahlt worden war, kürzlich für 210,000 Mark brach. Indessen war der Zustand der erlauchten Kran¬
verkauft worden ist, um Hauser darauf zu bauen.
ken so, daß man keine Besorgniß hegte.
jetzigen Werthe

C. P. Berly, Redacteur.
Vermischte
Nachrichten.
Eilf alte Kriegsschiffe
, welche am 11. Juli in
London versteigert wurden, haben 17,430 Pf. St . ein¬
T h e a t e r - A n z e i g e.
gebracht
. Hierunter war ein Linienschiff von 74 Kano¬
nen und von 1700 Tonnen, das für 2990 Pf. wegging.
— In den zehn ersten Porterbrauhäusern Londons Heute, Dienstag den 7. August wird aufgeführt: Die
Zerstreuten, Lustsp. in einem Act. Hierauf:
ist vom 5. Juli 1826 bis 5. Juli 1827 an Por.
ter gebraut:
Das letzte Mittel, Lustsp. in 4 Abthl.

Frankfurt
Wechsel

- C o tt r

den6.
5.

August

1827, am Schluffe der Börse.

Cours der Staatspapiere.

Fremde Course.

k. Sicht.
2 Monat.
Papier Geld
Briefe Geld Briefe Geld
91’Ä« TNim den 31. Juli.
/5 "/» Metallig . Obligat. : .
138
Amsterdam .
1303
13874
13 ®/0 Bank -Actien ( ohne Divid
100
Augsburg . .
^ t 14 ^ «% Brtbm . Obligat . . . .
8T*/a 5 °/oMetallic,ues .
—
Berlin . . .
Oestreietz
h 4 «/„dto. dto.
1037«
757a
1 3 "/« Bankactien .
1078
Bremen . .
110
118
*
/«
]4
ol
Partial
a
fl.
250.
b.
Rothsch
—
118
4«/» Partial . . .
146
141
Hamburg . .
145% —
h. 100 Loose
dto . dto.
—
—.
Leipzig . .
9974
45-/,
fl. 1V0 Loose . .
' 2 % % Stadt Vco . Obligat. .
London . .
14»%
887,
U «/0 Staats -Schuld,Scheine . .
Lyon . . .
t »»/*
)5 % Oblig . b. Rothsch. in London 10 7%
Paris . . .
Rsris den 3. August.
781/4
7874
102
Wien in 20 kr.
% Obligationen . . . .
100%
Disconto . . M
0/„
ditto
47a
.
951/ 5 % Renten
. kr. 103 90
Vaxern l4 °/0 verzinsl . Lotterie E- M
103l/2
73 60
3
o/
0
ditto
.
.
.
103
vunverzinsl . ditto . . . .
Gold - und Silber - Sorten.
5 % Span . b. Guebh.
64 '/»
fl.
50 Loose bei Goll u. Söhne
64%
fl. kr.
79 75
fl. kr. Laven.
90
5 «/, Neapel
. .
a„
herausgek
. Serien
NeueLouisd 'or 11 9 Laubthal.,ganze 2 43i/a
5% Cassa-Renren . . . .
9 50
do.
Frtedrrchsd'or
halbe 1 16
5 36 Preuß . Thaler
Kaisl .Ducaten
1 44%
m b London den si. Juli.
40
Holl. alt . Schlag 5 36 5 Frank,Tbaler 2 21
ata. neuem Schl. 5 36 fetnSilb . lblöth. 20 20
*/e
2 «/« Stocks (ohne Coup.) 89
Nassau . 4 % Obligationen
20 Fvank.Stücke 9 27 do. 13 - 14 l&tl). 20 14
10
Souveraind 'or 1« 30 do. 6 lötbig - 20 10 jFranItfutt 4'»/0 Obligationen
5 «/, Cortes Bons . . .
102
Gold al Marco 318 —

!

H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt
, Lit. ^l. Nro. 148.

der freien

Stadt Frankfurt.

Mittwoch , 8. August

$>?"■ 220 .

Frankreich.
Paris
, 4 . August . Ueber die bevorstehende Reise
des Königs ist Folgendes bekannt geworden : Se . Maj.
verläßt St . Cloud am 3 . September . Die Nachtlager
sind : Laon , Cambrai , Valenciennes , Donai , Lille , wo
der König am 7 . eintrifft . Von da geht die Reise über
Dünkirchen nach St . Omer , woselbst Se . Maj . am 10.
oder 11 . September
ankommt und 5 Tage bleibt . Der
Rückweg geht über Arras nach Paris.
— Der Moniteur
enthalt
einen weitläufigen
Artikel über Portugal , während man gleichzeitig man¬
cherlei Interessantes
über dieses Land in den Times
findet .
Die
englische Politik scheint sich in einem
Hauptpunkt
von der französischen zu scheiden .
Man
giebt gegenseitig zu , es sei räthlich , daß . Frankreich seine
Truppen ans Spanien , England die seinen aus Portu¬
gal ziehe . Doch kann dieß nur geschehen , wenn die
Ruhe in Portugal
gesichert ist .
Als Mittel dazu sehen
die Times
an , daß Don Pedro
aus Brasilien komme,
und sein Werk , die Constitution , selbst in Gang bringe,
was ihm nun durch den Frieden mit Buenos Ayres
möglich werde ; nach dem Moniteur
liegt
die Hülfe
näher : Don
Miguel
wird
am nächsten 25 . October
25 Jahr alt .
Wenn er zu dieser Zeit nach Portugal.
zurückkömmt und die ihm nach der Charte gebührend^
Regentschaft übernimmt , wird alles gut gehen . Bis der
eine oder der andere Fall eintritt , befindet sich Portugal
in einer fatalen Lage . Don Pedro will und kann nicht
regieren , und doch ist er bis jetzt noch König , denn seine
Entsagung
ist bedingungsweise ; die Charte legt jede
Parthei nach ihrem Gutdünken aus ; über das Recht zur
Regentschaft ist man nicht einig ; kurz an Anlässen zu
Unruhen fehlt es nicht und die Engländer
müssen schon,
so lästig ihnen auch die Intervention
wird , vorerst noch
in Lissabon bleiben.

1827

— Nach offiziellen Angaben sind trotz der Blokade
6 Kaper aus Algier ausgelaufen , wovon drei bereits die
Straße von Gibraltar
passirt haben . — Die Fregatte
Circe und die Corvette Sylphide
sind am 11 . Juni
von Brest zu Port -au -Prince angekommen.
— An Emigranten - Entschädigungsansprüchen
wa¬
ren am 1. August für 569 ^ Mill . zur letzten Liquida¬
tionsstufe gelangt und mit 17,085,000
Fr . 3pCt . Rente
inscribirt.

Großbrittannien.
London,
30 . Juli . Der Glob e und Tr aveller sagt : Die Aenderungen , welche im Laufe der letzten
Session mit den Handelsanordnungen
für unsre Norda¬
mericanischen Colouien getroffen worden , ziehen täglich
die Aufmerksamkeit
in der kaufmännischen
Welt auf
sich , und es haben vielleicht nie so anspruchslos
vorge¬
schlagne Maasregeln
so wichtige Folgen zu bringen ver¬
sprochen . Die äußerste Erleichterung ist für das Durch¬
bringen der Erzeugnisse der N . W . Theile der V . St.
durch Canada nach den Ausfuhrhäfen
dieser Colonie dar¬
geboten worden , aus welchen Häfen diese raumfüllenden
Artikel entweder nach dem vereinigten
Königreiche oder
den W . I . Colonien unter denselben Bedingungen
wie
kanadische Products verführt werden dürfen .
So lange
der unmittelbare
Verkehr
zwischen den V . St . und
Westindien
verboten bleibt , ist die Veranlassung
zum
Betriebe dieses Durchfuhrhandels
durch Ober - und Untercanada noch vermehrt . Außerdem ist auch freigegeben,
Erzeugnisse der V . St . auf der Küstenfahrt
aus ihren
Häfen nach Halifax und andern Häfen unserer Colonien
zu bringen , dort aufzulegen und in brittischen Schiffen
wieder auszuführen.
— Die Brigg , mit welcher die Ende Januars
in
Lima festgenommenen columbischen Generale Lara
uyd
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Choco fortgeschickt wurden , führte den
nach
Sands
ganze Weg vom Fort ln CalDer
Namen Blücher.
lao bis zum Molo war bei ihrer Einschiffung . mit Sol¬
daten besetzt und es waren Fesseln an Bord gebracht,
Ge¬
doch so viel man hörte , nicht gebraucht worden .
neral Lara war verhaßt und hatte noch von Columbien
hin¬
her den Ruf eines blutdürstigen Menschen ; Sauds
gegen war als guter General beliebt gewesen , ein Mann
von großer Entschlossenheit und persönlichem Muthe , von
Geburt oder Abkunft Engländer.
ka¬
Donnerstag
Vorigen
24 . Juli .
Liverpool,
und seine
erster Stadtbeamter
men unser würdiger
beiden Collegen , welche als Abgeordnete verreiset gewe¬
eines
sen , um mit der Regierung über die Aufführung
neuen Zollhauses zu unterhandeln , zurück , nachdem sie
den Zweck ihrer Sendung glücklich erreicht . Wir verneh¬
men , daß das Uebereinkommen wesentlich darin besteht,
daß die Bürgerschaft genehmigt , ein Gebäude zu errich¬
ten , welches Zollhaus , Accise -, Post - und Stempeläm¬
ter , so wie auch ein Dockamt umfassen soll , das Ganze
in sechs Jahren zu vollenden und auf den Bau 175,000
Sie verbindet sich auch den
Pf . St . zu verwenden .
anfBoden herzugeben , auf welchem die Regiernngsämter
geführt werden sollen , aber nicht ganz , wie es zuerst
vorgeschlagen ward , die Strecke des alten Dock , welche
und mithin mehr beträgt,
über 17,000 Quadratyards
als für die von der Regierung erforderlichen öffentlichen
Gebäude wird , nach seiner
Das
Aemter nöthig ist.
Vollendung , Eigenthum der Regierung , mit Ausnahme
des zum Gebrauch der Docks bestimmten Theils , der
das Eigenthum der Dockverwalter bleibt . Die Bürger¬
schaft bewilligt auch , das Gebäude aus zehn Jahre nach
zu erhalten.
in baulichem Stande
dessen Vollendung
giebt zu dem Bau 150,000
ihrerseits
Die Regierung
Pf . St . in sechs jährlichen Zahlungen her . So dürfen
wir denn ein Gebäude nach einem Maasstabe , angemes¬
Geschäfte im Hafen , bekommen,
sen dem ausgebreiteten
würdig
und im architektonischen Geschmacke der Stadt
und stimmend zu den übrigen prachtvollen Verbesserun¬
gen , die beabsichtigt und schon im Fortschreiten sind.
2 . August . Die Fonds standen gestern
London,
früh fielen sie fast um % pCt . auf die
8q %. Heute
überbrachte Nachricht,
durch das Paketboot von Malta
es seien 16 türkische Kriegsschiffe auf der Höhe von Ceist die An¬
phalonien gesehen worden . Wahrscheinlicher
wurde durch starke
gabe , wornach das Fallen veranlaßt
Verkäufe von Personen , welche bei dem raschen Stei¬
Um 4 Uhr
wollten .
realisiren
gen ihren Gewinn
Man zweifelt nicht , daß sie
89 / g.
war die Notirung
bald 90 sein wird.
die Zweifel an der Corsuchen
— Die Times
rectheit der Nachricht von dem Frieden zwischen Brasi¬
lien und Buenos AyreS , welche sie erregt hatten , wieder
selbst einen
zu zerstreuen , und hoffen von dem Ereigniß
großen Einfluß selbst auf die europäische Politik.

Schweden

— D n n e m a r k.

24 . Juli . Der für den schwedischen
Stockholm,
so wichtige Ge¬
Eisenbetrieb und das Bergwerksgeschäft
genstand , betreffend die vom Assessor Lagerhjelm nachge¬
Werks,
zur Anlegung eines Walzen
suchte Erlaubnis
ist nun von der Regierung entschieden , nachdem seit län¬
gerer Zeit die Gutachten des Directors af Uhr , des Pro¬
und der Be¬
fessors Berzelins , des Bergwerkscolleglums
darüber eingeholt wa¬
vollmächtigten des Eisencomptoirs
ren . In der Einleitung zu dem Beschlüsse heißt es, daß
die Regierung Grund znr Beförderung der Anlegung ei¬
in größerem Maaßstabe darin gefunden,
nes Walzenwerks
einer andern
daß das Gesuch bezwecke, durch Einführung
durch Gerben
und verbesserten Weise der Eiseubereitung
und Walzen dem schwedischen Eisen den Vorzug vor
dem Eisen andrer Länder zu sichern , den es, wegen bes¬
serer Beschaffenheit der rohen Materie , unstreitig haben
daran im Allgemeinen
sollte, den man aber gegenwärtig
vermisse ; wozu komme , daß sowohl nach den von ihm
angestellten Versuchen , als den Aeusserungen der Betref¬
fenden in der Sache , die fragliche Methode große Auf¬
merksamkeit zu verdienen scheine und es demnach wich¬
tig sei, dieselbe hier eingeführt zu sehen , damit sie nach
ihrer Beschaffenheit und Wirkungen näher bekannt werde.
wor¬
ermächtigt
Demzufolge ist das Bergwerkscollegium
den , nach vorheriger Anzeige und Untersuchung der Stelle
zur Anlegung des Werks , dem Hr . Lagerhjelm ein Pri¬
vilegium darauf und auf die dazu gehörigen Flammöfen
zu ertheilen , um alle Arten Eisen und zur weitern Ver¬
Material , es sei in Eisen oder
geeignetes
arbeitung
Stahl , zuzubereiten , und muß das Walzenwerk innerhalb
zu Stande
drei Jahren nach Erlangung des Privileglums
gebracht sein.
High , Schiff
Capitän
28 . Juli .
Helsingör,
nach der Ostsee bestimmt,
Cromarthy
von
Abeone,
sagt aus , daß er gestern Abend um 7 Uhr der russischen
Flotte unter Schagen begegnet sei, wo es aber so hef¬
tig aus N W . gestürmt habe , daß sie wohl geuöthigt ge¬
wesen sein werde , nach Wingö , oder auch nach der hie¬
sigen Rhede zurückzusegeln.

Deutschland.
1 . August . Der Kronprinz und die Kron¬
Berlin,
Sanssouci , wo
bewohnen diesen Sommer
prinzessin
Höchftdieselben unter andern auch oft ausgezeichnete Phi¬
losophen , Dichter und Künstler um sich versammeln.
— Die hiesige böhmische Gemeinde hat ihren wür¬
digen auch im Auslande bekannten Prediger Jan icke
durch den Tod verloren . Er war ursprünglich ein Lein¬
weber , studirte später Theologie , und ward ein so guter
Orientalist , daß er eine Missionsschule anlegte , ans ^welund Tibet
cher er gut vorbereitete Lehrer nach Indien
t.
.
„
geschickt hat .
ha¬
Correspondenten
~ Nach dem Liegnitzer
ben gegen 4000 Bewohner des schlesischen Habelschwerd-

ter Kreises durch die letzten Überschwemmungen alle
ihre Habe in den Fluchen verloren, und werden einst¬
weilen von milden Gaben erhalten. Ganze Familien ha¬
ben den Tod im Wasser gefunden, namentlich in Oberund Niederlangenau 26 Menschen, in Schönfeld 11, in
Lauterbach 16 , in Rabischau 11 , in Schreibendorf 11,
in Tanndorf 5, in Elbersdorf 2, zusammen 82 Menschen.
Dresden, 30 . Juli . Hier ist folgender königl.
Erlaß bekannt gemacht worden: „ Wir Anton, von
Gottes Gnaden König von Sachsen, thun hiermit kund
und zu wissen, daß es , bei angetreteuer Regierung des
von Gott uns anvertrauten Königreichs, unser ernster
Wille ist, die Verwaltung desselben dergestalt zu führen,
daß unsere getreuen Stande , Vasallen und Unterthanen
der laudesväterlichen Fürsorge, welche ihnen unter der
Regierung unsers vielgeliebtesten Bruders , des weiland
allerdurchl. großmächt.Königs F r i ed r i ch A n g u st Liebden, zu Theil worden ist, sich auch fernerhin zu erfreuen
haben; daß es daher jederzeit unsre angelegenste Sorge
sein wird, daß einem Jeden Recht und Gerechtigkeit,
auch hinlängliches Gehör widerfahre und Jeder bei sei¬
nen wohlhergebrachten Rechten und Gerechtsamen in geist¬
lichen und weltlichen Angelegenheiten ungekränkt erhalten
und geschützt werde.
„Wie demnach, was insbesondere den Religionspnnct betrisst , unsere getreuen Unterthanen augsburgischer Confession bei ihren Kirchen, Gottesdienst, Ceremouien, Gebräuchen, öffentlichen Lehr- und Unrerrichtsssnstalren, Beneficien, Einkünften und Nutzungen, auch

, auch
öffentliche Ausübung ihres Gottesdienstes
, wel¬
eben die bürgerlichen und politischen Rechte verbleiben
-catholischen Glaubensverwandten, durch das
che den römifch

freie und

Mandat vom 16. Febr. 1807 , zugestanden worden sind,
und welche die augsburgischen Confessionsverwandten schon
vorher genossen haben; auch haben die in hiesigen Landen
sich aufhaltenden griechischen Christen der Gleichheit mit
den übrigen christlichen Religionspartheien in Ansehung
ihrer bürgerlichen Gerechtsame sich zu gewärtigen.
„Solches alles sehen wir ans eigener Bewegung,
nach hinlänglicher Ueberlegnng und wohlbedächtigem Ent¬
, zu erklären uns bewogen, versprechen es auch
schlüsse
andnrch für uns und unsere Nachfolger in der Regierung
, bei unfern königl. hohen Worten, Treue
des Königreichs
und Glauben, und haben zu dessen Urkund gegenwärtige
unsere Erklärung und Zusage, welche als feste Richt¬
schnur in unserm Königreiche gelten soll, eigenhändig
unterschrieben und mit Vordruckung unsers königlichen
' , daß selbige
Siegels ausfertigen lassen, auch befohlen
außer der gewöhnlichen Publication durch die Gesetzsamm¬
lung, mittelst öffentlichen Anschlags zur allgemeinen
Kenntniß gebracht werde. Gegeben zu Dresden, den 25.
Juli 1827. Anton ."
Hamburg, 3 . Aug. Der hiesige Verein zur Un¬
terstützung der Griechen macht bekannt, daß er zu der
in der Schweiz unter de Wette 's Leitung errichteten
Bildungsanstalt für junge Griechen 500 Mark Baues
beigetragen, dadurch aber feine Casse bis auf 200 Mark
erschöpft habe, weßhalb er aufs neue an die wohlthätiund ohne
gelassen
ungestört
gen Gesinnungen seiner Mitbürger appellixe.. Die Be¬
piis causis ferner
Abbruch geschützt und g e ha n dh a b t werden
kanntmachung schließt, wie folgt:
sollen, und es in Ansehung der Verpflichtung der bei
„Indem der Verein diese Anzeige absenden will,
, bei andern Consistorien und geistli¬ wird er von einer sehr willkommenen Botschaft freudig
dem Oberconsistorio
, in unserm Kö¬ überrascht. Einer seiner Mitbürger , welcher nicht ge¬
chen Gerichten augsburgischer Confession
nigreiche anzustellenden Personen, ingleichen der Kirchen- nannt sein will, stellt raufend Mark Banco zur
und Schuldkener dieser Confession und ihres Bekenntnisses Verwendung des Vereins. Das Bewußtsein, das Seiund Ein¬
Verfassung
dazu, bei der zeitherigen
nige beizutragen, daß der großen Noch seiner leidenden
richtung sein ferneres Bewenden haben soll,
Brüder abgeholfen werde, ist Ihm Lohn und Dank.
immaßen wir namentlich den von unsers altern Herrn Möchte solch Beispiel Viele reizen, in einer Unterstü¬
Vaters , königl. Maj . , dem vormaligen geheimen Con- tzung nicht zu ermüden, wozu alle Umstände jetzt drin¬
silio ertheilten, seitdem fortwährend bestandenen, zuletzt gender als je auffordern; die widrigen eingetretenen Er¬
von unsers jüngftverstorbenen Hrn. Bruders Liebdeu, auf eignisse können ja die Zahl der hülflosen Wittwen und
die zur evangelischen Kirche sich bekennenden Mitglieder Waisen nur vermehren; der fortdauernde Krieg vernich¬
des geheimen Rathes erstreckten Auftrag zu Besorgung tet die Hoffnung der Erndte, und Mangel an Unter¬
der evangelischen Religionsangelegenheiten bestehen lassen stützung lahmt, wie am Tage liegt, alle Unternehmun¬
und erneuern; als lassen wir es auch im Uebrigen bei gen der noch immer ungebeugten Griechen. Sollten wir
, wo gün¬
den, von weiland unsers Hrn. Bruders Liebden, in den
zudem unsre Brüder in demselben Augenblick
Mandaten vom 16. Febr. 1807 und 18. Marz 1811, stige Aussichten naher, allgemeiner Hülfe sich eröffnen,
' auch dem Rescripie vom 7. August 1815, getroffenen Be- also im Angesichte des Rettungshafens untergehen las¬
sturrmungen unverändert bewenden. Dem gemäß soll die sen? Darum sieht der Verein ferneren Beiträgen zuver¬
Ausübung des römisch- catholischen Göttesdienstes derAnssichtlich entgegen."
übnng des Gottesdienstes der augsburgischen ConfessionsverWien, 1 . August. In der heute stattgehabten
wandten gänzlich gleichgestellt bleiben, und unsere getreuen
- Ziehung der ält. Staatsschuld ist Nr . 290 her¬
Serie
poli¬
und
bürgerliche
gleiche
Confessionen
beider
Unterthanen
, und diese enthält kl/ 2 pCt . Hofkammerausgekommen
tische Rechte ohne Einschränkung ferner zu genießen haben;
Nr, 4873 — inclusive 5855.
Obligationen
die
Religionsverwandten
reformirten
nicht minder sollen den
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scht

kn der dramatischen
bester Zeit nichts vortrefflicheres
Literatur erschienen sei, als diese vier Schauspiele, " was
denn freilich schon ein bischen würde sagen wollen.
— Die nördliche Breite , bis zu welcher Capitän
aus im vorigen August
Beechey vom Kotzebues Sunde
hinauf gesegelt , um des Eises gewahr zu werden , 70 » 13 ',
dürfte wohl die äußerste sein , auf welche man noch an.
der Westseite America ' s gelangt ist.
die Gemahlin
— Zu München traf am 25 . Juli
des Hospodars der Wallachei, --Fürstin Ghyka, ein , die
ihren jüngsten Sohn der dortigen Universität übergiebt.
eine spott¬
kündigt
in Stuttgart
— Macklot
Pichler
wohlfeile Ausgabe der Werke von Caroline
in 66 Bändchen zu 9 Kreuzer das Stück an.

, welcher seit zwei
aus Bucharest
Hr . Rofetty
in Leipzig studirt und sich besonders mit Aus¬
Jahren
bildung der Daco - Walachischen Sprache beschäftigt , ist
der erste seiner Nation , der setzt den Versuch gemacht
Zeitung in walachischer Sprache unter dem
hat, eine
Titel : Leipziger Fama für Dacien zu schreiben , wovon
in der Breitkopf - und
bereits die ersten vier Nummern
gedruckt und durch ihn in
Buchdruckerei
Härtelschen
befördert worden sind.
fein Vaterland
— Die Franzosen fühlen sich in den Lieblingsvor¬
durch die Erscheinung
stellungen ihrer Nationaleitelkeit
em¬
von Sir Walter Scott
der Biographie Napoleons
pfindlich gekränkt ; und um so mehr vermissen sie an ihm
em Muster in der Geschichtschreibung , das nach der be¬
des Mannes , welcher , und bei
kannten Eigenthümlichkeit
den Bedingungen , unter welchen er schrieb , gar nicht
hätte erwartet werden müssen . Sie überschütten ihn jetzt
mit bitterm Tadel , der
in ihren öffentlichen Blättern
durch eine unbarmher¬
ihnen wiederum in den Times
zige Aufdeckung von Blößen , die ihr Foy in seiner Ge¬
gegeben , reichlich vergol¬
schichte des Peninsularkrieges
ten wird.

uyÄ Bekanntmachung.
Durch die anheute vor Notar und Zeugen vorge¬
nommene Verloosuug sind von dem durch uns negoziirten
Anlehn von fl. 150,000
Hochfürstlich Fürstenbergischen
folgende 15 Partial - Obligationen , als:
Nr . 78 . 27 . 61 . 50 . 103 . 104 . 98 . 7 . 143 . 35.
16 . 60 . 77 . 70 . und 11.
bestimmt
auf den 1 . Februar 1828 zur Rückzahlung
worden , welches wir den Creditoren andurch zur Nach¬
richt mittheilen.
Frau fürt, den 31 . Juli 1827.

wich ge¬
vom ZI . Juli
— Aus Copenhagen
bei der Academie in Soröe
schrieben : Der Professor
in Frank¬
ist nach sechsjährigem Aufenthalt
Dr . Hauch
zurückgekommen und hat
und Deutschland
reich , Italien
vier von ihm im Auslande zu Stande gebrachte drama¬
tische Werke , die er zugleich dänisch und deutsch nieder¬
geschrieben , mitgebracht und soll Tieck , der die deutsche
Ausgabe besorgt , genrtheilt haben : „ daß seit Goethe ' s
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Frankreich.
enthält einen
Der Moniteur
, 5 . Aug.
Paris
der drei Mächte zur
langen Artikel über den Vertrag
PacificatiöK Griechenlands . Die Kunst , mit vielen Wor¬
ten wenig zu sagen , ist darin glücklich geübt . „ Die
ist doppelter Natur : die Grie¬
Grundlage des Tractats
etwas vom
chen sollen befreit werden , ohne daß der Sultan
dieser
seinem guten Recht einbüße . Die Vermittelung
kann auf verschiedene
Interessen
sich eutgegenstehenden
Art geschehen . Wie wäre es , wenn man das Hospo¬
einführte ? Die Stipulation,
Griechenland
in
tz arat
der türkischen Eigenthümer
betreffend die Entschädigung
ist sittlich und
Der Orientale
auf Morea , war nvthig .
religiös zu sehr geschieden von dem Abendländer , als daß
mit osmanischen Grund¬
griechische Municipalverfassung
Nach « türkischen
besitzern in die Länge bestehen könnte .
Gesetzen darf kein Zins gegeben werden und die Grie¬
chen brauchen Anleihen ! — Auf Morea wird man Re¬
ben pflanzen wollen , während der Koran Wein zu trin¬
ken verbietet !" — Diese Motive finden sich in der That
man sehen kann , welche
woraus
im Moniteur,
voran seit Ausbruch der griechischen Revolution
Schritte
ist noch zu¬
Doch , das Stärkste
gethan worden sind .
Das offizielle Blatt der französischen Regierung
rück
sagt unumwunden : „ Allenthalben , wo in den Staaten
leben
ein Grieche nicht als Sclave
des Großherrn
soll , dürfen keine Türken sein ." — Zuletzt wird den
VerBesorgnissen begegnet , als seien abseiten Rußlands
im Hintergrund.
größerungsabsichten
Der zu London beglaubigte Columbische Mini¬
gegenwärtig hier . — Am 29 . Juli
ist
ster Hurtado
hatte man zu Lyon 28 Grad Hitze ; am folgenden Tag
(grade wie zu Frankfurt)
— dem wärmsten des Jahrs
Auch zw London beobachtete man am
29 Grad .
—
34%
29 % und in der Sonne
39 . Juli im Schatten

Aus Lissabon wird geschrieben , die übermäßige
Grad .
Hitze ersticke alle Animosität der Partheien.
— Eine neue Ausgabe des in tausenden von Ab¬
drücken existirenden Werks über die französische Revolu¬
St . E t i e n n e ist mit Beschlag be¬
tion von Rabaut
legt worden.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

vom
Nachrichten
10 . Juli .
Constantinopel,
Kriegsschauplätze zufolge hat sich dort seit dem Fall der
Akropolis wenig Erhebliches zugetragen ; die Angelegen¬
heiten der Griechen scheinen immer verwickelter zu wer¬
den . Zwietracht , diese gewöhnliche Geißel der Griechen,
nimmt bei ihren Unfällen gewöhnlich zu, und so geschieht
es auch diesmal . Glücklicher Weise sind die Operationen
an
durch Mangel
der Paschas Reschid und Ibrahim
sehr gehemmt , und sie ha¬
und Munition
Lebensmitteln
ben den errungenen Sieg nicht so benutzt , wie sich er¬
warten ließ . — Die vor zehn Tagen erfolgte Ankunft
hat , in Betracht
der Gattin des Hrn . v . Ribeaupierre
der jetzigen Umstände , einiges Aufsehen erregt.
der nächsten Woche
6 . Juli . In
Alexandria,
soll , wie man vernimmt , die egyptische Flotte , 68 Se¬
gel stark , worunter kein europäisches Schiff , unfern Ha¬
fen verlassen und nach Morea abgehn . In der Zwischen¬
durch kleine schnellsegelnde
zeit wird die Verbindung
Kriegsschiffe unterhalten . — Mau spricht davon , daß
unser Pascha eine Anleihe von vier Millionen spanischer
Thaler , binnen vier Jahren in gleichen Raten zurückzu¬
der Pforte , in Europa contrahizahlen , unter Garantie
ren wolle.
eines
( Aus dem Schreiben
18 . Juni .
Poros,
eine
,
Phalerus
am
Stellung
Die
)
Officiers
bayerischen
der wichtigsten , die man , Herr zur See , gegen ein feind¬
liches Heer in Attika einnehmen kann , ist leider arifge-
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geben und vorgestern verlassen worden . Ein Theil des
Geschützes , vier große eiserne Kanonen , sind zurückge¬
blieben ; die Griechen haben sie vernagelt und in die Cisternen geworfen . Ob eine Nöthignng da war , den Phalerns zu verlassen ? Gewiß nicht , außer der im Mora¬
lischen der Mannschaft : 5000 Mann
hätten ihn gegen
seden Angriff vertheidigt ; aber man war nicht sicher,
daß die dort versammelten Haufen , aus allen ihren Er¬
oberungen herausgetrieben , und voll Unmuth , auch nur
Einen ernsthaften Angriff der Türken anshalten würden,
und dem Ungestüme , mit dem sie sich aus diesem Boll¬
werke ihrer Heimath hinwegdrangteu , wurde gegen den
Willen und die Ueberzeugung der Bessern nachgegeben,
weil man die Mittel des Widerstandes
nicht hatte . Was
die Folge davon sein wird ? Wer mag es wissen ! Von
Jenen befestigten Anhöhen aus hielten wir den Seras¬
kier unter den Trümmern
von Athen in Schach , und
nach dem Falle der Burg wäre die Reihe , belagert zn
werden , an ihn gekommen ; er konnte kein bedeutend
Corps gegen den Isthmus
absenden , weil dann der An¬
griff auf seine Stellungen
bei Athen leicht , und der Er¬
folg kaum zweifelhaft gewesen wäre ; er war genöthigt,
in dem ausgehungerten
Lande zn verharren , während
unsere Schiffe bei Oropos und Volos ihm die letzten
Anfuhren abgeschnitten , und unsere Emissaire auf dem
Olympus die Klephthen , welche nur das Signal
erwar¬
teten , in Bewegung
gebracht und den Paß der Thermopylen gesperrt hätten .
Jetzt machen Entmuthigung
und Erschöpfung , die nun erst nach deff Unfällen recht
fühlbar
werden , die Ausführung
jeder durchgreifenden
Maaßregel
zur Unmöglichkeit . Ein neuer Abschnitt der
Begebenheiten , ein neuer Character
dieses gräuelvollen
Kampfes , beginnt sich zu entwickeln . Es gilt zunächst,
den Isthmus
und die Gebirge von Megara , den sarouischen Paß , der bei Attika über steile Klippen , oft an
Abgründen und am Meer vorbei nach Eorinth führt , zn
besetzen , und die Feinde in Attika und Morea außer
Verbindung
zu halten . Aber die Sachen zeigen sich in
abschreckender Gestalt . Ein feindliches Heer in Attika,
eines im Peloponnes , die egyptische Flotte ausgelaufen,
die türkische ebenfalls auf dem Wege .
Die letzten Fe¬
stungen auf dem Festlande , und die letzten Bollwerke
zur See , Hydra , Spezzia , Samos
zugleich bedroht , und
zu ihrer Vertheidigung
nichts als zerstreute und entmuthigte Schaaren in einem von tausendfachem Elende zer¬
rissenen und zerstörten Lande .
Wer , dem diefes treue
Bild unserer Lage in der Entfernung
von dem Schau¬
platz der Dinge entgegentritt , würde uns nicht für ver¬
loren achten ? Doch , Gott sei Dank ! es ist zu diesem
Aeußersten noch nicht gekommen . Haben auch die Grie¬
chen nicht Kraft und Geschick genug , den Feind in offe¬
ner Schlacht zu besiegen , so haben sie doch Kraft und
Geschick genug , die Vertilgung
von sich abzuwenden.

Des Feindes Kräfte, obwohl von größerer Bedeutung,
sind wie die ihrigen ohne gemeinsamen Plan in Bewe¬
gung , und in diesem so aufgeregten und durch die Schule

—
von sechs Leidensjahren gehärteten Lande ist, im Fall es
wie jetzt nicht auf Angriff , sondern auf Selbstvertheidigung ankommt , jeder Einzelne dem vordringenden Feinde
ein Hinderniß , und jeder Fels gegen ihn ein Bollwerk.
So wird dieser unheilvolle Krieg , mit jedem Monate
die Gestalten wechselnd , in den Kluften . und Hochgebir¬
gen umherziehen , einschlafend und erwachend , wie es
Ermattung
oder Erholung der Streitenden
herbeiführt,
und die tödtliche Wunde offen halten , an welcher die
türkische Macht sich verblutet .
In solcher Lage wird
sich das Wort von Tsavellas bewähren , das er bei der
Räumung
des Phalerus sagte : „ Nicht in den Kanonen,
sondern in den Männern
ist Griechenland , nicht hinter
Schanzen , sondern in ihrer Brust sein Bollwerk !" und
das Volk , auf die Waffenfähigen
znrückgebracht , wird
treu dem Ausspruche eines alten Klephthenlieds
bestehen,
welches mir meine Palikaren
seit einigen Tagen mit
wenig Harmonie , aber mit großer Energie
und Mi¬
mik Vorsingen:
Was

weilt ihr in den Gründen

dort , was in den fetten
Ebnen!

Herauf in unsre Bergeshöhn , herauf in unsre Höhlen.
Ihr erndtet Mais , ihr presset Wein , ihr presset Oel die
Fülle;
Wir leiden Hunger , leiden Durst , wir dulden Reif und
Kalte;
Doch nähret uns die Eichel noch , es tränket uns die Quelle,
Euch aber plagt ein schlimmrer Feind , als Frost und Win¬
terstürme;
Der sauget Euch das Leben aus , und schnüret Euch den
'
Athen».
Wir wehren ihn mit Flinten ab , mit Dolch und Schwert
und Leben,
Viel lieber mit den Wölfen hier , als drunten mit den
Türken.
— Der zu Smyrna
erscheinende unpartheiische
Auschauer
vom 30 . Juni giebtNachrichten
aus Tino
und Salamis,
welche meist nur Bekanntes
wiederho¬
len . Nachstehend ein Auszug dessen, was man Neues oder
Besonderes darin findet : .
Tino, 18 . Juni .
Die Uebergabe der Akropolis
hat die Griechen entmuthigt .
Ueber die Capitnlation
wird viel geschrien , als sei sie durch Umtriebe zn Stand
gekommen . Und doch, welche Capitnlation
für eine Be¬
satzung , die sich nie auf der Bresche gezeigt hat . Wir
haben das Brod gesehen , wovon dieselbe lebte . Seine
specifische Schwere
glich ohne Uebertreibung
der des
Bleies , und man wird dieß leicht begreifen , wenn mau
erfährt , daß es aus grobgemahlenem
Hafermehl , ohne
Sauerteig , und in der Asche gebacken wurde . Alle wa¬
ren jedoch nicht auf diese Nahrung beschränkt ; denn eine
gewisse Anzahl , und vorzüglich die Befehlshaber , hatten
etwas Besseres im Hinterhalt . — Die Ordnung und
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die gute Polizei , welche auf Sandra
zu herrschen an¬
fangen , seit der Seraskier Soliman Aga das Commando
dieser Insel übernommen , hat eine Menge Candioten
veranlaßt , nach dem Archipel auszuwandern , wo sie auf
verschiedenen Inseln Unordnungen stiften . — Zn Hydra
sind zwei mit Mund - und Kriegsvorräthen
befrachtete
Schiffe eingelaufen ; es ist ein Geschenk der uordamericauischen Philhellenencomites . — Die neue griechische
Negierung wird täglich zu Nauplia
erwartet , wo die
Anarchie aufs Höchste gestiegen ist ; bte Besatzung und
die Einwohner standen jeden Augenblick in Begriff , hand¬
gemein mit einander zu werden . Die Sulioten , welche
im Besitz des Palamides
sind, üben eine tyrannische Ge¬
walt in dieser unglücklichen Stadt aus , wo jedoch Lebens¬
mittel im Ueberflnß vorhanden sind . Colocotroni
befindet sich fortwährend
zu Argos , wo er Jntriguen
spinnt , anstatt sich zu schlagen , und Plane schmiedet , sich
in Nauplia festzusetzen , um ganz Morea Gesetze vorzu¬
schreiben , wo ihm verwandtschaftliche
Baude und vor
allem seine Reichthümer
ein reelles Uebergewicht geben.
— Wenige Dörfer im Peloponnes
haben sich Ibrahim
Pascha unterworfen ; die unglücklichen Einwohner dieser
Halbinsel halten sich größtentheils an unzugänglichen Or¬
ten , auf steilen Gebirgen
oder in Höhlen , gleich den
Thieren des Waldes , auf , wo sie von den Capitäns oder
Klephthen Zu bleiben gezwungen werden , unter Androhung,
widrigenfalls
von ihnen als Feinde behandelt zu werden.
Salamis,
27 . Juni . Die Räumung
des Lagers
im Phalerus
darf man nicht bloß der Zwietracht , die un¬
ter den Befehlshabern
herrschte , dem geringen Zusam¬
menwirken , oder endlich der Feigheit der Griechen bei¬
messen , sondern auch dem Mangel
an Lebensmitteln,
denn die Truppen
waren drei Tage lang durchaus von
Allem entblößt . Diese Räumung
geschah mit einer un¬
glaublichen Schnelligkeit . In einigen Stunden
war die¬
ses Lager geräumt , zu dessen Errichtung der augenblick¬
liche Enthusiasmus , welchen die Ankunft des Lord Cochrane erregte , so gewaltig beigetragen hatte . Man kann
sagen , daß sich die Griechen seit geraumer Zeit in kei¬
ner so großen Anzahl versammelt
hatten ; denn man
zählte an 12,000 Mann
Bewaffneten . Die Niederlage,
die nach der Ausschiffung am Cap Colias erfolgte , demoralisirte dieses Lager . Die Truppen
gingen allmälig
auseinander , und zur Zeit der Räumung
zählte man
keine 4000 Mann mehr . Salamis
fängt an , freier zu
athnren . Seit einigen Tagen sind die Truppen
allm 'älig aufgebrochen . Gemeiniglich
marschiren die Soldaten
einzeln ab ; die einen begeben sich nach den Inseln , die
andern nach Morea . Dem Obersten Fabvier ist es ge¬
lungen , 900 Mann
zusammenzubringen
, worunter die
meisten mit der europäischen Tactik vertraut
sind . Er
wird mit diesem Corps nach. Methana , seinem Lieblings¬
aufenthalte , gehen , wo ihn ein Kauffahrteischiff erwartet,
das ihm von Seiten der Philhellenencomites
Geld , nebst
Kriegs - und Mundvorräthen , überbringt . — Als die
Griechen , der Capitulatiou
nach , die Akropolis räumten,

gab es viele Schwierigkeiten . Die türkischen Vorposten
zogen sich zurück, aber sie waren den Hellenen noch immer
zu nahe ; da gab es unaufhörlich neue Forderungen , daß
sich die Muselmänner
so weit als möglich entfernen soll¬
ten . Endlich defilirte Oberst Fabvier zuerst an der Spitze
seines Corps , und als die gesammte Colonne vor dem
Philopappus
vorbei zog , geriethen die Griechen bei dem
Anblick der Osmanen in die größte Augst . Bei der An¬
kunft am Cap Colias that man ihnen zu wissen , daß man
nicht Alle sogleich einschiffen könne . Der Oberst Fabvier.
erklärte sich sogleich bereit , mit seinem Corps zu bivonakiren , das ihm hierin nicht zu widersprechen
wagte.
Die Befehlshaber
schätzten sich sehr glücklich , die ersten
an Bord zu gelangen ; als man ihnen aber anzeigte , daß
die Fahrzeuge hinreichten , die gesammte Besatzung auf¬
zunehmen , da wollte jeder von ihnen bivouakiren . Man
muß dem rechtlichen Benehmen
des Seraskiers
gebüh¬
rende Gerechtigkeit widerfahren lassen . In dem Augen¬
blick , wo man glaubte , daß nicht die gesammte Besazznng eingeschifft werden
könne , war Reschrd Pascha
der erste , welcher sagen ließ , daß sich die auf der Küste
zurückbleibenden Griechen verschanzen möchten , um jedem
Unglück vorzubeugen.

Schweden

— Dänemark.

Stockholm,
27 . Juli . An die Stelle des Gra¬
fen Lagerbjelke ist durch königl . Verordnung
vom 25 .
d . M . der Generaladjutant , Graf Puke , zum ersten Director der köntgl . Schauspiele und der damit in Verbin¬
dung stehenden Anstalten ernannt
worden ; jedoch nur
einstweilig , was denn wohl mit dem geäußerten Wunsche
des Argus
übereinstimmen
wird , der eine völlige Re¬
organisation
unsers Theaterwesens
stets als durchaus
nothwendig
schildert .
Es heißt in der gedachten Ver¬
ordnung : „ Se . Maj . versichern hiemit
dem Grafen
Puke , daß derselbe , ungerechnet die für das Theater im
Reichsstatus
aufgeführten
4500 Rthlr . , die Summen,
welche von dem Kronprinzen
und der Prinzessin Sophia
Albertine
für ihre Logen im Theater
bezahlt werden,
betragend 5000 Rthlr . , sammt den Einnahmen , die im
übrigen einfließen können , von Sr . Maj . zum Unterterhalte des Theaters
jeden Monat
5000 Rthlr . oder
jährlich 56,000 Rthlr . Bco ., vom 1 . d . M . angerechnet,
erhalten solle. Von gedachten Beiträgen legen Se . Maj.
dem Grafen Puke ein jährliches Gehalt von 2000 Rthl.
Banco bei , gleichwie er auch die übrigen dem Amte znstehenden Vortheile
zu genießen hat . Se . Maj . spre¬
chen den Grafen Puke von allem Ersätze der Schulden
frei , welche das Theater bei seinem Antritte
des Amts
als erster Director haben möchte , so wie für solche, wäh¬
rend seiner Dienstzeit
das Theater
treffen könnende,
durch zwingende Umstande und unvorhergesehene Verluste
veranlaßte Schulden , für welche der erste Director
nach
den bestehenden Reglernenten
und Verordnungen
nicht
verantwortlich
ist. "
C o p e n h a g e n , ' 31 . Juli . Die Besatzung der
am 25 . d. M . von unserer Rhede abgesegelten russischen
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Flotte , die aus 13 Schiffen bestand , belief sich auf un¬
gefähr 10,000 Mann . Es war außerordentlich , welches
Leben und welche Bewegung ' die Gegenwart dieser vielen
in der hiesigen Residenz
Kriegsschiffe
ftarkbemannten
machte . Ueberall in den Straßen , auf den Platzen und
in den Laden wimmelte es von russischen Seeolficieren
Eine große Menge Neugieriger
Popen und Matrosen .
begab sich in Boten und Fahrzeugen nach der Flotte,
wo Viele am Bord verschiedener Schiffe aufs beste und
zuvorkommendste ausgenommen wurden . Am 24 . machte
mitten
Luftfahrt
eine
Caledonia
das Dampfschiff
Asow wurde
Vom Admiralschiffe
durch die Flotte .
begrüßt , und als das
dasselbe von einem Musikcorps
Dampfschiff zurücksegelte , brachten die auf demselben be¬
findlichen Passagiere dem Asow ein Hurrah dar , welches
von diesem erwiedert ward , wozu die ganze Besatzung
auf das Verdeck commandirt worden war . Einige Tage
vorher stattete der hiesige russische Gesandte , Baron von
Nicolay , einen Besuch auf dem Admiralschiffe ab.

Deutschland.
B e r l i n , 4 . August . Der Geburtstag des Königs ward
gestern sowohl durch öffentliche Feier , als in unzähligen
aufs herzlichste begangen . Die Academie
Privatzirkeln
der Wissenschaften hielt eine Sitzung . Im großen Hörsaal der Universität trug Professor Böckh eine lateinische
Rede zum Lob des Königs vor . Die wohlthätigen Stif¬
der
tungen ließen ihre Zöglinge speisen . Die Truppen
wurden in den Kasernen bewirthet . In den
Garnison
fehlte es nicht au passenden Prologen . Das
Theatern
vertheilte 2O2O Thaler an 11 zu¬
Bürgerrettungsinstitnt
und beschenkte außerdem noch
Familien
rückgekommene
12 Jubelgreise.
Die Lieblingsaufenthalte
1 . August .
Gotha,
und Ichtershau¬
Ernsts II . , sein Park , Reinhardsbrunn
sen , mit dem nahen Molsdorf , scheinen auch unserem,
so viel Sinn habenden , neuen Lan¬
für Naturschönheiten
erfreut sich Reinhards¬
Sonderlich
.
desherrn zu gefallen
Theilnahme ; die herrliche
seiner verschönernden
brunn
umliegende Gegend wird zweckmäßig dazu benutzt ; die
Gebäude treten in dem , ihnen ganz angemessenen , altgothischen Zuschnitt , wieder ins Leben ; und in der seit
nicht - benutzten Capelle
zum Gottesdienst
200 Jahren
von einem Land¬
wieder
dieser
selbst
wurde vor Kurzem
pfarrer gehalten . Der alten Inschrift in Mönchsschrift:
Pfort der Mönche 1303 über einem der Eingänge , sollte,
wenn Alles dieses rasch vollendet sein wird , billig eine
dieser Restauration , gegenüber
andere , zum Gedächtniß
stehen.
— Man wird sich erinnern , daß der Oberhofmeister
Herzogin Charlotte von Sachsen -Gotha
der verwittweten
und Altenburg , der berühmte Astronom v . Zach, sich der
zu Paris unterwer¬
uen erfundenen Blasensteinoperation
Tode
schlagflußartigen
plötzlichen
dem
fen wollte . Nach

—

zu ^Ge¬
der Herzogin ( ihre Leiche steht noch embalsamirt
, und
geschehen
wirklich
Paris
zu
nua ) ist diese Operation
verspricht den günstigsten Erfolg.

Vermischte

N *a ch r i ch t e n.

wird geschrieben:
30 . Juli
vom
Aus Brüssel
be¬
hier in der Stadt
Da die vornehmsten Hausherren
merkt hatten , daß das Gesinde von Tage zu Tage un¬
und den Herrschaften
annahm
Manieren
verschämtere
Vorwürfe so zu sagen
auf Anlaß der unbedeutendsten
den Stuhl vor die Thür setzte , so sind sie mit einander
ab¬
übereingekommen , alle zugleich die Unverschämtesten
zuschassen , da sie deren jetzt um so eher entbehren kön¬
nen , als die meisten Hausbesitzer jetzt ihre Landhäuser
bewohnen . Durch diese Maaßregel sind mit einemmale
500 Dienende auf die Straße gekommen.
— Es heißt , daß General Jo mini sich mit einer
Kriegsgeschichte Bouaparte ' s beschäftigt.
die Umge¬
und
betraf Turin
— Am 13 . Juli
, daß
Sturm
mit
Hagelwetter
gend ein so wütheudes
Weinreben und Erndte fast ganz verwüstet , und große
Bäume ausgerisseu wurden.
wird geschrieben , daß vor Kurzem
— Aus Genua
aus¬
einer Mumie
Hieroglypheu
die
dort
Hr . Riccardi
geschenkt worden ist.
gelegt hat , welche der Universität
eine JsisAus diesen soll hervorgehn , daß die Mumie
priesterin , 45 Jahr 3 Monat alt war , die erst im er¬
der christlichen Zeitrech¬
sten oder zweiten Jahrhundert
starb.
— Am 22 . Juli kam in der großen Fränkelschen
in Warftchau , einer der kostbarsten Anlagen
Tuchfabrik
dieser Art , Feuer aus . Nur sehr wenig wurde gerettet.
Dies Unglück ereignete sich in dem Augenblick , wo be¬
Vorräangekanfte
deutende , auf den jüngsten Märkten
Ma¬
Sämmtliche
waren .
the von Wolle vorhanden
der Flammen
schinen und Werkzeuge sind ein Raub
geworden . Die Fabrik ist jedoch mit allem Zubehör im
sind
Arbeiter
hundert
Mehrere
versichert .
Auslände
gesetzt.
Thätigkeit
außer
Ereigniß
durch dieses unglückliche

nung

C. P . Berly,

Redacteur.

Bekanntmachung.
weißer Jagdhund , braun behän¬
s195d Ein glatthaariger
gen und gefleckt , hat sich verlaufen ; wer ihn in Lit . J
über ihn
Nr . 148 zurückbringt , oder sichere Auskunft
Belohnung.
angemessene
ertheilen kann , erhält eine

Theater

- Anzeige.

den 9 . August wird aufgeführt:
Heute , Donnerstag
Oper in 2 Acten.
Agnese,
des Thea¬
Freitag , den 17 . Aug . wird zum Vortheil
in 2
gegeben : Fidel io, Oper
terpenstonsfonds
_
.
Acten , von Beethoven

, Lit. J. Nro. 148.
, großer Kornmarkt
H« L. Brönner ' sche Buchdruckerei

N '.°- 222
-,-

Freitag
.

.

MI

. .. .

II

, 10. August

1827.

nea — aaa

, 8 . August.
Frankfurt
Seine königliche Hoheit der Großherzog von Sach¬
sen - Weimar haben , durch höchstes Schreiben vom 29.
v . M . , die am 28 . Juni l. I . zu Gent erfolgte glück¬
Ihrer Hoheit der durchlauchtigsten Frau
liche Entbindung
Sr . Hoheit des Herzogs Bern¬
Herzogin Jda , Gemahlin
hard von Sachsen - Meiningen , von einem Prinzen , wel¬
Gustav
cher in der heil . Taufe die Namen Friedrich
dieser freien
soll , dem hohen Senat
Karl erhalten
augezeigt.
Stadt

Frankreich.
ge¬
muß
sagt : Man
Handelsjournal
Das
in Benutzung des Staats¬
stehen , daß Großbritannien
zum allgemeinen Umlaufe weiter als
und Privatcredits
Pf . St.
wir vorgeschritten ist. Die 18 bis 25 Millionen
in Noten der Bank von England , nebst 15 bis 20 Mil¬
coursiren gemeinschaft¬
lionen in Noten der Landbanken
in metallischer Münze.
lich mit 12 bis 15 Millionen
leisten , an¬
in Schatzkammerscheinen
Die 50 Millionen
statt den Umlauf zu hemmen , ihm vielmehr Unterstü¬
tzung , selbst in Nothzeiten , denn man sah 1825 die
um Vorschüsse in
bei der Regierung
Manufacturisten
entkommen , zum Ersatz des in
Schatzkammerscheinen
gefallenen Landbankenpapiers . Die Staats¬
Mißkredit
der schwierigsten Umstände ent¬
schuld , recht in Mitte
erschaffen , des¬
standen , hat ein bewegliches Vermögen
sen ungeheures Revenu von 50 Mill . Pf . St . der Gewerbfleiß richtig abträgt . Alles sehr handgreifliche Be¬
auf
dieser Nation
weise von dem großen Vertrauen
würde sich einen schwachen Begriff
sich selbst . Man
des Umlaufs in Großbritannien
von der Wirksamkeit
bilden , wenn man bloß die Masse seiner Umlaufsmittel
in Frankreich vergliche , die
mit der des Nummerairs
aus 15 bis 1700 Millionen Franken angeschlagen wird.
Eng¬
von Banken auf allen Punkten
Die Errichtung
nud Irlands , in welchen sich alle
lands , Schottlands
und ansgleichen , der Gebrauch,
Zahlungen concentriren
fast alle Wechsel in London zahlbar zu machen , die Ge¬

, keine Cassen zu
wohnheit der stärksten Handlungshäuser
zu
ihre Zahlungen
führen , sondern durch die Banken
der
machen , dies alles vermindert bedeutend den Belauf
In
Münze .
und
nöthigen Banknoten
zum Umlauf
seine Casse
Frankreich aber führt jedes Handlungshaus
und man zählt außer der Bank von Frankreich nur noch
ausgeben . Die
drei oder vier Anstalten , die Papiergeld
Fr . der Bank von Bordeaux,
sieben oder acht Millionen
kommen
und Rouen
die Noten der Banken zu Nantes
Von dem ge¬
hinaus .
kaum über ihre Departements
kann zum Be¬
ringen Umsatz der Bordeauxer Banknoten
weise der kleine Dividend dienen , den die Aktionäre er¬
Die Bank von
nur 5 y 4 pCt .
halten ; voriges Jahr
Frankreich ist demnach unsre einzige , eigentliche Creditgegründet , ist
Unter bedenklichen Umständen
anstalt .
geblieben , die
ihr eine Zagheit in ihren Bewegungen
zu
Schwung
nicht im Stande ist , unsern Creditmittelu
dürften viel¬
geben . Ihr Vorrecht und ihre Gewinnste
leicht fordern , daß sie für das öffentliche Wohl etwas
ihrer Ge¬
mehr thäte . Sie würde durch Ausdehnung
Ersatz für einige vorübergehende
schäfte hinreichenden
von
Wir sollten denken , der Bericht
Opfer finden .
im letzten Semester hätte eben nicht
ihren Operationen
gezeigt , daß die Aktionäre Vortheil von der Handelsdes
wird das Interesse
Inzwischen
stockung gezogen .
immer mehr den Eifer unsrer vornehm¬
Gewerbfieißes
erregen ; sie werden sich ihres Kre¬
sten Banquierhäuser
be¬
der Capitalien
des Umlaufs
dits zur Erleichterung
dienen , sich vereinigen , um Krisen zu verhüten und in
das Beispiel eines rechtschaffenen Mannes
Nothzeiten
befolgen , der , als jeder sich isolirte , sein Vermögen zur
Hülfe für Häuser anwandte , denen der Credit ausging.
Wir bemerken mit Freuden , daß er den Gang , der ihm
Wenn
so viel Ehre gebracht hat , noch nicht aufgiebt .
harre,
auch die große Unternehmung , die er entworfen
hat aufgegeben werden müssen , hoffen wir doch, daß er
seine Nachtwachen dem allgemeinen Wohl widmen wird.
Genie , seine großen Capitalien , das allgemeine
Sein
Vertrauen , das ihn umgiebt , werden ihn ohne Zweifel
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vermögen , seinem Lande eine , auf die wahren Grund¬
sätze des Credits begründete Bankanstalt , die uns eine
neue Bahn eröffne , zu hinterlassen.
— Mittels Contracts vom 12 . Juli
ist die Han¬
delsgesellschaft Jacques Lafitte und Comp , vom 1 . Jan.
1828 an auf weitere fünf Jahre
verlängert
worden.
Die ganze Einlage der Interessenten
beträgt 15 Mill.
Fr . , wovon Hr . Jacques
Lafitte 7 Mill . einlegt.

Osmanisches

Reich.

Constantinopel,
10 . Juli . Die Minister
der
Höfe von England , Rußland
und Frankreich erwarten
noch weitere Instructionen
auf die neuliche verweigernde
Declaration
der Pforte . Unterdessen hat der Reis Effendi dem Hrn . v . Ribeanpierre , welcher bekanntlich
gegen die von der Pforte in ihrer Declaration
gemachte
Beschuldigung , daß die Pacificationsvorschläge
der Akjermanischen
Convention
entgegen seien , sich verwahrt hat,
mittelst einer Verbalnote erwiedert : es sei dem Divan
sehr aufgefallen , daß Hr . v . Ribeaupierre
diese Protesta¬
tion zur Publicität
gebracht habe . Hr . v . Ribeaupierre
erwiederte , die Pforte sei ihm hierin durch die Bekannt¬
machung ihrer verweigernden Declaration
vorangegangen,
und er habe sich nur nach ihrem Beispiele
gerichtet.
Uebrigens ist, wie man aus Allem sieht , der Divan
be¬
reits benachrichtigt , daß die Höfe von London , Paris
und Petersburg
nächstens mit Executivmitteln
zu Gel¬
tendmachung ihrer Intervention
beginnen wollen . Von
einer Abreise der Gesandten
scheint jedoch dabei keine
Rede mehr zu sein , weil die Gemahlin des Hrn . v . Ribeaupierre eben jetzt erst eintraf .
Man
versichert , in
den Petersburger
Conferenzen vom April 1826 sei für
den äußersten Fall die Abreise der Gesandten
stipulirt
worden ; allein England und Frankreich , besorgt wegen
der Gährung , die dadurch in der ottomanischen Haupt¬
stadt entstehen , und den Christen Gefahr drohen konnte,
hätten sich später gegen diese Maaßregel
erklärt.
Triest,
30 . Juli .
Durch ein Schiff , welches
Alexandrien vor 51 Tagen und Rhodus vor 34 Tagen
verließ , erfährt man , daß eine Abtheilung von 19 Kriegsschiffen von Rhodus ausgelaufen war , um in icnen Ge¬
wässern zu kreuzen .
Auch wußte man
in Rhodus,
daß sich Lord Cochrane mit einer gleichen Anzahl Schiffe
in der Nähe von Gozzo befand.

Deutschland.
Berlin,
4 . August . Vor einigen Tagen waren
hier Gerüchte im Umlauf , wornach Se . M . der König sich
zu Töplitz nicht im erwünschten Wohlsein befände . Es
hat sich aber zur Freude aller Berliner ausgewiesen , daß
jene Gerüchte grundlos waren . A . W . v . Schlegel hat
uns nach einem fast dreimonatlichen
Aufenthalte
verlas¬
sen und ist direct nach Bonn zurückgegangen . Der Pro¬
zeß zwischen dem Magistrate
und dem Consistorium we¬
gen Bestätigung zweier Prediger ist auf Befehl des Kö¬
nigs niedergeschlagen worden . Man spricht davon , daß
die Stelle eines Regierungsbevollmächtigten
an der hie¬
sigen Universität , die durch den Abgang des ( katholisch
gewordenen ) Hrn . Beckendorf vakant geworden , nicht
wieder besetzt werden solle. Einige meinen , diese Stelle
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könnte von einem der Professoren verwaltet werden . Die
evangelische
K i rch e n z e i t u n g ist nunmehr erschie¬
nen .^ Daß Professoren , statt für die Wissenschaft zu
arbeiten , sich „ gottselige Schneidergesellen " zu Lesern
wünschen , kann recht erbaulich sein , möchte aber doch
wohl unfruchtbar
genannt werden .
( Welche Wendung
die theologischen Studien
zu Berlin nehmen , wird man
nicht ohne Befremden
aus einer vom Professor Marh e in e k e Unterzeichneten Recenfion des Caroveschen Buchs
über alleinseligmachende
Kirche ( in Nr . 136 und 137
der Jahrbücher
für wissenschaftliche Kritik ) ersehen . Bei
Gelegenheit der Beleuchtung der Sätze : „ Außer der Kir¬
che kein Heil " und „ Man kann in jeder Kirche selig
werden " deren jedem zwei Seiten
zugeschrieben
wer¬
den , eine wahre und eine unwahre , wird erinnert , wie
die rationalistische begrifflofe Weisheit unserer Tage sich
besonders darin gefallen habe , durch Vertheidigung
der
unwahren
Seite der Lehre , daß man in jeder Kirche
selig werden könne — das Christenthum
in feinem in¬
nersten Leben anzugreifen . Und hierauf folgt ein starker
Ausfall auf zwei in ganz Deutschland
hochgeehrte Na¬
men : Voß und Lessing . Marheineke scheut sich nicht
zu sagen : „ Ein Organ dieser unchristlichen Lehre fand
die Plattheit
des Tages an Voß, der in seiner Luise
nach mancherlei
Verhandlungen
in dem Vorsaal
des
Himmels zuletzt das Lied austimmen läßt : Wir glauben
All ' an einen Gott , und dieses ehrwürdige Kirchenlied
in dieser Weife so schmählich mißbraucht . " „ Schon
früher als Voß hatte Lessing
in seinem Nathan
ein
ähnliches Lied angestimmt . Schon der Inhalt des Mährchens von den drei Ringen ist , daß die Aechtheit aller
drei bezweifelt wird und indem Lessing vollends künst¬
licher Weise den Character des wahren Christen in den
Juden nicht nur versteckt und verbirgt , sondern auch in
dem Juden und Muselmann
wahrhaft
christliche Gesin¬
nung hervortreten , den Patriarchen
aber und . Tempel¬
herrn unchristlich sich erweisen läßt , so liegt das Resul¬
tat einem Jeden
sehr nahe , nemlich daß das
abstracto Menschsein höher zu stellen sei , als das concrete Christsein , das Augehören irgend einer bestimmten
Religion ."
Wer wird nicht begierig sein , zu sehen,
wie man von andern Universitäten aus diese neuen An¬
griffe aus Voß und Lessing abschlagen wird ?)
Vom
6 . August. Der
kaiserl . " russische Staatsminister , Graf Capo
d ' Jstria,
ist
von Petersburg
hier angekommen.

Miszelle.
Ueber den Raubmord , welchen der Pole Jaroszynski
im
Febr . d. I . an dem Abbe Plank
zu
Wien verübt hat , werden folgende " bis jetzt nicht so im
Ansammenhang bekannte Umstände als authentisch mitgetheilt . Abbe Plank , Professor der Mathematik
an der
Academie der bildenden Künste , ein durchaus rechtlicher
allgemein geachteter und von feinen Schülern
wie ein
Vater verehrter Greis , hatte sich in den langen Jahren
seines Wirkens , als lediger Mann , von seinem beträcht¬
lichen Gehalte au 400 Dukaten in Gold und 10,000 fl.
in Banco - Obligationen
erspart , und dieses Vermögen,
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mittels
eines Testaments , theils seinem Neffen , theils
wohithätigen Zwecken bestimmt .
Severin
von Jaros z y n s k i , ein junger Edelmann
aus Podolien , war
in früher » Jahren
unter der Zahl seiner Schüler
einer
der fleißigsten gewesen , dann auf Reisen durch Europa
gegangen und vor einem Jahre zurückgekehrt . Der Zufall
führt Lehrer und Schüler
wieder zusammen und der
Letztere weiß des Greises Freundschaft
und Zutrauen so
zu gewinnen , daß er ihn zu wiederholten
Besuchen in
seine sonst menschenleere Wohnung
eiuladet , und ihm
endlich in einer vertraulichen Stunde sein Erspartes
und
den Ort seiner Aufbewahrung
zeigt . In
dieser unheil¬
vollen Minute
lagerte sich in Jaroszynski 's Seele der
erste Keim zu der Begierde , das Geld sein nennen zu
können ; doch war es nur ein dunkles Vorgefühl des
Schrecklichen das da kommen
sollte .
I . machte in
Wien Aufwand , hatte ein schönes Quartier
im Trattnerhof , war in den vorzüglichsten Hausern bekannt , und
die nach Wien kommenden Polen suchten seine Bekannt¬
schaft und Verwendung .
Dieses
zusammengenommen
zwang ihn zu manchen Ausgaben , die seine Kräfte über¬
stiegen .
Von einem falschen Ehrgeize gespornt , von
Schmarozern , Spielern
und leichtsinnigen
Frauenzim¬
mern ausgesogen , von Wucherern
geprellt , erwacht in
ihm der Gedanke , seinen alten Lehrer zu berauben . Doch,
dieser ist äußerst vorsichtig , geht wenig aus , kurz , ge¬
braucht alle Vorstchtsmaaßregeln , um nicht bestohlen zu
werden , und Jaroszynski
bleibt nichts anders übrig , als
sich durch einen Mord den Weg zu dem ersehnten Gelds
zu bahnen . Der schnellgefaßte Entschluß wurde eben so
schnell ausgeführt .
Mit einem breiten Messer und ei¬
nem dicken mit Blei ausgegossenen Stocke begiebt er sich
Morgens
um 10 Uhr zum Abbe .
Auf sein Klopfen
öffnet dieser ein Fensterchen in der Thüre und , seinen
Zögling erkennend , auch sogleich die Thüre selbst . Kaum
sind sie jedoch im eigentlichen Wohnzimmer
des Alten,
als ihm I . mit dem schweren Stocke einen betäubenden
Schlag über den Kopf versetzt ; doch mußte er nicht gut
getroffen haben , denn der noch kräftige 80jährige Greis
setzt sich ringend zur Wehre und packt seinen Angreifer
verzweifelnd bei den Haaren .
Da reißt I . das Messer
heraus , und nach einigen Stichen wälzt sich sein Schlacht¬
opfer schon am Boden ; schnell eröffnet er nun Pult und
Schatulle , nimmt das baare Geld und die Obligationen
zu sich und eilt , sich in seinen Carbonaromantel
hüllend,
die Treppe hinunter . Unten erst sieht er , daß er den
Hut oben vergessen , und nachdem er hinaufgestürzt
und
diesen geholt hat , eilt er nach Hause . Den Tag darauf erst
findet man des Abbe ' s Leiche mit 13 Stichen , in seinem
Vinte schwimmend,und in der krampfhaftgeschloffenenHand
ein Büschel Haare , die er dem Mörder beim Ringen mit
der letzten verzweifelnden Kraft ausriß . Alle Bewohner
und Nachbarn werden sogleich verhört ; doch nur aus
den Aussagen der im Harste wohnenden Schneidermäd¬
chen ergiebt es sich, daß nach 11 Uhr ein Herr im Man¬
tel schnell herausgeeilt sei , dem der Wind den Mantel
etwas gelüftet , und sie eine blutbefleckte Kleidung darun¬
ter habe sehen lassen .
Sie haben es für Folgen einer
Schlägerei gehalten , und nicht weiter darauf geachtet.

Die wirksamsten Maaßregeln
wurden sogleich getroffen,
auf der Polizei auf jeden Paßsuchenden , an den Linien
auf jeden Hinauspassirenden
invigilirt , und das Vorge¬
fundene Verzeichniß
der Obligationsnummern
circulirte
in Abfchriften
bei allen
Banquiers
und Kauflenten.
Bald darauf meldete sich ein Kaufmann
auf der Oberpolizeidirectiou
mit der Angabe , ein Fremder , den er
beschrieb , habe ihm zwei Stunden
vor Empfang
des
Circulars
mehrere der darin
bezeichneten Obligationen
verkauft und sich bei ihm einen goldenen Ring gekauft;
er sei in einem . Fiaker gekommen . Mehr wußte er nicht.
Alle Fiaker Wiens
wurden nun sogleich verhört und
examinirt , wo und wen sie in der angegebenen Stunde
jenes Tages geführt hätten , bis endlich einer der letzten
aussagte : er habe einen solchen Herrn aus der Leopolds¬
stadt zu dem bezeichneten Gewölbe und dann zurück in
die Leopoldsstadt zu einem Sattler
geführt .
Der ge¬
nannte Sattler
wird vorgerufen und aus seinem Munde
erfährt man : jener Herr sei der hier wohlbekannte und
angesehene Graf
Jaroszynski
gewesen . ( I . ließ
sich Graf nennen , welches ihm , da er Kreisabgeordneter
und Inhaber
einiger kleinen russischen Orden war , leicht
wurde . ) Zur Vorsorge wurde Jaroszynski ' s Wohnung
sogleich von geheimen Polizeiagenten
beobachtet , und man
erfuhr , daß er auf den andern Tag früh Postpferde
be¬
stellt , heute aber mehrere Personen
zu einem Mittags¬
mahle eingeladen habe .
Um 2 Uhr Nachmittags
begab
sich ein Polizeiobercommiffär
mit der nöthigen Bedeckung,
an der Seite
des Kaufmanns
in Jaroszynski ' s Woh¬
nung , wo dieser eben bei einem Banquete
mit einem
östreichischen Obersten außer Diensten und den zwei leopoldstädter Schauspielerinnen
Dlle . K . und Dlle . I . saß.
Der Bediente mußte ihn Herausrufen
und als den ins
Vorzimmer Getretenen der Kaufmann sogleich als den Ver¬
käufer der Obligationen erkannnte , wurde er, ohne ihm Zeit
zu lassen sich zu fassen, arretirt , und in einem bereit stehenden
Wagen auf die Polizei gebracht . Allein , sowohl im ersten sum¬
marischen Constitut , als in den folgenden Verhören , blieb
er hartnäckig beim Leugnen , und den Verkauf der Obli¬
gationen , als die vorzüglichste Jnzicht , entkräftete er durch
die feste Behauptung : er habe diese Obligationen
vom
Abbe Plank wenige Tage vor seiner Ermordung gekauft.
Die Zeugenverhöre wurden nun mit dem größten Eifer
fortgesetzt und diese , sowie die Durchsuchung seiner Woh¬
nung , wo man einen Theil des Geldes , die Mordwerk¬
zeuge und seine blutbefleckten Kleider fand , steigerten die
Jnzichten
zur Gewißheit .
Gleich in den ersten Tagen
hatte ihm die russische Gesandtschaft
seine Orden ab¬
nehmen lassen ; demungeachtet
bezeigte er sich sehr stolz
uud gefaßt , ließ sich von seinen Mitgefangenen
bedienen
und „ Herr Graf " tituliren , und vertrieb sich die Zeit
mit dem Formen verschiedener Figuren
eines Domino¬
spiels aus geknetetem Brode .
Endlich als man ihm
nach und nach durch das Resultat
der Zeugenveryöre
eine Lüge nach der andern in seinen Aussagen aufdeckte
und die gröbsten bestrafte , wurde er kleinmüthig , weinte
ganze Nächte , und gestand endlich am 20 . Mai sein
ganzes Verbrechen umständlich .
Dem Vernehmen
nach
ist sein Urtheil beim Criminalgenchte
und der Appella-
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t 'ron schon entschieden worden , so daß es nur noch der
Bestätigung des Kaisers bedarf , und so dürfte vielleicht
bald schon diese - Opfer eines falschen Ehrgeizes und zü¬
den weltlichen Richter durch
gelloser Ausschweifungen
ist unge¬
Jaroszynski
seinen öffentlichen Tod sühnen .
fähr 34 Jahr alt , mittlerer Statur , hat ein scharf marund stark hervor¬
kirtes Gesicht , buschichte Augenbrauen
springende Nase und Kinn ; er ist sehr gebildet , spricht
Europas
mehrere Sprachen und hat die meisten Städte
besucht . Auf seinem Gute in Podolien verließ er eine
und zwei Kinder , über die er , seinem
junge Gattin
und
nachziehend , Schande
zu Ausschweifungen
Hang
Elend gebracht hat.

Neueste

Nachrichten.

heute die
giebt
6 . Aug . Die Gazette
Paris,
am 9 . Juni vom Reis Effendi den Gesandten der fünf
Gazette
Die
großen Mächte ertheilte Antwortnote.
nicht von selbst
bemerkt besonders ( als wenn die Data
sprächen !) , diese Note sei vor Unterzeichnnng des neu¬
( vom 6 . Juli ) übergeben wor¬
lich publicirten Tractats
eine einzige
den . Sie enthält in weitläufigen Phrasen
jede
bestimmteste
Erklärung : Die Pforte lehnt aufs
ab,
Vermittelung
oder
fremde Intervention
sieht in den Griechen nur Rebellen , und besteht darauf,
daß man sie nicht hindern dürfe , ihre empörten Unterzum Gehorsam zurückzuführen.
thanen mit Waffengewalt
Den Beweis dieser Sätze führt die Note mit großer
Spitzfündigkeit.
sagt : Man schreibt
di Roma
— Das Diario
ein in 7 Tagen von
aus Ankona , daß am 20 . Juli
London daselbst angekommener Courier sich ohne Verzug
zur
nach Corfu eingeschifft habe : er soll den Tractat
überbringen.
Griechenlands
Pacification
am 29.
stand der Thermometer
— Au Nantes
Juli auf 52 */2 Grad.

— Der Abbe La Mennais,
der ultramontanischen
Schriftsteller
gefährlich krank darnieder.

der besten
einer
Parthei , liegt lebens¬

zu
— Man drängt sich, um auf die Spielpacht
streiten sich um die DicAn 50 Concurrenten
bieten .
der öffent¬
Fortschritte
Welche
tatur des Roulette.
Zeit¬
lichen Moral ! Wir leben wahrhaft im goldenen
alter !
ist im Fallen : zum Glück sind
— Die Giraffe
neu zu er¬
6 Wilde unterwegs , um den Enthusiasmus
wärmen . Man hofft , sie werden die Menge anziehen.
Das Theater Faydeau sollte sie engagiren ; denn wie die
Sachen jetzt stehen , singt man da vor leeren Bänken.
4 . Aug . Consols stehen 88 ^ . — In
London,
fremden Fonds wenig Umsatz zu weichenden Coursen.
Mexikanische 69 */ * — Columbische 32 . — Hx . Eange¬
Aerzte haben Consultation
ist krank. Die
ning
halten . ^ Man verbreitete , der Kranke müsse sich einer
unterwerfen , allein der Cou¬
chirurgischen Operation
gewesen . Hr.
rier sagt , es sei keine Rede davon
leide an einem Lendeuübel ( Lombago ) . In¬
Canning
zwischen hat man ihm zu Ader gelassen , worauf das
Fieber nachließ . Alles zusammengenommen , scheint kei¬
ernsthaft
nem Zweifel zu unterliegen , daß Hr . Canning
krank ist. — Es ist gewiß , daß Friedenspräliminarien
abgeschlossen
zwischen Brasilien und den Plataprovinzen
sind . Dagegen wird nun zugestanden , daß die Nachricht
des Pascha von Egyp¬
von einer Unabhängigkeitserklärung
war.
ten erfunden
pikante Noten zu der tür¬
enthalten
— Die Times
kischen Antwortsnote . ( Dieses Actenstück , dessen oben
geschehen , ist zuerst in den
Erwähnung
unter Paris
erschienen und aus denselben in die Gazette
Times
übergegangen . )
C. P . Berly, Redactcur.

Frankfurt den 9. August 1827, am Schluffe der Börse.
- C 0 u r s.
Cours der Staatspapiere.
Papier Geld
2 Monat.
/i6
90®
j
.
.
.
Obligat
Briese
Geld
Metalliq.
/o
«
/5
Geld
Briefe —
13ü/o Bank-Actien ( ohne Divid 1304
138»/g —
_
1391/4 —
x Amsterdam. .
«7-/4
^ . . . 14°/0 Betbm. Obligat. . . .
ivoi/a
ff Augsburg. . .
75-/4 —
Gestrekrh<4i/2% dt0- dt0.
Berlin . . .
1031/2
]4%Partial a fl. 250. b. Rothsch 118-/4
110
Bremen . .
1Ü 1/4
dto. dto.
/fl. 100 Loose
145-/4 — 1451/g
Hamburg. .
45-/4
'2 V* °/o Stadt Bco. Obligat. .
100
Leipzig . .
89
1491/2
London . sammnen ! 4 % Staats -Schuld -Scheine .
Lyon . . .
. in London 107
lk
»
Z
PrkUSSM <5 o/0 Ol'lig. b. Rothsch
78%
W/a
Paris . . .
102 -/8
(5o/0 Obligationen . . . .
100
Wien in 20 kr95
.
o/o ditto
.
Disconto. .
4l/s
lagern ;4
/.,
1031
i4°/o verzinst. LotterieE- M
103
tunverzinsl. ditto . . . .
Gold - und Silber - Sorten.
84-/4
90
fl. kr. Baden.
. Serien
,, herausgek
-5o Loose
fl- kr.
bei
2
9
Laubthal.,ganze 43i/2
NeueLouisd'or 11
5 % Cassa-Renrei,
halbe 1 16
'or 9 50 do.
Friedrichsd
“V. —
40
Kaisl-Ducaten 5 36 Preuß. Thaler 1 441/4
i
21
2
5
36
Holl. alt. Sclilag 5 36 5 Frank-Tbaler 20 20
98-/4
seinSilb. lölöth.
dto. neuem Schl.
N «Ä8SU. 4 % Obligationen .
20 Frank-Stücke 9 28 do. 13 - 14 tött). 20 14
102
10
20
36
16
Obligationen.
4
jFranfefurt
do. 6 löthig Souveraind'or
Gold al Marco 317—
,

Wechsel

k. Sicht.

!f.l

H . L. Brönner

n.Söhne
Goll

Fremde Course.
TNien den 3. August.
5 o/a Metalliques . . .
5 °/o Bankactien . . .
4 v/o Partial.
fl. 100 Loose . . . .

91*/io
1077 |

1I7V«
1391/2

Paris den 6 . August.
5 0/0 Renten : . . tt. 1C4. . . 0 73 50
3 o® ditto
5 ®/0 Span. b. Guebh- - 64V* j
79 60
5 % Neapel . . • •
London den a- August.
3 % Stocks(ohne Coup.)
5 */o Corres Bon» . . .

' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit . J . Nro . 148.

88%

Samstag , 11. August
OSinanisches

Reich.

erschienene,
Die - zuerst in den Londner Times
über¬
am 10 . Juni den Gesandten der fünf Hauptmächte
der Pforte auf die Eröffnungen,
gebene Antwortnote
betreffend , lautet wie folgt:
die Pacification Griechenlands
„ Für jeden vernünftigen und scharfsehenden Men¬
schen ist es klar , daß nach den Fügungen der Vorsehung
der
der blühende Zustand der Welt aus der Vereinigung
Menschen in gesellschaftliche Verhältnisse hervorgeht . Da
bei der Verschiedenheit der mensch¬
nun diese Vereinigung
nur durch Unterwer¬
und Charactere
lichen Sitten
fung der Nationen sich verwirklichen konnte , so hat die
göttliche Weisheit die Erde in Länder abgetheilt und einem
angewiesen , in dessen Händen
jeden Land sein Oberhaupt
die Zügel der absoluten Gewalt liegen ; — auf so kluge
Weise hat der Schöpfer die -Ordnung seiner Welt fest¬
gesetzt und geregelt . —- Wenn üun einestheilö die feste
Dauer eines solchen Zustands vornemlich von den Mon¬
abhängt , welche sich jeder
archen und Souverainen
der respecAngelegenheiten
inneren
die
in
Einmischung
streng zu enthalten haben , so ist es anderntiven Staaten
theils nicht weniger evident , daß alle zwischen den Rei¬
chen der Erde bestehenden Verträge keinen wesentliche¬
ren Zweck haben , als die Verletzung dieses so bewunSystems zu hindern , und auf diese Weise
dernswerthen
der Völker und Königreiche zu begrün¬
die Sicherheit
außer
Macht
Da nun aber jede unabhängige
den .
Verhält¬
und
Verträge
ihr
welche
,
den Verpflichtungen
nisse mit dem Ausland auflegen , auch Institutionen
angehen
hat , die sie allein
und Einrichtungen
und nur auf ihre in ner e L ag e sich beziehen — dabei aus
Gesetzgebung und Regierungsform
ihrer eigenthümlichen
hervorgehen , — so hat auch eine jede in diesen Beziehun¬
zu sein
zu beurtheilen , was ihr nützlich
gen allein
scheint und womit sie sich ausschließend zu beschäftigen

1827.

hat . Dazu kommt nun noch besonders , daß ja in all¬
gemeiner Kenntuiß (Notorietät ) beruht , rvie ^alle Ange¬
ihrer
Pforte die Grundlage
der erhabenen
legenheiten
finden,
Gesetzbüchern
in den heiligen
Behandlung
durch
und alle ihre nationale und politische Maaßnahmen
die Vorschriften der Religion bedingt sind ." ( Forts , folgt)

Frankreich.
7 . August . Durch königl . Ordonnanz vom
Paris,
der
verfügt , daß gemäß des Ansuchens
wird
Juli
29 .
der zum
und Verwaltung
Commission zur Einsammlung
den Herzog von Bordeaux)
(
für
Ankauf von C hambord
bestimmten Gelder , der Rechnungshof die Papiere sich ver¬
legen lassen soll , um demnächst Betrag und Verwendung
dieser Fonds öffentlich bekannt zu machen . — Am 31.
Toulon ausge¬
von
Juli ist das Linienschiff Scipio
segeln . —
laufen ; dasselbe wird nach den Dardanellen
sind im Zunehmen : überall
Die Unruhen in Catalonien
lebe die Inquisition ! Fort mit
hört man den Ruf: Es
der Polizei!
— also in der Nähe von Pa¬
— Zu Rambouillet
ris — hat am 2 . Juni eine Mutter zwei ihrer Kinder
des Processes geht
Aus der Instruction
umgebracht .
hervor , daß sie zwar die schreckliche That in einem Au¬
begangen hat , daß aber
genblick von Geistesabwesenheit
den Verstand
wohl die Noth der unglücklichen Mutter
verwirrt hat ; sie hatte oft vorher " geäußert , sie fürchte,
ihre Kinder Hungers sterben zu sehen und meinte dann,
stürben.
sie würden glücklich sein , wenn sie vor ihr

Spanien.
23 . Juli . Am 20 . d. M . kam in St,
Madrid,
Ildefonse , wo der König jetzt residirt , Alles in Bewe¬
dagung . Es fand nemlich in dem nur drei Stunden

von gelegenen kleinen Dorfe Tres Casas
ein heftiger
Kampf zwischen einer Bande Schmuggler
und den Zoll¬
soldaten statt , wo erster « , selbst als mehrere Detaschemens der königlichen Garde gegen sie ausrückten , erst
nach dem hattnäckigsten
Widerstand , und nachdem sie
ihren Gegnern
zehn Mann
getödtet hatten , das Feld
räumten . — Briefe aus Vigo in Galizien
vom 16 . d.
melden , daß an der Gränze die Truppen gegenseitig zur
Desertion ermuntert werden . Am 10 . soll von der Besatzung
jener Stadt eine ganze Compagnie mit ihren Officieren nach
Portugal
übergegangen sein , trotz derMrengewMaaßregeln
des Generalcapitanö
Eguia , welche durch die an der Gränze
circulirenden schöne» englischen Guineen
oft in Verges¬
senheit gebracht werden . Auch von Algesiras soll heute
dem Kriegsministerium
die Nachricht
zugekommen sein,
daß ein Theil des Regiments
der Prinzessin
sich dort
empört und nach Portugal eingeschifft habe.

Rußland.
Die Fregatte Vastovoy
von 44 Kanonen , welche
zu der von Kronstadt abgesegelten Flotte gehörte , ist im
Angesicht des Hafens von Reval an einem Felsen ge¬
scheitert ; die Mannschaft
und Effecten wurden gerettet.
Der Kaiser hatte sie dem Grafen v. Kotschubey und des¬
sen Familie zur Ueberfahrt
nach Reval bewilligt ; glück¬
licher Weise hatten dieselben aber schon früher stürmischen
Wetters
halber das Schiff verlassen und ihre Reise zu
Lande fortgesetzt.
Odessa,
6 . Juli . Nach einer vorläufigen
jedoch
nicht zu verbürgenden Nachricht ist der Friede
mit
Persien
seinem Abschluß nahe . Der Schach von Per¬
sien soll zufolge desselben an unfern glorreich beginnenden
Kaiser alle Länder bis an den Araxes , die Hauptstadt
Erivan
inbegriffen , abtreten . Man schätzt den jährli¬
chen Betrag jenes Landstrichs allein an Seide
auf 50
Mill . Franken . ( ? ) Diese Nachrichten haben hier große
Freude verursacht ; man nimmt an , daß dem Abschluß
des
Friedens
entscheidende
Waffenthaten
vorangegan¬
gen seien.
Odessa,
21 . Juli . Briefe
aus Constantinopel
vom 17 . d . lassen wenig Hoffnung übrig , daß der Sul¬
tan sich entschließen möchte , den Vorschlägen der intervenirenden Mächte zu willfahren .
Es wurde vielmehr
in Pera erzählt , der Sultan
habe seinen Unwillen dar¬
über auf das Nachdrücklichste zu erkennen gegeben , und
im Einklang mit feiner frühern verwerfenden Declaration
dem Reis Effendi ausdrücklich verboten , in weitere Un¬
terhandlungen
über diesen Gegenstand
einzugehn . Die
Rüstungen der Pforte werden zugleich immer ernsthafter,
ob sie gleich bis jetzt durchaus
nur die Unterdrückung
der griechischen Insurrektion
zum ostensiblen Zweck haben.
Außer einem Corps von 8 bis 10,000 Mann bei Adria¬
nopel sind keine Anstalten nach der Donau hin ergriffen,
woraus sich dann schließen läßt , daß die Pforte sich von
dieser Seite vor aller Gefahr sicher - weiß.

Deutschland.
München,
5 . Ang . Am heutigen Sonntage
um
11 Uhr wurde der Grundstein zur protestantischen Pfarr¬
kirche hier mit geziemender Feierlichkeit gelegt .
Die
Tage vorher war der große und schöne Platz , links dem
Carlsthor , dessen Hintere , von der Straße
abgelegene
Seite diese Kirche bilden und zieren wird , abgesteckt, und
mit Schranken eingeschlossen worden , um den Andrang
des Volkes abzuwehren , und denjenigen , die zum Ein¬
tritt Karten erhalten hatten , die Möglichkeit
zu gewäh¬
ren , der Feierlichkeit mit Ruhe beizuwohnen . Für sie
war im Innern
des Raums eine große Tribüne gebaut
worden . Auf ihr und in dem übrigen Raume versammel¬
ten sich viele angesehene Einwohner
aller Confessionen,
an welche die Negierung
des Jsarkreifes
die Eintritts¬
karten vertheilt hatte , dazu der Magistrat , die Gemein¬
debevollmächtigten , das Oberconsistorinm und die Vorge¬
setzten der protestantischen
Kirchengemeinde
sammt den
Gliedern derselben , welche die Einladung
vom Pfarramte erhalten hatten . Gegen halb 11 Uhr erschien in
feierlichem Zuge die protestantische
Schuljugend
beider
Geschlechter , geführt von ihren Lehrern und in Beglei¬
tung der Geistlichkeit , nach ihnen um 11 Uhr der Staats¬
rath v . Stürmer , der während der Abwesenheit des Mi¬
nisters des Innern , des Hrn . Grafen v . Armannsperg,
dessen Portefeuille führt , und feine Stelle vertrat . Der
Direktor der Kreisregierung , Graf v. Seinsheim , war
als Abgeordneter
dieser ober » Behörde schon vor ihm
eingetroffen . Auf einer Tafel im Innern
des Kreises
waren die Bauplane
ausgebreitet . Gegen den Platz er¬
hält die Kirche einen dreifachen , schönverzierten Eingang,
hinter dem sich das Hauptgebäude
in ovaler Form ausbreitet , welche die größte Ausbiegung
zu beiden Seiten
hat .
Dem Eingang gegenüber kommt der Chor , mit
der Canzel , der Sacristei , und hinter diesem der Glockenthnrm . Auf einer die Rotunde im Innern
umge¬
benden Säulenreihe
wird die Emporkirche ruhe » .
Die
Tiefe des Gebäudes ist auf 160 Schuhe , die Breite
auf 150 , die Höhe des Glockenthurmes
auf 180 Schuhe
berechnet , das Schiff allein wird 1500 Sitze enthalten.
Die
Feierlichkeit selbst begann mit einem zu diesem
Zwecke gedichteten Liede , das unter Begleitung einer er¬
lesenen Instrumentalmusik
nach der Melodie
„Jesus
meine
Zuversicht"
von
der ganzen Gemeinde ge¬
sungen ward . Die Wirkung dieses religiösen Gesanges
im Freren nnd unter dem achtungsvollen Schweigen
ei¬
ner um den Platz und in den nahen Häusern
dicht ge¬
drängten
Volksmenge
war allgemein
und ergreifend.
Hierauf bestieg der Hr . Pfarrer Beck eine zu diesem Be¬
huf errichtete Canzel und sprach in einer zweckmäßigen
Rede von der Wichtigkeit dieses Tages , den zu erleben
viele Glieder dieser Gemeinde umsonst gehofft , und den
Viele früher erscheinen sä§M , als sie zu hoffen gewagt
hätten . Er wies ans die höheren Fügungen hin , durch
welche die Möglichkeit
herbeigeführt
worden , in der
Hauptstadt
des gemeinsamen
Vaterlandes
dem Gottes-

dieriste seiner evangelischen Bürger die erste Kirche zu
gründen , nicht ohne der wohlwollenden Gesinnung des un¬
vergeßlichen Königs Maximilian
Josephs,
der
Bereitwilligkeit
der Neichsstände
bei Bewilligung
der
nüthigen Summe zum Baue , des Zusammenwirkens
der
königlichen und städtischen Behörden , besonder
aber des
entschlossenen und kraftvollen Willens
Sr . Maj . unsers
Königs Ludwig zu gedenken , der allein die Hindernisse,
welche noch im Wege standen , so schnell und entschei¬
dend zu beseitigen
gewußt
hat .
Nach Beendigung
dieser Rede wurde durch den Hrn . Staatsrath
, den
Hrn . Regierungscommissär
, die Glieder
des Oberconsistoriums und andere angesehene Glieder
der Ge¬
meinde
die Grundsteinlegung
in gewöhnlicher
Weise
vollzogen .
Eingeschlossen ward in den Grundstein
das
Bildniß
Sr . Maj . des Königs , in Krystall
gefaßt,
die verschiedenen Sorten der in diesem Jahre geprägten
Münzen in Gold und Silber , mehrere Schaumünzen,
die zu diesem Behufs aus Augsburg
von Gliedern
der
dortigen
protestantischen
Gemeinde
waren
eingesendet
worden , dazu auf Steinplatten
der Riß der Kirche und
die das Einzelne dieser Begebenheit
meldende Inschrift.
Hierzu kam noch ein Exemplar der Bibel , die von dem
hiesigen sehr thätigen Bibelvereine
an die unvermögenden
Mitglieder
der protestantischen Gemeinde dahier in be¬
trächtlicher Anzahl vertheilt
wird .
Nach Beendigung
der Cerimonie bestieg der Hr . Pfarrer Beck von Neuem
die Canzel , um das Dankgebet zu sprechen , und die
Führung und glückliche Vollendung des Baues
der gött¬
lichen Gnade zu empfehlen . Hierauf ward das Lied „ Nun
danket alle Gott " gesungen , und nach dessen Beendigung
die Versammlung
nach empfangenem
Segen entlassen.
Alle gingen aus jenen Räumen erbaut und erfreut von
der eben so zweckmäßig ungeordneten , als würdevoll ausge¬
führten Feierlichkeit , und häufig hörte man Bemerkun¬
gen über das Glück dieser Zeit in ' unferm Vaterlande,
die unter dem Schirme
einer Alle beschützenden Verfas¬
sung , und unter der Pflege eines seine sämmtlichen Unterthanen mit gleicher Sorgfalt
und Theilnahme
umfas¬
senden Monarchen , einen solchen Tag und diese Feier
herbeigeführt
hat , die als ein schönes Denkmal seiner
Regentenweisheit
und des Geistes christlicher Eintracht,
welche die Glieder der verschiedenen Confessionen unter
uns vereiniget , noch in späten Zeiten wird betrachtet
werden.

Miszellen.
Giovanni
Belzon
i . Der 4 . Juli 1827war
ein
festlicher Tag für die Stadt
Padua.
Wie
kann es
einen glücklicheren geben , als den , an welchem das dank¬
bare Vaterland
das Andenken eines Bürgers feiert und
weiht , der ihm selbst Ehre und Ruhm erworben hat ? —
Sn den majestätischen Hallen , die man mit dem Namen
Saal
der
Vernunft
bezeichnet , hat , in Gegenwart
der Staatsbehörden
und einer großen Menge von Bür¬
gern , die Einweihung
und Aufstellung eines Medaillons

statt gefunden , das bestimmt ist , die Züge und das An¬
denken des berühmten
Giovanni
Belzoni
auf
die
Nachwelt zu bringen , der , von niedriger und dunkler Her¬
kunft , sich, durch seine Anstrengungen
und Leistungen,
den drei großen Reisenden , die Italien
schon der Welt
geschenkt, Marco
Polo , Columbus
undAmericus Veöpucci,
an die Seite gestellt hat . Es wurde
eine Rede gehalten : der Redner erzählte das abentheuerliche Leben des Reisenden von Padua , wie das colossale
Brustbild Memnons
durch ihn nach England transportirt , das Grabmahl
des Psammeticus
entdeckt, die zweite
Pyramide
geöffnet , die Stadt Berenice aufgefunden und
erforscht worden ist ; er lobte die Eigenschaften Belzoni ' s
als Privatmann
und feine Liebe für seine Geburtsstadt,
die von ihm ein kostbares Monument
des Alterthums
erhalten hat ; endlich erinnerte er an seinen schmerzlichen
Tod in dem Moment , wo er bestimmt schien , einen der
Entwürfe
auszuführen , die die Civilisation
am meisten
interessiren . Diese Rede wurde oft durch den lebhaftesten
Beifall unterbrochen.
Belzoni
war der Sohn eines armen Barbiers
zu
Padua , der unglücklicher Weise mehr Kinder als Hülfsquellen hatte und der seinem Sohne , Johann
Baptist,
geboren im Jahre 1778 , nichts als sein armseliges Ge¬
werbe hinterlassen konnte .
Der junge Belzoni arbeitete
schon in der Barbierstube seines Vaters ; aber bald wurde
es ihm zuwider und er empfand , wie Gil - Blas , eine
unwiderstehliche
Begierde , die Welt zu sehen . Er hörte
seine Eltern und Verwandte
oft von Rom sprechen , wo
seine Familie herstammte ; Rom war es daher zunächst,
welches zu sehen der junge Belzoni
brannte , ohne die
Hoffnung , jemals diesen immer wachsenden Wunsch er¬
füllt zu sehen .
Er war dreizehn Jahre
alt gewor¬
den , ohne andere Orte als Padua
gesehen zu haben.
Damals kam er auf feinem ersten Ausflug bis Ferrara.
Im
16ten Jahr
wanderte
er nach Rom und ward —
Mönch , der gewöhnliche Stand
der Italiener , Portugiesen
und Spanier , die keinen andern haben . . Die Kutte
flößte indessen dem padnanischen Novizen den Geschmack
an der Einsamkeit nicht ein . Er war schon des Klosterlobens müde , als 1798 die französischen Truppen in Rom
einzogen und ein Schattenbild
von Republik herstellten.
Im Jahr 1860 machte er eine Reise nach Holland und
1803 finden wir ihn zu London . Seine riefenhafte Ge¬
stalt hatte sich damals gerade vollkommen
entwickelt;
überall , wo er sich zeigte , zog er die Aufmerksamkeit
auf sich ; seine Stärke entsprach fernem Körperbau
und
sein Aeußeres war hinreichend , um günstig für ihn ein¬
zunehmen . Eine junge Engländerin
entschloß sich, ihm
ihre Hand zu geben und das wandernde
Leben eines
Menschen ohne Vermögen
und ohne Gewerbe mit ihm
zu theilen . Beide Eheleute , so wie sie verheirathet wa¬
ren , wußten nicht , was aus ihnen werden sollte . Bekzoni hatte den Gedanken , die Neugierde , die man Zeigte,
ihn zu sehen , in Eontribution
zn fetzen ; er beschloß,
Großbrittannien
zu durchreisen und von Stadt zn Stadt
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Muskelkraft
zuerst, phy. Experimente zu machen— dies brachte ihm
sicalische
aber nicht viel ein; auch verband er in Irland Kunst¬
[der Stärke damit. Es war ein sonderbares Schau¬
stücke
spiel, diesen Coloß auf der Bühne erscheinen zu sehen,
zwanzig Menschen an und auf seinem Körper, die er
. Inzwischen konnte ihn die¬
trug oder mit sich fortzog
ser armselige Erwerb nicht weit bringen; denn das Pu¬
blicum wurde des eintönigen Schauspiels bald müde, da
Belzoni nicht originelle Anlage genug zu diesem Fache
hatte, um seine Zuschauer lange zu unterhalten und zu
, gebildete Leute; er sah sich genöthigt,
, besonders
belustigen
. Er ging mit sei¬
anderwärts sein Glück zu versuchen
ner Frau 1812 nach Portugal. Angekommen in Lissa¬
bon, stellte er sich dem Director des Theaters San
Carlos vor. Dieser hatte den klugen Einfall, ihn zur
Rolle des Simson iü der Ballet-^Pantomime dieses
. Niemals war der jüdische Her¬
Namens zu nehmen
kules mit mehr Wahrheit dargestellt worden. Belzoui
zog die Menge an durch die Wunder seiner Starke wäh¬
; da er aber hierauf nichts
rend der ganzen Carnevalszeit
zu spielen hatte, begab er sich nach Madrid und zeigte
sich auch dort in der Rolle des Simson. Nachdem auch
hier diese Hülfsquelle erschöpft war, schiffte er sich nach
Malta ein, wahrscheinlich schon mit dem Plane, das
. Viele seiner
Feld seiner Speculationen zu erweitern
, um daselbst
Landsleute waren nach Egypten gegangen
etwas zu erwerben und wahrscheinlich dachte Belzoni,
daß er eben so geschickt wie andere Italiener sei. (F. f.)
hydraulische Versuche und Leistungen seiner
. In Schottland begnügte er sich
zu zeigen

Bekanntmachungen.
bie anheute vor Notar und Zeugen vorge¬
sind von dem durch uns negoziirten
Verloosung
nommene
Hochfürstlffh Fürstenbergischen Anlehn von fl. 150,000
, als:
folgende 15 Partial- Obligationen
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worden, welches wir den Creditoren andurch zur Nach¬
.^
richt mittheilen
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Sonntag

Großbrittannien.
, 6 . Aug . Die Börse ist in größter Bewe¬
London
Hr . Canning
nicht minder .
Ganz London
gung .
aus Chiswick
liegt auf dem Tod . Die Bulletins
(dem Landsitz des Herzogs v. Devonshire ) lauten beteü»
bend . Die Aerzte erklären , wenig Hoffnung z , hab ^ r.
Hrn . Cannings Krankheit ist entzündlicher Natur . Sein
Leben ist in äußerster Gefahr . In der Nacht auf den
in Zwischenräumen;
schlief der Kranke
6 . August
allgemeine
Die
doch zeigte sich keine Besserung .
werde den Tag nicht überleben.
war, er
Meinung
Aerzte:
die sechs
drei Uhr erklärten
Um halb
ge¬
sch (immer
sei nicht
der Zustand des Kranken
angesagt , um
Ans 3 Uhr war Cabinetsrath
worden .
in der Crisis , die Hrn.
die öffentlichen Angelegenheiten
Cannings Krankheit herbeigeführt hat , in ernste Ueberlegung zu ziehen . Die Sensation ist tiefer , als sie noch je
war , wenn ein Mann der Nation am Rande des Gra¬
ihm schon eine Art
halten
Die Times
bes stand .
Leichenrede . Es versteht sich, daß sie fühlen lassen, was
und die Welt an ihm verlieren würden . —
England
auf 86 % , standen aber zuletzt
Consols wichen Anfangs
86 % . — ( Die französische 5 pCt . Rente ist am 8 . Aug.
auf 71 . 60 . gefallen ; sie stand noch am 7 . Aug . 73 . 40 .)
15 Linienschiffe , Fre¬
Flotte,
— Die russische
gatten und Corvetten , ist am 6 . Aug . um 8 Uhr Morgens
vorbeigekommen . Sie segelte nach Osten zu.
vor Calais
war seit
Coburg
von
, — Prinz Leopold
schon mehreremal
seiner Zurückkunft vom Continent
bei dem König in Windsor und hat dem diplomatischen
Corps , sowie verschiedenen Mitgliedern deö Ministeriums,
glänzende Feten gegeben . — Gegen den Bankrntteur
geschritten werden,
soll zu strengen Maaßregeln
Henty
da sich Nachweisen läßt , daß er seine großen Speculatiohat . — Am
tmi ohne angemessene Fonds unternommen

, 42. August

1827.

2 . August ist die neue Bill , wornach Niemand für eine
Schuld unter zwanzig Pfund Sterl . ohne richterlichen
getreten.
werden kann , in Wirkung
verhaftet
Spruch
vor einer
Früher war ein bloßer Eid des Gläubigers
hierzu hinreichend . — Die Wette , daß
Magistratsperson
Consols während der Juli - Abrechnung auf 90 kommen
sollten , ist bloß durch das eingerretene Hentysche Falli¬
eröff¬
ment verloren worden ; nun sind neue Wettpolicen
net , 5 Pf . St . zu zahlen und 100 wieder zu erhalten , wenn
auf 100 kommen . Die
Consols vor Ende des Jahres
bemerken mit Recht , daß aus solchen SpeculaTimes
zu bearbeiten,
tionen , denen oft Künste , um den Markt
zum Grunde lägen , kein reeller Schluß zu ziehen sei.
— Auf Ansuchen der nach dem Plata handelnden Kauf¬
Amte verfügt , daß die
leute ist nun vom auswärtigen
von Buenos Ayres rückkehrenden Packetboote 48 , statt
anlegen,
lang in Montevideo
wie bisher 24 Stunden
und daß die Packetboote auf der Hinreise die Mail für
in jedem Falle dort erst ablegen sollen,
Montevideo
ehe sie nach Buenos Ayres fahren , da sie es bisher um¬
gekehrt machten . — Dieser Tage ging das Gerücht an
der Börse , es sei Gebrauch von falschen Creditbriefen
unter dem Namen von Londoner Banquiers , von Reisen¬
gemacht worden , die ein Be¬
den auf dem Continent
Banquierhäudeutendes auf diese Weise von auswärtigen
sern ausgezahlt erhalten hätten.
Bet brasilischen Legislatur
— Die Verhandlungen
mögen wohl beigetragen haben , den Kaiser zum Frieden
mit Buenos Ayres zu stimmen . Bei der Berathung
auf die Thronrede sagte
über die Adresse in Antwort
vom 11 . Mai ) :
der Sitzung
Dias in(
der Deputirte
ohne Zweideutig¬
„Man muß dem Thron die Wahrheit
keit sagen . Hat die Commission , wenn sie von Weis,
heit und Gerechtigkeit , die im Rathe der Regierung
herrschen , spricht , die Gerechtigkeit dieses Kriegs auch
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geprüft ? Das brasilische Blut fließt , und ich bin nicht
gewiß , ob für eine gerechte Sache .
Die Nationalehre
ist verletzt ; das Deficit der Finanzen nimmt vdn Tag
zu Tag zu ; die Unsittlichkeit und Verdorbenheit
steigen
auf den höchsten Grad ; endlich kreuzen die Vorläufer
der Auflösung der Reiche vor unfern Häfen . Nur durch
wirkliche Ausführung
der Verfassung
kann der Staat
gerettet werden . Dulden wir keinen ungerechten Krieg!
Sagen wir den Ministern , daß man eine Nation nicht
ungestraft mit ihren Nachbarn compromittirt !"
Portsmouth,
28 . Juli . Der Warspite
von
74 Kanonen , Capitän
Dundas,
kam
diesen Morgen
nach einer Fahrt von 49 Tagen von Rio
Janeiro
hier an und bringt die erfreuliche und wichtige Nachricht
von der Abschließung eines Präliminar
- Friedenstractats
zwischen Brasilien und der Plata -Union . Der argenti¬
nische Minister Don I . Garcia , der mit dem Entwürfe
des Tractats
in dem englischen Packetboote nach Rio
gekommen war , ging mit der Ratification
des Kaisers
am 7ten v . M . in unsrer Kriegsbrigg
Heron
wieder
nach Buenos Ayres ab . Beide Theile hatten ihre Kräfte
in diesem fruchtlosen und kostspieligen Kriege erschöpft.
Der jetzige Ansgang desselben hatte die lebhafteste Freude
in Rio , besonders unter den Kanfleuten , erregt , die be¬
schäftigt waren , ihre Güter zum Wiederanfang
des Han¬
dels mit den Argentinern
zu verschiffen . Dgs brasilische
Staatspapier
war um 10 pCt . gestiegen . Der War¬
spite hatte
am 6 . Januar
Sydney
in Nensüdwales
verlassen ; es ist das erste Linienschiff , das den Erdball
umschifft hat . Auf der Fahrt von Port Jackson nach
Valparaiso
ging es durch die Cooksstraße , zwischen den
beiden Inseln , die Neuseeland bilden , welche Straße noch
nicht gut ausgenommen
war, und in welcher mehrere
Puncte auf der einzigen Charte , die wir davon besitzen,
der von Cook, unrichtig niedergelegt sind . Ein Linien¬
schiff durch eine so schmale Straße ( an einer Stelle nur
11 Meilen breit und wenig bekannt ) zu führen , die ganze
Zeit mit hartem Winde , erforderte nicht allein große
Anstrengung , sondern auch ungetheilte Wachsamkeit
und
Aufmerksamkeit , und es ward unaufhörlich
das Loth
gesenkt ; so kam man in sechs Tagen
ohne Unfall
hindurch .
Unterm
180sten Grad östlicher Länge von
Greenwich wurde ein Tag eingeschaltet , und die Woche
erhielt 8 Tage ( zwei Dienstage ) .
Der Warspite
bringt auch 53 Goldbarren für Rechnung der brasilischen
Bergwerksgesellfchaft
mit . — Es sind hier Zimmer für
den Fürsten und der Fürstin Liewen bestellt , welche die
Flotte des Admirals Senäwin , sobald solche angekommen
sein wird , besuchen werden.

Os

manisches

Reich.

Antwortnote
der Pforte.
(
Fortsetzung
) Die
Griechen nun , zu den Nationen
gehörend , welche die
seit Jahrhunderten
durch die Waffen der Osmanen
er¬
oberten Länder bewohnen , von Generation
zu Genera¬
tion tributpflichtige Unterthanen
der Pforte , haben un¬

ter dem Schutz unserer Gesetze , eben so wie alle seit
dem Ursprung des Islam
in treuer Unterwürfigkeit
ge¬
bliebenen Völker , vollkommener Ruhe sich erfreut . Es
ist notorisch , daß die Griechen in allem , was Ergeuthrunsrechte , persönliche Sicherheit und Eyreuverhältniffe
betrifft , auf gleichem Fuß mit den Muselmännern
stan¬
den , und daß sie besonders unter der glorreichen Regie¬
rung des gegenwärtigen Sultaus
mir Wohlthaten
über¬
häuft wurden , weit größer , als ihren Voreltern
Zu
Theil geworden . Aber grade diese ungewohnte Begün¬
stigung , dieser ruhige , glückliche Zustand , hat Uebelgesinnren , die nicht im Staude waren , so deutliche Be¬
weise von Wohlwollen richtig zu schätzen, Anlaß gegeben,
zur Empörung
auszureizen . Den Trugbildern
erhitzter
Einbildungskraft
sich hingebend , haben sie gewagt , die
Fahne des Aufruhrs zu erheben , nicht allein gegen ih¬
ren Wohlthater
und gesetzlichen Souverain , sondern ge¬
gen das ganze Volk der Osmanen , indem sie sich dabei
den wildesten Exceffen überließen , hülflose Frauen , un¬
schuldige Kinder mit beispielloser Verruchtheit
ihrer Ra¬
che zum Opfer bringend.
So wie jede Macht ihre besondere Strafgesetzge¬
bung hat , und ihre politischen Verordnungen , deren In¬
halt die Grundsaule
ihrer Obergewalt
bildet , so stützt
sich auch die Pforte , in allem , was sich auf Ausübung
ihrer wouverainetät
bezieht , ausschließeud auf ihre hei¬
ligen Gesetze , nach welchen die Rebellen behandelt wer¬
den müssen ; — aber dabei hat die Pforte , wenn sie
auch Einzelne , um sie zu bessern , bestraft , sich doch nie
geweigert , denen , welche ihre Barmherzigkeit
anrufen,
Verzeihung zu gewähren und sie von neuem unter die
Aegide ihres Schutzes zu nehmen .
Ferner so hat die
Pforte , stets , entschlossen sich nach den Vorschriften
der
heiligen Gesetze zu richten, ' bei steter Beachtung
ihrer
iuuern Angelegenheiten , doch nie unterlassen , auch das
gute Einverständniß
mit befreundeten Mächten zu un¬
terhalten . Die Pforte war stets geneigt , allem zu gnügeu , was durch Verträge stipulirt oder von gegenseitigen
Rücksichten geboten ist .
Ihr aufrichtiger
Wunsch geht
auf jenen Frieden , jene Ruhe , welche sie , unter des
Allmächtigen Beistand , auf die Weise herzustellen hofft,
wie sie von jeher ihre Eroberungen
behauptet hat, in¬
dem sie nemlich die treuen Unterthanen von den Wider¬
spenstigen und Uebelgesinuten scheidet und den gegenwär¬
tigen Unruhen
durch eigne Kräfte ein Ende bereitet,
ohne daraus Dlscussionen mit befreundeten Mächten ent¬
stehen zu lassen oder diesen Gelegenheit
zu Reclamationen zu geben . ( Fortsetzung folgt)

Schweden.
Stockholm,
31 . Juli . Morgen reist die Königin
nach Ramlösa , von wo sie sich , nach 12 tägigem ^ Auf¬
enthalt , zu ihrem Sohu , dem Kronprinzen , nach Cariscroita begeben wird , der zur Jnspeetion
der Marine¬
etablissements dahin abgeht . — Ein Courier hat aus
Christiania die Nachricht gebracht , daß ver königl . Vorschlag
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zu einer Vermehrung des Anschlages für das Departement
der auswärtigen
Angelegenheiten
im Storthiug
nicht
durchgegangen ist , obschon der Finanzausschuß
eine Zu¬
lage von 10,000 Species
begutachtet gehabt .
Auch
hat der Storthing
beschlossen , die von dem Repräsen¬
tanten Bergrath Petersen gemachte Motion
wegen Er¬
richtung eines Ritterordens
in Norwegen
während der
Sitzung des gegenwärtigen Storthings
nicht
in Erwä¬
gung zu ziehen . — Der Tod hat dem Admiral Grafen
v . Platen seinen ältesten Sohn , Officier bei der See¬
artillerie , genommen , der dem Vaterlande
die schönsten
Hoffnungen gab.

Ungarn.
Preßburg,
3 . Aug . In einer an den Reichstag
gelangten Resolution
auf dessen Vorstellung
, das
Salz wesen betreffend , geruhen Se . geheiligte Maj.
allerhöchftihr Bedauern zu bezeugen , daß , indem die drin¬
genden Umstände des königlichen Aerariums
auch aus
der Ursache noch fortdauern , weil Se . Maj . aus zärtli¬
cher Liebe zu der contribuireuden
Classe sämmtliche
Steuerrestanzen , mit überaus großem Abbruch des Aera¬
riums , erlassen haben , Allerhvchsidieselben nicht überdies
auch eigenem aufrichtigen und väterlichen Wunsche , den
Salzpreis
herabzusetzen , diesmal nachgeben können , be¬
reit , die erste Gelegenheit zur Herabsetzung desselben mit
Vergnügen zu ergreifen , besonders wenn die Contribution
gehörig entrichtet werden wird . Den übrigen Inhalt
der
Repräsentation , welchen Se . geheiligte Maj . als König
nicht billigen — auch in die verlangte Auslegung
( In¬
terpretation ) nicht einwilligen — können , wollen Aller¬
höchstste aus angeborner Vaterliebe
zu der ungarischen
Nation mit Stillschweigen
übergehen , können jedoch nicht
umhin , zu bemerken , daß nun der bestehende Salzpreis
für den von allen rückständigen Abgaben befreiten Contribuenten weniger drückend sei, und daß die Herabsetzung
desselben dem Einzelnen nur eine geringe Erleichterung
verschaffen , das königliche Aerarium hingegen ein unge¬
heures Opfer kosten würde ; daß ferner die Entrichtung
des Salzpreises , welcher sobald möglich vermindert wer¬
den soll , dem Edelmuthe der ungarischen Nation , welche
zum allgemeinen Besten stets gerne beiträgt , nicht fremd
sein könne ; übrigens soll künftig dem 20 . Artikel 1790
— 1791 vollkommen Genüge geleistet werden.
— In der am 30 . Juli gehaltenen 258sten Reichs¬
tagssitzung ward eine allerhöchste Resolution
vom 28 . v.
M . auf die in der hochwichtigen Angelegenheit der Privatg e l dve rhä l tniffe.
am
5 . Juni
d. I . unter¬
breitete
nnterthänigfte
Vorstellung
publicirt , — des
Hauptinhalts : daß Se . geheiligte Maj . , nach anhalten¬
der , allseitiger , von rastloser väterlicher Soxgfalt für das
Wohl der Allerhöchstihnen so theuern ungarischen Nation
belebten Berathnng
und Erwägung
des vielumfassenden,
aber auch eines der wichtigsten und schwierigsten Gegen¬
stände , die je die Weisheit und Gerechtigkeit der Legis¬
latur in Anspruch nahmen , die, wohl vom Eifer für das

Gemeinwohl und für das Glück ihrer Mitbürger
einge¬
gebenen Vorschläge , Modificationen
und Gesetzentwürfe
der Herren Reichsstände , den mit so unendlichen Auf¬
opferungen begründeten und bis jetzt fortgeführten , schon
ihrer Vollendung nahen systematischen Finanzoperationen
nicht entsprechend , vielmehr sie störend , folglich auch mit
dem gemeinen Besten und zumal des Ganzen , so wenig
als mit dem Privatwohl
Vieler nicht vereinbar
fanden,
und demnach dieselben nicht genehmigen können .
Daß
jedoch Allerhöchstdieselben ss in Hinsicht auf die erste dem
Jahre 1799 vorgehende Periode , zu einer speciellen 'An¬
ordnung für Ungarn der Art einzuwilligen geruhen , daß
bis zum nächsten Landtage
der Gläubiger
gegen seinen
Willen zur Annahme der Zahlung im Papiergelde
nicht
gezwungen werden könne , der die Rückzahlung fordernde
Gläubiger aber , sowohl rücksichtlich des Capitals als der
Interessen , mit Papiergeld , in seinem Nennwerthe , zu¬
frieden sein solle. Diesem gemäß können die die Spe¬
cialfälle betreffenden vorgeschlagenen Gesetzartikel , die in
der Wesenheit
keine weitere Bemerkung
erheischen , im
Wege der üblichen Eoncertarion berichtigt werden . .— Am
Schlüsse der Sitzung
wurde der Bericht über den Zu¬
stand des Reichsarchivs
verlesen . — Am 31 . Juli
sind
Circularsitznngen , gestern aber eine vermischte Regnico¬
larsitzung gehalten -worden ; hiervon nächstens mehr.

Niederlande.
Brüssel,
1 . Aug .
Die hiesige Handelskammer
hat der Kaufmannschaft
angezeigt , daß am 15 . Juni
in London ein Freundschafts -, Handels - und Schissfahrtstractat
zwischen dem Königreich
der Niederlande
und
den Vereinigten
Staaten
von Mexico abgeschlossen wor¬
den ist , der gleich nach dessen Ratification
mit allen
seinen Bestimmungen
bekannt gemacht werden soll ; sie
benachrichtigt
die Schiffsrheder
und Kaufleute vorläufig,
daß niederländische Fahrzeuge und Maaren in den Mexi¬
kanischen Häfen gleich denen der am meisten begünstig,
ten Nationen
behandelt
werden sollen . — Vorgestern
ist der Legationsrath
Germain , in Begleitung des nie¬
derländischen
Cabinetscourierö
Hoogen , nach
Rom
abgegangen.

Miszelle.
C a n n i n g s m i sch u n g. ( Ein Londtter Tabackanpreisungszettel , zugleich ein Scherz auf die Zusammen¬
setzung des gegenwärtigen
Ministeriums .) Easterby und
Comp . (High - Holbornstraße Nr . 112 ) , von den wich¬
tigen , bisweilen aus einer verständigen
Mischung
und
Vereinigung
ungleichartiger
und selbst ganz entgegenge¬
setzter Qualitäten
herzuleitenden Vorzügen und Vortheilen,
(was ja erst vor Kurzem und so einleuchtend von dem
großen politischen Alchymisten dargethan worden, ) innrgft
überzeugt , nehmen sich hiermit die Freiheit , ihren zahl¬
reichen Freunden und dem Publico anzuzeigen : daß , in
demüthiger Nachahmung dieses großen Mannes , es ih¬
nen nach zahlreichen Anstrengungen
und mit nichts zu

vergleichenden Bemühungen während ganzer drei
Bekanntmachung.
Wochen, endlich gelungen ist, eine angenehme Verei¬
, daß sie
haben die Ehre anzuzeigen
Unterzeichnete
[197]
nigung von Schnupftabacken von den heterogensten Quali¬
haben,
erhalten
Erlaubnis
die
Senat
Hohen
einem
von
täten zu bilden, die, in so weit als vegetabilische mit auf hiesigem Platz eine
animalischen Substanzen, und kleine mit großen Din¬
Oelgas -Fabrik
gen mögen verglichen werden, ein vollkommenes Bild
, und ersu¬
der gegenwärtigen Administration darbieten und dieser- zur Beleuchtung von Gebäuden zu errichten
, welche sich dieses in jedem Betracht
halb nach dem Erzarchitecten dieser Wunder thuenden und chen alle Diejenigen
, Ladens Comptoiren,
Bewunderung erregenden Corporation the Canning mix- ganz vorzüglichen Lichtes in Häusern
, Wohnungenu. s. w. bedienen wollen, die
ture genannt worden ist. Hier ist das Süße mit dem Werkstätten
GasSauren, das Schwarze mit dem Braunen, das Einhei¬ Anzeige davon gefälligst auf dem Comptoir derBraun¬
des
Eingang
am
Kräm
Neuen
der
unter
(
Fabrik
mische mit dem Fremden, das Reine mit dem Ver¬
, das Grobe mit dem Feinen, das Milde mit fels) zu machen.
mischten

Denjenigen Bewohnern des Bezirkes, in welchem
, und
dem Scharfen, das Heilige mir dem Unheiligen
, der Englische Gentle¬ die Röhrenlegung zuerst statt finden wird, nämlich:
, aber nicht am wenigsten
endlich
Große Bockenheimer Gasse, neue Mainzerstraße,
man mit dem Irischen Blackguard gepaart. Der
, Zeil,
, Stadtallee, Steinweg,Paradeplatz
Comödienplatz
wesentliche und zufällige Wohlgeruch einer jeglichen In¬
Bley,
Pforte
Catharinen
,
Gallengasse
große
,
Roßmarkt
gredienz ist durch ein mächtiges Menstruum so über¬
, Weisadler¬
, großer und kleiner Kornmarkt
denstraße
wältiget und motivirt, daß durch diese Zusammensetzung
und
Neuekräm
,
Sandgasse
große
,
Buchgasse
,
gasse
rin höchst angenehmes niesenerregendes Ganze erzeugt
Ziegelgasse,
. Zu haben in Packen voni Pf., ya und J/ 4 Pf.
worden
für 10 Sh ., für 5 Sh . 6 P . und für 3 Sh . in Easter- welche uns sogleich bei Eröffnung der Subscription mit

, High Hol¬ der Zusicherung für Abnahme des Gaslichtes beehren
by's Schnupf- und Rauchtabackniederlage
, -können wir bedeutende Vortheile und Ersparnisse
werden
born Nr. 112,
, die wir spater, wenn die Arbeiten begonnen
zusichern
C. P. Berly , Redacteur.
, für diesen Bezirk nicht mehr zu verschaf¬
haben werden
fen im Stande sind.
, zu diesem großen
Wir bitten um recht zahlreiche
Unternehmen mitwirkende Subscription und empfehlen
-Anzeige.
Theater
dasselbe dem Wohlwollen unserer geehrten Mitbürger.
Frankfurta. M. , den 10. August 1827.
Heute, Sonntag den 12. August wird ausgeführt:
I . Fr . Knoblauch u. Schiele.
Der Schnee, Oper in 4 Abtheilungen.
Frankfurt den

11.

August

1827, am Schluffe

der

Börse.

- C 0 u r s.
Cours der Staatspapiere.
Papier Geld
2 Monat.
f. Sicht.
m/ l(
5 % Metalttg. Obligat. ;
Briefe Geld Briefe Geld
—
13 0/0 Vank-Actien ( ohne Divid 1297
13.8% —
Llmsterdam . ♦. 1391/4 —
—
f —
G7o/
, . 14»0 Betbm . Obligat. . .
- Augsburg. . * 100-/«
—
75 s/t —
dt».
Gestreich <4 % °/0 dto .
Berlin . . .
103%
4 % Partial a fl. 250. b. Rothfch 1181/ü
11«
Bremen . .
141
—
dto. dto.
/fl . 100 Loose
l453/4 — 145V«
! Hamburg. .
45 Vj
f2 % «/„ Stadt Bco. Obligat. .
7/«
SW
| Leipzig . .
89
2
149V
London . .
/g Staats -Schuld-Scheine . .
Preussrn-4«
Lyon . . .
(5»/0 Oblig. b. Rothsch. in London 107
78%
78V«
Paris . . .
102V*—
100
1.5 °/o Obligationen . . . .
Wien in 20 kr.
95-/«
.
ditto
14%
Disconto . . ♦'
RSMM 14
41/?
103
o/o verzinst. Lotterie E -M
103
(unverzinsl- ditto . . . .
Gold - und Silber - Sorten.
64 V«
[ff. 50 Sooft bei Goll u. Söhne
90
—
ff. kr. Laden. ! « herausgek
ff. kr.
. Serien
„
NeueLoujsd'or 11 9 Laubthal., ganze 2 43%
(5 o/0 Cassa-Renren . . . .
16
1
9
50
do.
halbe
Friedrichsd'or
04*/* !Kaisl.Ducaten 5 36 Preufl. Thaler 1 441/4 ■«* * *•äÄ
39V«
'r ” " : : : •
5 Frank Thaler 2 21
!HoÜ. alt . Schlag 55 36
36 feinSilb .lblöth. 20 20 Nsjastt. 4o/o Obligationen
98 Vj
| dto, neuem Schl.
. . . .
120 Frank-Stücke 9 28 do. 13- 14 löth. 20 14
102 '/« .
.
.
Obligationen
%
4"
!Souveraind'or IG 30 do. 6 löthig . 20 10 JPranfcfutt
; Gold al Marco 317!—
Wechsel

Fremde Course.
TNim den5. August.
5 0/0 Metalligues
3 0/0 Bankactien
4 o/o Partial . .
ff. 100 Loose .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

—
—
—
—

Paris den8, August.
» Renten . . . kr. 103 30
5/0
. . . » 72 20
3 0/0 ditto
—
5 0/0 Span . b. Guebh. .
5 0/0 Neapel . . . - 78 40
London

den6. August.

3 % Stocks(ohne Coup.)
5 % Cortes Bons . . .

. Nro. 148.
, Lit. Äl
, großer Kornmarkt
H- L. Brvnner ' sche Buchdruckerei

«6%

10

♦

102

, 13 , August

Montag

N '.°

4'

Meteorologische Beobachtungen
Barometer
-ft ro° R . ( Par . Dnodecimalmaß)
£

>4
5
6
7
8
9
10

>

12.

9.

3.

2l '. 8,9 2 ?/ 9,2 27 .'
27 . 11,3 27 . 11,3 27 .
27 . 11,8 27 . 11,8 28 .
28 . 1,1 28 . 1,0 28 .
28 . 0,6 27 . 11,9 27 .
27 . 10,2 27 . 10,2 27 .
27 . 9,1 27 . 8,4 27 .
—

!M 27 A

77,0 —

76,0 —

9^2
11,7
0,4
0,6
11,4
9,6
7,4

10.
27 ^
28 .
28 .
28 .
27 .
27 .
27 .

11 3
0,0
r 0,7
0,6
10,9
9,7
7,5

74,3 — 76,7

Thermometer
frei im Schatten nach R.
3

9.

12.
0

0

-j- 21%
-j- 19,8
4 - 18,8

4 - 23,3
+ 20,8
4 *19,4

4 - 17,5
4- 16,5
- j- 18,8

4 - 21,1
4 - 21,2
4 - 21,4

4 - 23,5
4- 21,5
4 -20,0
4 -20,0
4 - 23,3
+ 26,0
-| -20,2

+ 15,2 + 19,4

Frankfurt

in

Vereins

physikalischen

des

C PJ5 8 9
g JZ• »
«"S

a.

JO

§ Ausgezeich.
Meteore.

Witterun

S «

! 10.

Min.

4 - 19,1
4- 16,9
4 - 14,7
4 - 14,6
-j- 15,2
4 - 18,3
4 - 16,5

4- 16,1
- 1- 13,9
4 -12,8
-j- 10,7
-ft . 9,2
-ft 9,7
4 l3 3

Abd. Mitg Mitg.

0

Tag

1
47,0
55,0
54,0
54,0
43,5
39,0
52,0

0'
0'
0'
0'
0'
0'
0'

4 " SW.
4" SW.
4" NO.
4 " NO.
4'' 0.
5'' SW.
5'' w.

4 - 28,8 -ft 46,6 -ft 54,5 -ft 15 , 3 j-ft 85,7 41,5 ' 30 "

00 27 /.V ,85 27 . 1o"oi 27 lv "95 4 -' 18 ,4 ' 4- 20,9 4 - 22,0 -ft 16 , 414 - 12,2 48,7 0'42 '

wolkig
trüb
heiter
wolkig
heiter
heiter
heiter

Nacht
trüb
Phalo
heiter
heiter
wolkig
heiter Heliocomet
wolkig u. Abdröthe
trüb
(Izht .Waffr

Mondsvhasen

w.

M.

" Connenstccken

(•) 7 . Aug . Vorm.

5 Uhr 15 Min.

ei« ausgezeichneter Heliocomet . Abendröthe.
Den 5, August AbendS li Uhr Mondhalo . Den 8. vor Sonnenuntergang
Den s . Abends ii Ubr wenige Regentropfen . Den io . Morgens s lk Uhr Gewitterregen , Nachmittags Wafferziehen der
Sonne , Abends n 3A Uhr Regen.

Großbritannien.
, erster
Canning
, 8 . Aug. George
London
, ist heute , 10 Minu¬
Lord der Schatzkammer
. Seit
, gestorben
ten vor 4 Uhr Nachmittags
des unvergeß¬
1806 , dem Todestag
dem 23 . Januar
Pitt , hat kein schwererer Schlag das
lichen William
betroffen . So wie damals die
Reich Großbrittannien
in dem hartnäckigsten aller Kriege den Piloten,
Nation
durch alle Klip¬
das Staatsschiff
der mitten im Sturm
pen zu führen gewußt , nicht ohne tiefe Bekümmerniß
ver¬
scheiden sah, so fühlt sie jetzt , was sie an Canning
liert , um so herber , als er vom Schauplatz gerufen wird,
ehe es ihm gelungen , sein Werk , die Bildung eines den
der Zeit entsprechenden Ministeriums , im
Forderungen
Kampf mit der erbitterten Toryparthei zu befestigen . Can¬
ning ist nur 57 Jahr alt geworden . Welchen Eindruck seine
Krankheit , deren Ausgang kaum einen Augenblick zweifel¬

haft war , in London gemacht hat , erhellt aus nach¬
stehenden Zeitungsberichten:
Abend : Wir
der City , Montag
„
Aus
Times:
erinnern uns keines Ereignisses , das ein lebhafteres In¬
teresse erregt hätte , als Hrn . Cannings Krankheit . Den
ganzen Tag über wartete man so ängstlich auf Nachricht
hätten ihre
darüber , daß es schien , alle Handelsleute
vergessen , um nur an Hrn.
gewöhnlichen Beschäftigungen
Canning zu denken . An der Börse war eS den ganzen
Tag voll : man unterhielt sich über die Folgen des wahr¬
scheinlichen Trauerfalls , man fragte : wer wird Hrn.
in
Canning ersetzen ? — Noch nie hat ein Staatsbeamter
höherem Maaß die allgemeine Besorgniß auf sich gezogen.
Selbst die Elenden , die seit 3 Monaten an des Ministers
guten Ruf nagten , heucheln jetzt Theilnahme und Vereh¬
aus Liverpools Ca¬
Die alten Jntrikenschmiede
rung .
binet sind alle auf dem Platz : sie sind da , die Geier!
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ftc bereiten sich schon , herzustürzen über den Nachlaß
dessen , den umzubringen ihr Verläumdungssystem
gewiß
viel beigetragen hat .
Aber es giebt einen,
der
ihre
Ränke durchschaut : auch ihn müssen sie mit giftigen
Zungenstichen tödten , bevor Sihr Triumph
vollkommen
wird . Noch lebt der König ! er lebt , um die brirtische
Nation
unter der Aegide seiner Weisheit
zu decken,
Sollen die Tories,
vom Ruder verjagt , den Souve rain
von neuem umringen
und im Misbrauch
der
königlichen Prärogative
ihre ekelhaften Orgien auf der
Asche eines
College « begehen , den sie verabscheut
haben , wahrend
sie des Monarchen
spotteten , die
Nation
verachteten ? Gestern
ward
Cabinetsrath
gehalten , dem alle in London anwesende Minister beiwohn ten . Noch ein anderer
Cabinetsrath
fand
statt ,
dessen Berathungen
der Anführung
wohl werth .wären ,
hätten wir nur freie Hand .
Hr . Peel war
bei dem
Herzog v . Wellington:
aber
die . Sache macht sich
nicht . Wellington würde sich indeß wohl verstehen , das
Armeecommando
auch unter
einem Whigministerium
wieder zu übernehmen , sobald nur Cannings
Tod einen
Haß befriedigt haben wird , der auf keine andere Weise
zu stillen ist ."
Courier
: „ Wir wünschten , es stände in unserer
Macht auch nur ein Wort zu sagen , um die Unruhe des
Publicums über den Zustand unseres großen Staatsmanns
zu mindern . Aber unsere und der Nation Hoffnung begräuzen sich in den engen Raum , daß , so lange Athem
die Brust hebt , der Tod noch nicht da ist . Der erschöpfte
Zustand des Kranken — eine Folge der Schmerzen , die
er erduldet , und der starken Mittel , die man angewendet ,
um die Entzündung
zu . bezwingen — läßt kaum eine
Aussicht auf Erhaltung
des theuren Lebens . Schon in
der letzten Nacht waren die Aerzte jeden Augenblick auf
des schweren Kampfes Ende gefaßt . Gegen Morgen zeigte
sich jedoch eine geringe Besserung . Die Entzündung der in nernTheile ist so allgemein , daß die Aerzte nicht vermögen ,
den Sitz der Krankheit anzugeben : sie wissen nicht , ob die
Lungen , die Leber , oder die Eingeweide besonders äuge griffen sind . Bei einem solchen Zustand
laßt sich von
selbst erwarten , daß der Kranke oft irr redet . Die ab gebrochenen Phrasen , die in solchen Momenten
seinen
Lippen entfließen , verrathen , daß ihn die Lieblingsgegen stände seiner Gedanken : seines Landes
Wohl und die
öffentlichen Angelegenheiten
— lebhaft aufregen .
Die selbe Sorge beschäftigt ihn , wenn er seiner Sinne mach tig ist : aufs rührendste hat er sich wiederholt über seine
Lage und über die des Souvermftm a/,sgedrückt . Der Kö nig zeigt die edelste Theilnahme
an dem
schmerzlichen
Zustaud eines Mannes , dem er fein ganzes
Vertrauen
geschenkt hatte , der sich dessen so würdig
gezeigt .
Warlich ! es ist nicht unwahrscheinlich , daß die Sor gen
unv
Mühen
der letzten vier
Monate
Hrn .
Cannittg
aufs
Krankenlager
geworfen
haben :
er
mußte ' ja Hindernisse bekämpfen , die ganz dazu gemacht
waren , ihn aufznreiben . So
schmählich , niedrig , geha «
ßig war die Verfolgung , die er von seinen Gegnern
ersah en mußte , daß sich kein alnlicher
Fall von weit
getriebener Parthciwuth
in der Geschichte finden dürste ,

Doch wir wollen bei dem Unglück , das uns droh ?.- der
Indignation
, die uns gegen dessen Urheber durchdringr,
nicht Worte geben : wir wollen lieber flehende Hände
erheben zu dem Allmächtigen und ihn anrufen , er möge
unserm Land einen besonder « in diesem Augenblick uuendlich traurigen Fall ersparen ."
— Nachrrchten aus Algier
vom 17 . Juli melden
daß der Dey an diesem Tage Frankreich den Krieg erklärt habe.
— Viele der Oberhäupter
in den Birmanischen Küstenländern sind jetzt im Aufstande gegen -ihren Oberherrn
begriffen und haben sich für unabhängig
erklärt . Einer
derselben , ein Schwager des Kaisers , jedoch ein unver¬
söhnlicher Feind der Birmanischen
Nation , hat sich zum
König aufgeworfen , das . erniedrigende
Ceremoniell
der
Asiatischen Höfe abgeschafft und scheint sich den europaisehen Sitten
nähern zu wollen . Die Kriegsflamme
hat
sich schon bis unter die Mauern von Rauguhn verbreitet,
— Am 50 . Juli sind Nachrichten von der Expedition des Capit . Parry , aus Alten datirt , angelangt,
Er hatte auf seiner Fahrt bis Hammerfest nur 14 Tage
zugebracht . Man versprach sich keinen günstigen Au6gang der Unternehmung.
~
,
H r a n k r e l ch.
Paris,
9 . Aug .
Die Gazette
enthält
einen
wichtigen Artikel
über die türkische Antwortnote,
Da diese von dem Grundsatz ausgeht , Gott habe die
Nationen
gewissen Beherrschern
nach unveränderlichen
Gesetzen zugetheilt , so fragt die Gazette,
was
denn,
dies zugegeben , die Türken berechtigt habe , die griechischen Kaiser abzusetzen ? Ob sie damit nicht die heiligen
Gesetze überschritten
hätten ? — Ferner entwickelt die
Gazette
die
Gefahr , welche für Europa erwachsen müsse aus dem Grundsatz , daß die Pforte
ihr
Verfahren auf den Koran basire . Jedermann
wisse, daß
dies heilige Buch der Mahomedaner
Eroberungssucht
athme , und die Ulemas die Maxime
anempfehlen , das
Schwert sei der Schlüssel zum Himmel . Die Pforte —
meint die Gazecte — habe auch unrecht , so laut von Un¬
zulassigkeit der Vermittlung
zu
reden .
Die Geschichte sei ja kein verschlossenes Buch und man wisse.
überall , daß bei den Friedensschlüssen
von Carlowitz
und Kaiuar
dgi , und noch ganz neulich bei den Unter¬
Handlungen zu Akermann,
Vermittlung
statt gefunden,
— Ein Schreiben aus Lissabon
vom
25 . Juli
meldet : Gestern Abend 11 Uhr rotteten sich an 400
Menschen zusammen und zogen vor das Hans
des Polizeiüneudmuen . Das Geschrei : Nieder mit dem Verräther ! ließ sich mit Heftigkeit veruehmeu . .Es folgten
Vivats
für die Charte
, die Regentin
und
den
Kriegsminister
Sa lda n ha .
Die Fenster der Wohnung des Polizeiintendanten
wurden eingeworfen ; eudlich kam die Wache und zerstreute
den Haufen , der
wohl von einer der Partheien , vielleicht von mehreren
bezahlt war . Auch vor dem Hotel des englischen Gesandte « versammelten
sich Leute und fragten , wie es
stehe ? ob die Constitution
fortbestehen solle , oder ob
man auf sie verzichten müsse ? Wer sieht nicht aus die-
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ft * ^ cette , daß die Ruhe in Portugal
täglich mehr be¬
droht wird ?
.
_ Man schreibt aus Marseille
vom 24 . Juli:
Unser Generalconsnl
in Egypten Hr . Drovetti
hat
seine Quarantäne
beendigt und ist nach Paris
abgegan¬
gen . Möchten die Berichte , welche er zu erstatten denkt,
Gehör finden und begriffen werden ! Der Inbegriff
aller
Briefe aus Alexandria ist : Die Finanzen
des Pascha
sind fortwährend übel bestellt ; er wünscht , sich unabhän¬
gig zu machen , um nicht mehr seinen Schatz und sein
Heer erschöpfen zu dürfen .
Er verlangt , daß Frankreich
ihn schütze und ihm Officiere von allen Waffenarten
schicke, auch die türkische Flotte hindre , nach Alexandrien
zu kommen .
Wolle man ihn dieses Protektorats
ver¬
sichern , so werde er seine Truppen
aus Morea zurück¬
ziehen und sich gar nicht weiter in die griechischen An¬
gelegenheiten mischen.

Osmanisches

Reich.

Aus Odessa
vom
26 . Juli
wird geschrieben:
Die Angelegenheiten
im Orient gewinnen jetzt eine ern¬
stere Gestalt , seit dem die Pacificationsübereinknnft
zwi¬
schen Rußland , England
und Frankreich ihrem ganzen
Inhalte
nach bekannt ist . Der erste Zweck dieses Ver¬
trags ist : dem Blutvergießen
in Griechenland
Einhalt
zu thun , und wir nähern uns daher dem Augenblicke,
wo dieses edle Ziel auf dem festgesetzten Wege und trotz
der Protestarion
des Divans
erreicht werden soll. . In
Coustantinopel
hegt man keine Hoffnung , daß die Pforte
die ihr vorzulegenden definitiven
Bedingnisse annehmen
werde , obgleich fränkische Agenten in Pera sich noch da¬
mit zu schmeicheln scheinen . Die Stipulationen
in Akjerman , die sich auf frühere Verträge
stützten , greifen
mnsers Erachtens bei Weitem nicht so tief in das innere
Wesen der Souverainelät
ein , als der Tractat
vom
6 . Juli 1827 . Es ist daher nicht zu verwundern , wenn
der Divan unter den jetzigen Umständen sich geneigt zeigt,
die Convention von Akjerman zu erfüllen .
Allein der
Vertrag zur Pacification
Griechenlands , der dabei doch
den großen Vortheil - für die europäischen Mächte hat,
Laß ein Landkrieg vermieden werden soll , berührt die
theuersten Interessen
der Pforte und die alten Vorurtheile des Islams
dermaaßen , daß die Pforte sich ge¬
wiß so lauge als möglich dagegen sträuben wird . Ob
sie aber hinlängliche Kräfte zu einem solchen Widerstande
hat , ist sehr zn bezweifeln . Jedermann
blickt also mit
Neugierde
auf den Ausgang
einer Unternehmung
hin,
wobei der gordische Knoten ohne Schwertschlag
gelöst
werden soll.
Antwortnote
d e r P fo r t e. ( Fortsetzung ) Alle
Bestrebungen
der Pforte haben nur ein Ziel : die Her¬
stellung der allgemeinen Ruhe ; während eine fremde Dazwischenkunft nur den Aufruhr verlängern
kann .
Der
feste Vorsatz der Pforte , sich gemäß der heiligen Gesetze
mrt ihren Hauptinteressen
zu beschäftigen , verdient Billi¬
gung und Achtung ; jede fremde Intervention
könnte
Tadel und Vorwurf
wecken.
Es ist klar , daß , wenn
man diese Grundsätze immer befolgt hätte , Alles längst
beendigt sein würde , wären nicht die unbegründeten An¬

regungen
hinsichtlich der Religionsgleichheit
ausgestellt
worden , woraus
denn für ganz Europa ein beklagenswerther Einfluß sich erzeugte und für den Seehandel
großer Nachtheil entstand . Die Hoffnungen
der Uebelgesinnten fanden sich in dem ungeziemenden Verfahren,
das man beobachtete , bestärkt , denn es wurde ihnen Hülfe
aller Art geleistet , was doch nach dem Völkerrecht hätte
verhindert werden müssen . Da nun die zwischen der Pforte
und den befreundeten Mäck)ten bestehenden Verträge nur
mit den Monarchen
selbst und ihren Ministern
abge¬
schlossen sind , auch jede unabhängige
Macht verpflichtet
ist, ihre Unterrhanen
selbst im Zaum zu halten , so hat
die Pforte nicht versäumt , bei einigen der befreundeten
Höfe Klage zu führen über die den Griechen geleistete
Hülfe . Die einzige Antwort auf ihre Vorstellungen lief
darauf hinaus , daß den Umtrieben
zum Sturz
der Ge¬
setze und Verträge
der Name Freiheit
gegeben
und
ein den bestehenden Verpflichtungen
zuwider laufendes
Verfahren für Neutralität
avsgegeben , dabei auch
angeführt wurde , man besitze keine genügenden Mittel , das
Volk ( von Unterstützung der Griechen ) abzuhalten.
Läßt man nun auch bei Seite
liegen , daß am
Ende bei einem solchen Zustand die gegenseitige Sicher¬
heit für die Unterthanen
der respectiven Mächte aufhören
muß , so kann doch die Pforte ein Verfahren , wie das
angedeutete , nicht mit Stillschweigen
übergehen .
Dem¬
gemäß hat sie nie unterlassen , den aufgestellten Behaup¬
tungen Gründe entgegenzuseyen , die Gerechtigkeit
und
Billigkeit der befreundeten
Mächte
anzurufen , die Be¬
schwerden über die den Griechen geleistete Unterstützung
zu erneuen , endlich in den Berührungen
mit ihren Freun¬
den stets die nöthigen Antworten
zu ertheilen . Jetzt
wird nun eine Vermittlung
vorgeschlagen .
Es ist
aber Thatsache , daß eine auf einen einzigen Gegenstand
beschränkte Antwort
weder durch - Ablauf von Zeit noch
durch Neuerung
in Ausdrücken eine Aenderung erleiden
kann . Die Antwort , welche die Pforte gleich Anfangs
ertheilte , wird immer die nämliche bleiben , die sie im
Angesicht der ganzen Welt wiederholt hat und die das
Ultimatum
ihrer Gesinnungen über den Stand der Dinge
enthält . Wer von den Umständen der Ereignisse näher
unterrichtet ist , wird wissen , daß zu Anfänge des Auf¬
standes einige Minister befreundeter Mächte der Pforte
ihren wirksamen Beistand
zur Züchtigung der Rebellen
angeboren haben . Da dieses Anerbieten jedoch eine An¬
gelegenheit betraf , die einzig und allein der Pforte Zu¬
stand , so begnügte sie sich , in Folge wichtiger Erwägun¬
gen sowohl für die Gegenwart als die Zukunft , zn erwiedern , daß , obgleich ein solches Anerbieten eine Unter¬
stützung der Ottomannischen
Regierung
bezweckte , sie
dennoch
keine fremde Einmischung
gestatten
wurde.
Was noch mehr ist , als der Gesandte einer befreunde¬
ten -Macht zur Zeit seiner Reise nach dem . Eongreß von
Verona sich in seinen Unterredungen mit dem Ottoman¬
nischen Minister in Erklärungen
über die in Vorschlag
gebrachte Vermittlung
einließ , so erklärte die Pforte
auf die unzweideutigste Weise , daß solch ein Vorschlag
nicht beachtet werden solle ; und jedesmal , wenn der Ge¬
genstand wieder vorkam , wiederholte sie die Versicherung,
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daß politische , nationelle und religiöse Rücksichten diese
Durch
nothwendig machten .
Weigerung unumgänglich
Gingediese Gründe überzeugt und nach mehrmaligem
ständniß , daß das Recht auf Seiten der Pforte sei , er¬
klärte obgedachter Gesandte bei seiner Rückkehr von Ve¬
abermals deutlich und officiell
rona nach Constantinopel
ui ' mehreren Unterredungen , auf Befehl seines Hofes
und im Namen der übrigen Mächte , daß die Griechische
der
Angelegenheit , als zu den inneren Verhältnissen
Pforte gehörend , angesehen werde ; daß sie als solche ein¬
zig und allein von der Pforte selbst zu Ende zu bringen
sey ; daß keine andre Macht in der Folge sich hineinzu¬
wischen habe , und daß , wenn jemals eine derselben sich
des
hineinmischen wollte , alle übrigen den Grundsätzen
Völkerrechts gemäß handeln würden . Die Agenten einer
der
der großen Mächte , die neulich ihre Verhältnisse
mit der
und des guten Einverständnisses
Freundschaft
Pforte befestigt hat , erklärten ebenfalls in ihren Unter¬
Agenten officiell und
redungen mit den Ottomannischen
in dieser Hin¬
ausdrücklich , daß keine Dazwischenkunft
sicht stattfinden solle . Da diese Erklärung als Grundlage
zu dem Resultate jener Unterredungen , gedient , so kann
mehr obwal¬
jetzt kein Zweifel über diese Angelegenheit
ten , welche die Pforte als vollkommen und von Grund
aus für abgemacht anzusehen berechtigt ist. ( Schluß f.)

auf Algier beabsichtigt werde , hat bisher bloß bekänl, '. ^ ,
die Algierische Regenz sehr wachsam zu macken, - die
im geringsten nicht abgeneigt scheint , gegen ihren mäch¬
Gegen»
Im
zu treten .
tigen Feind in die Schranken
theil hat sie es weit genug gebracht , trotz dem Blokadegeschwader drei Kriegsschiffe westwärts auszuschicken , um
französische Handelsschiffe
in der Straße von Gibraltar
aufzusuchen , und es ist keinesweges unwahrscheinlich,
daß einige derselben ihnen bald in die Hände fallen
aber mit einer Landung hat
Die Bedrohung
-werden .
die größten Anstrengungen bewirkt und schon sind zahl¬
kräftiger . Araber und Kobylen zu der
reiche Stämme
Regentschaft gestoßen , und haben ihren Entschluß erklärt,
und ihres Lan¬
ihrer Religion
alles zur Vertheidigung
dürfen
des daran zu setzen. Die europäischen Consuln
nicht aus gar zu viel Achtung zählen , wenn es weiter
mit dem Kriege schreiten sollte ; auch sind sie im Be«
zu schicken,
griff , ihre Frauen und Kinder nach Mahou
unbe¬
da es höchst zweifelhaft ist , daß ihre Landhäuser
rührt bleiben würden , wenn sich eine große Aahl Bewaff¬
neter in der Nähe zusammenzöge.
und
Hamburg
von
Sieveking
— Syndikus
von Bremen , von ihren resp.
Gildemeister
Senator
zu diplomatischen Agenten am brasilischen Hofe
Städten
ernannt , sind am 1 . Juni an Bord eines englischen Pa¬
ketboots glücklich zu Rio Janeiro angekommen.
Deutschland.
gegangene Nach¬
— Die durch viele Zeitungen
Reli¬
Sächsischen
.
königl
dem
Pabst
der
habe
es
:
richt
4 . Aug . Uebermorgen tritt Se . Durch !,
Wien,
ver¬
19 . Febr . die Anerkennung
vom
Mandat
s
gion
Gütern
seinen
nach
Reise
die
der Fürst Staatscanzler
für.
Anzeiger
Allgemeinen
im
wird
—
weigert
begeben
in Böhmen an . — Ihre kaiserliche Majestäten
erdichtet erklärt.
dieses Mo¬
sich dem Vernehmen nach gegen die Mitte
— Das Mnsikcorps des in Landau garnisonirenden
man
nats über Laxenburg nach Schloßhof , woraus
ist auf einer Urlaubs¬
2ten Jägerbataillons
bayerischen
Ende
seinem
schließt , daß der ungarische Landtag sich
, besonders zu Stutt¬
allenthalben
hat
und
,
begriffen
reife
in Person die Schluß¬
nähere und daß der Monarch
sein vortreffliches
durch
,
München
und
Augsburg
,
gart
Marie
rede halten werde . Ihre Maj . die Erzherzogin
eiugeerndtet,
Beifall
großen
Ensemblespiel
geübtes
und
Louise von Parma wird in diesem Monat hier erwartet.
abgereist , um sich über Lands¬
München
von
ist
Dasselbe
—
.
Course
12 . Aug . — Fremde
Franfurt,
und
hut , Straubing , Regensburg , Nürnberg , Baireuth
Oblig . 91 % . Bankaktien
6 . Aug . Metalliques
Wien,
Bamberg nach Brückenau , und von dort über Frankfurt,
9 . Aug . 5 % Renten
1081 . Partial 117 % . — Paris
in seine Garnison zurück zu beMainz und Mannheim
Neapolit . 78 . 50 . —
5 % ditto 72 . 10 ,
103 . 30 .
- geben . Im Oktober tritt dasselbe eine Reise nach Pa¬
7 . Aug . 3 % Stock 86 % . Columbische 30 % .
London,
ris an.
Mejicanische 68 % .
— In dem eine halbe Meile von Ratibor in Schle¬
sien liegenden Dorfe Niebotschau , hat ein Knabe in der
Nachrichten.
Vermischte
Oder einen Thierknochen gefunden , der wahrscheinlich ei¬
vom 30 . Juli ent¬
Die Schwedische Staatszeitung
gehörte . Es ist ein Schenkelkuochen.
nem Mammuts
hält die vom 19 . Juni datirte an den König gerichtete
Das Gewicht desselben beträgt 60 Pfund , die Länge et¬
Storthings , wodurch dasselbe
Adresse des Norwegischen
was mehr als 1 % Elle , der Umfang des oberen Thei -in
zum Schloßbau
die Fortsetzung der Geldbewilligung
les ist 1 % Elle und am unteren Ende ist der Umfang
ablehnt , so wie die Antwort Sr . Maj . vom
Christiania
genau eine Elle . Die Farbe des Knochens ist schwarz¬
Genehmi¬
die
19 . Juli , durch welche diesem Beschluß
braun.
gung versagt wird.
Herford rst
— Der englische Botschafter Marquis
5.
vom
schreibt aus Algier
— Ein Engländer
kommend durch Warschau
Ende Juli von Petersburg
Juli . Die französische Blokade hat bisher nicht viel ge¬
nach Wien gereist.
ohne Schwierig¬
fruchtet , da mehrere Kauffahrteischiffe
' C . P . Berly , Redakteur .^
Gerücht,
keit angekommen und abgegangen sind . Das
daß ein gleichzeitiger Angriff zur See und zu Lande
H . L. Brönner

' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit . J . Nro . 148.

-er freien Skakk Frankfurt.
9TS- 226.

Dienstag
■ — OMBBB—

Großbrittannien.
London
, 8 . Aug . Der Augenblick , wo Hr . Canning starb , war heute
früh
10 Minuten
vor 4
Uhr ; (nicht , wie gestern gesagt , um dieselbe Zeit Nach¬
mittags ) — gestern Abend nahm er Abschied von seiner
Familie ; die Aerzte hatten ihm dazu geratheu ; daß
Chiswick während der Tage , wo Hr . Canning auf dem
Schlosse krank lag , ebenso belebt alö in Trauer versunken
war, bedarf keiner Versicherung ; beständig kamen und
gingen Couriere ; unter den vielen angesehenen Personen,
welche sich persönlich nach dem Befinden
des Kranken
erkundigten , waren auch Lord Eldon
und Hr . Peel . —
Man glaubt allgemein , die Wahl eines Premierministers
werde nicht lauge anstehen . Heute früh war Cabinetsrath
zu
Windsor . Hr . Canning
war in seinen letzten Stunden
ängstlich besorgt über die Möglichkeit des Unglücks , daß
S . M . eine Aendernng
im Ministerium
vornehme,
woraus sich denn ergeben könne , daß die Maaßregeln
aufgegeben werden dürften , von deren Durchführung
Englands
Ehre und Wohl abhängen . Die Times
ent¬
halten
einen Artikel , der deutlich verrat !) , daß die
Whigs durch Cannings Tod sehr in Verlegenheit gekom¬
men sind . Consols haben sich wieder auf 88 gehoben.
Windsor,
7 . Aug .
Heute Nachmittag
hat sich
der König in Virginia -Water mit Fischen belustigt . Das
Diner wurde unter einem Zelt am Ufer servirt und die
Hofmusik spielte dazu . Gestern Abend gab die Königin
von Würtemberg
ein großes Gastmahl zu Frogmore . Der
König , ihr Bruder , kam gegen 7 Uhr.
— ‘ Man hat Nachricht aus Cara ccas v . 20 . Juni.
Bolivar erließ an diesem Tage eine Proclamation , wo¬
durch er sich gegen die aus Peru kommende columbische
Armee erklärt . Er sagt , die Feinde der Republik woll¬
ten sie zerstören ; seine Pflicht sei , sie zu retten . Der
Pöbel zu Earaccas soll das Bild Bolivars sammt seiner
Proclamation
öffentlich verbrannt haben.

, 14. August
a—

aB — JIIUHMg—

1827.

—

Frankreich.
Paris,
10 . Aug .
Der König hat heute Vor¬
mittag die Ausstellung der Erzeugnisse des französischen
Kunstfleißes mit einem Besuch beehrt . — Man erfährt
aus Lissabon
vom 28 . Juli , daß der Kriegsminister,
General Sa ldanha,
der
anti - constitutionellen
Parthei hat weichen müssen .
Die
Prinzessin Regentiu
hat ihn entlassen . General Villa
flo r ist zum Mili¬
tärchef der Hauptstadt • ernannt .
Es herrscht in Lis¬
sabon sowohl als in ' den Provinzen
große Unordnung,
um nicht zu sagen wilde Anarchie . Am 19 . Juli
lief
eine englische Escadre
von 4 Fregatten und 4 Corvetten im Tajo ein.
— Der König wird vom Lager bei St . Omer ans
die Festungen im Norddepartement
besuchen .,

Spanien.
Madrid,
30 . Juli .
Nach einem Circular
des
Justizministers
an alle Gerichtshöfe
und Tribunale
sol¬
len vorerst alle Untersuchungen
wegen politischer Mei¬
nungen eingestellt werden , mit Ausnahme
derer , bei de¬
nen factische Versuche zur Untergrabung
der absoluten
Gewalt des Königs an den Tag gekommen sind . Die
neue Aushebung
wird sehr thätig betrieben .
Bis
zu
Ende Septembers
sollen fünf neue Regimenter
vollstän¬
dig ausgerüstet sein . Auch spricht man wieder von Auf¬
hebung der royalistischen Freiwilligen . Ein Schreiben
aus Cadiz vom
20 . Juli
sagt : Bekanntlich
hat die
spanische Cvrvette la Descubierta
einen columbische»
Corsareu genommen und hieher aufgebracht . Die Mann¬
schaft desselben bestand jedoch nur noch aus 25 Mann,
da die übrigen an Bord seiner Prisen geschickt worden
waren . Der Corsar heißt der General
Armorio.
Er kreuzte beim Cap Trafalgar , und näherte sich ei¬
nem der französischen Kreuzschiffe , um es um Wasser
zu bitten . Dieses wies ihn an die Cvrvette Descubierta,
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Weise segelte
Leichtgläubiger
die es ihm geben könne .
der Colnmbier auf die letztere zu , welche die französische
Flagge aufgezogen hatte , wurde aber , statt mit Wasser,
mit Kugeln empfangen , und mußte sich, obgleich ein
trefflicher Segler , doch ergeben , da er ganz in t er Schuß¬
weite der Corvette war und diese ihn in den Grund
bohren konnte . Uebrigens wird das Betragen des fran¬
utd ; fc
hiebei selbst von den Spaniern
zösischen Capitäns
gebilligt.
— Die Besatzungen der canarischen Inseln Tene¬
seit zwei Monaten ihre
hatten
und Lanzarote
riffa
auf Kredit nehmen müssen ( wie dieses jetzt
Rationen
auch in Madrid der Fall ist) , und da sie Niemand nrrhr
fanden , der sich zu deren Lieferung verstehen wollte , litten
sie Mangel an Lebensmitteln , indem ihnen auch seit
kein Sold bezahlt worden . Also empör¬
vier Monaten
ten sie sich endlich , und sprachen von Freiheit , Unabhän¬
gigkeit und Constitution ; da aber die Behörden und das
waren , plünderten
Volk nicht mit ihnen einverstanden
hindurch und
vier Stunden
sie ihre Garnisonsstädte
schifften sich sodann nach Portugal ein.

Rußland.
1 . Aug . Der Graf Capo d ' Jstria
Petersburg,
aus dem russischen Dienst nachge¬
hat seine Entlassung
sucht und solche von Sr . Maj . dem Kaiser mittelst eige¬
nen Ukases in den schmeichelhaftesten Ausdrücken erhalten.
im
des Innern
von dem Ministerium
— Das
Jahr 1817 dem hier wohnhaften Oberbergmeister Baird
zur ausschließlichen Er¬
ertheilte zehnjährige Privilegium
und Befahrung der ihm zugebauung von Dampfbooten
staudenen Ströme , ist am 20 . Juni d. I . abgelaufen.
IV . sollte am 19.
Georg
Das englische Dampfboot
d. M . wieder aus London nach Cronstadt abgehen , wo
es . zum 30 . eintreffen wird . — Die Commission der
ist ermächtigt worden , von den an¬
geistlichen Schulen
sehnlichen Capitalien , die sie besitzt, jährlich 25,000 Ru¬
für denjenigen griechischen
bel als Unterstützungssumme
Dürftigkeit
Clerus zu verwenden , der bei erwiesener
Die dabei er¬
durch Feuerschaden seine Habe verliert .
des Miß¬
sind zur Verhütung
lassenen Verhaltungsregeln
brauchs und der Täuschung überaus streng . Unter an¬
auch ein
dieser Wohlthat
dern wird zur Bewilligung
des durch Brand beschädigten
moralisch gutes Verhalten
Geistlichen erfordert . Der Kaiser hat der Wittwe des
Generallieutenants
jüngst hier mit Tode abgegangenen
vom Jngenieurwesen , Grafen Sievers , der während ei¬
einer der umsichtigsten,
ner langen Reihe von Jahren
thätigsten und nutzvollsteu Glieder des Jngenieurdepartemeuts , des Kouseils der Wege - und Waffercommunicader Militär tionen , der Comiten zur Reorganisation
und bürgerlichen Schulen war , eine lebenslängliche Leib¬
rente von 8000 Rubeln jährlich ausgesetzk.

O 6 m a n i s ch e s

Reich.

vom 21 . Juli,
aus Consta nt inopel
Privatbriese
nicht zu verbürgen ist , versichern , daß der
deren Inhalt

—
Reis Effendi nach Eingang der Nachricht vom Auslaufen
der russischen Flotte und von dem nahen Abschluß des zum
Conferenzprotokolls vom 4.
Tractat erhobenen Petersburger
April 1826 , sich geäußert habe : „ Das Leben der Frauken
in Pera , besonders aller Engländer , stehe in Gefahr , wenn
derein Tractat existire , durch welchen den Operationen
türkischen Flotte Hindernisse in den Weg gelegt würden ."
) Nichts
(
Schluß
der Pforte.
Antwortnote
desteweniger hält sich die Pforte für ermächtigt , noch
zur Unterstützung ihrer früheren
folgende Bemerkungen
hinzuzufügen : Die Maaßregeln , die die
Behauptungen
Pforte von Anfang herein getroffen und noch jetzt gegen
fortfetzt , sind nicht geeignet
die griechischen Insurgenten
zu geben.
dem Kriege das Ansehen eines Religionskrieges
erstrecken sich nicht auf das ganze
Diese Maaßregeln
Volk überhaupt , sondern haben den alleinigen Zweck, die
Empörung zu unterdrücken und diejenigen Unterthanen
der Pforte zu bestrafen , die , als wahre Räuberhaupt¬
als empörende Gräuelthaten
leute , eben so furchtbare
begangen haben . Die Pforte hat denen , die sich unter¬
Die Thore der
werfen , ihre Verzeihung , nie versagt .
Gnade und Barmherzigkeit haben immer offen gestanden.
bewiesen , indem
Das hat die Pforte durch Thatsachen
sie den zu ihrer Pflicht Zurückkehreudeu Schutz gewährte.
be¬
dieser Empörung
Die wahre Ursache der Fortdauer
gemachten Anträ¬
steht in den verschiedenen , der Pforte
gen . Der Nachtheil des Krieges ist ebenfalls allein von
ist,
worden , da es weltbekannt
der Pforte empfunden
durch diesen Zustand der
daß die europäische Schifffahrt
wurde , der den .europäischen
Dinge nie unterbrochen
Kaufleuten keinesweges geschadet , sondern vielmehr be¬
deutenden Vortheil gewährt hat . Ueberdies bestehen die.
Unruhen und die Empörung nur in einem einzigen Lande
des ottomanischen Reiches und unter den Anhängern der
Uebelwollenden ; denn , Gott sei Dank , die übrigen Pro¬
vinzen dieses weiten Reiches haben auf keine Weise ge¬
litten , und genießen , nebst allen ihren Einwohnern , der
tiefsten Ruhe . Es ist daher nicht leicht einzusehen , wie
sollten.
diese Unruhen sich andern Ländern mittheilen
Gesetzt jedoch , dies wäre der Fall , so müßte jede Macht,
auf
d-! sie in sich selbst unbeschränkt ist, die Unterthanen
Stimmung
ihrem Gebiete , welche eine aufrührerische
ihrer eignen Ge¬
verrathen , kennen , und in Gemäßheit
verknüpf¬
setze, wie auch der mit ihrer Oberherrlichkeit
ten Pflichten , bestrafen . Es dürfte überflüssig sein , hin¬
zuzufügen , daß die Pforte sich in solche Angelegenheiten
nie mischen wird . Erwägt man die eben auseinander und
mit Rücksicht &uf Gerechtigkeit
gesetzten Puucte
Billigkeit , so wird sich jeder leicht überzeugen , daß wei¬
über diesen Gegenstand
ter kein Grund zur Verhandlung
So billig es indessen wäre , daß alle
vorhanden ist.
aufhörte , so ist doch neuerdings
fernere Dazwischenkunft
worden.
gemacht
eine Vermittlungsanerbietung
unter die¬
Nun versteht man in der politischen Sprache
sem Ausdruck , daß , wenn Zwistigkeiten oder Feindselig¬
Mächten erheben,
keiten sich zwischen zwei unabhängigen
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suspenkehr der drei Länder , sind die Unterhandlungen
einer dritten
eine Versöhnung durch die Dazwifchenkmrft
das
dirt worden , bis zwischen beiden deutschen Staaten
gebracht werden kann.
Macht zu Stande
befreundeten
Der Oberfi¬
fein wird .
vervollständigt
Einverständniß
und Frie¬
Eben so verhält es sich mit Waffenstillstand
v. Herzog ist am 3 Aug . von Zürich nach
nanzrath
Mächten
densverträgen , die nur zwischen anerkannten
zurück gereist , von wo er sich , wie versichert
Stuttgart
Da aber die Pforte im
abgeschlossen werden können .
Ein
begeben soll.
nach München
ungesäumt
,
wird
Begriff ist, auf ihrem eignen Gebiete und in Gemäßheit
dieser
Blatt drückt sich über den Gegenstand
Schweizer
und aufrühreri¬
ihres heiligen Gesetzes , ihre unruhigen
also aus : „Dem Zoll - und Handelsver¬
Unterhandlung
schen Unterthauen zu bestrafen , wie kann da jener Fall
am 12 . April 1827
und Würtemberg
Bayern
den
,
trag
werden ? , und muß nicht die
auf ihre Lage angewandt
haben , mangelt noch Verständigung
geschlossen
sich
unter
Vorschläge
denen , die lolche
otcomanische Regierung
über die gemeinschaftliche Zolllinie und über den Zollta¬
machen , Absichten zuschreiben , welche einem Räuberhäu¬
Jene beschlägt einen Umsang von ungefähr 130
rif .
fen Bedeutung geben ? Es ist von einer griechischen Re¬
, und einen Markt von ungefähr sechs Millio¬
Stunden
gierung die Rede , welche , im Fall die Pforte in keine
berührt
. Der dritte Artikel des Vertrags
Menschen
nen
es
und
;
soll
werden
Uebereinknnft einwilligt , anerkannt
, welche mit der benachbarten Schweiz
Einverständnisse
die
ist sogar vorgeschlagen worden , einen Vertrag -mit den
zu treffen sind . Wenn man betrachtet , wie große Sum¬
Rebellen zu schließen . Hat die Pforte nicht vollen Grund,
und
nach Bayern
wöchentlich aus der Schweiz
men
über eine solche Sprache von Seiten befreundeter Mächte
gehen , und was aus Salzlie¬
Getreide
für
Würtemberg
kein
Geschichte
die
weil
,
von Erstaunen betroffen zu sein
nach den königlichen Caffen wandert,
ferungsverträgen
Beispiel eines den Grundsätzen und Pflichten der Regie¬
bald gemacht und anschaulich gelöst,
Rechnung
die
ist
so
Ver¬
entgegenstehenden
sehr
so
rung in allen Hinsichten
Gunsten Bayerns und Würtembergs
zu
Vortheil
der
daß
fahrens aufzuweisen hat ? Die Pforte kann daher niemals
man überdies in Anschlag , daß die
Bringt
.
neige
sich
sie
die
,
Vorschlägen
—
geben
solchen Vorschlägen Gehör
beschwerend,
noch Durchfuhr
Schweiz , weder Einfuhr
weder anhören noch eiugehen wird , so lange das von den
keinen Verkehr hemmt , so
,
Zöllen
mäßigen
höchst
bei
ottomanischen
der
Theil
einen
Land
Griechen bewohnte
zeigt sich wieder ein auffallender Vortheil für jene Staa¬
Besitzungen bildet , und Jene steuerpflichtige Unterthanen
Um so befremdlicher fallen die enormen Zollan¬
ten .
wird.
entsagen
nie
R
echten
.
ihren
der Pforte sind , welche
neuen bayerischen Zolltarifs , und es läßt sich
des
sätze
wie¬
Wenn sich die Pforte mit Hülfe des Allmächtigen
, daß sie vor einem wirklichen Einfuhrver¬
bergen
nicht
dann
sie
wird
so
,
setzt
Landes
des
Besitz
der in vollen
voraus haben . So drückend ist die Be¬
nichts
gar
bote
immer sowohl für den Augenblick als für die Ankunft
auf die Hälfte
ein Heruntermarkten
selbst
daß
,
lästigung
heiliges
ihr
die
,
handeln
Verfügungen
der
in Gemäßheit
dürfte
Finanzpolitik
moderne
Die
.
wäre
ungeuüglich
Da
.
Gesetz ihr hinsichtlich ihrer Unterthanen vorschreibt
sich sehr irren , wenn sie glaubte , daß in dem Ruin genun die Pforte der Ansicht ist , daß sie in dieser Ange¬
Angenommen,
werbfleißiger Nachbarn ihr Heil erblühe .
legenheit auf nichts als die Vorschriften ihrer Religion
daß solches Kunststück gelänge , würde die Noch sich mit
ihrer Gesetze Rücksicht nehmen
und die Bestimmungen
Kartoffeln behelfen und auf das Brod verzichten müssen.
berechtigt , daß
kann , so hält sie sich zu der Erklärung
ersprieUnd eben fo wenig Glück würde für Staaten
und nasie aus religiösen , politischen , administratives
Contredie
Auslande
und
In
im
,
Gesetze
deren
ge¬
,
ihr
ßen
und
den zuletzt entworfenen
tionellen Gründen
bande organisirend , den Betrug zum großen Augenmerk
machten Vorschlägen nicht die mindeste Genehmigung
. Wahrlich keine Canzeln würden ersetzen , um
erfüllen,
machten
zu
bereit , die Pflichten
ertheilen kann . Stets
was dadurch der angeborne ehrliche deutsche Schlag ver¬
die ihr die mit den befreundeten Mächten abgeschlossenen
dorben werden müßte ."
Verträge auferlegen , denen sie gegenwärtig diese kate¬
die
Deutschland.
erklärt
,
ist
genöthigt
ertheilen
zu
Antwort
gorische
zum letzten Male , daß Alles , was
Br .a u n sch w e i g , 2 . Aug . Die hiesige Messe fängt
hierdurch
Pforte
sehr lebhaft an und verspricht noch lebhafter zu werden,
oben angegeben worden , gänzlich mit den Ansichten Sr.
da , nach der unterm 18 . Maid . I . geschlossenen Convention,
Hoheit , seiner Minister , und des gesammten muselmän¬
die königlich hannoversche Regierung für die Stadt Braun¬
nischen Volkes übereinstimmt . In der Hoffnung , daß
schweig eine Commerzstraße für ihre Transitgüter zugesteht,
diese treue Darstellung hinreicheu wird , um ihre wohl¬
Sache
ihrer
Gerechtigkeit
der
von
Freunde
wie fo eben bei dem Anfänge der Messe bekannt geworden.
meinenden
9 . Aug . Der Tractat wegen der Grie¬
diese Gelegenheit
Berlin,
die Pforte
zu überzeugen , ergreift
Achtung.
hohen
gegeben zu polrtisiren,
ihrer
Gelegenheit
Versicherung
wieder
der
hier
chen hat
zur Wiederholung
zu machen , und die
oder abentheueriiche Combinationen
— Gesundheit und Friede mit dem , der auf dem Pfade
Dreß ge¬
.
der Rechtlichkeit wandelt!
verbreiten
.zu
Neuigkeiten
abgeschmacktesten
und nieder » VolksMittlern
den
in
vorzüglich
schieht
z.
Schwei
bekümmern sich um Politik
classen . Die höhern Stände
zwi¬
-Zürich , 5 . Aug . Nach einigen Conferenzen
wollen sie Kunstrichter
Entweder
.
nicht
gar
oder
wenig
würtembergiund
bayerischen
,
schen den schweizerischen
, oder sie wollen
Theeclrkeln
vorstellen in den ästhetischen
über den gegenseitigen Handelsver¬
schen Commiffarien

904
Philosophen
sein , und das Ewige und Wahre in der
Wirklichkeit ergründet haben , und nur davon reden , oder
sie witzeln ans Verzweiflung , die Wahrheit in den po¬
litischen Nachrichten
nicht erfahren und nicht . selbst in
der Politik Mitwirken zu können .
Die Gewerbetreiben¬
den hier können sich noch gar nicht in die Gewerbefrei¬
heit finden . So quälen die Kaufleute das Ministerium
wieder , es solle Krämer und Grossisten trennen ; jeder
solle sich erklären , zu welchen er gehören wolle ; der Krä¬
mer dürfe sodann nicht committiren ; man solle auch alle
auswärtigen
Reisenden fortschaffen . — Zum August wer¬
den hier auf drei Wochen 20,000 Mann Landwehr bei
Teltow
in einem Lager zusammengezogen .
Sie sollen
gegen die Garde manövriren . Diesesmal
dürfen diejeni¬
gen nicht dazu kommen , welche drei Jahr im regulären
Militär
gedient haben . Der König will keine Kriegs¬
reserve , sondern ächte Landwehr , die in vier Wochen
ihren Dienst erlernt hat , sehen.
Leipzig,
7 . Aug . Nach den Versicherungen eines
Reisenden , der in Handelsgeschäften
kürzlich zu Bucharest
war , wäre man sowohl an diesem Platze , wie zu Jassy,
nicht ohne Besorgnisse wegen der alsbaldigen
Rückkehr
türkischer Truppen
in die Fürstenthümer . Bojaren und
andere vermögende Leute trafen Anstalten , ihre Familien
und bewegliche Habe über die Grenze zu flüchten . Eine
kürzlich von den Hospodaren Ghika
und Stourdza
fast gleichzeitig erlassene und diesen Gegenstand betreffende
Verfügung
legte indessen der Ausführung
dieses Vorha¬
bens große Hindernisse in den Weg , indem dadurch so¬
wohl Personen als Kaufmannsgüter , die über die Grenze
gehen , einer strengen Controlle unterworfen werden.
Frankfurt,
14 . Aug . Zn der Sitzung der deut¬
schen Bundesversammlung
vom 2 . Aug . ward nach Ab¬

stimmung über die Frage , wegen Anwendung
des Be¬
schlusses vom 25 . Juni 1817 über Nachsteuerund
A b z u g s fr e i h e i t einhellig beschlossen : „ Bei Abfassung
des Beschlusses vom 25 . Juni
1817 sei die Absicht deS
deutschen Bundes gewesen , daß bei Anwendung der un¬
ter den deutschen Bundesstaaten
bestehenden Freizügigkeit
der Tag des wirklichen Abzuges entscheide ."
[198 ]"
23ef H7 L^ B r ö n n e r isthaben
:
“
Wahrnehmungen
ein er Seherin.
Herausgegeben
von I . F . v . Meyer.
1 . Theil . gr . 8 . Hamburg,
bei Friedr . Perthes . Preis 2 Thlr.
Aus demselben reichen Vorrath , woraus
in des
Herausgebers
Blättern
für höhere Wahrheit Mittheilungen gemacht wurden , wird hier ein größeres Ganze zn
Tage gefördert , welches jenen frühem , so wohl aufge,
nommenen Wahrnehmungen
gleich bleibt , eben so tief»
und große als einfache und tröstliche Ansichten gewährt,
und die Philosophie mit dem Glauben vereinigt . Fern
von allem Phantastischen
laden diese Wahrnehmungen
zur nähern Erkenntniß
der Natur , des Menschen und
Gottes ein und , wie d4e Vorrede sagt ( worin über den
Ursprung derselben Nachricht gegeben wird ) , bieten den
Psychologen , Historikern und Gottesgelehrten
Stoff zu
vielen Betrachtungen
dar . Es erhält auch hier der Mag,
netismus , durch die Aussagen einer der merkwürdigsten
Magnetisirten , seine
unpartheyische
Würdigung
und
Zurechtweisung . Für die Geschichte der Philosophie wird
dieses Werk stete Wichtigkeit erhalten . Der zweite Theil
erscheint baldigst.
_
_
.
Heute , Dienstag
den 14 . August wird
aufgeführtt
Die
Waffenbrüder,
ein
Gemälde
der Vor¬
zeit in 5 Abtheilungen.

Frankfurt den 13. August 1827, am .Schluffe der Börse.
W e- ch sel

Cours

- Cours.

Amsterdam
Augsburg.
Berlin . .
Bremen .
Hamburg.
Leipzig .
London .
Lyon . .
Paris . . .
Wien in 20 krDisconto . .

Briese

138%

103%
110

]451/s
991/s

145*/,

T8l/f
78%

149%

100

Vaxern
kr.
Laubthal.,ganze
60.
Halde
Preuß. Thaler
5 Frank-Tlialer
seinSilb . lölöth.
60. 13 - 14 löth.
do. 6 löthig -

43%
16

Baden.

4%
ditto
.
4 % verzins!. Lotterie E - M
unverzinsl - ditto . . . .
/fl . 50 Loose bei Gottu . Söhne
< »
* herausgek. Serien
(5 % Caffa-Renren . . . .

Min-mBtvt
4liA WkMNSNN
.
20
14
10

WSten den 7. August.
5 % Metalltaues
3 % Bankaktien
4 % Partial . .
fl. wo Loose .
Paris

.
.
.
.

.
.
.
.

.
91%
. 1082
. H7%
. 140%

den 10 . August.

i5%
Obligationen
....
1021/»

Gold - und Silber - Sorten.
NeueLouisd 'or
Friedrichsd'or
Kaisl . Ducaten
Hott. alt . Schlag
äto. neuem Schl.
22 Frank.Stücke
Souveraind 'or
Gold al Marco

S1%o

,5 % Metattig . Obligat . .
13 % Vank-Actien . . .
14% Brthni . Obligat . . . .

1300
67%
.
'75% —
Gestreteh .4%% «uo. dto.
)4 % Partial » fl. 250. b. Roth sch 118%
141
.
/ fl. 100 Loose
dto. dto.
45%
' 21/* % Stadt Bco . Obligat. .
89
<4% Staats 'Schuld^Scheine .
107% —
}5 % Oblig . b. Rothsch- i-a Lond
78%

4

Courfe.

Papier Geld

2^M onat.
Geld Briefe Geld

1391/4
1001/a

Fremde

der Staatspapiere.

^k. Sicht^

Obligationen
50oofe
£
.

Nw »au . 4 % Obligationen

. . . .
. . .

.

^raukkurt 4% Obligationen. . . .

951/r —
103%
103
90

5 % Renten
3 % ditto
5 % Span . b.
64%
L% Neapel

95
27%
»8%
102% -

London

. . . kr. 103 80
. . . * 72 70
Guebh. .
63 ;
. . . . 78 90

den s . August.
87%

s % Cortes Bons .

. .

E. P . Berly^ Redacteur. — H. L. Brönner 'fche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt Lit. J. Nr. 148.

Mittwoch , 15. August

N'.° 227*
Groß

brittannien.

, 8 . Aug . Von Hüll ist ein Schiff im
London
abzugehen , mit 60 Hand¬
Begriff , nach Vandiemensland
zum Anbau von
und Ackerbauern
werkern , Schäfern
zuhörenden Acres
einer englischen Gesellschaft
16,000
Landes . Sie haben freie Ueberfahrt und sind , für Kost
und 40 Pf . St . das Jahr , auf drei Jahre angenommen,
nach deren Verlauf , wenn sie nicht aufs neue bedungen
werden , sie selbst sorgen müssen , wie sie zurückkommen.
Bei der Annahme erhalten sie 20 Pf . St . Vorschuß zum
Ankauf von Kleidungsstücken.
einige Notiz
dürfte
— Folgender 'Zeitungsartikel
verdienen , als erster Bericht von einem Ertrage aus ir¬
gend einer der mit englischem Capitak in America be¬
(vor einiger Zeit
Gold - oder Silbergruben
arbeiteten
Kupfer und Kupfererz aus
wurde ein kleines Quantum
einer der von einer englischen Gesellschaft in Columbien
Gruben angebracht ) , obschon das darin er¬
bearbeiteten
nicht über 10,000 Pf . St . werth sein
wähnte Quantum
soll. Hoffentlich ist es der Vorläufer von größerm ; da
aber von den verschiedenen Gesellschaften an drei Millio¬
sind , so werden viele solche
nen Pf . St . verausgabt
für
uöthig sein , um die Unternehmungen
Sendungen
dieses Land einträglich zu machen : „ Das Schiff Wa rGold nach England gebracht , als
spite hat 53 Stangen
der kaiserl . brasil . Bergbau - Compagnie zu
Erzeugnis
Gongo Soco ; 29 waren noch auf dem Weg nach Rio,
und noch 200 Pf . am Gewicht waren aus den Gruben zum
gesandt worden , so wie 100 Pf . zu Gongo
Schmelzhause
war ein
Senat
Soco im Verschluß nachblieben ." Im
Gesetz passirt , die Abgabe vom Golde von 25 auf 5 pCt.
herabzusetzen , aber noch nicht bei den Abgeordneten . Das
zum Abschlag auf die Abga¬
von der Bergbaugesellschaft
ben bei der Regierung zu Pfand gesetzte Geld war noch
nicht , wie es anderswo geheißen , zurückgestellt worden.
— Es ist nicht zu läugnen , bemerken die Times,
Capitalidaß unter den gesetzteren und nachdenkenderen

1827.

sten , die Minister und die Bank von England beide deshalb
zu dem
getadelt werden , daß sie durch ihre Maaßregeln
Ueberfluß von Um¬
unverhältuißmaßigen
gegenwärtigen
beigetragen haben . Es mag wahr sein , daß
laufsmitteln
der jüngste dem Verkehr gegebene Sporn durch den Zu¬
worden ; allein die Freude,
wachs von Geld veranlaßt
die daraus entstehen kann , wird nur kurz sein und , wie
wir fürchten , durch eine betrübende und gefährliche Rück¬
wirkung bezahlt werden müssen . So möchte das aus¬
der Stocks , um fast 10 pCt . in
schweifende Steigen
einen schalen Triumph
wenig Wochen , der Treasury
gewahrt haben , in den Tagen eines Ministers , wie Hr.
ist,
Manne , wie Hr . Canning
war; einem
Vausittart
aber vermag es nichts weiter zu beweisen , als Ueberfluß
für die Spielsucht , weit
an Gelde , dem großen Material
über den redlichen Bedarfssür wohlbegründeten und frucht¬
bringenden Handel.
L o n d'o n , 9 . Aug . Consols sind wieder im Stei¬
gen . Der letzte Cours war 88 */z und alles zeigt an,
daß er noch höher gehen wird . Die Gewißheit , daß Hr.
todt sei , hat wenig auf die Börse gewirkt:
Canning
man war zu sehr im Voraus überzeugt , daß die Trauer¬
botschaft nicht ausbleiben könne . Auf einige Bewegung
Man
folgte der gewöhnliche Zustand .
am Geldmarkt
fragt sich nur : wer wird erster Lord der Schatzkammer
werden ? In der City ist man darüber einig , daß der
König wohl nicht daran denkt , einen von den alten
Man
Toryparthei ) zu berufen .
(von der
Ministern
und Portland.
, Lansdown
spricht von Goderich
Uebrigens glaubt man , die Wahl sei schon getroffen . Sie
wie ohne Verzug statt
wird sicher ohne Schwierigkeit
fiuden . Dies wollen gute Beobachter aus einigen der
schließen : ein Speculant,
Börseoperationen
neuesten
der viel in Fonds thut und dabei mit Personen vom
Hof in Berührung steht , kam an die Börse , als die Con¬
Pf . Sterl.
und kaufte für 150,000
sols krank waren

—
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—^ Man hat folgende Zusammenstellung
gemacht:
Jahren
hat man oft gesagt : Alles ist verloren ! alles ist
Fox, nachdem er 1806 ein Ministerium , dessen Haupt
gerettet ! und doch , wie selten sind Nicht die ersten
Ur¬
er war , zusammen gesetzt hatte , sprach zum letztenmal
sachen;
das Meiste , was vorgeht , gehört nur zu den
im Parlament
am 10 . Juni und starb im August dar¬
zweiten,
untergeordneten
.
Die Dinge
gehen ihren
auf zu Chiswick . Canning,
nachdem
er 1827 ein
Gang fort und jede Lücke ist bald ausgefüllt .
Wenn
Ministerium
compvnirt hatte , dessen Chef er war , sprach
Hrn . Cannings
System ein für England nvthiges war
zuletzt im Parlament
am 19 . Juni , ging nach Chiswick
so wird es nicht mit ihm sterben ; mit der Ruhe Euround starb im nemlichen Monat , in demselben Zimmer
pa ' s hat es sich, , wie man weiß , vertragen ; also kann
wie For . Beide waren , als der Tod sie wegraffte , 57
es auch fortdaueru , ohne diese Ruhe zu stören .
War
Jahr alt . ( In diesen Angaben ist mehreres unrichtig;
sein System kein neues , sondern nur eine Entwickelung
Fox
starb am 13 . September
1806
in seinem
des seit 15 Jahren von England befolgten ^ so ist wie¬
59sten
Jahr.
Seine
letzte Rede im Parlament
war
der nichts dagegen zu erinnern , die öffentliche Meinung
über Abschaffung des Sklavenhandels
; Cannings
letzte
müßte es denn übelnehmen , daß England seit 1815 zu
Rede motivirte
die nach dem Verunglücken
der projecallen legitimen
Restaurationen,
selbst
zu der
tirten Kornbill nöthig gewordene Palliativmaaßregel
in
von 1825 ( in Spanien ) , mitgewirkt
hat . — Es folgt
Zulassung fremden Getraides . ' Man
erinnert
sich , wie
nun im Moniteur
eine Lobrede auf die französische Po -'
heftig er sich dabei gegen die Majorität
im Oberhaus,
litik , und zuletzt , nach der Bemerkung : „ Georg IV . habe
welche Wellingtons
Amendement durchgesetzt hatte , ausnun Gelegenheit
bei Ausübung
seiner Prärogative
( in
drnckte . For starb an der Wassersucht .
Er fühlte sich
Ernennung
eines neuen Premierministers
) die öffent¬
schon im Juni krank , ließ sich punctiren und sehnte sich
liche Meinung
der Nation
zu firiren ; " der Schluß¬
dann nach , dem Landaufenthalt ; man traf Anstalten , ihn
satz : „ Frankreich
hat von der Wahl
des englischen
auf sein Gut , St . Anne ' sHill,
zu
bringen ; der
Monarchen nichts zu fürchten : es weiß , daß gegenwärtig
Herzog von Devonshire
lud ihn ein , auf dem Weg da¬
ein gemeinsames
Bedürfniß
in allen
Cabihin so lange auf seinem Landsitz C h i 6 w ickh o u se zu
netten
herrscht : das Bedürfniß
der Anfrechthaltung
bleiben , bis er Kraft genug habe , die weitere Reise " zu
des Friedens , gegründet auf Achtung der legitimen Rechte
unternehmen . So genoß For in den letzten Tagen sei¬
der Regierungen , aus gesetzliche Ordnung in den Staa¬
nes Lebens , von peinlichen Geschäften frei , umgeben von
ten , auf die gegenseitigen Freiheiten der Nationen , end¬
den schönsten Werken der Kunst , den Anblick der Natur,
lich auf den universellen
Patriotismus,
der
und hatte trotz der Fortschritte seines Uebels noch manche
alle tyrannischen Ansprüche ausschließt und alle großheitere Stunde . Ueber Politik äußerte er sich nicht mehr.
müthigen Verbindungen
zuläßt ."
Das vierte Buch der Aeueide mußte man ihm wieder¬
— Hr . Dupin,
Mitglied
des Instituts , fordert
holt vvrlesen .
Nach einer zweiten Punctur , die auch
im I . d. De bat s zu Subscriptionen
auf , um zu Can¬
nur kurze Zeit ' half , gaben ihm die Aerzte ein starkes
nings Andenken eine Medaille stechen zu lassen . Auf der
Heilmittel , die Digitalis ; von dem Augenblick an ward
einen Seite soll der Wahlspruch des Verstorbenen stehen
es zusehends schlimmer mit ihm .
— bürgerliche und religiöse Freiheit
Die Natur
war er¬
auf der ganzen
schöpft . Sein
Athem entstoh an einem schönen Herbst¬
Erde — und auf der andern sein Bildniß mit den Wor¬
abend . )
ten : Im Namen der Völker : die Franzosen : Georg
— Nach Cannings
Tod begab sich der Marquis
Canning . —
Lansdown
zum König , ihm die Nachricht zu bringen.
Os manisches
Reich.
Se . Majestät
ließ den Vicomte
Goderich ( Hrn . Ro¬
Bncharest,
24 . Juli . Ein am 16 . Juli
ans
binson ) und Hrn . Sturzes
Bournes zu sich bescheiden.
Wien abgefertigter englischer Courier passirte vor Kurzem
Gestern um 4 Uhr hielten die Minister Cabinetsrath , der
hierdurch
nach Coustantiuopel , und seitdem verbreitet
bis 6 Uhr dauerte.
sich die Nachricht , daß der Ueberbringer
eines Griechen¬
— : Aus Lissabon melden Nachrichten vom 28 . Juli,
lands Pacification
betreffenden Vertrags
der Höfe von
wie bei der Nachricht von Saldanha ' s Entlassung unru¬
England , Frankreich und Rußland fei .
Man sieht da¬
hige Austritte
vorgefallen seien .
Die Gazera
lobt
her mit Ungeduld den nächsten Briefen
aus Cönstantidie Volkshaufen , als die ganz harmonisch
gerufen:
nopel entgegen , nachdem alle früheren Berichte darauf
es lebe die Charte und General Saldanha ! —
hindeuteten , daß der Sultan
fest entschlossen ' sei , sich
allen Vermittelungsanträgen
zu widersetzen.
Frankreich.
Semlin,
1 . August . Tataren
aus Seres brin¬
Paris,
11 . Aug . Der Moniteur
enthält
ei¬
gen die Kunde , daß ein neu orgauisirtes
Truppcncorps
nen sehr weitläufigen
Artikel über den Eindruck , wel¬
durch die dortige Gegend zieht , um dem Seraskier
zur
chen die Nachricht von Cannings Tod gemacht hat . Der
Unterdrückung der Jnsnrrection
beizustehen . Im ganzen
Zweck der Abhandlung
ist : die öffentliche Meinung
zu
ottomanischen Reiche werden die Rüstungen zur schnel¬
berichtigen .
Viele sehen in dem Tode des Hrn . Can¬
len Bezwingung
der Griechen verdoppelt.
ning mehr als ein Privatunglück .
Sie glauben , daß
Marseille,
1 . August . Eine eben von Alexan¬
mit ihm auch sein System untergegangen
ist. Seit
dria angekommene Convoy bestätigt es, daß Lord Coch20

taue zwar vor dem dortigen Hafen mit seinem Geschwa¬
der und mehreren Brandern erschienen , daß es ihm aber
nur gelungen ist , Eine Brigg des Pascha zu verbreitnen . Letzterer ließ hierauf seine Flotte auslaufen , wel¬
che den griechischen Admiral verjagte . — Dem Ver¬
der euro¬
nehmen nach sollen die verschiedenen Escadern
päischen alliirten Mächte am 15 . Sept . bei Milo Zu¬
sammentreffen.

Schweden

— Norwege

n.

51 . Juli . Folgendes ist die vom
Stockholm,
des Norwegischen Storthiugs:
19 . Juni datirte Adresse
vom
König ! Durch gnädige Propoution
„Gnädigster
11 . Dec . 1826 haben Ew . Maj . geruhet , dem jetzt ver¬
des Reiches Norwegens die Bewil¬
sammelten Storthing
ligung einer Summe von 280,000 Spthlr . vorzuschlagen,
zur Fortsetzung der Aufführung der angefangenen Königs¬
wohnung wahrend der drei folgenden Jahre . Das Stor¬
thing hat mit der Aufmerksamkeit , welche es Ewr . Maj.
schuldig ist , diese wichtige Sache
gnädigen Propositionen
in die genaueste Erwägung genommen und wagt , nnterthänigst die Gründe vorzustellen , welche das Storthing
Hingebung
genöthigt , dem Gefühl seiner unterthauigen
und einem Vorschläge
an Ew . Maj . Gewalt auzuthun
nicht zu genügen , welchen unterstützen zu können und ins
Werk zu richten , es aus vielen Ursachen innigst ge¬
sieht vollkommen die Unwünscht hätte . Das Storthing
gelegeuheiten ein , welche der Mangel an einem dienlichen
für Ew . Maj.
Gebäude , um eine würdige Wohnung
und Ihre hohe Familie zu sein , mit sich führt ; und es
zur Aufnahme
wünschte , alle nöthigen Bequemlichkeiten
Ewr . Maj . , so oft es Ihnen gefällt , Ihr norwegisches
zu erfreuen , anordnen zu
Volk mit Ihrer Gegenwart
billiges Absehen
können . Allein indem das Storthing
auf die Gründe richtete , die es hätte drängen können,
zu bewilligen,
Summe
der verlangten
die Aufbringung
wagte es zugleich auch , Ewr . Maj . gnädigen Beifall für
vorauszusetzen , die mit
die Erwägung der Schwierigkeiten
der Bewerkstelligung Ihres Vorschlages im gegenwärtigen
hat die in
Aeitpuncte verknüpft sind . Das Storthing
so
Ewr . Maj . Proposition vorzuschlagen geruhte Summe
viel hoher als die , welche von andern außerordentlichen
auf einmal bewilligt ^ worden , gefunden , daß
Storthingen
es geglaubt hat , in ernstliche Erwägung ziehen zu müs¬
sen , in wie weit die Kräfte der Nation hinreichen möch¬
ten , die größern Ausgaben zu bestreiten , die durch diesen
geänderten Beschluß ihr auferlegt werden würden.
kann es sich nicht verbergen , daß
„Das Storthing
die weniger glücklichen Umstände , welche in . der letztern
beit sowohl in Hinsicht der Landesgewerbe als der Staats¬
bedenklich ma¬
einkünfte eingetreten , es für die Nation
chen, jetzo die Hand thatig an große und kostbare Unter¬
nehmungen zu legen ; und es glaubt dabei , annehmen zn
dürfen , daß diese Umstände in den sechs Monaten , welche
des Vorschlages Ewr . Maj . verflossen,
seit 'Ausfertigung
bis auf den Grad schlimmer geworden , daß die Sache
hiedurch ein verändertes Aussehen bekommen haben dürste.

Die weniger vortheilhaste Lage , worin sich die meisten
voriges Jahr befanden , ist in dem gegen¬
Gewerbszweige
wärtigen zu einem Anstande der Schwäche übergegaugen,
der sich fast über sie alle verbreitet . Mit diesem abneh¬
sich die Folgen des theilmenden Wohlstände vereinigen
vom vorigen Jahre , theils in Nor¬
weisen Mißwachfts
wegen selbst, theils in den Landern , welche Getreide absetzen
anzusehen sind;
Norwegens
und als die Kornkammern
des Le¬
was einerseits den Bedarf der Nothwendigkeiten
bens vermehrt , andrerseits die Preise derselben weit über
das , was sie in den letztern Jahren gewöhnlich waren , ge¬
Credit in fremden Ländern,
steigert hat . Verminderter
bei fast
der Staatslasten
geschwächte Kraft zum Tragen
allen producireuden Classeu des Landes , sind durch diese
Umstände zu der Vermin¬
unglücklich zufammentreffeudeu
gekommen und haben den
derung der Staatseinnahmen
Das
verschlimmert .
Anstand des Landes im Ganzen
wagt vorauszusetzen , daß Ew . Maj . , welche
Storthing
stets mit Freigebigkeit den Leidenden unterstützt und de¬
ren Weisheit sich so oft mit den Bestrebungen des Storthings vereinigt hat , um die schwere und bedenkliche
Ende
des Reichs zu einem wüuschenswerthen
Stellung
auf einen Beschluß
hiuauszuführen , auch ohne Mißfallen
sehen werden , der zum größten Theil durch vorsichtiges
veranlaßt worden ."
Absehen auf die Laudesnothdurft
(Schluß folgt)
— Des Königs Antwort auf die Adresse ist 1vom
19 . Juli und lautet so:
zwi¬
„Se . Maj . finden einen großen .Widerspruch
Adresse enthaltenen Schil¬
in gegenwärtiger
schen der
derung des Austandes des Reiches und der , welche die
vorge¬
bei der Eröffnung des Storthings
-Administration
legt ; Se . Maj . befehlen der norwegischen Regierung,
zwischen dieser Adresse und der der
eine Vergleichung
Nation am ^ 2 . Febr . gegebenen Darstellung aufzusetzen.
Se . Maj . wünschen bloß , die wirkliche Lage des Landes
zn ma¬
zn kennen , um die Nation darauf aufmerksam
derselben die Mittel
chen und mit den Repräsentanten
zu überlegen , welche am dienlichsten und wirksamsten
das allgemeine Wohl befördern können.
„Se . Maj . beklagen , daß ein Bau , dessen Auffüh¬
verlangt worden und
rung von der allgemeinen Stimme
den alle Clasien des gemeinen Wesens höchlich gewünscht
haben , mit einmal unterbrochen worden , ohne wesent¬
liche andre Ursachen , als daß mau sich Betrachtungen
hiugegeben , die , wenn sie auch vollkommen mit dem
wahren Verhalten übereinstimmten , gleichwohl nicht ei¬
nen Beschluß hätten veranlassen sollen , der den Arbeitslähmen wird,
in einer Stadt
betrieb und Gewerbsfleiß
sich in den letzten zwölf Jahren fast
deren Volksmenge
um die Hälfte vermehrt hat und deren tägliche Bedürf¬
nisse die ununterbrochene Vorsorge der Regierung erfordern.
an¬
„Wie sehr auch Se . Maj . die vom Storthinge
nach deren Werths schätzen , können
geführten Gründe
Sie doch nicht dessen Gedanken von der Nothwendigkeit
des Aufhörens dieser Arbeit therlen . Je eingeschränkter
Handel ist , je mehr muß die mmre
der auswärtige
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Landesthätigkeit
befördert werden ; dadurch erwerben die
Einwohner
desselben ihren Unterhalt und bilden sich da¬
durch aus ; und es kann in der gegenwärtigen
Lage der
Dinge diese Thätigkeit
ftattfinden , ohne die öffentliche
Schuldenlast
zu vermehren . Der Ueberschüß der Staats¬
einkünfte in den letzten drei Jahren beweist deutlich die
von der Regierung in solcher Hinsicht angewandte
Vor¬
sorge . Die Stockung
im auswärtigen
Handel hat die
mächtigsten Nationen so betroffen , wie sie aus den Wohl¬
stand kleinerer Staaten
wirkt und Norwegen darf nicht
hoffen , den Folgen derselben allein zu entgehen.
„Se . Maj . wollen in allem , was mit Gerechtigkeit,
Klugheit und der Würde der Nation übereinstimmt , den
Wünschen des Storthings
entgegen kommen ; andrerseits
aber werden Se . Maj . auch nie Anstand nehmen , diese
Versammlung
über das , was wider den Vortheil der
Nation
und das
allgemeine
Wohl
streiten
möchte,
aufzuklären ."

Denjenigen
Bewohnern
des Bezirkes , in welchem
die Rvhrenlegung zuerst statt finden wird , nämlich:
Große Bockeuheimer
Gasse , neue Mainzerstraße,
Comödienplatz , Stadtallee , Steinweg , Paradeplatz, 'Zeit,
Roßmarkt , große Gallengasse , Eatharinen -Pforte , Bleydenstraße , großer und kleiner Kornmarkt , Weisadler¬
gasse , Buchgasse , große Sandgasse , Neuekräm und
biegelgasse,
welche uns sogleich bei Eröffnung der Subscription
Mit
der Zusicherung für Abnahme
des Gaslichtes
beehren
werden , können wir bedeutende Vortheile und Ersparnisse
zusichern , die wir später , wenn die Arbeiten begonnen
haben werden , für diesen Bezirk nicht mehr zu verschaf¬
fen im Stande sind.
Wir bitten um recht zahlreiche , zu diesem großen
Unternehmen
mitwirkende
Subscription
und empfehlen
dasselbe dem Wohlwollen unserer geehrten Mitbürger.
Frankfurt a . M . , den 10 . August 1827.

I . Fr . K n 0 b l a u ch u. Schiele.
Bekannt

m

a

chungen.

£1973 Unterzeichnete haben die Ehre anzuzeigen , daß sie
von ' einem Hohen Senat die Erlaubniß
erhalten haben,
auf hiesigem Platz eine

Oe lga s - Fabrik
zur Beleuchtung von Gebäuden zu errichten , und ersu¬
chen alle Diejenigen , welche sich dieses in jedem Betracht
ganz vorzüglichen Lichtes in Häusern , Läden , Comptoiren,
Werkstätten , Wohnungen
u . s. w . bedienen wollen , die
Anzeige davon gefälligst auf dem Comptoir
der GasFabrik ( unter der Neuen Kräm am Eingang des Braunfels ) zu machen.

Frankfurt
Wechsel
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Benachrichtigung.

Die auf heute den 15 . August , Vormittags
11 Uhr
angekündigte Versteigerung eines Zugpferds nebst Geschirr
und Schnappkarn
auf dem Comödienplatz unterbleibt.
I . Mannberger,

geschworner

Theater

Ausrufschreiber.

- Anzeige.

Heute , Mittwoch
den 15 . > August wird
aufgeführt:
Toni,
Drama
in 3 Abthl . Toni Demoi. . .
selle Bello.
Hierauf
folgt : Das
Eoncert
am
Hofe, Oper in 1 Act.

den 14.* August 1827, am Schluffe der Börse.

- Cours.

k. Sicht.
2 Monat.
Briefe Geld Briefe Geld
Amsterdam . .
138%
!»Si/4
Augsburg . . .
100%
Berlin . . . .
103%
Bremen . . .
110
145'/»
Hamburg . . •
1453/4
Leipzig . . ■
99%
London . . .
149%
—
Lyon . . . .
7H%
Paris . . . .
78*/*
791/s
100
Wien in 20 kr.
Disconto . . .
4

Cours

der

Staatspapiere.

,5 % Metalliq . Obligat . .
U °/o Bank -Actien . . .
14% Vetbm. Obligat . . .
- 4 % % 4to.
du..
j4 o/o Partial a fl. 250. b. Rvthfö
-fl . 100 Loose
dto. cito.
>2 % °/o Stadt Beo . Obligat. .
lärm ««« » I4 ®/« Staats -Schrld -Scheine . .
Melissen Jgoj0 Oblig . b. Rothfch in Londoi

_
,
Gestreich

Course«

1300

«7%
f 753/4
1181%

91%6
—
—

141

45 %

NWien den 8 . August.
. . .
91%
3% Bankactien . . . 1079
40/0 Parttal.
117i/2
fl. 100 Loose . . . . 140
50/gMetalliaues

89
IO71/4
IO21/4

Varls den 11. August.

!5%
Obligationen
....

4 o/o
ditto
.
lagern
4 % verzins !. Lotterie E - M
unverzinsl
ditto
* . .. . .
2old - und Silber - Sorten.
lfl . 50 Loose bei Goll n. Söhne
fl- kr.
kr.
fl.
Laden.
c « herausgek
//
. Serien
NeueLouiSd 'or 11 9 Laubthal./ganze 2 431/a
(5 ®/0 Cassa-Renrcn . . . .
9 50
Friedrichsd'or
do.
halbe 1 16
Kaisl .D ucaten 5 36 Preuß. Thaler
1 441/4 TBurmatiit 9 % Obligationen .
Holl. alt. Schlag 5 38 5 Frank-Thaler 2 21
«tto. neuem Schl. 5 36 feinSilb. 16 löth. 20 20
NffiSßau . 4 o/„ Obligationen
20 Frank-Stücke 9 29 do. 13 14löth. 20 14
Souveraind 'or 10 30 do. 6 löthig - 20 10 ■iFran&furt 4'o/a Obligationen .
Gold al Marco 318 —

E. P. Berly , Redacteur. — H.

Fremde
Papier Geld

a

m c- &

35%

—

103 %
103
90

«4%

943/4
39%

98%
102% -

5 0/0 Renten
3% ditto

: . . kr. 103 95
. . . v 72 90

50/0 Svan . b. Guebh.

5 °/o Neapel

.

-

. . . - 78 801

London den 9 August.
3 % Stocks . . . . .
5% Cortes Bons . . .

82%
10

N '.° 228.

Donnerstag
Frankreich.

sagt : Wir bitten
, 12 . Aug. Die Gazette
Paris
behauptet
der
Herolds,
des Morgen
den Redacteur
an Bord,
Mann
hat , die russische Flotte habe 10,000
einen Augenblick
sich seinen wichtigen Beschäftigungen
zu gehen , wo die
zu entziehen , um nach Portsmouth
gedachte Flotte angekommen ist , und mit eignen Augen
zu sehen . Es ist nicht weit dahin und wird ihn auch
weniger Zeit kosten , als er sich wohl verstellt , die Mann¬
schaft zu zählen.
vom 1.
aus Lissabon
— Offizielle Nachrichten
Aug . melden , daß die Ruhe daselbst hergestellt war:
genommen , um die Zuman hatte kräftige Maaßregeln
diplomatische
Das
zu zerstreuen .
sammenrottirungen
in Bezug auf die Vor¬
Corps hat eine Note erhalten
mel¬
gänge in den letzten Tagen des Juli . Privatbriefe
dem
den , man verdanke die Herstellung der Ordnung
der Regentin und den guten Anstalten
festen Character
brachte die
Er
Aponte.
des neuen Kriegsministers
Pflicht
zu ihrer
der Garnison
Cavallerieregimenter
hat , obschon die Kriegszucht
Die Regentin
zurück .
herge¬
der Garnison
unter den portugiesischen Truppen
kom¬
stellt war , eine Escadron " englischer Lanzenrenter
men lassen, um die Wache bei ihrer Person zu versehen.
— Die Pariser Zeitungen schreiben sämmtlich die
in
und Canning
Zusammenstellung nach , wornachFox
Alter ge¬
( dem August ) und in einem
einem Monat
storben sein sollen . Keine hat sich die Mühe gegeben,
die Angaben zu verifiziren . Es ist aber Thatsache , daß
Jahr
in seinem 59sten
1806
Fox im September
und im 57sten
gestorben ist, Canning aber im August
Lebensjahr.
wird geschrieben : Ein Brief
— Aus Bordeaux
aus Port - au - Prince meldet , daß am Abend des 25.

1827 .

, 16. August

gemacht worden , den Präsidenten
ein Versuch
Juni
zu ermorden ; 10 Officiere von der Garde wa¬
Boyer
ren im Complott ; 7 davon wurden noch an demselben
Abend arretirt.

Großbrittannien.
10 . Aug . Se . Maj . der König hat dem
London,
zu bilden.
Lord Go der ich befohlen , das Ministerium
wird dieser Lord , der , als Hr . Robinson,
Sonach
Canzler der Schatzkammer war und erst vor einigen Mo¬
naten , um den Grafen Liverpool zu ersetzen , ins Ober¬
werden.
haus kam , an Cannings Stelle Premierminister

Reich.

Osmanisches

sagt , daß
Man
pe l , 10 . Juli .
Constantino
Truppen an
eine englische Escadre , mit 6000 Mann
Meere erwartet werde , um
Bord , im mittelländischen
zu wechseln . — Vergangenen
in Corfn die Garnison
wurde das Geburtsfest des Kaisers Nicolaus
Sonnabend
Der russische
in Bujukdere gefeiert .
I . von Rußland
Botschafter begab sich mit seiner Familie an Bord eines
armirten russischen Transportschiffes . Zwischen den rus¬
sischen , englischen , französischen , österreichischen und preu¬
statt , und
finden häufige Confereuzen
ßischen Ministern
Der erst kürzlich
täglich kommen und gehen Couriere .
von Wien gekommene erste kaiserl . österreichische Dragoman , Hr . Huszar , hat fast täglich Unterredungen mit
den türkischen Ministern.
Triest,

3 . Aug .

Durch

ein in vierundzwanzig

Tagen von Patrasso angelangtes Schiff erfährt man , daß
verlassen
die türkische Flotte diesen Hafen am 12 . Juli
habe , um nach Modon zu gehen , und daselbst die egyptische Flotte zu erwarten . In Patrasso waren 2000 Maulthiere aus Albanien angekommen.
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Asien.
Ueber eine dem Birmanen
reich
drohende
U m w ä l z u n g giebt ein Schreiben aus C a l c u t t a vom
"3. März anziehende Nachrichten.
„Am 22 . Febr . kamen mit dem Schiff BombayM e r ch a n t Hr . C r a w f u r d und die meisten Herren,
welche ihn auf seiner Gesandtschaft
nach Ava begleitet,
hierher zurück . Die mitgebrachten Nachrichten gehen von
Amhersttown
unsrer
(
neuen Niederlassung , wozu nach
allem Anschein eine gesunde Gegend getroffen worden)
bis zum 9 . Febr . und aus Rangoon bis Ende Januars.
„Das Gerücht , daß Rangoon den empörten Ta¬
liens in die Hände gefallen sei, ist zu voreilig gewesen,
inzwischen war das ganze untere Pegn , vom Saluenbis zum Bassein - Flusse einer - , und vom Meer bis zu
den Armen des Jrawaddiflusses
andrerseits , in Aufstand
und Anarchie . Maougsat,
der Myothuggi
von Syriam , hatte den Titel als König angenommen und den
weißen
Sonnenschirm , das Abzeichen
der Königs¬
würde , aufgespannt . Derselbe ist an fünfzig Jahre
alt,
ein Mann voll Muth und Festigkeit , allein an Talent
nicht ausgezeichnet . Der vorige König hatte eine Muhme
von ihm geheirathet und bekam mit ihr , die sehr in sei¬
ner Gunst stand , einen Sohn , den jetzigen Fürsten von
Mekkhara .
Durch
Einfluß
dieser Verbindung
ward
Maougsat
eine Zeit zum Statthalter
von Martaban
er¬
hoben , welchen Platz er aber bald durch einen der Wech¬
selfälle , welche die birmanischen Hofränke herbeiführen'
wieder verlor . Hernach wurde er Myothuggi,
d . h.
Oberhaupt des Districts von Syriam , seinem Geburts¬
ort . In dieser Stelle leistete er von allen Birmanenhäuptern unsern Waffen den kräftigsten und beharrlich¬
sten Widerstand .
Feindseligkeit
wider die Birmanen
hatte stets bei ihm hervorgestochen und ihn in häufige
Unruhe versetzt . Einmal , vor nicht länger als vier Jah¬
ren , ward er wirklich zur Hinrichtung hinausgeführt , er¬
hielt aber auf dem Richtplatze Verzeihung .
Wahrend
unsrer Besetzung des Landes und nachoem er sich uns erst
einmal offen angeschlossen , blieb er uns treu und zugethan , ohne andere Aufmunterung
unsrerseits , als daß er
in der Verwaltung
seines Districtes
beibehalten wurde.
Jetzt mächtig geworden , bestrebt er sich, den Engländern
in allem nachzuahmeu . Der Gebrauch , vor den Großen
hinzufallen
und sich zu beugen , wird von ihm für un¬
männlich erklärt . Seine Krieger und Dienstleute
aller
Art müssen vor ihm oder andern Officieren oder Beam¬
ten in aufrechter Stellung
erscheinen und gleich den eng¬
lischen Seapoys
grüßen . Er erklärt , daß er , nach dem
Beispiele der Engländer , alle Gefangenen , die er mache,
nach geschehener Entwaffnung
entlassen und keine seiner
im Gefecht gefaugengenommenen
Feinde tödten oderver¬
stümmeln lassen wolle . Bisher soll er auch sein Wort
gehalten haben . Gegen alles , was englisch ist, es sei von
Person oder Eigeuthum , beweist er die größte Rücksicht,
und obgleich er im Besitz des ganzen untern Flusses ist,
läßt er die kleinsten uns zugehörigen Boote und Fahr¬
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zeuge unbelästigt seine Posten passiren . Sein
Aufstand
wider die birmanische Regierung
kam so plötzlich , daß
Niemand ihn hatte voraussehen können .
Einige
sonst
wohlunterrichtete
Personen waren so weit gegangen , von
der ersten Zeit unseres Einfalls
ins birmanische Gebiet
an zu behaupten , daß die Taliens als Nation für er¬
loschen anzusehen und nach liebzigjähriger Unterjochung
ganz mit den Birmanen
znsammengewachftn
seien . Der
Ausgang hat den völligen Trugschluß in dieser Annahme
bewiesen ; so wie auch einen andern dieser Art , daß
nämlich die Karia
ns ein friedliches ackerbauendes Volk
seien , das sich nie mit Waffenführung
abgebe . Maongbyn aber , das Haupt dieses Stammes , hat sich wider
die Birmanen
empört und mit Maongsat
vereinigt.
Es ist ihm die Statthalterschaft
von Bassein dafür zu¬
gesagt und er hat sich mit 3000 Mann
zur Eroberung
dieser Provinz in Marsch gefetzt.
Mit Ausnahme
der
Stadt
Rangoon
und der großen Pagode ist die ganze
Gegend um Rangoon
von den Taliens
besetzt , so wie
die Districte Syriam
und Dalla . Was das Ende dieses
Kampfes fein werde , ist jetzt unmöglich zu sagen . Was
Waffen , Kriegszucht und Muth betrifft , steht es mit
beiden Tcheilen ungefähr gleich , d. h. es mangelt beiden
an allen drei Stücken so sehr, wie man es sich nur vor¬
stellen kann . Die Mitglieder
unsrer Gesandtschaft waren
auf ihrer Rückkehr von Ava , so wie unsre in Rangoon
wohnenden Landsleute , Augenzeugen von verschiedenen der
vorfallenden Treffen oder Scharmützel und äußerst erstaunt
über die Dummheit und Feigherzigkeit sowohl der Birma¬
nen als Taliens . Die Unfähigkeit der Birmanen , diesen
Aufstand zu unterdrücken , ist unläugbarer
Beweis
der
Schwäche , auf welche diese Macht durch den jüngsten
Krieg heruntergebracht
ist. Die Nachricht von dem Auf¬
stande war um die Mitte
Decembers nach Ava gelangt
und gleichwohl war bis Ende Januars
keine Verstärkung,
wenigstens keine von Belang , nach Rangoon gekommen,
obgleich , wenn Trupen in der Hauptstadt anzuschassen ge¬
wesen wären sie mit einiger Beschleunigung
in weniger
als zehn Tagen hätten da sein können ."

Schweden

— Norwegen.

Stockholm,
31 . Juli . Adresse
des Stor( Schluß ) . „ Hiernächst erlaubt sich das Storthing,
noch einen andern GesichtSpnnct aufzustellen , der es zu
seinem Beschluß in dieser Hinsicht bewogen hat und der
im nächsten Zusammenhänge
mit dem oben angeführten
steht . Das Storthing
läßt sich nicht in die Beurtheilung der Nothwenbigkeit ein , dem Plan zur Ausführung
einer neuen Köuigswohnung , den Ew . Maj . geruhet ha¬
ben , demselben vorlegen zu lassen , einen so großen Um¬
fang zu geben ; es erlaubt
sich nicht , Wünjche über
Einschränkungen
zu äußern , die Ewr . Maj . Bequem¬
lichkeiten mindern , oder mit dem Passenden und Schick¬
lichen streiten könnten ; allein es wagt , den allgemeinen
Wunsch vorzustelleu . daß , zur Ersparung
der kosten,
th ings
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Ungarn.
des Plans
bei der Ausführung
solche Einschränkungen
Auf die Repräsentationen
7 . Aug .
Preßburg,
Hand
die
.
an
sie
Umstände
die
wie
,
wären
vorzunehmen
vom 27 . v . M . und vom 3 . April
der Reichsstände
sie nothwender Staatscasse
geben und die Einnahmen
der Generalbe¬
d. I . ( den ein und zwanzigsten Pnnct
glaubte das Storthing , das;
dig machen . Insonderheit
am Gebäude ohne Schaden für
schwerden und Postulats betreffend ) , sind in der 259sten
die äußern Verzierungen
am 2 . d. M . drei Resolu¬
und den Geschmack desselben bedeutend
die Würde
gemischten Reichstagssitzung
und große Erspa¬
tionen vom 27 . v . M . publicirt worden , durch deren
werden
beschränkt und vereinfacht
die Reichsstände zu versichern geru¬
thenren Mate¬
eine Se . Majestät
durch die Wahl von weniger
rungen
und die übri¬
der Zim¬
hen , daß , sobald die Regnicolarconscription
rialien und in Hinsicht der innern Verzierung
vollendet sein wer¬
gen Arbeiten der Reichsoeputativnen
mer angewandt werden könnten , weiches alles bedeutende
den , was hoffentlich auch vor dem 1 . November 1829
ohne Schaden für
der Kosten , vermuthlich
Minderung
und Styl
(dem vorgeschlagenen Landtagstermin ) geschehen könne,
die Dauerhaftigkeit , den passenden Character
ausschreiben
sogleich einen Landtag
Allerhöchstdieselben
des Gebäudes , herbeiführen würde . Von dep Beschaffen¬
wollen ; sollte aber die Vollendung bis dahin nicht Statt
jedoch und wie große Erspa¬
heit dieser Einschränkungen
haben , so verstehe es sich von . selbst , daß der gesetzliche
rung dadurch entstehen könnte , kann das gegenwärtige
genau zu halten sein wird . — Durch
Landtagstermin
sich keinen bestimmten Begriff bilden , so lange
Storthing
das
den Ständen
nicht der demselben vorgelegte Plan in dieser Absicht
die zweite gewähren Se . Majestät
auf den Restauraworden ; und es wagt noch , sich die untermodificirt
Verlangen , die Comitatsmagistratualen
auch ferner durch die herkömmliche Acthänige Bemerkung zu erlauben , daß auch ein künftiges
tionscougregationen
keinen entschei¬
nach aller Wahrscheinlichkeit
Storthing
clamation zu erwählen , zu bestätigen ; nur in dem Fall , wenn
denden Beschluß über die Fortsetzung der Arbeit wird
diese nicht bestimmt entscheidend wäre , sei die Zählung der
die dritte geruhen
.vorzunehmen . — Durch
fassen können , wenn nicht ein solcherweise geänderter
Stimmen
und bestimmter Plan , begleitet von genauer Kostenberech¬
Se . Maj . den die Lndovicea betreffenden , jüngst mit der
Gesetzartikel mit vollem Bei¬
für diese
Dankadresse unterbreiteten
nung , es möglich macht , endliche Gränzen
in
am 3 . die Stände
Nachdem
—
.
vor¬
genehmigen
zu
übrigens
fall
Storthing
das
Da
.
bestimmen
zu
Kosten
ausgesetzt hat , daß fast alle zur Aufführung der Königs¬
einer Circularsitzung die Entwürfe zweier Nuncien , näm¬
entlassen und , die
über die Privatgeldverhälttttsse
lich auf die Refolution
wohnung jetzt angenommene Personen
werden können , so
Thiere verkauft
dazu angewendeten
und über das Salzwesen , berathen haben , wurden diesel¬
Spthlrn .,
1000
von jährlichen
hat es die Summe
ben , nach einer nochmals gehaltenen Circularsession , am
der angefangenen Arbeit und
ausgenommen , und
welche es zur Erhaltung
4 . in der 260sten Reichstagssitzung
und nöthiabge¬
, zur Verwahrung
an die Magnatentafel
angeschafften Materialien
mit einigen Berichtigungen
über
der Repräsentation
gen Aufsicht darüber bestimmt hat , hinreichend gehalten,'
sendet , dann aber der Entwurf
und
wenn hiezu das kommt , was durch Verpachtung
die Essegger Stadt verlesen — und auch der Gegenstand von
solcher von den angekauften Bodenstrecken
Vermiethung
der ungarischen Leibgarde beendigt , — bei der Magnaten¬
der Mate¬
und Gebäuden , die nicht zur Aufbewahrung
tafel aber wurden die Debatten über die PrivatgeldverMit Nücksicht
rialien erforderlich sind , eingehen kann .
hältuisse fortgesetzt . — Gestern fand die 261ste Reichsdas
hierauf , und in der Hoffnung , daß diese Arbeit , deren
tagssitznng statt , in welcher bei der Magnatentafel
ein allgemeiner
aufgesetzte,
glückliche und zweckmäßige Vollendung
in Folge der vorhergehenden Berathschlagnng
über die
machen
zu dem Nuncium der Ständetasel
ist , desto schnellere Fortschritte
Bemerkungen
Nationalwunsch
berichtigt
entfernt
Renuncium
enthaltende
Privatgelbverhältnisse
werde , wann die obberührten Schwierigkeiten
ge¬
Storthing
sein werden , hat das jetzt versammelte
— und nach dessen Uebersendung an die gedachte Stanmit seinem Be¬
wagt , auf Ewr . Maj . Zufriedenheit
detafel , ein Rescript , in einer gemischten . Sitzung , pu¬
blicirt wurde , in welchem Se . Maj . von dem Salzpreise
schlüsse zu hoffen : für jetzt n i ch t s z u r Fortsetzung
trug
Königswohn
einer
Ausführung
der
25 kr. CM . beim Centner huldreichst nachzulassen , und
hiemit
geruheten , noch
indem das Storthing
aufzufordern
Und
zu bewilligen.
zugleich die Reichsstände
uuterthänigst diese Beschlüsse Ewr . Maj . mittheilt , wagt
auf diesem Landtage Mittel vorznfchlagen , wie die Land¬
erleichtert werden könnten.
es zugleich , Ew . Maj . zu bitten , daß Sie dem näch¬
tagslasten den Conrribnenten
— Am 2. d. M . erfolgte die Ankunft der königl. ungari¬
einen auf obangeführte Gründe , gebau¬
sten Storlhinge
ten Plan zur Fortsetzung der Arbeit vorlegen zu lassen
schen Hofcanzlei. Der Landtag wird also nicht mehr
übrigens keinen
geruhen mögen ; und hat das Storthing
lang dauern.
höhern Wunsch , als daß seine Beschlüsse in dieser schwie¬
ch w e i z.
S
rigen Materie eben so sicher Ewr . Maj . -Wohlgefallen •
Wie es in mehreren Schweizermntonen mit den
erreichen und zum Vortheile des Reiches aussallen mö¬
-, Polizei - und Justizanstalten und, in natürlicher
Crimmal
gen , als sie dieses hoffend und mit Absehen hierauf
Folge , mltz der öffentlichen Sicherheit stehe, darüber fin¬
gefaßt worden . Christiania , im fünften
vom Storthing
den sich denkwürdige Aufschlüsse in dem Bericht des Brrordentlichen Storthinge Norwegens , den 19 . Juni 1827 ."

über die Procedur tn dem Lnzerner
hörrichters Roschr
ß . Es heißt darin : „ Schon das Beste?
G a unerproce
hen so vieler Gauner , welche fortdauernd in einigen Canund sich beinahe ausschließlich "vom
tonen herumziehen
lebhaft
ernähren , muß die Aufmerksamkeit
Diebsgewerb
bei der ersten Conferenzin Anspruch nehmen . Bereits
zu Nichtenschwyl wurde zur Sprache gebracht , wie dem
bleibend abgeholfen werden könnte , obgleich
Gaunerwesen
damals Noch die Folgen desselben nicht in so hohem
Grade bekannt sein konnten , wie sie der vollendete Un¬
Aus demselben ergiebt sich nun : 1)
tersuch darstellt .
in einem Zeitraum
daß die ' dreißig abgehörten Individuen
Anan wenigstens 1255 Diebstählen
von zehn Jahren
so vieler
theil genommen und dadurch dem Eigenthum
von nicht weniger
rechtlichen Menschen einen Schaden
als 41,746 Franken zugefügt haben ; und 2) daß noch
der Weiber und
über 500 Individuen , mit Inbegriff
Kinder , eristiren , welche auf gleiche Weise vom Dieb¬
man also an , daß auf
stahl ernährt werden . Nimmt
jeden Kopf jährlich nicht mehr als 100 Fr . an Werth
entwendet werde , so beträgt dieses allein schon einen
jährlichen Schaden von 50,000 Fr , welcher dem Eigen¬
thum der ruhigen Landbewohner lediglich von den Gau¬
nern zugefügt wird . Der größere Theil dieser Vaganten
nemlich Menschen , deren Vor¬
aber sind Heimathlose,
eltern entweder als Schweizer durch Aenderung der Re¬
ligion , oder als Landsfremde durch Heirath und Aufent¬
verloren , dagegen
halt , ihr ursprüngliches Heimathrecht
aber kein anderes erhalten , mithin ihr höchst bedaneSchicksal nicht ihrer eigenen Schuld zu¬
rungswürdiges
war
zuschreiben haben . Unter den gefangenen Gaunern
kein Einziger , welcher einen ordentlichen Schul - oder
genossen hatte , uur Wenige wurden
Religionsunterricht
in der Kindheit von den eben so
nach ihren Aussagen
auf den Feuerplätzen , mit¬
sehr vernachlässigten Müttern
ten unter den verderblichen Gesprächen dieser mit der
bürgerlichen Gesellschaft in offener Fehde gestandenen ver¬
pönten Menschen , in den nothwendigsten Formeln der
Beichte unterrichtet , allein der größere Theil konnte nicht
einmal mechanisch beten , und wenn ihren übereinstim¬
menden Aussagen Glauben beigemessen werden darf , so
ging man in der Verfolgung so weit , daß denselben selbst
von Seite
der Besuch der Kirchen und des Gottesdienstes
verweigert worden ist , indem sie mit
der Polizeidiener
wurden.
von den Kirchen weggeprügelt
Stockschlägen
Nichts uur wurde denselben die Ansiedelung verweigert,
sondern ihnen auch nicht einmal eine momentane Berufsansübung gestattet . Mehrere haben sich beklagt , daß die
Landjäger sie öfters nicht einmal den Behörden vorgestellt,
sondern eigenmächtig gezüchtiget , den Weibern die Haare
vom Kopf weggeschnitten , ihnen alle Habseligkeiten weggenommen oder sogar das Kochgeschirr zerschlagen haben,
so daß sie gezwungen waren , sich diese nothwendigsten
Bedürfnisse wieder auf unerlaubtem Wege zn verschaffen.
Glücklich schätzte sich jeder — so lautet die allgemeine
C . P . Berly,

Redacteur

. — > H . L. Brün

Aussage — wenn er nur zwei Nächte , mit Vorwissen
der Ortsbeamten , an einem Orte bleiben dürfte . Die
über
wurden selten von den Beamten
Aufgefangenen
zu ver¬
ihre Herkunft und Mittel , sich den Unterhalt
schaffen , abgehört , daher sie denn auch das Diebsgewerb
so lange unentdeckt treiben konnten ; noch viel weniger
ihres Dul¬
bekümmerte man sich um die Ausmittlung
dungsrechtes , obgleich mehrere ganz sicher gerechte An«
spräche zn machen gehabt hätten ; sie wurden vielmehr,
zu Ersparung von Mühe und Kosten , so geschwind als
möglich dem Nachbar heimlich zugeschoben , der sie aber
bei der ersten Entdeckung ebenfalls einem andern Nach¬
bar zuprügeln ließ , und dergleichen mehr . So wurden
oder abgelegenen
sie also gezwungen , sich in -Wäldern
aufzuhal¬
bei Diebshehlern
größtentheils
Schlupfwinkeln
sind unter freiem Himmel , den
ten . Die Mehrsten
trotzend , zur Welt geboren;
und der Natur
Stürmen
auch Mehrere , unter falschen Angaben getauft , in gro¬
ber Unwissenheit ausgewachsen , haben von ihren Eltern
nicht nur schlechte Erempel gesehen und gehört , sondern
sind schon als Kinder zum Betteln und Lügen und für
zu sorgen abgerichtet worden . Ein
ihre Selbsterhaltung
Heimathloser wird nirgends gelitten , darf nirgends ar¬
beiten , bekommt kein Patent , um seine Waare zu ver¬
kaufen, . und soll doch nicht stehlen ! Ich wurde sehr jung
verführt (sagte Leodegar Arnold ) und hatte weder einen
Heimaths - noch einen Duldungsort ; und wenn man in
diesem Zustand ist , so wird das Stehlen zur Noch , und
hat man angefangen , so ..i u ß man fortfahren , weil man
dann vollends keine Sicherheit mehr hat . "
D e u t s ch l a n v.
der Fürst
Se . Durchlaucht
7 . August .
Wien,
von Metternich geht erst morgen nach Böhmen ab , und
nach sich auf einige Tage nach
wird dem Vernehmen
Töplitz begeben , um Sr . Maj . dem Könige von Preu¬
zu machen.
ßen seine Aufwartung
10 . Aug . Ein Freund der Literatur
München,
hat der hiesigen Nationalbibliothek
und des Vaterlandes
ihr noch fehlender , sel¬
eine sehr bedeutende Sammlung
Werke zum Geschenk gemacht.
tener und werthvoller
krönt der bisherige Be¬
Durch diese liberale Verwendung
Leben und
sitzer ein langes , rühmliches , litterarisches
Wirken , und seiner Gabe gebührt in vollem Maaße dis
öffentliche Anerkennung ; wie den « überhaupt durch Ver¬
mächtnisse dieser Art ( die in unfern Tagen bereits selten
geworden waren, ) die vorzüglichsten Bibliotheken Euroerhielten , während die
pa ' s ihre schönsten Bereicherungen
Donatg,rien sich dadurch ein ehrenvolles Andenken bei der
Nachwelt stifteten . Se . Maj . der König , von dieser
unterrichtet , haben dem Geber
Handlung
patriotischen
in einem eigenen Cabknetsschreiben Höchstihr Wohlgefal¬
len in den huldvollsten Ausdrücken zu erkennen gegeben.
den 16 . August wird
Heute , Donnerstag
Oper in 5 Act.
Armand,
Graf
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vom 10.
Beobachter
Der Oesterkeichische
Mol¬
der
(
Hauptstadt
Jassy
aus
Ein
:
meldet
.
Aug
eingegangenes Schreiben bringt die
dau ) mit Estaffette
traurige Nachricht von einem fürchterlichen Brande , wo¬
in
ein 'großer Theil dieser Stadt
durch am 51 . Juli
Asche gelegt worden ist. Das Schreiben lautet wie folgt:
1 . Aug . 2 Uhr Nachmittags . Der gestrige
Jassy,
Jassy ein Tag des Jammers
Tag war für die Stadt
brach
und der Verzweiflung . Um 2 % Uhr Nachmittags
Jllie Jzmeo , in der Nähe
in dem Hause des Spathar
heftigste
Der
des russischen Consulates , Feuer aus .
trug die brennenden Schindeln des Daches
Nordwestwind
gelegene
augenblicklich in verschiedene in jener Richtung
der Stadt , und in Zeit von einer Viertel¬
Quartiere
stunde standen schon mehr als 10 Häuser aus mehreren
in vollen Flammen.
entlegenen Punkten
von einander
, und gleich einem
Sturm
der
brauste
Immer wüthender
und ergrif¬
Flammen
Meere wogten die fürchterlichen
fen mit unglaublicher Schnelligkeit alles auf ihrem Wege^
Alle menschliche Hülfe war unmöglich , und Jedermann
froh , nur das Leben retten zu können . Von dem Hause des
Jzmeo , in der Breite bis nahe ans französische
Spathar
auf der andern Seite
Consulatsgebaude , und abwärts
bis zum Bache Bachlui , und auf der andern bis zum
Augenblick
Kloster Fromosa ist bis zum gegenwärtigen
alles in Asche verwandelt . Mehr als ein Drittel der
Stadt , und zwar der schönste Theil derselben , ist abge¬
Gegen 800 Häuser , worunter der Fürstenhof
brannt .
(die Residenz des Hospodars ) mit allen Sanzleien und Archi¬
, Ghika,
der Bojaren Roznowan
ven , die Palläste
fast alle ÄVaarenlager , fünf¬
, Kalimachi,
Palladi
und das
auch die Metropolie
zehn Kirchen , worunter
katholische Kloster , sind ein Raub des wüthenden Ele¬
ments geworden . Der Schaden ist unermeßlich . Die Flam¬
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mit Blitzesschnelle vorzüglich die zum
men umzingelten
Fürstenhof führende Hauptstraße , und da die Straßen hier
gepflastert , sondern bloß mit Dielen
nicht mit Steinen
belegt sind , und diese auch gleich Feuer fingen , so ward
hiedurch Vielen , welche mit Rettung von Habseligkeiten
versperrt . Bis jetzt hat
sich verspäteten , jeder Ausweg
mau schon über fünfzig Leichname aus dem Schutte her¬
vorgezogen . Der Fürst selbst hatte kaum so viel Zeit,
zu rette « .
durch eine Hinterthüre
sich mit den Seinigen
entkamen nur durch einen
Die katholischen Missionäre
und befinden sich gegen¬
über eine hohe Mauer
Sprung
ihrer Habe beraubt , im k. k. Agentiewärtig , aller
gebäude . Ueber zehntausend Menschen sind ganz ohne
Nur mit
umher .
Obdach und irren verzweiflungsvoll
außerordentlicher Anstrengung gelang es, das k. k. Agendes Canceltiegebäude und die nahe gelegene Wohnung
liere zu retten , welche bei einem Windstoße , der ganz
brennende Holzstücke auf die Dächer dieser beiden Häu¬
ser trieb , in die augenscheinlichste Gefahr geriethen . Ueber
alle Beschreibung fürchterlich war , vorzüglich bei einbre¬
chender Nacht , der Anblick einer Strecke von beinahe
einer halben Meile in Hellen Flammen . Zu allen diesen
Schrecknissen gesellte sich noch der Umstand , daß man ge¬
aus den Kerkern
zwungen war , sämmtliche Sträflinge
zu entlassen , da die Frohnfeste Temnitza , wo sie einge¬
sperrt waren , ebenfalls in Brand gerieth . Diese Böfewichte , in Verbindung mit anderm Gesindel , bedrohten
den übrigen Theil der Stadt mit Plünderung ; nur den
der Behörden und Einwoh¬
angestrengtesten Bemühungen
besonders auszeich¬
ner , wobei sich die k. k. Unterthanen
neten , gelang es , die Rotte im Zaum zu halten , und neues
Unglück abzuwenden . Gräßlich war das Schauspiel , als
die blutroth ausgehende Sonne am folgenden Morgen die
beleuchtete , und man
Trümmer dieser unglücklichen Stadt
Wohlstand
Üppiger
noch
gestern
wo
,
Stellen
auf den

—
frmfcfrte , unter Ruinen mit Verzweiflung ringende Men¬
schen umherirren
sah , welche zum Theil damit beschastiget waren , verbrannte Leichname ihrer Angehörigen aus
dem Schutte
hervorzugraben .
In diesem Augenblicke,
wo ich dieses Schreiben
schließe , steht neuerdings
ein
Theil der Stadt
in Hellen Wammen ; der fürchterlichste
Sturm
braust fortwährend ; nur die Allmacht kann uns
vor gänzlichem Untergange schützen.
Bucharest,
29 . Juli . Man erwartet mit großer
Neugierde die nächste Post aus Constantinopel , weil wir
durch dieselbe erfahren dürsten , welchen Eindruck das
Auslaufender
russischen Flotte aus Cronstadt , und der nun
bekannte Tractat zwischen England/Rußland
und Frank¬
reich , auf den Divan gemacht haben . So viel man aus
den letzten Berichten schließen darf , wird sich die Pforte
dagegen auflehnen , und es ist sogar zu fürchten , daß sich
der Nationalunwille
der Moslims
auf irgend eine Weise
Luft machen dürfte.

Am

e r i c a.

Botschaft
des Vicepräsidenten
Santander
bei
Eröffnung des Columbischen
Congresses
zu Bo¬
gota am
12 . Mai .
„ Mitbürger , Mitglieder des Se¬
nats und der Kammer
der Repräsentanten
! Die fünfte
Sitzung
des Congresses der Republik , sollte den 2 . Jan.
d . I . eröffnet werden , und an jenem Tage sollte ich
meine Stelle als Vicepräsident von Columbien niederlegen.
Beides forderte das Gesetz . Diese Gründe hatten mich be¬
stimmt , aufjeneZeit
die gewöhnliche Botschaft der ausüben¬
den Gewalt vorzubereiten . Besondere Umstände , die außer¬
halb einer gesetzlichen Gewalt lagen , haben die Vereinigung
des gesetzgebenden Körpers bis jetzt gehindert , wo end¬
lich durch diesen Congreß die Nation würdig und verfas¬
sungsmäßig repräsentirt
ist . Die Gegenstände Ihrer Be¬
rathungen
sind groß und wichtig . . Groß und wohlbe¬
gründet sind auch die Hoffnungen
Ihrer
Constituenteu
und der Regierung . In der Botschaft vom 2 . Januar
theilte ich Ihnen den Zustand der Republik nach seinen
verschiedenen Beziehungen mit ; heute aber habe ich Ih¬
nen über die zeither stattgehabten Ereignisse nähere Auf¬
schlüsse zu geben . Zwei Gründe bewogen mich , noch an
der Spitze der ausübenden Gewalt zu bleiben : erstens
hielt der Liberador bei dem aufgeregten Zustande der
Republik es für uothwendig , das Gesetz zn suspendiren,
wodurch das Aufhören der Gewalt des Präsidenten und
des Vicepräsidenten
ans den zweiten Januar
des letzten
Jahrs der constitutionellen
Periode festgesetzt wurde , und
es schien mir rathlich , mich unter jenen Umständen den
Wünschen des Libcradors nicht zu widersetzen ; zweitens
war die Beibehaltung
meiner Functionen
die am min¬
desten ungesetzliche Handlung , die ich während jener Krise
begehen konnte ^ nach den Zweifeln , welche der Präsident
des Senats
über die gesetzliche Dauer
seiner Autorität
hegte . Alle darauf bezüglichen Actenstücke werden dem
Congreß vorgelegt werden . Meine erste Sorge bei dieser
Gelegenheit wah , die öffentliche Ruhe zu sichern, die Ge¬
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setze aufrecht zu halten , die zu Wiederherstellung der Ord¬
nung in einigen Städten
des Nordens von dem Libera¬
dor genommenen Maaßregeln
zu unterstützen , und den
Zusammentritt
des gegenwärtigen Congresses zu beschleu¬
nigen . Die außerordentliche Gewalt , mit der ich beklei¬
det , wurde , habe ich mit solcher Mäßigung ausgeübt , daß
man , wie ich überzeugt bin , in Columbien wenig von
der furchtbaren Macht fühlte , die in meine Hände gelegt
war . Unsere Verbindungen
mit den fremden Mächten
wurden fortwährend erweitert .
Der König der Nieder¬
lande hat in dieser Hauptstadt
einen Generalconsul und
einen Viceconsul accreditirt ; ebenso einen Consul in
Guayra . Die ausübende Gewalt hat dazu das Exequa¬
tur ertheilt , und wird diese Gelegenheit benützen , um die
freundschaftlichsten Verhältnisse
zwischen Columbien und
den Niederlanden
anzuknüpfen . Der von der französi¬
schen Regierung ernannte oberste Handelsagent hat neuer¬
lich den Titel eines Jnspectors
des Handels von Bogota
und dessen Dependenzen erhalten , welchen ihm wenigstens
der französische Minister der auswärtigen Angelegenheiten
beigelegt hat . Aber die ausübende Gewalt hat dennoch
eine Schwierigkeit
gefunden , ihm das Exequatur
zu ertheilen , und hat daher diesen Schritt verschoben , bis die
Verbindungen
zwischen Columbien
und Sr . allerchristl.
Maj . auf eine bestimmtere , dem Völkerrechte gemäße
Weise festgesetzt sein werden .
Die Könige von Däne¬
mark , von Preußen und von Bayern haben ihren Wunsch
an den Tag gelegt , mit der Republik Verbindungen anzu¬
knüpfen , und sie, zum Vortheil der gegenseitigen Lander , für
immer festzustellen . Die Erecutivgewalt
hat diese Eröff -nungen auf die entgegenkommendste
Weise empfangen,
jedoch ohne der Nationalwürde
zn nahe zu treten , oder
die Prinzipien
zu verlassen , die den Nationen gegenüber
angenommen
wurden , mit denen die Republik
bereits
Vertrage abgeschlossen hat ." ( Schluß folgt)

Deutschland.
Frankfurt,
17 . August . Auszug Protocolls
der
Deutschen Bundesversammlung
. Sitzung vom 9 . Aug.
Präsidium:
Die„
hohe Bundesversammlung
hat in
ihrer vertraulichen Sitzung vom 8 . Februar d . I . den
Wunsch ausgesprochen , daß , nach den in Folge des Er¬
löschens der Herzoglich - Sachsen - Gothaischen Speciallinie
in den höchsten Personen und dem Landerbesitze der re¬
gierenden Herzoge von Sachsen emgetretenen
Verände¬
rungen , auch die Vollmacht des Großherzoglich - und
Herzoglich - Sächsischen Bundestagsgesandten
, Herrn Gra¬
fen von Beust , erneuert werden möchte/ hierauf
habe
erwähnter Herr Gesandte vorläufig die von des Großher¬
zogs von Sachsen - Weimar - Eisenach Königlichen Hoheit
erhaltene Vollmacht überreicht und sich Vorbehalten , näch¬
stens auch die der Durchlauchtigsten
Herzoge von Sachsen
nachzubringen ." Die Vollmacht , gegeben zu Weimar den 21.
Juli 1827 , wurde vorgeleftn , und hierauf besch offen:
dieselbe in das Bundeöarchiv
zu hinterlegen und beglau-
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bjgte Abschrift davon dem Herrn Bundestagsgesandten,
Grafen von B -ust , zuzustellen.
Auf Präsidialantrag
wurde die viermonatliche
Vertagung der hohen Bundesversammlung
und die Wie¬
dereröffnung ihrer Sitzungen
im Monate Jänner
1823
beschlossen.

Miszelle.
Giovanni
Belzoni.
(
Fortsetzung
) Durch Jsmael Gibraltar , den Agenten des Pascha von Egypten,
angeworben , begab sich Belzoni mit seiner Frau nach
Alexandrien . Er sollte eine Maschine bauen , um das
Wasser des Nils in die Gärten des Vicekönigs zu Cairo
zu leiten . Diese Arbeit kam aber nicht zu Stande
und
Belzoni trat in Dienste des englischen Consuls Salt,
der mit ihm contrahirte , um das riesenhafte Brustbild
von rothem Granit , Memnon
vorstellend , das am Ufer
des Nils , nahe bei Thebe , zur Hälfte im Sande ver¬
sunken lag , unter seiner -Aufsicht ausgraben
und nach
Alexandrien
schassen zu lassen . Hier eröffnete sich für
Belzoni
eine neue Laufbahn , ein neuer Beruf .
Als
Türke gekleidet , versammelte er die Bauern und ließ sie
mit dem -ganzen Ernste eines Aga arbeiten . Man sagt,
daß er sie für kleine Vergehen oder Fehler der Disciplin selbst mit körperlichen
Strafen
nicht verschonte.
Ein Mann von Belzoni ' s Statur , der Geld , einen Firman und einen Stock hatte , mußte sich wohl bei den
egyptischen Fellahs in Furcht
setzen.
Durch Geduld,
Drohungen und Einsicht gelang es ihm endlich , das alte
gigantische Monument
avf dem Nil einschiffen und im
Hafen von Alexandrien niederlegeu zu lassen , von wo es
in der Folge nach England transportirt
wurde .
Es ist
jetzt eine der vorzüglichsten Zierden des brittischen Mu¬
seums .
Einmal
auf diesen Weg gebracht , ermangelte
der Speculationsgeist
unsers Reisenden nicht , sich in
dieser neuen Laufbahn zu üben : er besuchte die Tempel,
lebte mit den Arabern in den Höhlen der Thäler , am
Eingang der Katakomben , untersuchte Hunderte von Mu¬
mien
oder vielmehr er verlor sich ganz in den unterir¬
dischen Gewölben , wo sie haufenweise aufgestapelt waren.
Salt
trug ihm nun auf , längs des Nils aufwärts
bis
zum Eingang von Nubien vorzudringen und den Tem¬
pel von Jbfambul
auszugraben , den ein Hügel von
Sand dergestalt bedeckte, daß man nur noch die Spitze ge¬
wahren konnte . Dies war eine weit schwerere Aufgabe,
als die Memnonssäule
zu Tage zu fördern .
Belzoni
kam zu einem fast wilden Volke , von geldgierigen Häupt¬
lingen befehligt ; man mußte sich ihr Wohlwollen erwer¬
ben , oder ihre üble Stimmung
durch das Versprechen
von Gewinn
unschädlich machen ; man mußte sie zur
Arbeit bewegen und sie verhindern , der Operation
entgegenzuwirken ; es galt noch überdies , den Barbaren
die
wahre Absicht anschaulich zu machen , die nicht zu be¬
greifen vermögen , wie oie Europäer thöricht genug fein
können , bis nach Afriea zu kommen , um alte Steine
zu suchen und die daher immer vorausfetzen , daß man

eigentlich verborgene Schätze holen wolle . Belzoni über¬
wand alle diese Hindernisse und errang die Ehre , der
erste zu sein , der in ein Monument
«indrang , das viel¬
leicht dem großen Sesostris
zu Ehren errichtet wurde
und dessen kolossale Bildsäulen
an der Facade und im
Innern
den imponirendsten
und sonderbarsten
Anblick
gewähren . -— Bel einer Excursion in das Thal Beban - elM a l u ck forschte Belzoni nach altegyptischen Grabgewölben;
da haften seine Blicke plötzlich auf einem Spalten
im
Felsen . Hundert andere Personen hätten hier nichts geahnet ; aber Belzoni mit dem richtigen Tact , den er sich
schon in Egypten
angeeignet , bemerkt einige Spuren
von Menschenhand
oder Arbeit an diesem Spalte . Er
macht den Versuch , ihn zu erweitern ; die Steine
stür¬
zen zusammen und — wie groß war seine Freude , als
er sich an der Mündung
eines langen Ganges sah , dessen
Wände mit Skulpturen
und Gemälden
bedeckt waren
und die nothwendig zur Gruft einer hohen Person führen
mußten , zu einem Grabmal , das dem ganzen neuen
Egypten bis dahin unbekannt war ! Er dringt begierig
in dieses weltumfassende Gewölbe ein . Eine Art von
Graben scheint ihm ein Ziel zu setzen und die Hoffnun¬
gen des Forschenden zu vereiteln ; aber , gewohnt alle
Hindernisse zu besiegen , überspringt Belzoni den Graben,
kriecht durch eine Oeffnung in der Mauer
und gelangt
in den Saal des Grabmals , in dessen Mitte ein Sar¬
kophag von Alabaster , ganz bedeckt mit Bildhauerarbei¬
ten , stand , als sollte er die Ueberreste eines Königs oder
sonstigen Großen bewahren . Dieser kostbare Sarg
war
indessen leer : Araber oder irgend ein anderes Volk wä¬
ren , vielleicht lange ehe Belzoni hieher kam , in diese
unterirdische Gruft gedrungen und hatten sie geplündert,
wie Belzoni oder andere europäische Reisende gethan ha¬
ben würden , hätten sie den Vortheil gehabt , zuerst da¬
hin zu kommen . Indessen
blieb für einen Mann , der
den Werth der Alterthümer schon kannte , noch eine köst¬
liche Beute zu machen : nämlich den Sarg von Alabaster
mitzunehmen
und Abbildungen der reichen Verzierungen
des Gewölbes zu verfertigen . Es war keine leichte Ar¬
beit , nah an tausend große und kleine Figuren zu copiren und mehr als fünfhundert
Inschriften ; aber diese
Sculpturen
und Malereien
stellten so interessante Grup¬
pen dar und bildeten so merkwürdige historische Gemälde,
daß Belzoni ihre ganze Wichtigkeit
fühlte und die Ar¬
beit nicht scheute , die diese Copieen kosten mußten . Mit
Hülfe eines Landsmanns , Namens Ricci , der vor Belzoni
den Vorzug hatte , gut zeichnen zu können , brachte er
die Abbildungen
dieser gestalteten Räthfel oder räthfelhaften Gestalten zu Stande ; ja er that noch mehr , er
bereitete eine Masse , um die vorzüglichsten Gruppen
darin abzudrucken . Durch dieses Mittel ist er im Staude
gewesen , Europa
eine klare und bestimmte Idee von
feiner wichtigen Entdeckung zu geben .
In
der Folge
hat er , erst in London und dann in Paris , öffentlich
eine Darstellung im Kleinen von dem königlichen Grab¬
mal von Bebau - el - Maluck sehen lassen . ( Schluß folgt)
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Canzler (Copley) nach Windsor zum König gerufen
worden. Nach seiner Zurückkunft ward Cabinetsrath geParis , 13. Aug. Die Rente, der beste Thermo¬%halten. Die getroffenen Arrangements bleiben vorerst
. Inzwischen versichern die Times, das
meter, auch für die Politik, zeigt heute 104 und 73; noch geheim
« , wie
, daß durch Cannings Tod das Stabilitäts¬ .System, der Geist der Regierung werde bleibe
ein Beweist
system und der europäische Frieden nicht bedroht worden unter Hru. Canning.
sind. Die Gazettte enthält einige polemische Ar¬
— Die Berichte aus Lissabon gehen bis zum 29.
, nicht ohne Interesse sind. Juli . Die Tage v. 25. bis 28. waren wahrhaft revolutio¬
tikel, die, in der Anwendung
Zuerst belehrt sie das I . d. Debats, daß es im Jrrthum när. Die Absetzung Saldanha's ermuthigte die servile
, die russische Flotte habe Parthei zu lautem Auftretens Der Ex- Prior B a r sei, wenn es fortwährend behaupte
10,000 Mann an Bord. „ Von dieser Flotte sind nur reiro hielt auf dem Rochusplatz eine heftige Rede ge¬
, im Mit¬ gen die Constitution und alle ihre Anhänger
. Er ward
4 Linienschiffe und einige Fregatten bestimmt
, und wieder arretirt. Man erwar¬
arretirt, losgelassen
telmeer zu operiren; der Rest bildet eine Ev olu tionsescadre, die nur ausgelaufen ist, um die Matrosen tet nähere Details über die tumultuarischen Scene»,
zu üben." — Dem Courier Francais wird gesagt: welche an den genannten Tagen vorgefallen sind. Die
er lasse zwar die spanische Armee ohne weiters nach englischen Truppen, hielten sich neutral. General Clin¬
, aber diese Armee höre ton hatte eine schwierige Aufgabe zu lösen; er benahm
der Grenze Portugals marschiren
, Stimme, und der sich mit großer Klugheit. Der Redacteur der Gazeta
auf eine ganz andere, ihr werthere
. —Das ist auf Befehl der Regentin abgefetzt
.worden.
Friede der Halbinsel werde nicht gestört werden
zweifelte an vergüten Aufführung
— Das vor kurzem erst entstandene Toryblatt, die
Handelsjournal
, die Türken würden sich wehren. Fahne Standard
), lügt, Hr. Canning sei als Atheist
(
des Divan und meinte
. Mehrere andere Zeitungen geben sich die
Mit vollem Recht antwortet die Gazette: So hat gestorben
man auch vor den Conferenzen zu Akermann gesprochen Mühe, diese Verläumdung ernstlich zu widerlegen.
und damals hatte doch die Pforte nur auf die Vorstel¬
C. P. Bcrly, Redacteur.
lungen einer Macht zu hören. — Zuletzt erklärt die
Gazette die durch italienische Blätter verbreitete Nach¬
-Anzeige.
Theater
richt — „das gelbe Fieber sei zu Cadix ausgebrochen
und die französische Garnison campire vor der Stadt" —
Morgen, Samstag den 18. August wird aufgeführt:
für ungegründet.
) Das weiße Fräulein,
(auf vieles Begehren
. Das Ministerium ist noch
London, 11 . August
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Samstag , 18. August

ST;Frankreich.

, 14 . Aug . Die Rente stoht 104 . 20 und
Paris
73 . 15 — ein Werth , den sie seit langer Zeit nicht
hatte . — Die portugiesische Rente verdient nicht so hoch
zu stehen ( und bleibt auch ferne davon ) , denn in Lissabon
Wesen
kann man sich gar nicht in das constitutionelle
finden . Entweder faßt die Charte keinen Boden oder
find noch allzu mächtig . Die
die Anticonstitutionellen
— d. h . die Regentin , deren Ministerium
Regierung
auf schwachen Füßen steht und nicht recht weiß , ob es
schwören soll —
oder Don Miguel
auf Don Pedro
als
Artikel
hat am 28 . Juli folgenden offiziellen
vom 28 . Juli bekannt machen
der Gazeta
Supplement
lassen:
hat Artikel ausge¬
vom 26 . Juli
Gazeta
„Die
beweisen , daß
nommen , die durch ihren unwahren Inhalt
von einem der guten Ord¬
des Blatts
der . Redaeteur
nung , der Meinung der Regierung , der Charte und der
öffentlichen Ruhe entgegengesetzten Geist belebt iss ; man
hat daher für nöthig erachtet , die Redaction des Blatts
einer Person übergeben zu müssen , die sich enthalte , das
der Regierung in einem so wichtigen Posten
Vertrauen
Als Anhang zu diesem Artikel fin¬
zu mißbrauchen ."
abgedruckt , gerichtet von dem
det sich ein Schreiben
der
den Redacteur
an
Aponte
neuen Kriegsminister
und denselben entlassend , „ weil er Artikel ( zu
Gazeta
Saldanha ' s) eingerückt habe , die der Charte
Gunsten
entgegeu wären , das Ansehen der Regentin verletzten und
der Ansicht ihrer Regierung zuwiderliefen ."
v . 7 . Aug . wird gemeldet:
— Aus Perpignau
Eine Bande Car listen , 700 Mann stark , hat sich vor
und
Olot gezeigt . Sie forderte Waffen , Monturen
Nach einem Gewehrfeuer , das zwei Stunden
Geld .
dauerte , rückten die Carlisten in Olot ein . Ein Beweis,
diejenigen sind , welche seit vielen
wie wahrheitsliebend
stehe alles zum Besten.
Monaten behaupten , in Spanien

( Wilde
— Die Osagen
und
zu Havre
che bereits
hatten , zu beobachten , wie
sich produciren ) sind
bah men
alles aufbieten ,
und werden
Hauptstadt zu unterhalten.
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aus Nordamerica , wel¬
R o u e n t Gelegenheit
die
schwach ar? Geist
angekommen
zu Paris
der
um , die Bewohner

Großbrittannien.
10 . Aug . ( Auszug eines Handelsschrei¬
-London,
bens ) Das plötzliche Absterben unsers ersten Staatsmi¬
nisters hat in diesem Lande fast allgemeine Trauer und
erregt . Die Grenzen unsrer Mit¬
ungetheilte Sensation
theilungen erlauben uns nur , in wenigen Worten einige
über die Stimmung , wel¬
hinzuzufügen
Bemerkungen
che hier , an dem ersten und wichtigsten Handelsplätze der
Welt , sich über diese Begebenheit ausspricht . Es ist un¬
verkennbar , daß der bustand dieses Landes sowohl in po¬
litischer als commercieller Hinsicht wieder so günstig ist,
als zu irgend einer Zeit vorher . Jetzt ist es klar , daß
die vor anderthalb Jahren herrschende Handetscrisis , die
ihren Ursprung ganz allein in gar zu ausgedehnten Han¬
unglücklich für
hatte , — obgleich damals
delsentreprisen
— dennoch , selbst für den Augen¬
manche Individuen
blick, von weniger Wichtigkeit war , als welche man häu¬
fig darauf legte ; unbestreitbar aber ist es , daß sie für
den großen Handel dieses Landes keine nachtheiligen Fol¬
gen hinterlassen hat , — im Gegentheil möchten wir sa¬
gen , daß sie dem hiesigen reichen Speculanten , dem Capitalisten , dem Banquier , dem Fabrikanten , und jedem
Andern , über den Handel der Welt die Augen geöffnet
und den Umfang desselben waren
hat . Ueber die Natur
vor der Crisis die
in der That in den zwei Jahren
Ansichten verschieden und immer extravagant , denn Eu¬
ropa kannte nie vorher einen commerciellen bustand von
großer Ausdehnung . Man sah jenseits des atlanti¬
viele neue Nationen
schen Meeres nicht eine, sondern
schon
entstehen , und bildete sich häufig ein , daß alle

schnell auf der Stufe
der Cultur und des Wohlstandes
Städte
der Provinz
Apure
kennen lernen , an deren
stehen würden , auf welcher wir in Europa die verschie¬
Spitze der brave Obrist Jnchazu sich gestellt hat .
Zu¬
denen Staaten
erblicken , die , mit weniger Ausnahme,
gleich wird der Congreß ' erkennen , daß der Einfluß
des
jetzt, bei einer um mehr als zehn pCt . gewachsenen Be¬
Libertadors
und die Milde und Güte , die alle seine
völkerung , die Früchte und Vortheile eines zwölf Jahre
Schritte begleiteten , die Flammen des Bürgerkriegs
ge¬
dauernden Friedens genießen . Allein die Illusionen
über
löscht , den Gesetzen ihr Ansehen und Columbien den
diese Verhältnisse sind glücklicherweise verschwunden
und
Frieden wieder gegeben haben .
Dem Congresse werden
haben den Weg gebahnt zur richtigeren Beurtheilung
der
die außerordentlichen
Vortheile
nicht entgehen , die den
Bedürfnisse aller Länder , und auf dieser
Basis
sehen
wieder hergestellten innern Frieden begleiten , unter dessen
wir seit einem Jahre den Handel dieses Landes in allen
Schatten
die Interessen des Volkes berathen , und seine
seinen weit umfassenden Branchen fortschreiten , mit allen
Vorstellungen gehört werden können . Statt
der Klagen
Anzeichen einer Superiorität , welche großes Capital , In¬
und des Jammers , den Folgen des ' Bürgerkriegs , sicht
dustrie , geachtete politische Kraft und Festigkeit im Jnman nun nichts mehr als den redlichen Wunsch , die
und -Auslande nur immer gewähren können . Bei solcher
Wunden des Landes zu heilen und an seinem Glücke zu
Lage der Sachen liegt es fast außerhalb der Grenzen der
arbeiten . Das Unglück schien unvermeidlich . In Cumana
Möglichkeit , daß der Tod unser « ersten Ministers
irgend
war bereits
columbischeö Blut vergossen worden ; in
eine wichtige Veränderung
hervorbringen könnte , die den
Puerto
Cabello hatte brudermörderisches
Geschütz gedon¬
politischen
und commerciellen -Systemen
dieses Landes
nert ; ein beweinenswerther
Kampf brach in Apure aus
irgend einen andern Character geben dürfte , — und so
unter den Soldaten , die das spanische Heer vernichtet
spricht sich hier die Meinung aller Classen und Partheien
hatten ; Partheiung , Haß und Rache drohten , die Repu¬
fast ungetheilt aus . So weit der Stand der öffentlichen
blik in den Abgrund zu stürzen ; aber bei der Erfahrung,
Fonds dieses Landes geeignet ist , die Ansichten und
die das Volk bereits gemacht , bei den Leiden , die es er¬
Meinungen
des Publicums
anzudeuten , gewähren auch
duldet hatte , kehrte , auf die Stimme
des Libertadors und
solche die Bestätigung des oben gesagten . Unsere Consols,
beim Anblick seiner Truppen , an die Stelle der Verwir¬
die während der letzten Handelscrisis
auf einen Augen¬
rung , der Furcht , der Leidenschaft und des Kriegs , Ord¬
blick bis 76 fielen , später aber anderthalb
Jahre
lang
nung , Vertrauen , Einsicht und Friede zurück .
Dies ist
zwischen 79 und 81 fluctuirten , stiegen in den letzten
der Zustand der Departemente
des Nordens , nach den
zwei Monaten von 82 auf 89 .
Allgemein sprach sich
neuesten , von dem Generalsecretär des Libertador -Präsideuin dieser Steigerung
das Zutrauen aus , welches bei gro¬
ten eingesandten Berichten . — Dringend mahne ich den
ßem Ueberfluß an baarem Gelde in das System und die
Congreß an die Nothwendigkeit , die organischen Gesetze
liberalen
Prinzipien
unserer Regierung
und auf den
hinsichtlich der . Schulen durchzusetzen . Der gegen sie er¬
günstigen Zustand des Handels
und der Fabriken gesetzt
hobene Tadel kst bekannt , und die ausübende Gewalt
wurde . Bei der so eben sich ereigneten Begebenheit fie¬ .wünscht , daß Sie diesen wichtigen Gegenstand aufs
Ernstlen unsere Consols 1 bis 2 pCt . , hoben sich aber so¬
lichste prüfen möchten , damit die öffentliche Erziehung
gleich wieder auf den früheren Stand.
über ganz Columbien
verbreitet werde und kein Columbrer mehr ihrer Wohlthaten
sich beraubt sehe. Der von
A rn e r i ca.
der Regierung verfaßte Plan des öffentlichen Unterrichts
Botschaft
des Vicepräsidenten
war nur provisorisch . Die Reformen der Verbesserungen
Santander
bei
Eröffnung des Columbischen
hängen von der Einsicht und Erfahrung
Congresses
zu Bo¬
ab . Mit Ver¬
gota. Schluß
(
) „ Der Präsident Libertador hatte in einem
gnügen zeige ich dem Congresse an , daß das öffentliche
aus Maracaibo datirten Decrete verkündigt , daß seine Pflicht
Einkommen im letzten Jahre , vom 1 . Juli
1825 bis
ihn nöthige , Gewalt
anzuwenden
und die empörten
30 . Juni 1826 , den Betrag des vorhergehenden Jahres
Städte
zum Gehorsam
zurückzuführen ; und Thatsache
überstieg , und daß der Anschlag der Ausgaben .in diesem
ist , daß alle seine Maaßregeln
Jahre so viel niedriger als der der früyern Jahre
kräftig dazu beitrugen,
ist,
jenes glückliche Resultat
zu Stande
daß sie den Einnahmen
zu bringen .
Von
bei Weitem nicht gleich kommen.
Boyaca , Maracaibo
und Carthagena wurde Hülfe angeAber es ist leicht zu erkennen , welch ' traurigen Einfluß
boten .
General
Urdaneta zog westlich von Venezuela,
die politischen Unruhen , die wir alle beklagen , auf die
der Libertador
Quellen des Natiöualwohlstaudes
aber nach Puerto Cabello , das sich von
üben mußten . Wären
den Insurgenten
bereits getrennt hatte .
wir davon befreit geblieben , so wäre es , besonders wenn
Die Städte
schwuren iw die Hände des Libertadors
man den oben angezeigten Stand des Staatseinkommens
aufs Neue Ge¬
horsam , die aufrührerischen
Behörden legten die Waffen
betrachtet , unzweifelhaft , daß wir bereits dahin gelangt
nieder , und Alles kehrte zur vorigen Ordnung zurück.
sein würden , nicht bloß die Einnahmen
und Ausgaben
Diese Erfolge werden von dem Congresse noch besser er¬
ins Gleichgewicht zu setzen, sondern auch den öffentlichen
kannt werden , wenn die darauf bezüglichen Aktenstücke
Credit sicher zu stellen und die Staatsschuld
zu cousoliihm werden vorgelegt sein .
Er wird daraus
die Treue
diren , ohne das Volk mit Abgaben zu überladen , die
der Bezirke von Mantecal , Guadualito
und anderer
ohnedieß in den letzten Jahren
so schwer auf ihm laste-
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ten . Ich empfehle diesen Gegenstand
Ihrer
sorgfältig¬
sten Untersuchung , indem ich Ihnen bemerke , daß gegen¬
wärtig in den Finanzen
der Nation eine solche Unord¬
nung und Verwirrung
herrscht , daß den Bedürfnissen der
Verwaltung
und -den Verpflichtungen
der Republik un¬
möglich Genüge geleistet werden kann . Der -Finanzmini¬
ster wird ihnen die neueste , von der Executivgewalt
an¬
genommene Mäaßregel
vorlegen , um die Interessen
der
Staatsschuld
zu berichtigen , welches uns im letzten Jahre
unmöglich , und für die Regierung
ein Gegenstand des
Schmerzes und der Unruhe war .
Bei der Armee fiel
kein Ereigniß
von Wichtigkeit vor , ausgenommen
die
Bewegung
des Hülfscorps
von P eru, die am
26 . Januar
in Lima statt fand . Diese Division ent¬
setzte an jenem Tage die Officiere des Commando ' s , die
der Libertador mit der vollen Gewalt der Regierung be¬
kleidet hatte . Die activen Behörden jener Division ha¬
ben ihren früher » Eid der Unterwerfung
und des Ge¬
horsams gegen unsere coustitutionellen
Gesetze feierlich
erneuert ; ein Eid , der ein Pfand der Treue jener Be¬
hörden ist , und den die Division nicht hätte schwören
können , wenn sie nicht vor Allem sich selbst von ihren
Chefs getrennt hätte .
Die auf diese Angelegenheiten
bezüglichen Dokumente werden dem Congresse durch den
Staatssekretär
des Krieges vorgelegt werden , woraus
derselbe die schwierige Lage der Behörden , und die von
der Executivgewalt
in jener delicaten Sache beobachtete
Klugheit erkennen wird .
Die Mitwirkung
der Regie¬
rung zu Ausführung
der Beschlüsse des Cvngresses , die
die Wohlfahrt
des Staates
zum Zwecke haben , ist eine
Pflicht , aus deren Erfüllung Sie unter allen Umständen
rechnen können . Die Nation hat ihr Vertrauen
auf Sie
gesetzt. Sie haben es verdient , und sind berufen , die
theuersten Interessen
des Landes zu wahren . Machen
Sie sich desselben fortdauernd
werth , unter den Seg¬
nungen des aufgeklärten Theils der Welt ! Weihen Sie
sich mit Eifer und Festigkeit der ehrenvollen Pflicht , un¬
sere politischen Wunden von Grund aus zu heilen . Ihre
und Columbiens
Ehre , Ihr
und Ihres Volkes Glück,
Ihr Schicksal und das Schicksal des Landes , das -all'
unsrer Opfer so würdig , ist an Ihre Entscheidungen ge¬
knüpft . Sie sind das Leben oder der Tod Columbiens.
Europa und America blicken auf Sie , und gerecht wird
die Nachwelt Ihr
Andenken segnen oder verwünschen.
Ich , der erste Repräsentant
der Republik , die erste obrig¬
keitliche Person der gegenwärtigen
Regierung , ein alter
Soldat der Freiheit und treuer Unterthan
der Gesetze,
ich kann und will nie den Ruhm meines Vaterlandes
und seiner Institutionen
gegen Zerrüttung und Anarchie
vertauschen ."

Obige Botschaft giebt ein Bild der Lage Columbi¬
ens 311 Anfang
Mai 1827 . Santander
sagt Bolivar
viele Artigkeiten , preißt und beklagt abwechselnd den Zu¬
stand der öffentlichen Angelegenheiten , und geht mit lei¬

—
ser Hand über die Bewegung
des Hüifscorps
in Peru
weg . Aber kaum vergeht ein Monat
und Bolivar
erklärt sich laut gegen die n e u e n P r ä t 0 r i a u e r, welche
inzwischen aus Peru zu Guayaquil
angekommen waren.
Nachstehend folgt seine am 19 . Juni
aus Caraccas
erlassene Proklamation:
„Columbier ! Eure Feinde drohen , Columbia zu zer¬
stören ; es ist daher meine Pflicht , dasselbe zu retten.
Es sind nun fast 10 Jahre , daß ich nach dem einstim¬
migen Wunsche des Volkes an eurer Spitze stehe. In
jeder Periode des Ruhms und der Wohlfahrt der Repu¬
blik habe ich mit vollkommenster Aufrichtigkeit den Ober¬
befehl resignirt ; ich habe noch überdies vor Allem ge¬
wünscht , mich von einer Gewalt ohne Gränzen zu be¬
freien , dem Werkzeug der Tyrannei , die ich mehr noch
hasse , als die Entehrung
selbst. Allein kann ich euch
in dem Augenblick der Gefahr verlassen ? Wäre dieses
ein des Soldaten
und Bürgers
würdiges Benehmen?
Ich bin entschlossen , eher allen Gefahren zu trotzen , als
zu dulden , daß die Anarchie die Stelle der Freiheit oder
die Empörung jene der Verfassung usurpire . Als Bür¬
ger , als Befreier und als Präsident
gebietet mir meine
Pflicht
die ruhmvolle Verbindlichkeit , mich selbst für
euch zu opfern .
Ich ziehe daher gegen die südliche
Gränze der Republik , um mein Leben und meinen Ruhm
Preis zu geben , um euch von den Treulosen zu befreien,
welche , nachdem sie ihre heiligsten Pflichten mit Füßen
getreten , die Fahne des Verraths
erhoben und die -ge¬
treuesten und unseres
Schutzes
würdigsten Provinzen
an sich gerissen haben .
Columbier ! Die Stimme
des
Vaterlandes
ist durch diese neuen prätorianischen
Cohorten erstickt , die sich das Recht angemaßt
haben , dem
Souverain
Gesetze vorzuschreiben , dem sie Gehorsam
schuldig waren . Sie haben sich nicht nur die höchsten
Vorrechte der Nation angeeignet , sondern auch alle öf¬
fentlichen Grundsätze
gewaltsam
verletzt .
Mit
einem
Worte , die columbischen Truppen
und Hülfsvölker
von
Peru wollten in ihrem Lande eine neue und fremde Regie¬
rungsform
auf den Trümmern
der Republik einführen,
und übertreffen in ihren Beschimpfungen
und Beleidi¬
gungen selbst unsere ehemaligen Unterdrücker .
Columbier ! Ich erlasse diesen Aufruf an eure Ehre und euern
Patriotismus
. Vereinigt euch unter der Nationalfahne,
welche ihr siegreich von der Mündung
des Oronoco bis
zum Gipfel von Potosi getragen habt ; bleibt ihr getreu;
und die Nation , ihre Freiheit
bewahrend , wird aufs
Neue sich mit vollstem Zutrauen auf den Nationalwillen
über die Sorgfalt
ihrer Bestimmung
beruhigen können.
Eine große Convention
ist der allgemeine Wunsch Co¬
lumbiens und der nothwendigste Gegenstand seines Glücks.
Ich werde diese große Versammlung
ohne Zeitverlust znsammellberufen , und in ihre Hände den Degen und den
Feldherrnstab
uiederlegen , die mir von der Republik
übergeben worden sind . Ich werde die Hoffnungen mei¬
nes Landes nicht täuschen . Ihr habt die Freiheit , den
Ruhm und die - Gesetze , ungeachtet der Anstrengungen
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eurer Feinde , erobert ; ihr werdet diese Freiheit , diesen
Ruhm
und diese Gesetze , einer unförmlichen
Anarchie
zum Trotze , behalten . Simon
Bolivar
."

L i t e,r a .r i s ch e
[2 ° ° ]

Deutschland.
Wien , 9 . Aug . Der Haus - , Hof - und Staats¬
kanzler Fürst
von
Metternich
hat
in der Nacht
vom Montag
auf den Dienstag Vie Reise nach seinen
Herrschaften
in Böhmen
angetreten . Dem Vernehmen
nach wird sich derselbe , nach einem kurzen Aufenthalte
zu Königswarth , zu Sr . Maj . dem Könige von Preußen
nach Töplitz , und von da nach Dresden
begeben , um
Sr . Maj . dem Könige von Sachsen die Aufwartung
zu
zu machen .
Von da kehrt der Fürst nach seinen Gü¬
tern zurück, wo er bis gegen Ende Septembers
zu verweilen
gedenkt .
Zn der Begleitung
des Fürsten befinden sich
der Hofrath
Graf v. Mercy,
der
Staatskanzleirath
Freiherr de Pont,
und
der Hofkoncipist , Freihr . Carl
v . Sieber.
—
Verflossenen
Sonntag
hatte der aus
Petersburg
hier angekommene Marquis
v . Hertford,
der bekanntlich beauftragt war , Sr . Maj . dem Kaiser
Nicolaus
die Insignien
des Hosenbandordens
zu über¬
bringen , die Ehre , Ihren Majestäten
dem Kaiser und
der Kaiserin in Baden vorgestellt zu werden . Der edle
Lord hat vorgestern seine Reise nach England über Salz¬
burg und Innsbruck
fortgesetzt.
C. P . Berly,

Redacteur.

Bei

H . L. Brönner

A rl z e i g e.
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zu haben:

Fürsten
und Völker
von Süd - Europa
im sech¬
zehnten und siebzehnten Jahrhundert . Vornehmlich
aus ungedruckten Gesandtschaftsberichten
von Leop.
Ranke Professor
(
der Geschichte in Berlin ) , Ister
Band . gr . 8 . Hamburg bei Fr . Perthes . 5 fl. 6 kr.
Es scheint , als berühre dies Buch vielseitig die allge¬
meinen Interessen . — Man wünscht .vornehmlich , die in¬
nere Entwickelung der neuern Staaten
kennen zu lernen,
und von diesen ist hier fast ausschließlich die Rede . Die
allgemeine Aufmerksamkeit
ist auf die Angelegenheiten
der iberischen und der griechischen Halbinsel gerichtet und
man fragt billig , auf welche Weise so mächtige Monar¬
chien , wie einst die spanische und osmanische waren , in
den Zustand gekommen sind , .in dem wir sie sehen . Ge¬
rade hiervon handelt der erste Band dieses Buches . Es
sind bei demselben Hülfsmittel
zu Rathe gezogen , die,
bisher unbekannt , wenn wir nicht irren , ein neues Licht
auf diese Gegenstände werfen . Der zweite
und letzte
Band wird baldigst folgen.

Theater

- Anzeige.

Heute , Samstag
den 18 . August wird aufgeführt:
(auf vieles Begehren ) Das
weiße
Fräulein,
Oper in 3 Acten.

Frankfurt den 17. August 1827, am Schluffe der Börse.
echfel

- Cours.
2 Monat.
k. Sicht^
Briefe Geld Briese Geld
139i/8
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100 Vb
IO31/2

Cours
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141%.
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dto. dto.
99%
'2 % % Stadt Bco. Obligat. . .
45%8
149%
89%.
}4 % Staats -Schuld-Scheine . .
«Vs
Vrruvsril <50y0 Oblig . b. Rothfch i-n London 107%.
791/8
78%
102%
iS °/o Obligationen . . . .
»9 »/s
»5%,
dauert! /4 °/o ditt0 . . . - .
4i/2
»aaei » • W verzins!. Lotterie E- M
103%106
tunverzinslditto
.
.
.
.
Gold - und Silber -Sorten.
ifl. 5o Loose bei Goll u. Söhne
®41/sj
kr. Baden . . <
90
»
// herausgek. Serien
NeueLouisd'or
Laubthal.,ganze
»
(5%
Cassa
-Renren
.
ÄFriedrjchsd'or
do.
halbe
94%e
Kaisl.Ducaten
Preuß. Thaler
44% IHsrmatM /4 %
Obligationen
.
39%.
5() goofe
2 21% isarnwior .
5
Frank-Tbaler
lo. neuemSchlag
Schl.
fti» Silb .16löth.
98%
8
^Krsau * 1% Obligationen .
20 Frank -Stücke
do. 13- 14 löth.
Souveraind'or
102ii
60. 6 lethig
^FratlSfutt 4'»/0 Obligationen .
Gold al Marco
Amsterdam
Augsburg
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzig
London
Lyon .
Paris ,
Wien in 20 kr
Discvnto . .

fioll
.alt.

SMtm den li . August.
5%oMetattiaues . . .

91%8

. . . 1083 !
4 % Partial . . . . . 117%.'
fl,. 100 Loose . . . . 140%
3o% Bankactien

V «rks den ia . August.

5 % Renten : . .
3%0 ditto
. . .
5 %0 Span . b. Guebh.
5 % Neapel . . .

fr. 104 40
n 73 40
.
— j
. 79 50

London den 12. August.
3 o/o Stocks . . • • •
5 ®/o Cortes Bons . . .

H. L. Brönner ' s che Buchdruckerei
, großer Kommarkt
, Lit. J. Rro. 148.
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Großbrittannien.

Sonntag , 19. August
ein Geschenk des Pascha von Egyp¬
bende Giraffe,
ten für Se . Maj . den König.
20 . Juki,
vom
— Nach Briefen aus . Gibraltar
aus Al¬
der
einer
daß
,
Gerücht
seltsame
ging dort das
Kaperbriefe für
gier entkommenen Corsaren ausgesertigte
Schiffe aller Nationen , die unter Algierischer wider die
französische Flagge zu kreuzen Lust haben möchten , mit¬
Lieb¬
gebracht habe ! Vielleicht mochten sich in Gibraltar
haber finden!
und die ganze russische Legalion
— Fürst Liewen
nach Portsmouth
sind zur Flotte des Admirals Senäwin
Sie war im besten Zustand , 8 Linienschiffe,
abgereist .
8 Fregatten und 1 Corvette stark , in Spithead vor Anker.
scheint durch das Aufhören des Ver¬
— Jamaica
nicht zu leiden . Im
kehrs mit den Vereinten Staaten
des Mai ' s kamen nicht weniger als 12,702
Verlaufe
Fasset Mehl zum Verbrauch in Kingston an , wo über¬
und wohlfeil waren.
im Ueberfluß
haupt Lebensmittel
waren Erdbeben auf
Am 31 . Mai und am 5 . Juni
Jamaica.

, 11 . Ang . Die Tim .es sagen : „ Lord
London
er¬
Goderich hat von Sr . Maj . den wichtigen Auftrag
vorhalten , nicht sowohl eine neue Administration
zuschlagen , als nur , in sofern es ans den bestehen¬
geschehen könnte , den Verlust des ver¬
den Mitgliedern
Die hierin be¬
zu ersetzen.
storbenen ersten Ministers
wiesene Eile beweiset ein angemessenes Gefühl desjeni¬
gen , was nicht allein das brittische Reich , sondern was
ganz Europa erfordert . Wir nehmen an , daß nicht grade
jetzt darüber gestritten werden wird , wer das Haupt des
dem Lord
werden solle , dessen Bildung
Ministeriums
sollte oder
Goderich obliegt . Kein außerhalb Stehender
kann zweifeln , daß eine weife Wahl getroffen worden,
allein
da die , welche es nach ihren relativen Stellungen
sind , die Angemes¬
betrifft , nemlich die im Ministerium
In der That hat der
zugeben .
senheit mit Freuden
weder gesucht , noch haben sich
Lord die Auszeichnung
seine College » darum beworben ; die Wahl ist auf ihn
gefallen , weil sie , unter mehrern Würdigen , doch auf
e r i c a.
Am
Einen fallen mußte und sie ist eine Aufgabe , die Alle
lieber entbehren , als eine Auszeichnung , die zu beneiden
18 . Mai . Der . gestrige ConstitneioBogota,
Dabei wehren die
wäre , darin wahrnehmen möchten ."
des Congresses seit
nal sagt , daß die Aufmerksamkeit
_ ,
kräftig den Gedanken , Hrn . Peel wieder in
Times
Hieselbst hauptsächlich auf die Re¬
seiner Zusammenkunft
aufzunehmen , ab , indem solches nichNchne
Administration
signation des Generals Bolivar gerichtet gewesen ; einen
würde ge¬
Systems
völlige Umkehr des Canningschen
die Aussicht auf
, von dessen Entscheidung
Gegenstand
schehen können .
abhänge : „Unlängbar
Zukunft großentheils
Columbiens
ist es , daß seit der neulichen Erhitzung des Vslksgefühls
— Der Herzog von Clarence ist , nachdem er auch
genossen,
der höchsten Ehrenerweisungen
in der ganzen Republik , als gefürchtet werden mußte,
in Portsmouth
zwischen beiden
der Streitpuncte
daß die Entscheidung
und die russische Flotte besucht hat , auf dem Royal
nur durch Gewalt der Waffen werde bewirkt
Spithead abgesegelt und wird noch
von
Partheien
Sovereign
heute hier erwartet.
werden können , das einzige Individuum , das noch Aller
eng¬
Achtung erregte , der einzige Name , der noch seinen Ein¬
— Von Malta ist das Schiff Zuno an der
ausnbte , die die
Geister
fluß sicher die ungestümen
le¬
schöne
eine
überbringt
es
lischen Küste eingetroffenf
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Flamme
der Zwietracht
durch die ganze Republik hin
anbliefen > als die Anliegen des Vaterlandes , die Hei¬
ligkeit der Gesetze , die Unverletzlichkeit der Verfassung,
alles , was die reinste Vaterlandsliebe , die dringendsten
Wünsche nach Frieden und Ruhe nur vor die Augen
bringen konnten , vergeblich in Anschlag gebracht wurde,
— Bolivar war . Wir beschwören unsre Repräsentan¬
ten , dieses doch zu bedenken : Gespalten
und zerrissen,
wie der Columbische Staat
durch innere Zwietracht ge¬
worden , erfordert er , daß der Mann an die Spitze der
Regierung gestellt werde , der die mächtigste Unterstützung
durch die Volksmeinung
mit sich führt . Schon Haben
wir
die Erfahrung
von dem Einflüsse
des Libertadors im Stillen der Gährung , bis zu welcher die Lei¬
denschaft im Norden gestiegen war , gehabt ; und das öf¬
fentliche Gerücht hat uns nur zu hörbar von der Nothweudigkeit . belehrt , die bald für seine persönliche Dazwischeukuuft im Süden eintreten dürfte . Kann wohl der
geringste Zweifel über den einzuschlagenden Gang sein?
Sollten wir unsre Zeit verlieren , um zu discutiren , ob
diese Maaßregel vorangehen , ob jene andre folgen sollte,
wann die Augen des columbischen Volks ängstlich auf
die Entscheidung
der Einen großen Frage gerichtet ste¬
hen : ob General Bolivar
im Präsidentenamte
beibehal¬
ten werden werde oder nicht ? Der unnöthige Verzug be¬
lästigt uns um so mehr , da hiedurch Zweifel erregt wer¬
den , Argwohn über den Ausgang auf die^Bahn gebracht
wird , wo doch wirklrch kein Grund dazu vorhanden ist,
noch die mindeste Besorgniß gehegt werden sollte , wenn,
man die Vorsicht und die Vaterlandsliebe
betrachtet,
welche die Mitglieder
des Congresses bisher bewiesen
haben . "
Ueber den Zweifel , ob Bolivar
auch Folge leisten
werde , wann der Congreß seine Resignation anzunehmen
weigern sollte : „ Wir wissen nicht , was diesem Zweifel
zum Grunde
liegt ; die frühere Laufbahn des Generals
giebt keinen Sto ^ zu solcher Vermuthung
her ; seine öf¬
fentlichen Schriften athmen die tiefste Achtung für den
gesetzgebenden Körper und feine Entsagung
ist in höchst
schmeichelhaften Ausdrücken für denselben abgefaßt , und
wird derselbe aufs dringendste von ihm aufgefordert , sein
Ansehen zur Heilung
der Wunden
dieses zerrütteten
Landes zu gebrauchen . Kann wohl der Libertador - Präsidcnt
sein Mitwirken
zu einem so löblichen Unternehmen wei¬
gern ? Können wir uns auch nur einen Augenblick ein¬
bilden , daß der Mann , der sich diese 17 Jahre
lang
aufgeopfert , die Arbeiten und Mühen , die geistige und
leibliche Anstrengung , deren Zeugen wir gewesen , ange¬
wendet hat , das gesellschaftliche Gebäude aufznführen,
das jetzt mit Auflösung bedroht wird , jetzt seinen Bei¬
stand weigern könnte , um das Werk seines Ruhms zu
stützen und zn erhalten ? daß er ruhig dem wahrschein¬
lichen Ruin dessen sollte znsehen können , was mit so
vielem Blut und Gelde erkauft worden ? Dies ist un¬
möglich . Es war natürlich , vorauszusetzen , daß der Libertador verlangen konnte , von dem Geräusch und Getüm¬

—
mel des Amtsgeschäfts sich zurückziehen zu können ; allein
noch ein paar Jahre
mehr seines Friedens
und seiner
Ruhe daran zu geben , dieses Opfer kann . nicht in Be¬
tracht kommen gegen das Elend , was durch seine Zurück¬
ziehung zu erwarten wäre , und gegen die Wohlthaten,
welche zuversichtlich von seiner Wiederübernahme
der Zü¬
gel der Regierung erwartet werden ."

R

u ß l
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n
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Petersburg,
4 . Aug . Die hiesige Zeitung ent¬
hält Folgendes : „ Das kaiserliche Ministerium des Auswär¬
tigen hat durch einen Courier , der am 13 . ( 25 . ) July
hier angekommen , einen Tractat , unterzeichnet in London
den 24 . Juni ( 6 . July ) d . I . zwischen Rußland , Eng¬
land und Frankreich , erhalten , welcher die übereingekom¬
menen Grundlagen
enthält , die bestimmt sind , einen er¬
wünschten und gründlichen Frieden in jenem Th eile der
Levante herzustellen , der seit dem Jahr
1821 durch
einen Krieg , den Religion und Menschlichkeit
beweinen,
verheert wird .
Da diese wichtige Verhandlung
jetzt
durch Se . Maj . den Kaiser ratificirt worden , so theilen
wir den Text derselben hier mit ."
( Cs folgt dann der
bekannte Tractat nebst den drei s. g. geheimen Artikeln,
die chier aber nicht als solche, sondern blos : Article additionnel
überschrieben sind ; woraus denn zur Genüge
erhellt , daß solche auch nicht zur Geheimhaltung
bestimmt
gewesen sein können .)

Schweden.
Graf Adlersparre,
welcher
den von mehre¬
ren Personen
abgelehnten ehrenvollen Ruf zum ständi¬
schen Revisor für den Adelstand angenommen
hat , hat
bereits ein hohes Alter erreicht und sich von der Lauf¬
bahn her Beamten zurückgezogen , um seine übrigen Tage
in der Ruhe des Privatlebens
zuzubringen . Desto größern Werth muß folgendes Schreiben
desselben in den
Augen jedes Unbefangenen erhalten : „ An die Hochlöbli¬
che Ritterhausdirection
. Heute bei meiner Rückkehr nach
längerer Abwesenheit vom Hause hatte ich die Ehre , den
von Hochlöbl . Direction
an mich ergangenen Ruf zum
Mitglieds der instehenden Revision des Staats -, Bancound Reichsschuldwesens zu erhalten . Da sich keine gro¬
ßen unüberwindlichen
Hindernisse zeigen , diesem mich
ehrenden Rufe zu folgen , und ich es als bürgerliche Un¬
ehre ansehen würde , wenn ich mich durch kleinere Hin¬
dernisse , Schwierigkeiten
und Ungelegenheiten
abhalten
lassen wollte , nach Vermögen , einem öffentlichen Ver¬
trauen in öffentlicher , für das Vaterland
wichtigen An¬
gelegenheit zu entsprechen , habe ich die Ehre , hiemit zu
erklären , daß ich die in Frage stehende Verrichtung
über¬
nehme .
Gusiafswik , den 26 . Juli
1827 . Georg
A d l e r s p a r r e."

Deutschland.
Hamburg,
13 . Äug .
Graf
ist am 10 . Ang . hier angekvmmen

Capo
d' Jstria
und am 11 . mit

dem Dampfschiff William
Iolliffe
nach England
abgegangen.
Rostock,
8 . Ang .
Vorige Woche ging die eng¬
lische Fregatte Briton
von 46 Kanonen , welche den
Marquis
von Hertford
nach St . Petersburg
gebracht
hatte , auf unsrer Rhede vor Anker und nahm Erfri¬
schungen ein , um geraden Weges nach London zurück¬
zukehren , von wo sie sofort den neuen Generalgouverneur
von Ostindien , Lord Bentink , nach Calcutta zu bringen
bestimmt ist . Der Befehlshaber der Fregatte, ^ Lord Seymour , brachte selbst seinen Sohn ans Land , der sich von
hier über Berlin nach Gotha in eine Erziehungsanstalt
begiebt.
Würzburg,
16 . Ang . Die Annehmlichkeiten
des
Aufenthalts
in dem Bade zu Brückenau vermehren sich^
mit jedem Tage . Die Anstalten erweitern sich zusehends,
und ein geschmackvoller Kursaal , mit dessen Erbauung
man eifrig beschäftigt ist , wird bald die Vereinigung
der Gaste , auch bei regnerischem Wetter , erleichtern.
Außer den Leidenden , welche die Heilquelle hinsührt , fin¬
det man fortwährend
zahlreiche Fremde , welche sich ei¬
nige Zeit derr Genuß gewähren , in jenem schönen Kreise
zu verweilet , den der König und die Königin von Bayern
an jedem Morgen mit ihrer Gegenwart
erfreuen . Durch,
die herrlichen Wälder , deren frisches jugendliches Aus¬
sehen den Blick bezaubert , führen bequeme Gänge nach
manchen
reizenden Ruhepuncten , die einen lieblichen
Schutz gegen die Hitze des Tages darbieten . Selbst die
Abende sind in diesem Jahre sehr mild , und halten die
Gäste oft bis zur spätesten Stunde in der freundlichen
Natur fest.
.

Miszellen.
Reuentdeckte
Fichten
- Art. Der
für Rech¬
nung der Londoner Gärtenbaugesellschaft
reisende Hr.
Douglas hat dieselbe im nordwestlichen America entdeckt,
und wenn in seiner Beschreibung nichts übertrieben , so
wäre die fragliche Fichten - Art das merkwürdigste vege¬
tabilische Erzeugniß
des americanischen
Bodens .
Der
Baum
erreicht nach dem Bericht
jenes Naturforschers
eine Höhe von 200 Fuß .
Sein
fast bis zum Gipfel
astloser Schaft trägt einen prächtigen grünen schirmför¬
migen Wipfel . Der Stamm
ist für eine so gewaltige
Säule hinlänglich dick; auch die Zapfen sindverhältnißmäßig groß .
Hr . Douglas
besitzt einen , der 12 Zoll
Länge und 10 Zoll im Umfang hat . Nur mit einigem
Bedenken berichtet er jedoch , daß dieser Baum Zuckerstoff
besitze. Ueber die wahre Beschaffenheit
dieser Substanz
wird man bald urlheilen können , da mehrere Proben da¬
von , sammt einigen Zapfen in England angelangt sind.
Im Herbst sammeln die Eingeborenen
die letztern , neh¬
men die Nüsse heraus , stoßen die Kerne , und bereiten
daraus Kuchen ; auch bedienen sie sich der oben erwähn¬
ten Substanz statt Zucker. Endlich giebt diese FichtenArt ein treffliches Bau - und Brennholz .
America hat
uns schon manche brauchbare Baumart
geliefert ; allein

diese würde eine Acquisition von unschätzbarem Werthe
sein . Hr . Douglas hat sie südlich vom Flusse Columbia
gefunden , und es , läßt sich also erwarten , daß sie auch
in unferm Clima fortkommen werde.
S e i d e n z u cht .
Die Verhandlungen
der Gesell¬
schaft , zur Beförderung
der Künste , Manufacturen
und
des Handels zu London , enthalten
eine Nachricht , den
Seidenbau
betreffend , deren Mittheilung
den Seidenzüch¬
tern nützlich sein kann . Dieser Gesellschaft ist nämlich
eine im vorigen Jahre
erzeugte Quantität
Seide engli¬
schen Ursprungs vorgelegt worden , die besonders deshalb
Aufmerksamkeit auf sich gezogen , und die Bewilligung einer
Belohnung veranlaßt hat , weil die Seidenraupen
, welche
die Seide erzeugt haben , mitgem einem
Kopfsalat
ge¬
füttert
worden,
und
zwar bis zur letzten
Häu¬
tung, wo sie erst bis zum Einspinnen
auf Maulbee 'rblatter
gesetzt worden sind .
Nach den Zeugnissen der
sachkundigen Seideuhändler
und Manusacturisten
ist diese
Seide von besserer Beschaffenheit gewesen , als die ben¬
galische und gleich der mehrerer
Sorten
italienischer
Seide .
Hr . Winkworth , Vorsitzender im Eomite der
Manufacturen , sagte darüber , daß er sie in Farbe , Qua¬
lität und Gleichheit
weit vorzüglicher gefunden habe,
als irgend eine Art im Lande erzeugter Seide , die er
bis dahin gesehen , und erklärte sie für vollkommen so
gut , als die Mittelqualitäten
aus den Spinnereien
des
Festlandes und für besser als die aus Ostindien . Er
fand eine Probe der Seide von Fossombrone ganz ähn¬
lich , die auf dem englischen Markt den ersten Rang hat,
und jetzt mit 21 und 22 Schilling
( 7 bis 7 % Rthlr .)
das Pfund
bezahlt wird ; mehrere andere Proben waren
in der Qualität
mit den Produkten
aus Neapel , Ber¬
gamo und Mailand
i'fbereinstimmenddie
resp . 17 , 18
bis 19 Schilling
( 6 24 , 6 und 64z Rthlr .) werth sind.
— Hiernach
hatte also die theilweise Fütterung
mit
Salat
eben so gute Seide gegeben , als ob dazu bloß
Maulbeerbaumblätter
angewandt worden . Es verdiente
daher diese Fütternngsweise , die zwar nicht unbekannt,
aber doch bisher noch nicht eingeführt
ist , wohl näher
versucht und geprüft zu werden , und dürfte es gut sein,
wenn dies von einigen unserer verständigen Seidenzüch¬
ter , nach der obigen Anleitung , geschähe . Die Bekannt¬
machung der Resultate
der angestellten Versuche wäre
wünfchenswerth.
Giovanni
Belzoni.
(
Schluß
) Nach so großen
Entdeckungen und Arbeiten kehrte Belzoni nach Europa
zurück und begab sich zuerst nach seiner Vaterstadt
Pa,
dua . Doch war ihm hier der Schauplatz allzu beschränkt.
Er ging nach England , gab die Beschreibungen
seiner
Reisen
und Unternehmungen
heraus , veranstaltete
die
Ausstellung
der mitgebrachten
egyptischen Monumente
und dachte dann auf eine Expedition
ins Innere
von
Asriea . Zu Paris und Petersburg , wohin er gereist war,
um Anträge zu machen , kam er unverrichteter
Dinge
nach London zurück und schloß nun hier definitiv ab.
Belzoni wollte einen der gefahrvollen Versuche wagen,
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die zum Zwecke haben , die eivilisirte Welt mit den bar¬
zu bringen , die durch
barischen Völkern in Verbindung
u-nd ein für Europäer meist
unermeßliche Sandwüsten
tödtliches Clima isoftrt leben . Er hatte einen weitumfassendern Plan als irgend ein Reisender vor ihm . Er
sollte durch den Norden von Africa bis nach Tombuctu
gelungen war.
Vordringen , was noch keinem Europäer
Auf diesem so lange gesuchten Puucte angelangt , sollte
seine Richtung ' nehmen , von da sich
er nach Sennaar
nach dem «»obern Nubien wenden und nach Egypten , dem
Schauplatz seiner ersten Unternehmungen , so endlich wieder
Herabkommen . Ende 1822 traf er zur See in Gibraltar ein
und setzte über nach Tanger . Von da bis zum 3 . Dec . 1823,
seinem Todestag , reiste er theils im Reiche Marocco,
zu,
therls von der Küste Guinea aus nach Tombuctu
erlag aber dem Clima , ehe er seine großartige Unterneh¬
mung zum Ziel führen , konnte.

N e u e ft e N a ch r L ch t e n.
15 . Aug . Gestern fand auf dem Stadt¬
Paris,
6 Jahre
auf
der Spielpacht
haus die Versteigerung
statt . Der Einsatz war 6 Million Francs . Es waren
war Hr.
Der Meistbietende
fünf Gebote eingelaufen .
der Hazardspiele
wurde das Privileg
ihm
Beuazet;
Fr . zugeschlagen.
in Paris für 6,055,190
aus London sollen die Ver¬
— Nach Privatbriefen
rasch
des Ministeriums
handlungen zur neuen Bildung
vorangehen und zwar in einem Geist , der alle Freunde
Canuingscher Grundsätze vollkommen zu beruhigen geeig¬
wird , wie es scheint , den
net sei . Lord Holland
der auswärti¬
Departement
Ward im
Lord Dudley
soll
Sir Charles Stuart
gen Angelegenheiten ersetzen.
Acourt zu Lissabon abl ^ en ; der letztgenannte
William
bestimmt.
ist zum Botschafter nach Petersburg
Diplomat

—

Kunst- und Gewerbs - Ausstellung.
Die von der Gesellschaft zur Beförderung nützlicher
eingeleitete KunstKünste und deren Hülfswissenschaftrn
dev
und Gewerbs -Ausstellung wird in der Geleitswoche
bevorstehenden Herbstmesse , in dem Local der Gesellschaft,
( zwischen der St.
— dem neuen St . Katharinenbau
finden . Die
Katharinen -Kirche und Schule ) — Statt
sind in den Bekanntmachungen
näheren Bestimmungen
vom 19 . Mai und 11 . Juli d. I . angezeigt . Wir er¬
suchen jetzt diejenigen unserer verehrten Mitbürger , wel¬
che an der diesjährigen Kunst - und Gewerbs - Ausstellung
gefälligst Theil nehmen wollen , die hierzu von ihnen be«
stimmten Werke ihres Kunstfleißes an den festgesetzten
Einiiefrrungstagen,
Montag den 27sten , )
Dienstag den 28sten , / dieses Monats
Mittwoch den 29sten , von 4 bis 7 Uhr , in das
in den Nachmittagsstunden
oben bezeichnete Local , auf ihre Gefahr und Kosten,
Commission wird
bringen zu lassen . Die unterfertigte
den Empfang zum Zweck der Ausstellung dankbar beschei¬
nigen.
Frankfurt

a . M ., den 16teu

August

1827.

Die von der Gesellschaft zur Beförderung
nützlicher Künste und deren Hülfswissenschaften mit der Leitung der öffentlichen
Kunst - und Gewerbs -Ausstellung beauf¬
tragte Commission.
den 19 . Aug.
Heute , Sonntag
- Anzeige.
Theater
wird anfgeführt : Die Mohr in , Schausp . in5Abthl.

Frankfurt den 18. August 1827, am Schluffe der Börse.
- C 0 u r s.
der Staatspapiere.
Cours
2 Monat.
,5 % Metallig. Obligat. .
Briefe Geld Briese Geld
l3 »/„ Bank'Aclim . . .
Amsterdam.
138%
139'/°
14% Bethm. Obligat. . .
^Augsburg7 .
100%! —
Oestreieh <4% % dt». dt«. . . . .
Berlin . . .
103%
110
)4%Partial a fl. 250. b. Avthsch
Bremen . .
_ 145% — 145%
«Ito. dto.
/fl. 100 Loose
Hamburg. .
'21/2% Stadt Bco. Obligat. .
99%
^Leipzig . .
749%
London . Staats'Sch>ld-Scheinr
%
'4
Vr?ussrn <5% Oblig. b. Rothsch.inLond
Lyon . . .
79%
78%
78%
Paris . . .
Wien in 20 kr98%
ilitto .
4%
Diskonto. .
•41/2
L - xern
4»/0 verzins!. Lotterie E-M
. ditto . . . .
unverzinsl
Gold - und Silber - Sorten.
/fl. 50 Loose bei Gottu. Söhne
. st. kr.
fl. kr. Laven.
„ herausgek. Serien
J »
NeueLouisd'or 11 9 Laubthal.,ganze 2 43V*
(5 <7o Cassa-Renren . . . .
halbe 1 16
'or 9 49 (10.
IFriedrichsd
Obligationen
!Kaisl-Ducaten 5 36 Preuß. Thaler 1 44% jaartmttrt
!Holl. alt. Schlag 5 38 5 Frank-Tdaler 2 21% rsarminor. ^ . 50 Loose . .
!die. neuem Schl. 5 36 feinSjlb.16lötl). 20 22 N « W8U. 4 % Obligationen
! 20 Frank-Stücke 9 28 do. 13- 1-ilöth 20 16.
!Souveraind'or 16 30 do. 6 löthig - 20 10 jFrgnfcfutt 4'% Obligationen
Gold al Marco 318—

!

Fremde

Wechsel

k. Sicht.

Papier Geld
91%«
1300
67%
75%
118
141%
45%
89%
107%

Course.

TNtm den 12. August.
5% Metalligues . . .
3 % Bankaktien . . .
4%Partial. . . . .

fl.

100

—__
—
•—

Loose . . . .

Psris den 15. August.
—
95%
5 % Renten ; . . . kr.
103%
—
£
106
—
5% Span. b. Guebh. .
64%
—
90
5°/oÄeapel . . . .

....
Obligationen
!5%

H . L. Bronn

102%

94%
39%
98%
1021/j

London den 12 . August.
3 °/o Stocks . . . . .
5 o/0 Cortes Bons . . .

er ' sche Buchdruckerei , großer Kornmarkt , Lit . J . Nro . 148.

-

kv fvcm
' t Stark Frankfurt.
N '.°' 232.
Groß

Montag
b r j. t t a n n i e n.

London
, 11 . Aug .
Im
Globe
und Travel¬
ler
liest man Folgendes : „Hr . Sann
ing
hat lange
genug für seinen Ruhm , wenn gleich nicht tätige - genug
für sein Vaterland
gelebt .
Es mögen seine Nachfolger
seine Entwürfe weiter fortsetzen , oder sie vereiteln , immer
bleibt ihm der Ruhm , der Stifter
der gegenwärtigen
Politik dieses Landes gewesen zu sein , den Namen Eng¬
lands auf die höchste Stufe durch seine auswärtige
Po¬
litik erhoben und grade im Augenblick des höchsten Nativnalruhmes
und Stolzes ein strengeres und wirksame¬
res Wirthschaftssystem
begonnen zu haben , als sich seine
Vorgänger nur hätten träumen lassen . Im Geiste eines
gerechten und großherzigen Vertrauens
auf die Kraft der
öffentlichen Meinung
und die inwohnende
Stärke
der
Nation , die zu friedigen und zu schmücken sein Zweck
war , hat er sich fähig gefühlt , den Einfluß Englands
zur Beschützung seiner Verbündeten
und zum Wohl der
Menschheit
zu behaupten und dabei dennoch jene Lan¬
desanstalten
zu beschränken , die von weniger glücklich
coustituirten
Staaten
als die einzigen Machtelemente
angesehen werden ; hat es gewagt , selbst wo er auf die
ränkevollste Weise durch eine mächtige aristokratische Op¬
position bekämpft wurde , unter seinen eignen Füßen ei¬
niges von dem Patronat
abzuhanen , das gemeinere Mi¬
nister für das einzige Grundgestell ihrer Macht gehalten
hätten . Wir müssen noch einmal die Hoffnung ausspre?
chm , die wir vor noch nicht so langer Zeit bei einer Kri¬
sis geäußert , in welcher das Genie dieses Mannes
das
Vaterland rettete , daß keine persönlichen Anfeindungen
zwischen den Whigs und den liberalen Tories — Män¬
nern , die in den Grundsätzen vollkommen einig und nur
in Gewohnheiten
verschieden sind — die Erfüllung der
Pflichten , welche beide gegen König und Nation haben,
behindern werden . Auf die Festigkeit und den richtigen
Sinn
des Königs , zur Verhütung
des Uebels eines
gänzlichen Systemswechsels , darf das Land , wenn ihm

, 20. August

1821 -

seine Diener nichts in die Quere legen , auf das zuver¬
sichtlichste hoffen ."
— Es liegt eine Petition
an die Regierung Na¬
mens der hiesigen Wundärzte
zur Unterschrift , um Erlaubniß , menschliche Leichname zollfrei und unmolestirt
durch die Accife - und Zollbeamten aus Frankreich und
Irland
einführen zu dürfen.
— Die Mericanifche
Zeitung , der ' Adler,
ent¬
hält das von der geistlichen Behörde ausgefertigte Actenstück über die Degradation
des
wegen Verschwö¬
rung gegen den Staat
zum Tod verurtheilten
Pater
Arenas.
Es
ist vom 26 . März datirt.
London,
14 . August . Lord Goderich
ist erster
Lord der Schatzkammer
( Premierminister ) geworben.
Marquis
Lansdown
ist mit dieser Ernennung
ganz
einverstanden ; somit bleibt Cannings System oben und
die Tories haben vorerst keine Aussicht wieder ans Ru¬
der zu kommen .
Nach Cannings
Beerdigung , die auf
übermorgen
bestimmt ist , werden die ferneren Arrangemens bekannt gemacht werden . Lord Harrowby,
des¬
sen Tochter gestorben ist , giebt den Vorsitz im Geheimenrath ab ; Lord Goderich hat ihn dem Herzog von
Port .land angeboren ; Hr . Huskisson
soll
das Colonien - und Kriegsdepartement
übernehmen und Sir
Charles Grant
statt
seiner Präsident
der Handelscontrolle werden . — An der Börse ist man mit diesen neuen
Einrichtungen
zufrieden : Consols sind zu 88 ^ gesucht.
In Columbischen Effecten war einiges Leben : sie gingen auf
52 , konnten sich aber nicht so halten und stehen jetzt 21Hz.
Nachrichten ans Bogota
vom
7 . Juni
melden : Der
Eongreß hat die Abdankungen Bolivars
und Santanders
nicht
angenommen . Mit 50 Stimmen
gegen 24 ward
Boiivar , und mit 70 gegen 4 Santander
in ihien resp.
Functionen als Präsident und Viceprasident
Columbiens
bestätigt . Die verschiedene Majorität
zeigt , daß Boli¬
vars Ansehen doch im Abnehmer : ist .
Der Cougreß
wollte sich nun mit den nvthig befundenen Modificationen
der Verfassung beschäftigen . Bolivar wird nach Bogota
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einen langen Arti¬
enthalten
kommen . — Die Times
kel über Portugal ; man findet aber darin nichts Neues;
wird dem französischen Ca¬
mit einiger Empfindlichkeit
binet vorgeworfen , es unterstütze Don Miguels Ansprüche,
der von Don Pedro dictirten Consti¬
weil dieser Jnfänt
übrigens
vertrauen
tution abgeneigt sei . Die Times
auf das neu befestigte Ministerium , und hoffen , es werde
Cannings System auch in Portugal zu behaupten wissen.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

, 18 . Juni . Am 16 . d. gegen Mit¬
Alexandria
tag erschien im Angesichte dieser Stadt eine Flotille von
ungefähr 20 bis 24 Segeln , mit österreichischer Flagge.
Man hielt sie zuerst allgemein für ein österreichisches
erwartet wurde . Ge¬
Convoy , welches eben ans Smyrna
gen sieben Uhr Abends aber , als sie sich etwas genähert
hatte , schloß man aus einigen verdächtigen Bewegungen,
es möchten Griechen sein . Der Pascha befand sich ge¬
rade in einem seiner Palläste , ungefähr eine halbe
Stunde von der Stadt , vom welchem man keine Aus¬
Eine egyptische Brigg , die
sicht auf das Meer hat .
die beständig vor dem Hafen kreuzt , ver¬
Tigranne,
suchte schnell einzulaufen , geriet !) aber auf den Grund.
Gegen neun Uhr erblickte man zwei angezündete Bran¬
ge¬
des alten Hafens
der , welche gegen die Mündung
richtet waren , jedoch , schlecht geleitet , den in demselben
durchaus keinen Schaden
vor Anker liegenden Schiffen
brachten . Nur die gestrandete Brigg , welche seit zwei
gemacht hatte , wurde von
vergebens Signale
Stunden
ihnen ergriffen und verbrannt . Ein Theil der Mann¬
schaft ward jedoch gerettet . Natürlich war in der Stadt
Ich selbst
und im Hafen alles in Allarm gekommen .
begab mich zur Quelle der Neuigkeiten , ins Serail . Der
ganze Pallast war in Bewegung , die Wachen verdoppelt,
und jeden Augenblick erwartete man den Pascha . End¬
der Forts in Au¬
lich kam er an , nahm die Batterien
die nöthigen Be¬
genschein , und ertheilte in der Stadt
fehle . Mit Einbruch der Nacht schiffte er sich sodann
Effeudr
auf einem Boot ein , mit einem gewissen Saditi
und seinem Cibukgi , begab sich selbst an Bord mehrerer
ge¬
Schiffe , namentlich der erst kürzlich aus Marseille
traf überall die
und
kommenen Kriegsbrigg Krokodil,
gehörigen Anordnungen . Nachdem der erste Lärm vor¬
über war , kehrte die vollkommenste Ruh « und Ordnung
zurück , und man befürchtete , nachdem die beiden Bran¬
völlig verlöscht waren , die Nacht
der gegen Mitternacht
des Feindes . Mit
über keine weiteren Unternehmungen
erblickte man , in geringer Entfer¬
Anbruch des Tages
nung von der Stadt , 22 griechische Fahrzeuge , und dar¬
unter eine schöne Fregatte , auf der man Lord Cochrane
vermnthere , eine Polakre , zwei Briggs und der Rest
kleinere Fahrzeuge . Die Fregatte hatte in einiger Entfermmg von dem Hafen , dem Palaste des Pascha ge¬
genüber , Linker geworfen . Die Griechen schienen heraussordern zu wollen , indem sie dem Hafen immer nä¬
Endlich gewannen die egyptischen Schiffe
her rückten .
den Wind , und liefen , dreizehn an der Zahl , aus dem
Hafen . Der Pascha und alle seine Großen befanden sich

an Bord derselben . Nun segelten die Griechen nordwärts
und verschwanden in kurzer beit aus dem Gesicht , so
daß die türkischen Schiffe gegen sieben Uhr Abends un¬
verrichteter Dinge zurückkehrten , und , indem sie eine Linie
bildeten , beim Eingänge des Hafens Anker warfen . Bald
darauf , beim Untergang der Sonne , erblickte man , je¬
doch in ziemlicher Entfernung , wieder einen Theil des
griechischen Geschwaders , welches , wie es schien , sich
nähern wollte . Zugleich
während der Nacht der Stadt
lief von Rosette die Nachricht ein , daß an jener Küste
ebenfalls gegen 20 bis 24 andere griechische Fahrzeuge er¬
blickt worden seien . Heute früh sind die Griechen wieder
verschwunden . Vier und zwanzig egyptische und türkische
Schiffe sind nun heute unter Segel gegangen , und auch
der Pascha schiffte sich wieder mit ein , trotz der ihm ge¬
und Bitten , daß er am Land
machten Gegenvorstellungen
bleiben möchte . Eine englische Kriegsbrigg , die vor we¬
ist , hat
hier angekommen
aus Smyrna
nigen Stunden
hiedrei Fahrzeuge bemerkt , wovon zwei ihre Richtung
her nahmen , das dritte aber ein griechisches zu isein
schien . Der Pascha , als er sah , daß die Griechen nicht
wieder znm Vorschein kamen und daß man dieselben
und
erst aufsuchen müßte , gab endlich den Wünschen
Bitten der Seinigen nach und kehrte hieher zurück , in¬
Bei und dem Capudan Lei die
dem er tun Moharrem
Sorge überließ , die Griechen zu verfolgen . Ich will
nicht wiederholen , zu denen
die vielen Vermnthnngen
An¬
des griechischen Geschwaders
hier die Erscheinung
laß gab . Manche glauben , die Griechen Härten die Ab¬
sicht gehabt , die türkische Eskadre in einige Entfernung
zn locken und sie dann anzugreifen ; Andere aber meinen,
gehabt hätten , wäre
falls die Griechen dies im Sinn
dazu gewesen . Allge¬
gestern eine passende Gelegenheit
mein ist man jedoch der Meinung , daß Lord Cochrane
sich befunden
entweder gar nicht bei jener Expedition
sich nicht darauf
habe , oder daß seine Unternehmungen
abgeschickt,
beschränken werden , nutzlos einige Brander
und eben so vergeblich die egyptische Flotte aus der Ferne
beobachtet zu haben.
8 . Ang . Ein heute hier angekommenes
Livorno,
Schiff ist in den Gewässern von Ccmdia einer türkischen
der für den Pascha von
Flotte , und jenseits Malta
Egypten hier gebauten Fregatte von 60 Kanonen begegner.
— Gerüchten zufolge soll Alexandria am 20 . Juni von
ist noch
den Griechen blokirt gewesen sein . Inzwischen
bestimmtes
am 19 . ein nach Livorno und Marseille
Convoy ungehindert von dort ausgelaufen.
24 . Juli . Ueber die Plane und Erfolge
Corfu,
stehenden
von Cochrane und der unter seiner Führung
Macht wissen wir noch nichts mit Bestimmtheit . Im
und
hat durch die entschlostene Stellung
Peloponnes
Thätigkeit der Unfrigen Ibrahim Pascha überall Hinder¬
Zuerst
nisse getroffen , auf die er nicht gerechnet halte .
griff er Megalospeleon , das festeste Kloster im Pelopon¬
wendete er
nes , an und ward zurückgeschlagen . Dann
und traf dort auf Nisich in das Gebiet von Keriteas
Wider¬
kitas und Genaros Kolokotroni . Ihr mannhafter
stand vereitelte

sein Vorhaben , das dahin

ging , die rei-
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und das Vieh aus der Gegend nach
fen Feldfrüchte
Tripoliza zu entführen , wo wegen der Unsicherheit und
Verödung des Landes großer Mangel herrscht . Der un¬
verlaßt , wo er vorkriegerische Theil der Einwohner
dringt , die Landstraßen , und was er trifft , ist bewaffnet.
von Griechenland ge¬
Ktutachi hat sich nach dem Innern
Es wird von 4000
wendet , um es zu unterwerfen .
entschlossenen Leuten vertheidigt , und ihnen Zeit , Anstren¬
Die byzantinische
genug kosten.
gung und Mannschaft
Flotte ist zum zweitenmal nach Navarino gegangen , und
hat den vier griechischen Briggs das Meer überlassen,
die Lord Cochrane dort aufgestellt hat , den korinthischen
Meerbusen zu sperren.
— Polen.
Rußland
4 . August » Gestern ward hier der
Petersburg,
der Kaiserin Mutter , die in ihr 69stes Jahr
Geburtstag
getreten ist, aufs Festlichste begangen . ( Die Kaiserin Ma¬
ria ist am 25 . Oct . 1759 geboren . ) — Das von den
besetzt gewe¬
bei Krasnojeselo
Truppen des Gardecorps
sene Lager ist bereits wieder aufgehoben und dieselben
um die
ihre früheren Cantonnirungen
haben neuerdings
ist
hiesige Residenz wieder bezogen . — Die Witterung
hier überaus fruchtbar für die bereits überall begonnene
ist
Regnw
Erndte . Nach einigen Wochen anhaltenden
drückende Hitze eingetreten . — Der Handel auf der Süd¬
küste der Krimm gewinnt mit jedem Tage mehr Aus¬
in der Krimm hat am 23.
Zn Baktschisaray
dehnung .
un¬
Juni ein furchtbares Unwetter große Verwüstungen
gerichtet . — Kürzlich hat sich zu Riga ein literarischer
und Ausbildung der Letti¬
Verein zur Vervollkommnung
schen Sprache gebildet . — Ein Gutsbesitzer , Titularrath
von 52,000
Säsäzki , hat seiner Ortskirche eine Summe
Rubeln geschenkt.
3 . Aug . Wir erfahren hier zu unse¬
Warschau,
mit
Eapo d'Jstria
rer größten Freude , daß der Graf
die ihm angetra¬
Sr . Maj . des Kaisers
Genehmigung
ange¬
von Griechenland
eines Präsidenten
gene Stelle
verlassen hat.
nommen und den russischen Staatsdienst
für
eines solchen Staatsmannes
Obgleich der Verlust
Rußland schmerzlich sein muß , so kann man sich doch
der Hoffnung hingeben , daß Gewohnheit und Liebe für
die alten Verhältnisse den Grafen in seiner neuen Sphäre
begleiten werden , und daß er als Präsident von Grie¬
chenland nicht aufhören wird , für das Interesse Rußlands,
ausschließlich abzu¬
von dem das Wohl Griechenlands
hat
Graf Eapo d' Jstria
hängen scheint , zu wachen .
am 26 . v. M . verlassen , und begiebt sich
Petersburg
über Berlin nach London . Er wird daselbst die Zustimmnng des englischen EabinetS für seine Präsidentenstelle
in Wechseln
nachsuchen . Er soll eine bedeutende Summe
mit
auf London bei sich führen , um seine neue Stelle
Würde autreten zu können.

Deutschland.
enthält nachstehenden interes¬
Die Alkg . Zeitung
santen Artikel über die Oesterreichifche Staatsschuld:
10 . Aug . Aus allen deutschen und
Vom Main,
Börsenplätzen sind die aus der österrei¬
niederländischen

—
herrührenden Effecten Gegenstand
chischen Staatsschuld
der Speculation , und unter denselbru betrachtet man,
auf den meisten dieser Plätze , die Üprocentigen Metallifast als die gangbarste Waare . Ha¬
ques - Obligationen
diese Papiere , vergleichsweise
ben sich nichtsdestoweniger
, noch nicht auf denjenigen
zu andern Staatseffekten
der Capierhoben , welcher der Sicherheit
Standpnnct
und dem Betrage des Zinsgenusses , den die¬
talanlage
selben gewähren , entspricht , so darf man hievon füglich
mit dem Til¬
in der Unbekanntschaft
den Hauptgrund
und der hiedurch bewirkten , fortschreitenden
gungsmodus
suchen , die sie repräsender Staatsschuld
Verminderung
tiren . Die Agiotage findet daher an ihnen ein nur all -zu bereites Object ihrer unseligen Thätigkeit . Um diesem
verderblichen Gewerbe , das wohl eines der größten Uebel
angenom¬
ist , welche das von den neuern Regierungen
erzeugte , einigermaader Staatsanleihen
mene System
ßen zu steuern , dürfte eine Uebersicht der Resultate nütz¬
bestehende
lich sein , welche der bereits seit zehn Jahren
in Gemäßheit seiner Einrichtungen
Tilgungsfonds,
und Bestimmungen , für die nächste fünfjährige Periode
gewähren muß . ( Aus der nun folgenden Berechnung
Schluß des Jahrs
Am
geben wir nur das Resultat.
an jährlichen Zinsen 5%
1826 bezog der Tilgungsfonds
Mill . over besaß an Capital 115 Mill . Gulden . In
werden gebracht : 1) die halbjährigen Be¬
Zurechnung
dieses Fonds , dem
träge der beständigen Ausstattung
sind ; 2) das
überwiesen
jährlich
5 % Mill . Gulden
progressiv sich vergrößernde Zinsertragniß , das dem Fonds
durch angekaufte und außer Umlauf gesetzte Metalliqueserwachst ; 3 ) der dem Fonds zu gut kom¬
Obligationen
einzukau¬
mende Gewinnst am Cours dieser unter Pari
fenden Obligationen . In Abzug kommen die von dem
periodisch zu leistenden Rückzahlungen der
Tilgungsfonds
aus den
Staatsschuld , welche von den Lotterieanleihen
Diese Einnahme
1820 und 1821 herrühren .
Jahren
und Ausgabe in Anschlag gebracht , wird der Tilgungs¬
einen Capitalzuwachs
fonds in den nächsten k l/ 2 Jahren
von beinahe 56 Mill . erhalten und am 31 . Dec . 1831
Gulden bestehen .) Nach einer an¬
in 171 Million
: die in den Hän¬
repräsentier
Angabe
nähernden
Menoch befindlichen 5procentigeu
den von Privaten
von circa
eine Staatsschuld
talliquee - Obligationen
würde dem¬
fi. Durch den Tilgungsmodus
220,000,000
etwa der vierte
nach innerhalb des fraglichen Zeitraums
Thetl jener Effecten absorbirt , ungerechnet der durch deuan den beiden
felben Fonds bewirkten Rückzahlungen
von 1820 und 1821 . Schließlich wäre
Lotterieanleihen
noch zu bemerken , daß Sachkundige , für den uubezwei¬
felten Fall der Fortdauer des Friedens wenigstens, , eine
fernerweitige Vermehrung der österreichischen Staatsschuld
durch neue Anleihen keineswegs für wahrscheinlich er¬
dieser Art be¬
achten . Die jüngsten Finanzoperationen
zweckter: , wie man weiß , die fuccessive Einziehung des
brkarrnren
von Einlösungsscheinen
dem Namen
unter
Papiergeldes . Da nun aber dieses bereits auf die mä¬
ff. W . W . oder 36»
von 90 Millionen
ßige Summe
Couv . Münze herabgebracht ^ worden iß , §s
Millionen

geht die Meinung dahin, die betreffende Staatsregierung
werde, vorausgesetzt
, daß die gänzliche Vertilgung des
umlaufenden Papiergeldes in ihrem Plane liege
, dieselbe

fernerhin nicht mehr durch das Ergebniß neuer Anleihen,
andere, zu ihrer Verfügung bereite Mit¬
tel, wie etwa durch die Nationalbank selber
, in kleinern
sondern durch

Raten allmählig bewerkstelligen lassen.
Berlin, 15 . August. Die diesjährige Ausstellung
vaterländischer Fabrikate wird im September eröffnet
werden und schon sind, zumal aus den Rheinprovinzen,
reichliche und interessante Zusendungen eingegangen
. An
feinen Stahl - und Wollenwaaren thut es kein anderes
Land uns zuvor; doch wird auch in den Eisengießereien,
Glashütten und von den Gold- und Silberarbeitern
Vorzügliches geleistet
. Das Recht, zur Ausstellung zu¬
gelassen zu werden
, hat jedes inländische Fabrikat, auch
das ^gröbste
, wenn dessen Gebrauch nur allgemein ver¬
breitet ist. — Wenn wir nach hiesigem Clima dieWeinreife an dem Rhein benrtheilen dürfen, so haben wir
gewiß ein gutes Jahr zu hoffen
, denn hier giebt es in
vielen Gärten schon reife Trauben. — Dem Vernehmen
nach unterhandelt die Theaterdirection zu Hannover
mit Dem. So «tag wegen 3 Gastvorstellungen
, wofür
ihr 1000 Thlr. geboten sind.
Frankfurt, 19 . Aug. — Fremde Conrse . —
Wien, 13 . Aug. Metalliques Obligationen 91% .
Bankactien 1082. Partial 117% . 100 fi. Loose
. 140%.
— Paris, 16 . Aug. 5% Renten 104. 75. 5%
Renten 73. 80. Neapolit. 79. 85. — London, 14.
Aug. 5% Stocks 88%. Columbische 31%. Mejicanische 69%. Cortes Bons. 10%. Griechische 15.

Vermischte

Nachrichten.

Aus München vom 14. Aug. wird geschrieben:
Am 11. d. M. Abends gegen6 Uhr erhob sich ein mit
dem stärksten Regen begleiteter Sturm auS Nordwesten,
mit einer selten erlebten Heftigkeit
. Als einen Beweis
derselben kann man anführen
, daß viele sehr starke Bäu¬
me im Hofgarten und englischen Garten mitten im
Stamme abgebrochen wurden, als wenn sie abgehauen
wären. Für die Hütten vor dem Karlsthore
, welche die
Sehenswürdigkeiten enthalten, schien der jüngste Tag
gekommen zu sein. Die erschrockenen Zuschauer verließen
schnell die krachenden Gebäude
, welche vom Winde fortgesührt zu werden bedroht waren, was nur dadurch ver¬
hindert wurde, daß der Sturm und Regen nrcht lange
anhielt.
— Am 4. Aug. Nachmittags3 Uhr, richtete au¬
ßerordentlicher Hagelschlag
, verbunden mit einem hefti¬
gen Orkan, eine fürchterliche Verwüstung im Baron v.
Eotta' schen Schloß Hohenkammer und dessen Umgegend
an. Alle Fenster in den herrschaftlichen und übrigen
Gebäuden sind zerschmettert
, und Totalschauer hat das
meiste Sommergetreide vernichtet
. Einen solchen Tag
haben selbst die ältesten Leute daselbst noch nie erlebt.

Miszelle.

Albrecht Dürer und Agnes Frey. Schwer¬
lich verläßt wohl ein gebildeter Reisender
, geschweige
denn ein Kunstfreund
, Nürnberg, ohne nach Albrecht
Dürers Wohnung zu wallfahrten und mit ehrfurchtsvol¬
ler Erinnerung die Stätte zu betrachten
, wo des gro¬
ßen Mannes mannichfache geniale Schöpfungen ms Le¬
ben traten. Das Haus liegt am Thiergärtnerthore und
bildet die Ecke der nach Dürer genannten Straße. Es
ist eben so spießbürgerlichen Ansehens
, jedoch'höher"' als
das Hans Sächsische; besonders schaut der Giebel,
mit einem kleinen Dachfenster
, über die Stadtmauer
weit ins Freie hinaus. Dieses Dachfensterlein ist eine
Mahnung für alle böse Frauen, und man sollte derglei¬
chen, wo sie sich vorfinden
, hierher führen, und ihnen
erzählen, daß der große Maler, so oft er von seiner
zänkischen Ehehälfte
, der schönen Agnes Frey, bis
zum Unerträglichen gepeinigt wurde, sich unter das Dach
hinauf flüchtete
, und aus dem Fensterlein in Gottes
weite Natur hinausschaute
, um wieder Athem zu schö¬
pfen und sich zu erholen
. Jndeß war dies nur ein Pal¬
liativmittel, und Agnes Frey hatte wirklich die Genugthuung, ihren Ehemann zum Thiergärtnerthor hinaustragen zu sehen
. (Er starb 1528 am 6. April 57 Jahre
alt.) Einfach und rührend schreibt darüberWilibald
Pirk he im er, sein bester Freund: „Ich Hab warlich
an Albrechten der besten Freund einen, so auf Erdreich
gehabt Hab
, verloren, und dauert mich nichts höher, als
daß er eines so hartseligen Todes gestorben ist, welchen
ich nach dem Verhängniß Gottes niemand denn seiner
Hausfrau Zusagen kann, die ihm seinrH>erz eingetragen,
und dermaß gepeiniger hat, daß er sich desto schneller
von hinnen gemacht hat, denn er war ausgedorrt-wie
ein Staub , dürft keinen guten Muth mehr suchen
, oder
zu den Leuten gehn. Also hat das böse Weib sein Sorg,
das ihm doch warlich nit Noth gethan hat. Zudem hat sie
ihm Tag und Nacht zu der Arbeit härtiglich gedrungen,
allein darum, daß er das Geld verdient, und ihr das
lies, so er starb. Denn sie allweg hat verderben wollen,
wie sie denn noch thuet, unaugesehen
, daß ihr Albrecht
bis in die 6000 fl. Werth gelassen hat. Aber da ist
kein Genügen, und iu Summa ist sie allein seines To¬
des ein Ursach
. Ich Hab sie selbst oft für argwöhnisch
sträflich Wesen gebeten
, und sie gewarnt, auch ihr vor¬
hergesagt
, was das Ende hiervon sein wird, aber damit
Hab ich nit anders als Undank erlangt. Dann wer die¬
sem Mann wohlgewollt und um ihn geweßt
, dem ist sie
feind worden, das warlich den Albrecht mit dem Höch¬
sten bekümmert
, und ihn unter die Erden gebracht hat.
Es soll einer lieber ein Bübinn, die sich sonst freund¬
lich hielt, haben, denn solch nagend, argwöhnig und
keifend fromm Frauen, bei der er weder Tag noch
Nacht Ruhe oder Fried haben könnt." _
Theateranzeige. Heute Montag den 20. Aug. Fi¬
del io , Oper. (Zum Besten der Pensionsaustalt
.)

H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei,
großer Kornmarkt
, Lit. J. Nro. 148.
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Nacht
trüb
wolkig
trüb
heiter
trüb
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heiter

Gewitter u.
Regenbogen
Thal ,Wett!
n. Gcgdam.

Mondsvhasen.
Connensteckrn
(14 . Aug . Nachm.
SW.

9 Uhr 24 Min.

Den 11 . Aug . Nachts und den 12 . Morgens
Regen . Nachmittags
zwischen 4 und 6 Uhr bildeten sich drei Gewitter
in Süden und zogen unter heftigem Blitzen und Donnern
nach Osten , wobei es wenig regnete ; um 5 Uhr Nachmittags
Regenbogen . Den 13 . und \4. Regen . Den 15 . Vormittags
unvollständiger
Sonnenhalo .
Abends starke Gegendammerung
und Wetterleuchten . Den 16 . und 17 . Regen.

Frankreich.
Paris
, 17 . Aug . Nacbrichteü von der spanischen
Grenze melden , daß der Bandenführer
Joseph
E Längs
mit 5 bis 600 Mann in Cerdagne herumzieht und über¬
all , wo er hinkommt , Contributionen
erhebt . Die Car¬
listen
sind in Girona
eiugernckt . Ueberhaupt
scheint
sich von neuem in ganz Catalonien
eine revolutionäre
Bewegung ( im Sinn der apostolischen Parthei ) zu ent¬
wickeln . — An Lissab
on war
es zwar am 1. Aug.
wieder ruhig , allein viele wollten behaupten , das Feuer
glimme unter der Asche fort und werde nächstens aus¬
brechen .
/
— Am 5 . Aug . Nachmittags
war in der Montmartre¬
straße ein Volksauflauf , der das Eintreten der bewaffneten

Macht
verursachte .
Ein Priester , (Abbe Contrefato,
Italiener
von Geburt ) einer gewaltthätigen
Handlung
der Unzucht gegen ein junges Mädchen angeklagt , war
vom Gericht wegen ermangelnden
Thatbeweises
losge¬
sprochen worden , hatte sich aber wieder im Hause des
Mädchens eingefunden und dadurch den Zorn der Mut¬
ter dermaaßen
erregt , daß sie, ihr Geschlecht und ihren
Stand
vergessend , dem Geistlichen
so derb ins Ange¬
sicht schlug , daß er einige Zähne missen mußte , die
Flucht nahm und sich in die Kirche U . L. Fr . von Loretto rettete . Die grimmige Mutter folgte ihm auf dem
Fuße und ließ die Luft von ihrem Geschrei wiederhallen,
so daß sich schnell eine Volksmenge vor der Kirche schaarte.
Man wußte sie zum Glücke so lange vor der Thür auf-
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zuhalten , bis die von allen Seiten heranreiteudeu Gensdarmen dieses Gebäude schützen konnten , die dann den
Priester in einen Fiaker steigen ließen und in Sicherheit
brachten , indem sie gegen das Volk vorgaben , daß er
in Verhaft gebracht würde . Schwerlich würde man an¬
ders haben berechnen können , was der Volksgrimm noch
ist nun von Seiten
Seitdem
hätte beginnen können .
geklagt worden
des Geistlichen sowohl als der Mutter
und der erstere ward zur Haft gebracht.

Großbrittannien.
London , 15 . Aug . Die Fonds bleiben steigend.
wird Canzler der Schatz¬
. Herries
—
Cons . 891/3 Hr
erregt
kammer , was an der Börse große Zufriedenheit
kennt , der .alle
hat, indem man ihn als einen Mann
besitzt. — Graf
zu diesem Posten nöthige Eigenschaften
ist hier angekommen . Man versichert,
Cap 0 d ' Istria
auftreten . Der rus¬
er werde als Griechischer Minister
sische Botschafter , Fürst Lieven , und der französische Ge¬
schäftsträger Hr . Roth , hatten gestern eine lange Conferenz mit Lord Dudley - Ward . — Hrn . Cannings sterb¬
neben Pitts
liche Reste werden in Westminsterabtei
ist fertig ; er ist mit
Der Sarg
beigesetzt .
Grabmal
überzogen und mit BronzeSammt
carmoisinfarbnem
war am 11 . Apr.
verzierungen bekleidet . Hr . Canning
1770 geboren.
aus Egypten
— Nach den letzten Nachrichten
droht dem Pascha ein neuer Krieg mit den Wechabiten.
auögeZwei Regimenter , die er gegen diese Fanatiker
schickt hatte , haben sich zu ihnen geschlagen.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

3 . Aug . Am 1 . gegen Abend legte sich
Jassy,
der heftige Wind , und somit wurde , Dank sei es der
von der
Vorsehung , der noch übrige Theil der Stadt
Wuth der Flammen verschont . Alles , was in dem Schrei¬
ben vom 1 . d. M . gemeldet ward ( S . Nr . 229 ) , ist,
nach näherer Erkundigung , leider nur zu wahr , und die
Gebäude und der in den Flam¬
Zahl der abgebrannten
Menschen noch größer . Stündlich
men umgekommeuen
hervorgewgen.
werden neue Leichen aus dem Schutte
Ohne Vergleich bedeutender ist der durch die letzte Fr ..ersbrunst angerichtete Schaden , als der , welchen diese un¬
1821 er¬
durch den Brand im Jahre
glückliche Stadt
war der größte Theil der Ein¬
litten hatte . Damals
wohner (wegen der Unruhen in den Fürstenthümern ) ab¬
standen beinahe
wesend ; die Häuser und Handelsbuden
leer , und überdieß ward das schönste und volkreichste
Quartier verschont , welches jetzt ein Raub der Flamm en ge¬
worden ist. Fast alle hochgefüllten Waarenlager , die vorzüg¬
lichsten Palläste der Stadt , und die schönsten Kirchen
gräßli¬
find zerstört . Es ist ein über alle Beschreibung
einer halben
cher Anblick , eine Strecke von beinahe
Stunde in einen unermeßlichen , noch rauchenden Schutt¬
und Plätze mit Leichen der
haufen , und die Straßen
der verbrannten
und
Menschen
vielen verunglückten
Hausthiere bedeckt zu sehen , welche bei der großen Hitze
die Luft pesten . Zu allen diesen Schrecknissen gesellte
sich noch die durch das herumstreifende Raubgesindel,

welches bereits an Mehreren Orten neuerdings Feuer an¬
zulegen versucht hatte , aufs Aeußerste getriebene Unsi¬
cherheit , und nur der Thätigkeit der seit drei Tagen organisirten Patrouillen , wobei sich die k. k. österreichi¬
schen Unterthanen ganz besonders auszeichnetcn , verdankt
man die Rettung der übrigen Theile der Stadt . — Der
Fürst hat mit seiner Familie das vom Brand verschont
Ghyka , be¬
gebliebene Haus des Westeruik , Dimitraki
zogen.
— Nachrichten aus Bucharest , vom 30 . Juli zufolge
in diesem Fürwar der kaiserl , russische Consnlaragent
stenthume , Hr . von Minciaki , nebst seiner Familie nud
, am 28 . gedachten Monats
einigen Consulatsbeamten
wieder daselbst eingetroffen . Hr . v.
aus Constantinopel
Minciaki wurde von dem Ufer der Donau bis Bucharest
empfangen,
Ehrenbezeigungen
den gewöhnlichen
mit
eingeführt . Mehrere der
begleitet , und in die Stadt
weit entge¬
ersten Bojaren waren ihm einige Stunden
gen gekommen . Er bewohnt einstweilen das Haus , wel¬
bisher inne
ches der kaiserl russische Eonsulatsverweser
hatte . Am folgenden Tage , den 29 . Juli , machten ihm
sämmtliche Bojaren , an ihrer Spitze der Metropolit , die
Aufwartung.
— Berichte aus Zante vom 12 . Juli melden Fol¬
Pascha
gendes : Die 5 bis 4000 Araber , welche Ibrahim
nach Arta geschickt
im Laufe des verflossenen Maimonats
Pferde in
hatte , um daselbst einen starken Transport
von da wie¬
Empfang zu nehmen , waren am 2 . Juni
und am 5 . gedachten
aufgebrochen
der nach Patras
( am Golf von Pa¬
im Castell von Rumelien
Monats
Pferde
tras ) eingetroffen . Die . Zahl der mitgebrachten
Pascha begab sich, nach
beläuft sich auf 3000 . Ibrahim
nach dem Ca¬
Empfang dieser Nachricht , am 6 . Juni
stell von Morea , um die Ueberschiffung besagter Truppen
und Pferde einzuleiten , welche in größter Ordnung er¬
folgte . — Am 14 . Juni schickte er den Commaudanten
des Castells von Morea , Achmet Pascha , mit den -er¬
Albanesern,
und 5000
egyptischen Truppen
wähnten
beladenen Pferden , nach
nebst 2000 mit Lebensmitteln
wieder nach
Tripolizza . — Am 18 . Juni war Ibrahim
zurückgekehrt , wo an eben diesem Tage auch die
Patras
des Castells Tornese (welches bekannt¬
zur Belagerung
lich am 17 . Mai capitulirte ) verwendet gewesenen Egypeingetrossen waren . — Am
tier und andern Truppen
war Achmet Pascha von dem nach Tri25 . Juni
nach Patras
polizza unternomme 'nen Zuge gleichfalls
nach
zurückgekehrt . Die Absendung von Mundvorräthen
Tripolizza geht ununterbrochen fort , ohne daß die Egypder Griechen das geringste Hinderniß
tier von Seite
und Vostizza,
hiebei erfahren . — Die Städte Kalavrita
nebst den umliegenden Ortschaften , haben sich Ibrahim
Pascha unterworfen , und demselben am 26 . Juni die
Geißeln gestellt . — Am nämlichen
von ihm verlangten
von 2000
Tage brach ein Corps egyptischer Truppen
gegen Vostizza auf,
und 500 Reitern
Mann Infanterie
dem einige Tage später , am 29 . Juni , Ibrahim Pascha
nach Ka¬
selbst folgte . Von Vostizza hat sich Ibrahim
lavrita , und von da , Einigen zufolge , nach dem drei
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nördlich von dieser Stadt gelegenen
ober vier Stunden
Kloster Mega Spilaon , dem größten und reichsten Klo¬
ster Griechenlands , gewendet , während Andere behaupten,
daß er den geraden Weg nach Tripolizza eingeschlagen
habe . Die von Tahir Pascha ( dem Capudana - Beg)
befehligte Flottendivision , die am 31 . Mai , aus den Ge¬
kommend , in der Richtung nach
wässern von Navarin
bei Zante vorbeisegelte , war am 4 . Juni in PaPatras
tras angelangt ; allein nur st den Schiffe gingen an je¬
nem Tage dort vor Anker ; die übrigen , 21 an der Zahl,
auch das Admiralschiff , blieben unter Segel
worunter
und kreuzten bis zum 16 . Juni in den Gewässern von
Chiarenza bis zum Cap Ducato , an welchem Tage sie
Diese Flottenab¬
Anker warfen .
ebenfalls bei Patras
nach
von Patras
theilung war hierauf am 23 . Juni
zurückgesegelt ; erschien am 5 . Juli wieder zu
Navarin
und kehrte von da , nach einem Aufenthalte von
Patras
fünf Tagen , am 10 . Juli , abermals nach Navarin zurück.

Deutschland.
18 . August . Der hier erscheinende
Würzburg,
folgenden Artikel : „ Bei
enthält
- freund
Religion
uns ist man sehr gespannt auf den neuen Schul - und
im VaterStudien - Plan , an dem die edelsten Männer
laude bereits länger als ein Jahr arbeiten . Die vielen trau¬
der letzten fünf
guten Erfahrungen
rigen und wenigen
und zwanzig Jahre bieten Stoff genug dar zur Beaugen¬
so vieler Klippen , an wel¬
scheinigung und Betrachtung
und da¬
seither angestoßen
chen die Erziehnngsmaschine
durch vielfältig verletzt worden ist, und lassen auf Mittel
denken , wie die sichtbaren Wunden zu heilen seien , auch
wie hierin eine wahrhafte und dauerhafte Besserung her¬
beigeführt werden könne . — Se . Maj . unser allergnä¬
digster König ist rastlos beschäftigt , das Glück seines
Volkes durch gute Lehranstalten zu begründen , und das
in dieser Ab¬
gestammte Erziehungs - und Bildungswesen
Was seit seiner Thronbesteigung
sicht zu restauriren .
in Bayern hierin immer geschehen , hat den Beifall aller
und Verständigen , und beurkundet , daß eine
Guten
Fürsorge , Weisheit , Gerechtigkeit
väterliche
wahrhaft
das Ganze beleben und ordnen . —
und Frömmigkeit
stiftende , aber
sind mehrere , sehr viel Gutes
Schon
früher aufgehobene Studien - und Erziehungsanstalten,
und Lyceen , und besonders solche , welche
Gymnasien
weiter entfernt liegen , vor
von den Universitätsstädten
Kurzem , um jenen Gegenden den Genuß einer gelehrten
Bildung zu erleichtern , wieder hergestellt und besser orgauisirt worden . — Dahin gehört unter andern auch die
zu Münnerstadt,
des Gymnasiums
Wiederherstellung
von Würzburg
im Würzburgischen , an der Hauptstraße
nach Sachsen -Meiningen , an welchem Gymnasium früher
lehr¬
des dortigen Augustinerklosters
bloß die Mitglieder
ten , und wo der Augustiner -Prior noch jetzt Direktor ist.
mehrere allerhöchste ReEs ergingen feit einem Jahre
scripte , die es wahrscheinlich machen , daß auch in Zu¬
daselbst
alle Lehrerstellen
kunft der Augustinerorden
wieder überkommen soll. Unterm 16 . Sept . 1826 ge¬
ruhte Se . Mas . , zu bestimmen , daß das Augustiner¬

noch später erfolgenden Modifikationen
kloster — unter
— fortbestehen soll ; und durch ein Rescript vom 22.
der noch in Würz¬
Jan . d . I . wurde die Vereinigung
mit jenen zu Münnerstadt
burg befindlichen Augustiner
befohlen . Am 17 . Febr . d. I . wurde diese Vereinigung
wiederholt ausgesprochen , und befohlen , daß das Vermö¬
gen beider Klöster consolidirt , und das Kloster in Mün¬
nerstadt hiedurch in den Stand gefetzt werde , neue , be¬
daselbst brauch¬
sonders für das Lehramt am Gymnasium
Diese ausdrückliche Aufbare Novizen aufzunehmen .
ausgenommen
ist überall mit Freuden
nahmserlaubniß
worden , besonders in Oberfranken , und namentlich auch
, welche
von den zahlreichen Kirchen - und Staatsdieuern
zu Münnerstadt
am Gymnasium
ihre erste Ausbildung
erzielt haben . Man zweifelt nun auch nicht , daß bei
diesen so günstigen Auspicien — unter dem Herrfcherstabe eines so frommen und weisen Königs , bald meh¬
um die Aufnahme dahin
rere brave , geschickte Jünglinge
nachfnchen werden.
20 . Aug . Wir vernehmen , daß der Staats¬
Frankfurt,
Sternau,
Ernst von Bentzel
minister GrafChristian
bekannt als Verfasser vieler geistreichen Werke , gestern
dahier im Beisein des Hrn . Confistorialrath Dr . Benkard,
dreier Mitglieder des
des Hrn . Pfarrer Dr . Friederich,dann
Kirch ^ ivorstandes , feierlich aus dem Schoos der römischcathclifchen in die Gemeinschaft der evangelisch -protestan¬
ist . Die Aktenstücke , diesen
tischen Kirche übergetreten
Confessionswechsel betreffend , sollen in der Zeitschrift der
werden . — ( Auch der Bruder
mitgetheilt
Protestant
ist gleichzeitig
von Bentzel Sternau
des Hrn . Grafen
zur evangelisch -protestantischen Kirche getreten .)

Miszellen.
er¬
Thiersch
von Akademikern.
Examen
zählt im zweiten Band seines Werks über gelehrte Schu¬
len einen sonderbaren Vorgang , die Akademie der Wis¬
senschaften zu München betreffend . „ Was die Akademie
(feit 1807 in erneuter Verfassung ) leistete , schien weder
sichtbar noch greifbar , und die Regierung , dadurch und
durch die stets wachsende Anzahl der' Gegner ihrer neuen
Schöpfung in ihrem Urtheil unsicher geworden , fing selbst
an , den Mangel des vollen Gedeihens , wie man es be¬
gehrte , in den Gebrechen der Führung und der Personen
( Jades Präsidenten
zu vermuthen . Eine Entfernung
des Herbstes im Jahr
cobi) auf einer Reife , während
1812 , wurde benutzt , in das Innere der Akademie eine
Commission abzuordnen , die in der Geschichte der ge¬
nicht ihres Gleichen gehabt hat.
lehrten Gesellschaften
ein
Ein Commissär des Ministeriums , ihm zur Seite
Mitglied der historischen Classe , das sich herbeigegehen
zu
hatte , ihm als eine Art von Secretär oder Actuarius
der Akademie berufen , um
dienen , ließ Versammlungen
zu unterwerfen,
die einzelnen Mitglieder einer Prüfung
in welcher sie anzugeben gehalten waren , womit sie sich
beschäftigten , was sie bis dahin für die Akademie gethan unv was sie noch in Zukunft zu thun geneigt wä¬
ren . Man kann sich denken , welche See neu dieses Rigvrosum herbeiführte , gegenüber von zum Theil berühm-
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ten und fast ohne Ausnahme
sehr achtungswürdigen
Männern , von denen einige dieser literarischen
Inqui¬
sition Stolz und Selbstgefühl , andere Demnth
und Un¬
terwürfigkeit
entgegensetzten .
Der »Erfolg
war , wie
sich erwarten
ließ : die Regierung
erfuhr Nichts , was
sie nicht bei einiger Aufmerksamkeit
auf den Gang der
Akademie,schon
längst und besser hätte wissen können,
und die '. Sachen
blieben in hergebrachtem
Gleis , die
Akademie aber war herabgesetzt ."
Unerkannte
Schätze
.
Nach einem Bericht
aus Genf ( in den Blättern
für literarische Unterhaltung)
gehört Jean
I a q u e s Rousseau
zu den Schriftstel¬
lern zweiten
Rangs,
und jede deutsche Universität —
zum Beispiel Göttingen
—
hat
Dützen de solcher
Leute c.' sszuweifen . — Die Blätter
für literarische Un¬
terhaltung
sind , wie auf jeder Nummer zu lesen , unter
Verantwortlichkeit
der Verlagshandlung
redigirt . Also
hat -Hr . Brock haus
zu Leipzig
jenen
Unsinn vor
dem wissenschaftlich gebildeten Publicum zu verantworten.
C . P . Berly
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Ein wohlgewachsener junger Mensch , der gut

(202 ) Eine Köchin , welche gut kochen kann , auch mit
Backwerk umzugehen weiß , sucht Dienst.

Museum.

Ick der Generalversammlung
Samstag
den
"2 5teck Angu st, Abends
6 l/ 2 Uhr,
wird
ein aus-führlicher .Bericht gegeben , über die von Seiten des Ver¬
eins am 17 . Juli
auf dem Feldberge , an mehrern andern
Puncten der Hvmburger Höhe , hier , und in der umliegenden
Gegend angestellten stündlichen meteorologischen Beobach¬
tungen ; so wie über die vielen zur Vergleichung
von
auswärts eingesandten gleichzeitigen Beobachtungen . Auch

Frankfurt

werden einige andere höchst interessante , den Verein
be¬
treffende Nachrichten vom Vorstande mitgetheilt werden.
Am 26 . und 29 . August und 2 . September , wer¬
den bei günstiger Witterung , in den Mittagsstunden
von
.11 bis 1 Uhr , von mehrern Mitgliedern
Versuche ange¬
stellt über die physischen Eigenschaften des Sonnenlichtes,
besonders Diffraction
und Refraction
der Lichtstrahlen,
so wie naturhistorische Untersuchungen
mittelst des Son¬
nen - Mikroscops und Soni -'N- Megascops.
Am 17 . September
Abends 7 Uhr wird vvnHrn.
F . Albert
jun . die Reihe physikalischer Versuche mit
ihren Erläuterungen , für die Söhne
und Töchter der
Mitglieder
zur Erkennung
der Grundursachen
und Na¬
turgesetze physikalischer Erscheinungen
fortgesetzt . Der¬
selbe beginnt bei dieser neuen Folgereihe mit der Dar¬
stellung und Erklärung
der elektrischen Phänomenen
und
setzt die Vorträge jeden Montag 7 Uhr fort.

serviren kann , auch mit Zeugnissen seines Wohlverhal¬
tens versehen ist , sucht Dienst
als Bedienter
oder
Livree - Jäger.

, Redacteur

Bekanntmachungen.
. Physikalisches

—

Theater

- Anzeige.

Heute Dienstag den 21 . August wird aufgeführt : Die
Rosen
des Herrn
Males
herbes.
Lustspiel
in 1 Act . Hierauf : Die Entführung.
Lustsp.
in 4 Abtheilungen.

den 20 . August 1827, am Schluffe der Börse.
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Mittwoch , 22. August
Frankreich.

Paris,
" 18 . Aug . Der König hat zum zweiten -mal die Industrieausstellung
im Louvre besucht , viele
Gegenstände genau geprüft und mit den anwesenden Fabricanten
und Künstlern
mit der gnädigsten Herab¬
lassung sich unterhalten . — Der Monit
eur enthält
einen langen Artikel , worin er von neuem ( gegen die
Times)
zu beweisen sucht , in Portugal könne es nur
ruhig werden , wenn man Don Miguel dort einsetze. Er
sei ja verbunden nach der Charte
zu regieren ; dies
müsse alle Besorgnisse zerstreuen.

Großbritannien.
London,
16 . Aug . Man versichert , vas Ministe¬
rium sei gebildet , und zwar wie folgt : Erster Lord der
Schatzkammer ( Premierminister ) : Lord Goherich;
Colruienminister : Hr . Huskisson;
Kanzler
der Schatz¬
kammer : Hr . Herries;
Präsident
der Handelscontrole:
Hr . Grant;
Präsident
des Geheimenraths : Herzog von
Portland;
Siegelbewahrer
: Lord Carl iSle; Lord
Kanzler : Lord Lyndhurst
( Copley ) ; Münzmeister:
Hr . Tierney;
Großmeister
der Artillerie : Marquis
Anglesea;
Kriegsminister
: Lord Palmerston;
Mi¬
nister der auswärtigen
Angel . : Lord Dudiey
- Ward;
Minister des Innern : Marquis
La ns down . — Dem
Herzog von Wellington ist das Armeecommando
angebo¬
ren worden . Sollte er es annehmen , so würde er doch
nicht Mitglied
des Cabinets werden . Unter den oben¬
genannten Ministern sind vier gegen die Emancivation
der Catholiken.
— Hr . Canning ist heute in Westminster beigesetzt
worden . Der Zug ging von Downingstreet
aus . Hin¬
ter dem Leichenconduct fuhr der Wagen des Herzogs von
Clarence , worin sich dieser und sein Bruder , der Herzog
von Sussex , befanden . Dann
kamen 9 Trauerwagen

1827-

mit dem jungen Hrn . Canning , dem Marquis
Clanri«
carde , dem Herzog von Portland und noch etwa 30 Edel¬
leuten und Gentlemen . Es folgten 20 sechsspännige Privatequipagen . Bei der Abtei angelangt , begleiteten die
Leidtragenden den Sarg bis zu dem Grabgewölbe , an dessen
Eingang
die Herzoge von Clarence , Süsser , Portland
und Devoushire standen . Der Dechant von Westminster
hielt die Gebete , worauf dann der Sarg versenkt wurde.
— Die russische Flotte hatte zu Cronstadt
Ordre
erhalten , nach Portsmouth
zu segeln , woselbst Hr . v.
Liewen
eintreffen
und nach vorheriger
Abrede mit
der englischen Regierung bestimmen würde , wie viele von
den Schiffen nach dem Mittelmeer
abgehen sollten —
um dem Zweck : den Feindseligkeiten
zwischen Griechen
und Türken ein Ziel zu setzen, zu entsprechen . In Folge
dieser Anordnung begab sich Hr . v . Liewen ( der russische
Botschafter am Londuer Hofe ) letzten Freitag ( 10 . Aug .)
zu dein Admiral Siniawin
an Bord des .Asow und ertheilte dem Viceadmiral
Hayden
Befehl , sich fertig zu
machen , um mit 4 Linienfthiffen und 4 Fregatten
nach
dem Mittelmeere
abzusegeln .
Dies wird dieser Tage
geschehen . Die übrigen russischen Schiffe gehen nach Cron¬
stadt zurück.
—
Die T imes geben
einen heftigen gegen den
Moniteur
gerichteten Artikel . ( Die Pariser
Censur
hat ihn passiren lassen, obschon er die bittersten Ausfälle
auf die französische Politik enthält .)
Das Wesentliche
daraus läßt sich kurz zusammenfassen . „ Um Hrn . Can¬
ning zu verläumden
sagt der Moniteur,
er habe zu
allen -legitimen Restaurationen , selbst zu der von 1823,
mitgewirkt . Man sollte darnach glauben , das englische
Ministerium , welches den Lord Londonderry ersetzt hat , habe
der französischen Regierung
keine Vorstellungen gemacht
über die Ungerechtigkeit und die Beleidigung , die eben
so gut für England als für Spanien
darin lag , daß ein
Sanitätscordon
in eine Znvasionsarmee
ver-
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wandelt
wurde .
Trotz aller Versicherungen , die Hr.
Canuing
im Parlament
gegeben , teotz seiner (Kor¬
respondenz
mit
dem Pariser
Hofe , trotz seiner An¬
erkennung
der americanischen
Staaten
— die als
Vergeltungsmaaßregel
angesehen werden konnte — be¬
hauptet der Moniteur,
Hr . Canning
habe mitgewirkt
bei dem Eingriff auf Spanien .
Warlich die Keckheit
des Moniteurs , oder seine verzweifelte Lage , die ihn zu
solchen Argumenten
nöthigt , setzt uns in Erstaunen . Er
giebt vor , England
stimme mit Frankreich überein in
der Wahl der Mittel zur Pacification
der Halb¬
insel . Wie? Ist
England
einverstanden
damit , daß
eine französische Armee in Spanien
steht und die Haupt¬
festungen besetzt halt ? Wir müßten die Noten vor Augen
haben , welche Hr . Canning an die französische Regierung
gerichtet hak , um an eine so unnatürliche Uebereinstimmung zu glauben . — Was Portugal
angeht , so gesteht
doch der Moniteur , daß die englische Politik abweiche ^von
der französischen . Die letztere will , daß Don Miguel
Ein¬
fluß gewinne . Aber hier gilt es Großbritanniens
theuerste
Interessen . Portugal muß erhalten werden in seiner wesentli¬
chen UnabhangigkeitvondemHause
Bourbon , inseinerfesten
Freundschaft mit England .
Der Name des Don Mi¬
guel darf nicht gebraucht werden um England und Portugal
zu schaden . Hr . Canning würde es nicht geduldet haben;
Lord Goderich und Marquis
Lansdown werden es so
wenig dulden , als die Nation , deren Angelegenheiten
nach Hrn . Cannings Grundsätzen geleitet werden müssen ."
— Man hat Briefe aus Mexiko
und Veracrnz
vom 25 . Juni . Der Priester Arena ist erschossen wor¬
den . Ueber den Ertrag der Minen
lauten die Berichte
ziemlich tröstlich.
— Ein englischer Geistlicher , Namens
Hudson , hat
sich zu Boulogne duellirt , wobei er seinen Gegner schwer
verwundete.
— In den Tim es liest man Folgendes über Can¬
nings letzte Aeußerungen : „ In einigen jener Iwischenräume , wo ein Einhalten
des Schmerzes , oder der
durch die angewendeten ' schlafmachenden -Mittel bewirkten
Unempfindlichkeit , dem Geiste des Leidenden Freiheit ließ,
kam er nicht allein mit thätiger Wiedererinnerung
auf
die Gegenstände von öffentlichem Interesse
zurück , die
ihn gewöhnlich beschäftigt hatten , sondern verlangte auch
mit beredter und ergreifender Feierlichkeit , daß die Ver¬
folgung des gegenwärtigen Systems
der brittischen Po¬
litik im In - und Auslande , als Bitte eines Sterben¬
den seinem Könige und Herrn ans Herz gelegt werden
möge . Nichts kann die musterhafte und männliche Fas¬
sung übertress - n , mit welcher Hr . Canning
seinem na¬
henden Ende entgegengesehen hat .
Er beklagte .nichts,
als das mögliche Unglück eines Wechsels in dem Cabinet
und damit der Aufopferung
eines Zusammenhanges
von
Maaßregeln , die er mit freier Einsicht als solche gewählt
hatte , die die Ehre und das Glück Englands
mit dem
Wohle Europa ' s verbunden in sich schlöffen."

Der Verstorbene ist der letzte von vier , seit 22
Jahren , kann man sagen , auf ihren Posten ' erlognen
ersten Ministern , die alle ( Hrn . Perceval ausgenommen)
unter den Mühen
und Sorgen
des Amts , oder unter
Verdrießlichkeiten
erlegen sind , die damit verknüpft wa¬
ren und auf schon erschütterte Leibesbeschaffenheiten eiudrangew . Pitt , Fox , Liverpool und Canning sind war¬
nende Namen für den politischen Ehrgeiz in diesem Lande,
vor dem Ende , das frühzeitig über ihn kommen kann.
(Castlereagb - Londonderry ' s Tod wird mit Stillschweigen
übergangen ; und doch war es doch wohl auch bei ihm
die Amrssorge,
welche ihn in einem Augenblick ge¬
steigerten Trübsinns
den Ausgang aus dem Leben suchen
ließ . Perceval
ward
( 1812 ) meuchlings
erschossen,
als er aus dem Parlament
kam .)

OSmanisches

Reich — Griechenland.

Constantinopel,
25 . Juli .
Der
in London
am 6 . Juli
m Betreff der Pacification
Griechenlands
geschloffene Tractat
der Höfe von London , Paris
und
Petersburg
ist nun seinem ganzen Inhalte nach der Pforte
kein Geheimniß mehr . Allein sie ist dadurch nicht ge¬
neigter geworden , die Grundsätze dieses Vertrags
auzuerkennen , und man versichert , baß , sobald die Vollzie¬
hung desselben beginnen werde , der Divan
den Mini¬
stern dieser drei Höfe ihre Pässe zusenden wolle .
Be¬
kanntlich hätte die Abberufung der Gesandten , vermöge
des Petersburger
Protocolls
vom 4 . April 1826 , von
Seite der Höfe erfolgen sollen , falls die Pforte die Vermittlungsautrage
verwarf , allein England und Frankreich
nahmen in der Folge diese Klausel zurück . In Smyrna
hat der Tractat
noch mehr Sensation
als hier erregt,
und die englischen Kaufleute sehr beunruhigt .
Hr . v.
Ribeaupierre
hatte von dem Reis Effendi eine Conferenz
in Rücksicht des Servien betreffenden Artikels
der Con¬
vention von Akjerman
begehrt ; aber der Reis Effendi
bezeugte seinen Wunsch , diese Verhandlung
nur durch
Dragomans
geführt zu sehen ; vermuthlich
weil sich Hr.
v . Ribeanpie 'rre gegen die Aeußerungersi ^ es Reis Effendi,
Rußland habe in Akjerman versprochen , die griechische
Frage fallen zu lassen , feierlich verwahrte . Demzufolge
scheint noch keine Conferenz statt gefunden zu haben . —
Man bemerkt , daß ein Zug Artillerie
nach der Donau
geführt worden ist, um die dortigen Festungen in bessern
Vertheidigungsstand
zu setzen. — In
der Hauptstadt
macht die Auflösung der Topdschis , welche trotz ihrer der
Reform geleisteten Dienste noch sehr an den alten Corporariouseiurichtungen
und Formen hingen , großes Auf¬
sehen .
Sie
sollen sammtlich in die übrigen regulären
Truppencorps
vertheilt werden . Ein Ereigniß
anderer
Art beschäftigt nicht weniger die Gemüther . Der Sul¬
tan wollte sich, wegen angeblicher Veruntreuungen
, der
Verwaltung
des Kirchenguts
bemächtigen .
Allein die
Ulemag vermochten die Sophtas , ihr Mißvergnügen
laut
an den Tag zu legen , worauf der Sultan
es vorläufig
beim Alten ließ . Indessen glaubt man , daß die Maaßregel zu gelegener Stunde dennoch auögeführt werden wird.
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Der Oestr . Beobachter
vom 15 . Aug . enthält
folgende Artikel:
Die neuesten Berichte aus Constan
tinopel
vom
26 . Juli bringen aus dieser Hauptstadt selbst wenig von
Belang . — Die Organisation
und Einübung
der neuen
Truppen wurden ununterbrochen
fortgesetzt ; die Kriegs¬
schaluppen ans dem Arsenale manövrirten
drei Mal in
der Woche vor Beschickrasch, dem Sommeraufenthalte
des
Sultans . — Es hieß mit Bestimmtheit , daß auch dem
Corps der Topdschis
Artilleristen
(
) eine gänzliche
Reform bevorstehe ; ein Theil derselben ist bereits nach
Art der neuen Truppen gekleidet , deren Hauptkennzeichen
die melonenförmige Mütze ( Schobara ) ist. — Von den
Kasernen , deren Bau im verflossenen Jahre angeordnet
wurde , waren die große Kaserne in Daud Pascha , und
eine kleinere für die Cavallerie
auf der Höhe von Dolmabagdsche vollendet , und drei andere , in Namis Pascha,
in Scutari
und Tschengelkoj ^ ihrer Vollendung
nahe;
im Innern
des Serails
wurde rastlos an dem Bau ei¬
ner neuen Kaserne für die Bostandschis
gearbeitet , die
bis zur Rückkehr des Großherru
in seinen Winterpallast
fertig sein soll .
Die Kosten dieser Bauten
sind leicht
zu ermessen ; sie . werden theils ans dem Staatsschätze
bestritten , theils müssen die in der Hauptstadt
befind¬
lichen Griechen - , Armenier - und Juden - Gemeinden
zur Erleichterung
des Schatzes täglich eine bestimmte
Zahl von Arbeitsleuten
hiezu stellen . — In Besetzung
der Staatsamter
hatte sich keine andere Veränderung
ergeben , als die Ernennung
Emin
Bei ' S, Sohnes
des
bekannten Er - Ministers
Tschelebi Effendi , zum Jstambol Effendessi ( Richter von Constantiuopel ) , welcher sein
Amt am ersten Tage des türkischen Monats Moharrem
(5 . Aug . ) antreten sollte . —• In Syrien
richtete die
Pest große Verheerungen
an ; in Aleppo
und Damas¬
kus sterben die Einwohner zu Tausend an Einem Tage.
Die .Stadt Tokat,
in
der Statthalterschaft
Siwas
in
Kleinasien
( wegen der reichhaltigen
in ihrer Nähe lie¬
genden Kupfergruben
bekannt ) ist durch ein Erdbeben,
welches seine Verwüstungen
auch auf die Umgegend er¬
streckte, größtentheils zerstört worden.

am 1 . Juli wieder nach A ^ xandria zurückgekehrt . Sie
hatte das griechische Geschwader , welches vor Alexandria
erschienen war , aber bei Annäherung
der egyptischen
Kriegsschiffe die Flucht ergriffen hatte , bis auf 75 Mei¬
len nördlich von gedachtem Hafen verfolgt , und selbes
wirklich erreicht ; allein während
die Egyptier
sich zum
Angriffe bereiteten , segelten die Griechen bei Nacht in der
Richtung nach Samos
davon , worauf der Befehlshaber
der egyptischen
Escadre nach Alexandria
zurückkehrte.
Die zu Marseille für den Vicekönig von Egypten erbaute
Fregatte Guerriere
zeichnete sich bei dieser Expedition
als besonders guter Segler ans ; man versichert auch,
Mohammed Ali Pascha habe neue Aufträge
zum Bau
zweier anderen Kriegöfahrzeuge
auf den Werften
von
Marseille gegeben . Zwei egyptische Corvetten , die nemlichen , welche am 22 . Mai d. I . Lord Cochrane 's An¬
griffe an der Westküste von Morea , bei Clarentza , abge¬
schlagen hatten , waren gleichfalls in den ersten Tagen des
Juli aus Navarin in Alexandria eingelaufen . Uebrigens
wurde die Ausrüstung der neuen Expedition , welche der
Vicekönig von Egypten , dem Vernehmen
zufolge , noch
im Lause des Julimonats
nach Morea , oder , .wie Einige
behaupten , gegen Hydra absu - icken wollte , aufs Thatigste
betrieben ; sie soll 4000 Mann
und bedeutende Vokrathe
an Munition
und Lebensmitteln
an Bord nehmen.

Nachrichten
aus Smyrna
vom 18 . Juli zufolge
hatte der griechische Branderführer
Canari
einen unter
Begleitung der k. k. Kriegsbrigg U ssaro, Capitan
Caffiero , von Alexandrien nach Smyrma
und Constantinopel segelnden Convoi österreichischer Handelsschiffe , der
dtirch widrige Winde genöthiget worden war , zu Naussa,
(auf der Insel Poros ) vor Anker zu gehen , visitiren
-wollen ; ein Vorhaben , welches jedoch durch die Festig¬
keit des Commandanten
jenes Kriegsschiffes
vereitelt
wurde . Der nach Smyrna
bestimmte Theil jenes Couvoi ' s war bereits glücklich daselbst anzelangt.

Endlich , nach langer Unterbrechung , ist uns wieder
ein Blatt der allgemeinen Zeitung Griechenlands ^( Nr . 47
vom 16 . Juni , neuen Styls ) zugekommen , welches den
griechischen Bericht über den Fall der Akropolis
von
Athen
enthält . ( Wir werden ihn im morgenden Blatte
liefern .) Am Schluffe des Blattes
zeigt der bisherige
Redacteur , Theoklit
Pharmakidi,
an , daß er die
Redaction und Direction dieser Zeitung niederlege.

Nach Berichten ans Alexandria,
die bis zum 5.
Juli reichen , war die Escadre , welche am 17 . Juni aus
gedachtem Hafen gegen Lord Cochraue ausgelaufen war,

Die
stellvertretende
Regierungscommission
Grie¬
chenlands hatte Poros
endlich am 28 . Juni
verlassen,
und ihren Sitz nach Napoli
di . Romania
ver¬
legt , wo , Nachrichten aus Smyrna
zufolge , neuerdings
ernsthafte Unruhen , veranlaßt
durch einen . Befehl des
Generalissimus
Church , ( der sich auf Salamis
befindet)
drei Sulioten
wegen subordinationöwidrigen
Benehmens
erschießen zu lassen . Statt
gefunden haben sollen , die
nur durch das zufällige Erscheinen englischer Kriegsschiffe
auf der "dortigen Rhede beschwichtiget worden seien . Die
Sulioten , die unter
Anführung
ihres Landsmannes
Griva den Palamides
besetzt halten , sollen , über vorer¬
wähnten Befehl entrüstet , dem General Church den Tod
geschworen haben.

Schweden.
Stockholm,
7 . Aug . S . M . der Kaiser von
Oesterreich hatten Ihren hiesigen Geschäftsträger
Grafen
v . Woyna
beauftragt , Ihre Stelle als Pathe bei der
Taufhandlung
des Herzogs v. Upland zu vertreten , wel¬
ches jedoch nicht hatte ausgeführt werden können , da die

—
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heilige
Handlung
vor Eingang
der Antwort
auf die Ein¬
ladung
bereits
vollzogen
war Inzwischen
hat der Graf
den
Auftrag , dem Durch !. Kinde
NamenS
Sr . k. k.
Maj . eine Agraffe
in Diamanten
, so wie dem Hauptrnann
Malmborg
, der Ihnen
das Schreiben
überbracht,
einen Diamantring
zu überreichen.
— Gestern
kam
der Adjutant
Sr . Maj . Major
Kjelland
als Courier
von Christiania
an .
Das
Stort-

— Wir
erfahren
so eben , durch gütige Mittheilung
des Hrn . Dr . Cretzschmar,
daß
Briefe
von unserm
verehrten
Landsmann
, Hm . Eduard
Rüppell,
ein¬
gelaufen
sind , worin
derselbe meldet , wie er Mitte
Juni
d . I . , von seiner Reise nach Aby ssinien
zurück
, in
Begleitung
des Hm . H a y, mit
einer
sehr ansehnlichen
Sammlung
von Naturalien
glücklich
zu Cairo
ange.
kommen
ist.

hing hat beschlossen , den ersten St -aatsrath
und ChefdeS
Finanzdepartements
Hm . Collett
vor
das Reichsge¬
richt
zu laden , weil
er mehrere
Ausgabepöste
auf die
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Staatseasse
angewiesen
habe , die vom
Storthing
im,
Budget
nicht genehmigt
gewesen .
Es war
auf die La - '
düng auch noch anderer
Staatsrathsglieder
in dieser Be¬
ziehung
angetragen
worden , allein die Mehrheit
hatte es
hiebei bewenden
lassen .
Lieutenant
Hofgaard
von der
norwegischen
Garde
geht diesen Abend
als Courier
nach
Christiania
ab.
— Da der

Das

Verkauf
ehemalige

von

Tripolis

einige

alt » Rück¬

man , wenn dieses nicht helfen sollte , diesseits
vorberei¬
tet , unsrer Schifffahrt
den nöthigen
Schutz zu . verschaffen.
Frankfurt,
21 . Aug .
Die
Universität
Mar¬
burg
hat
bei Gelegenheit
ihres
Secularfests
unterm
28 . Juli
d . I . unfern
würdigen
Herrn
Consistorialrath
Benkard,
in
Anerkennung
seiner
Verdienste,
als Doctor
der
Theologie
renunzirt.

Frankfurt
Wechsel

- Cour

den 21 . August

Theater
Heute

, Mittwoch
Marie,
Oper

Redacteur

. —

Kesseln, Hof und Holz¬

- Anzeige.

den
22 . August
in 2 Abtheilungen.

1827, ' am Schluffe

H . L » Brönner

' fche Buchdruckers

wird

aufgeführt:

der Börse.
Fremde Course.

Papier

k. SichU,
r^M onat.
Briefe Geld Briese Geld
1381/a
139'/8
99*/*
10374
UOVs
1451/
1451/a
997s 149i/2

ly ,

Lit . J.

raum , 1 schrotmäßigen
Keller , mehrere
Gewölber
( wo¬
unter
ein feuerfestes ) Pferdestall
, Wasser - und Regen¬
pumpe . Der größere Theil dieses
Hauses
ist nach dem
Main , dem Hauptkrahnen
gegenüber
gelegen
und besitzt
dasselbe die Gerechtigkeit
zu einem Brantweinkessel
, der
erst 1801
errichtet worden
ist , seit welcher Zeit ein Brantweinhandel
darin
betrieben
wird .
Dieses
Haus
kann
täglich besehen werden.

Cours der Staatspapiere.

s.

Haus

Nr . 52 in der Mainzergaffe
, welches
Anfang
des näch¬
sten Monats
verkauft
werden
wird , was in den öffent¬
lichen Blättern
noch näher
bekannt , gemacht
werden
soll,
enthält
folgende
Piecen : 12 Zimmer
mit Oefen , 3 Zim¬
mer ohne Oefen , 11 Kammern
, 2 Küchen , 2 Speicher,

5 »/« Metalliq . Obligat. .
U °/o Bank-Actien . . .
, , ]4 #/o Betbm. Obligat . . . .
Gestreich U i/a%to«> .
dto.
% Partial ä fl. 250. b. Rothsch
iff . 100 Loose
dto. dto.
' 2 V* °/o Stadt Vcv. Obligat. .
Staats -Schuld-Scheine .
«j/a
|5 «/„ Oblig. b. Rothsch- in Lond
T8B/4
W /8
100
% Obligationen . . . .
;4 #/o
ditto
.
47a
Lagern
14 o/„ verzinst. Lotterie E - M
lunverrinsl . ditto . . . .
Gold - und Silber
- Sorten.
fff. 50 Sooft bei Voll u. Söhne
ft. kr.
ft. kr. Lsdm.
k « herausgek . Serien
0 Laubthal.,ganze 2 431/2
ReueLouiSd'or ll
(5
% Cassa-Renren . . . .
9 49
da.
halbe 1 16
Friedrichsd'or
1 447«
5 36 Preuß . Thaler
\i9 h Obligationen
. . . .
Kaisl .Ducaten
5U Soofe .
Holl. alt . Schlag 5 36 5 Frank-Ttzaler 2 21V« Warmnor.
dto. neuem Schl. 5 36 feinSilb . lülöth. 20 22
NöMStt . 4 % Obligationen
. . . .
20 Frank-Stücke 9 2» do. l3 - 14löt &. 20 16
Souveraind 'or 16 30 do. 6 löthig . 20 10
jFran &futt 4'ty0 Obligationen . • • .
Gold al Marco 3167.
C . P » Brr

eines Hauses.
Heimbachische

1 Waschküche mit 2 kupfemen
Pascha

standsforderungen
., die er an unsre Regierung
zu haben
glaubt , wieder
auf die Bahn
gebracht
hat , so wird es
unsrerseits
vielleicht
nöthig werden , ihn durch gegentheilige Beweise auf andre Gedanken
zu bringen , und scheint

Amsterdam
Augsburg
Berlin.
Bremen
Hamburg
, Leipzig
„■London
Lyon .
Paris .
Wien in 20 kr.
Dtsconto . .

von

1300

Geld

Wien den is . August.
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5 °/» Metalliques . . .
3 ° /o Bankaktien . . .
4
0/0
Partial.
141S/4
ff. 100 Loose . . . .
45-/4
• 891/4
1071/4
Paris den is . August.
1021/4
951/a
5 % Renten : . .fr. 104 65
103i/a
3 % ditto
. . . 0 73 65
106
—
5 % Span . b. Guebh.
90
5«/» Neapel . . . . 79 70
76

1187,

947s
39-/4
981/2
102i/f

, großer

London den 16. August.
3 »/» Stocks
5 7, Cortes Bons . . .

Kornmarkt

Lit . 1 . Nr . 148.

897.
10

rankfurk.

lFir

Wt- 235

Donnerstag
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Frankreich.
giebt einen Ar¬
, 20 . Aug. Die Gazette
Paris
vnd zur Wider¬
aller Besorgten
tikel zur Beruhigung
legung einer ganzen Reihe unrichtiger Angaben . Nach¬
stehend ein Auszug davon , der alles Wesentliche umfaßt:
streng
wird
1) Die Blokade des Hafens von Algier
fortgesetzt ; der französische Handel ist durch Convoi - Escahat es an
dren vor Corsaren geschützt ; die Regierung
der Grie¬
Vorsicht nicht fehlen lassen . 2) Die Sache
mehr,
chen bedarf keiner Wünsche , keiner Verwendung
verstan¬
seit sich die drei Mächte über die Vermittlung
vom 6 . Juli
des Traktats
den haben . Die Ausführung
finden , als man wohl
wird weniger Schwierigkeiten
glaubt . Die Bewegungen der combinirten Flotten wer¬
ist auf
den alle Zweifel lösen . Die russische Escadre
dem Weg nach dem Mittelmeer ; die englische ist am
51 . Juli von Lissabon ausgelaufen ; die französische , von
Brest abgegangen , ward am 5 . Aug . an der spanischen
3) Die Unruhen in
Küste nahe bei Grenada gesehen .
durch die Weisheit
werden
und Spanien
Portugal
beigelegt . Den Aufstand in Catalonien
der Regierungen
abgeordnet . In Andalu¬
zu unterdrücken sind Truppen
sien war nur eine Localbewegung , die ohne Folgen blieb.
Die Nachricht , als sei Giro na in die Hände der Auf¬
rührer gefallen , ist ohne Grund . Eine solche Festung ergiebt sich nicht an irreguläre Banden.
giebt auch die Circularnote,
— Die Gazette
28.
am
da Ponte
welche der portugiesische Minister
Juli an das diplomatische CorpS zu Lissabon gerichtet
nach Entlassung des
hat . ( Sie betrisst die Tumultscenen
S a l d a n h a , und wird nur durch detaillirte
Ministers
verständlich . S . unten
des Vorgegangenen
Erzählung
.)
Portugal

Großbritannien.
17 . Ang . Die Fonds sind etwas gewi¬
London,
hatte verbreitet , Hr.
Eonsols 88 % . — Man
chen.

1827.

, 23 . August

wer¬
Her ries wolle nicht Canzler der Schatzkammer
den . Diese Angabe ist aber grundlos . Der König hält
Alle Minister werden
zu Windsor .
heute Cabinetsrath
dabei zugegen sein . Se . Maj . wird die Arrangemens in
Besetzung der Stellen offiziell confirmiren.

Portugal.
Die ' Ereignisse , welche Lissabon in den letzten Tagen
bewegt haben , bilden ein sonderbares
1827
des Juli
Zwischenspiel in dem wechselvollen Drama , das die Völ¬
ker der pyrenäischen Halbinsel seit nun fast 20 Jahren " )
aufführen . Der
vor den Augen des übrigen Europa
nachstehende Bericht darüber hat das Eigene , daß er aus
und doch
genommen
der offiziellen Staatszeitung
entlassenen
(
des
Parthei
im Sinn der geschlagenen
Saldanha ) abgefaßt ist. Das Räthsel löst sich,
Ministers
wenn man weiß , daß der Redacteur - des Blatts eben zu
gehört und die Regierung in den tumuldieser Parthei
tuarischen Tagen versäumt hatte , ihn abzusetzen, was sie
vorbei war.
erst that , als der Hauptlärm
Die Staatszeitung
28 . Juli .
Lissabon,
vom 26 . enthält folgenden Bericht : Allgemeine Aufre¬
am Sä . d . Auf
gung äußerte sich in der Hauptstadt
den ersten Blick möchte es nutzlos sein , Umstände zu er¬
zählen , von welchen die ungeheure Bevölkerung Lissabons
Zeuge gewesen ; allein der Geist des Betrugs , der unsre
unversöhnlichen Feinde erfüllt und der alles mißbraucht,
könnte die Thatsachen entstellen , wenn gleich nicht hier,
doch in den Provinzen , und zwar so , daß diese allge*) Es war am so . Oct . 1307 , als eine Verschwörung
gegen König Carl IV . von Spanien zu Madrid entdeckt
VII . )
wurde . Der Prinz von Asturien (jetzt Ferdinand
das Haupt derselben , ward begnadigt . Dies war der Anfang
der Unruhen auf der Halbinsel . Am ry . Nov 1807 rückte
chic französische Armee in Portugal ein und zehn Tage spa¬
nach Brasilien ein.
ter schiffte sich die Familie Braganza

\
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meine Handlung des friedlichsten und gerechtesten Ver¬
langens
als P § rteigetümmel
und Aufruhr
erschiene.
Wir berichten demnach einfach und kurz , was sich zuge¬
tragen .
Am 24 . um 2 Uhr Nachmittags
begann sich
die Nachricht von der Entlassung des Generals Saldanha
zu verbreite « . Diese Nachricht war . so . unerwartet
und
seltsam , daß ^sie nur allgemeinen Unglauben , jedoch mit
einiger Besorgniß , erregte . Die Gerüchte gewannen jedoch
immer mehr Bestimmtheit
und die schlimme Nachricht
wiest sich bald als völlig gewiß aus ; gegen Schluß
des
Nachmittags
sah man überall Gruppen , in welchen laut
mit jenem Ausdrucke des Kummers und der Besorgniß,
den ein unvorhergesehener
Unfall gewöhnlich
erzeugt,
gesprochen wurde . Beim Einbruch
der Nacht rief ein
aufrührerischer
Priester
auf dem Chiado : „ Das Geld
der Apostolischen siegt ; der gottlose Saldanha
ist ge¬
stürzt !" Das Volk , diese Beschimpfung des würdigen
Ministers
hörend , auf dessen Vaterlandsliebe
und Tu¬
genden volles Vertrauen
gesetzt war , fand , sich aus sei¬
ner Betäubung
und Bestürzung aufgerütrelt und fing an,
den Ausruf des Priesters als erste Aeußerung eines ver¬
abredeten Planes
nehmend , Zeichen der Aufregung bli¬
cken zu lassen ; es ergriff , unter Ausrufungen
für die
Charte und Don Pedro , den Priester , der der Prior von
Varreiro sein soll. Jetzt kam eine ungeheure Volksmenge
beisammen , zog in der friedlichsten Ordnung durch meh¬
rere Straßen
und rief : „ Es lebe der König , die Charte
und Gen . Saldanha !" Nicht der mindeste Unfug wurde
verübt , bis 2 1/ 2 Uhr am Morgen , wo die Menge sich
zerstreute.
Am 25 . Nachmittags , als der Seeminister
aus
seinem Amte kam , umringte
eine Schaar
von 6000,
meistens
achtuugswerthen
Personen , den Wagen
und rief : „ Es lebe unser Saldanha !" und aus der
Menge heraus wurden einige Rufe des Unwillens
wi¬
der Personen vernommen , denen man die Veranlassung zur
Abdankung des Ministers
schuld giebt . Das Volk rief : Es
bediene sich seines Petitionsrechts
und Ihre durchl . Ho¬
heit ( die Regentin ) seien betrogen worden .
Se . Erc.
gaben Ihr
Wort , Ihrer
durch !. Hoheit alles Gesagte
vorstellen zu wollen und die Hoffnung , daß alles von
Ihren Tugenden zu erwarten
sei . Der Minister
fuhr
dann ab , allein die Volksmenge blieb in der größten Ein¬
tracht beisammen und rief : „ Es lebe der König , die
Charte und General Saldanha !" Beim
Einbruch
der
Nacht kam Brigadiergeneral
Biquer durch , die Augustaund Dourostraßen , bat das Volk , alles Getümmel
zu
meiden und wurde auf dieselbe Weise wie der Seemini¬
ster ausgenommen . Der Haufe nahm zu , zog durch die
Straßen
mit denselben Ausrufungen
und stand vor den
Thüren einiger Personen still , wo er die patriotischsten
Ausrufungen
erschallen ließ . Ueberall antworteten
die
Truppen mit der größten Begeisterung . Aehnliche Auf¬
tritte gingen im St . Karlstheater
vor , wo in Zwischen¬
räumen
und am Schluffe , nachdem die constitutionelle
Hymne vielmals gesungen worden , die lautesten Ausru¬
fungen : „ Es lebe der König , die Charte und General
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Saldanha !" sich vernehmen ließen , auch mehrere Verse
in demselben Geiste wiederholt wurden ; und wir können
versichern , daß bis , heute im Ganzen dieser allgemeine»
und einstimmigen Aufregung sich nichts anders hat wahr¬
nehmen lassen , als tugendhafte Gefühle der Anhänglich¬
kett und Ehrerbietung
für den König und Hrn . Dom
Pedro IV ., die so legitimerweise von ihm verliehene und
von Hrn . Carlos v . Saldanha
so würdig aufrechterhal¬
tene constitutionelle Charte . ( Schluß folgt)

Spanien.
Saragossa,
1 . Aug . Im Jahre 1823 hielt ein
Karmeliter - Mönch im St . Josephsuonnenkloster
Hieselbst,
eine Predigt und ließ sich darin , trotz den Gefahre « ,
denen .er sich bloßstellte , da das Regiment
der Cortes
noch in Kraft stand , von einem unklugen Elfer zu be¬
schimpfenden Reden wider die Verfassung hinreißen . Er
schloß mit einer Ermahnung
an seine Zuhörer , drei Pa¬
ter herzusagen : für die Freiheit unsers vielgeliebten Souverains , für dem Sieg der französischen Waffen , und
für die Wiederaufrichtung
des katholischen Glaubens.
Am folgenden Tage wurde dieser Prediger
tobt gefun¬
den . Es kam die Restauration
und jetzt ward ein ge¬
richtliches Verfahren , sowohl wider die des Mordes An¬
geklagten , als wider Personen , die im Verdachte standen,
denselbeu gelitten oder begünstigt zu haben , eingelertet.
Mehrere ergriffen die Flucht , wovon zwei sich jetzt zu
Cairo befinden ; Andre , sich auf ihre Unschuld stützend,
verhielten sich ruhig , wurden aber eingezogen.
Das Strafgericht
hat nun kürzlich sein Urtheil in
dieser Sache gefällt , dessen Vollziehung stattgefundeu hat,
wie folgt : S o stre , C ata lecha
und Chavi,
alle
drei vermögliche und sehr geachtete Einwohner
sind er¬
drosselt worden , weil diese , adlichen Verbrechern
als
Vorrecht
zustehende , Todesstrafe , einem Decret zufolge
auch auf „ Vertheidrger Saragossa 's, " wozu die Genann¬
ten gehört halten , wann sie in einen solchen Fall kom¬
men , seine Anwendung leidet .
Emanuel Estevan ( der
beim Stadtrath
angestellt war ) und Tadeo sind auf Le¬
benslang zu den Galeeren verurtheilt und soll der Letztere
noch zuvor die Hinrichtung jener Drei mit ansehen . Der
Caffeeschenk Belluendaszwei
Seifenfabricanten
und
mehrere Andre , kamen auf die Galeeren , theils nach Car¬
tagena , theils nach der Canarieninsel
Gomera . Domiuguez , dazumal constitutioneller Alcalde ( jetzt abwesend ),
soll, wenn er ergriffen wird , erdrosselt werden . Lamban,
des Alcalden Schreiber , dessen Uuterschreiber Brieva , der
Notar
Chanbe und der reiche Landinann
Bouev , sind
freigesprochen . Die drei zum Tode Verurtheilten
haben
ihre Strafe mit Muth und Festigkeit ausgestanden.

Griechen

land.

Folgendes ist der Bericht
über
den Fall der
Akropolis
von Athen,
welchen die Allgemeine
Zeitung
Griechenlands
aus Poro vom 16 . Juni
liefert.
.„ Mit unbeschreiblichem Schmerz machen wir dem
gesammten Griechenland
bekannt , daß die Akropolis des

—
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ruhmvollen Athens in die Hände ihres Belagerers gefal¬
Planes
gegen euch ist , so werden Tod und Sklaverei
len ist, indem die Besatzung , sammt allen
seine unabwendbaren
Einwohnern,
Folgen sein . Ueberzeugt euch , daß
in Folge einer Eapitulation
am 5 . Juni
eure Tapferkeit , begleitet von Eintracht ,
daraus ausge¬
Gehorsam und
zogen ist.
Nach der Antwort
der Besatzung an den
Energie , keineswegs das Feuer und das Schwert
eines
Hrn . Leblanc , Commandanteu
der französischen Fregatte
Feindes fürchten darf , dessen VernichtMg gewiß ist,
wenn
Juno , hatten wir gehofft , daß sie sich halten
ihr ihn mit standhafter Entschlossenheit
würde.
bekämpfen wol¬
Der Abzug der Unsrigen ans dem Piräus
tmb viele an¬
let . Griechen ! Ergreifet daher alle die
Waffen , ohne
dere Ursachen trugen bei , um den Fall der
Akropolis
Ausnahme
und ohne Verzug ; eilt alle muthig gegen den
zu beschleunigen . Zu der endlichen Negotiation
über die
Feind . Und ihr Einwohner jedes andern Standes ,
wir¬
Uebergabe der Festung gab zuerst Hr . Corner ,
ket mit und helfet , was jeder vermag , zu den
Komman¬
Kriegs¬
dant der österreichischen Brigg il Veueto,
Anlaß , und
unternehmungen , und zweifelt nicht , daß Sieg
und
wirkte später angelegentlich der Viceadmiral
de Rigny,
Triumph folgen werden auf eure nur zeitlichen und
klei¬
Commandant
der Seemacht
Sr . allerchristlichen Maje¬
nen Unfälle . Was mich betrifft , so will ich
keinen Au¬
stät im Mittelmeere , bei , und durch ihn kam die
genblick verlieren
Capiund nichts verabsäumen , um meine
tulation zu Stande . Die Besatzung marschirte aus
mit
großen und heiligen Pflichten gegen Griechenland zu
er¬
ihren Waffen und aller ihr gehörigen Bagage und
an¬
füllen , gänzlich überzeugt , daß , wenn ihr immer
stand¬
dern Dingeff . Wir werden in der Folge auch die
Capihaft bleibt in eurem Kampfe fürs Vaterland , ihr
immer
tulationsartikel
und so viel wir von der vorläufigen Eorunüberwindlich
bleiben und ohne Zweifel frei werden
respondenz zwischen den Officieren der zwei neutralen
werdet .'
Salamis,
den 9 . ' Juni 1827 . Der Gene¬
Mächte , und den Commandanten
der Besatzung in Hän¬
ralissimus Church . "
den haben , bekannt machen , überzeugt , daß solche
Actenstücke das geeignetste Mittel
sind , um unsre Leser auf
Das Blatt der Allgemeinen
die Spur der Wahrheit hinzuleiteu . — Nach
Zeitung
Grie¬
dieser un¬
chenlands
Nr . 47 vom 16 . Juni
glücklichen Begebenheit erließ der Oberbefehlshaber
schließt mit folgen¬
( Ge¬
der Anzeige von Seite des bisherigen Redacteurs
neral Church ) folgende Proclamation
: „ Im¬
mer von dem Wunsche beseelt , nach meinen
„ Griechen ! Die Nation , die Negierung , die
Kräfte«
Com«
auch dem Vaterlande
zu dienen , und der Nation
Mandanten
zu Land und zur See , die Menschenliebe
mich
nützlich zu erzeigen , hatte ich die Redaction der
der Vereine Europa 's thaten alles , was
Zeitung
möglich war,
übernommen , obschon ich aus Erfahrung
für die Akropolis von Athen und die darin
" ) wußte , welch
Belagerten,
ein mühsames , unbequemes
und unterstützten die bei Athen Kämpfenden
und
undankbares
Geschäft
mit allem
ich übernahm . Ich habe die Last 18 Monate
Beistände , den die Umstände erlaubten .
lang ( seit
Aber eben so
19 . Oct . 1825 ) getragen . Aber nün kann ich ,
unerwartete , als unangenehme
besonde¬
Vorfälle
vereitelten
die
rer Umstände halber , die Redaction
Hoffnungen , die .wir mit Recht auf so viele Anstrengun¬
und Direktion der
Zeitung nicht mehr fortsetzen ; und indem ich sie
gen und Opfer bauen durften . Die Akropolis von
ausgebe,
Athen
wünsche ich erstens meinem Vaterlande
ist, nach einem heldenmüthigen
das Beste , und
Widerstande
von so vie¬
zweitens danke ich meinen nachsichtigen Lesern , und
len Monaten , durch Eapitulation
in die Hände der
allen,
die mir halfen , indem sie Beiträge
Feinde übergegangen ; die Belagerten alle , die
für die Zeitung lie¬
Bewaffneten
ferten , so wie den Ortsvorstehern .
und Unbewaffneten , sind gerettet worden ,
Ich glaube , daß
eingeschifft auf
ich
, so lange ich Redacteur
Kriegsschiffe Frankreichs
gewesen , zum Besten des
und Oesterreichs .
Indessen ist
Vaterlandes
gehandelt und mich immer
des Feindes Vortheil dabei viel geringer , als
bestrebt habe,
ihn euch
auf der gestruden Seite meiner Mitbürger
der Eindruck der ersten Augenblicke vorstellen mag
zu sein . Viele
. Von
haben sich mir feindselig bezeigt und mich
viel größeren Gefahren , als die heutigen , haben
öffentlich be¬
iie gött¬
schuldigt
als einen Sclaven
liche Vorsicht und eure eigenen Arme sonst schon
von Factionen , und als
Grieeinen Miethling ; aber es zeigte sich , daß sie
chenlaud gerettet . Heute aber , da ihr auch die
ungerecht
Gefühle
gewesen ; und hatten sie richtiger geurtheilt , so
und den Beistand der christlichen Welt für euch
Här¬
habt,
ten sie sich anders erwiesen .
Uebr 'lgens kam es mir
welche den grausamen
und blutdürstigen Character eurer
auch nie ' in den Sinn , daß ich eö allen
Tyrannen
nicht mehr mißkennt , welcher Zweifel bleibt
recht ma¬
chen könnte ; gefallt doch ( nach dem alten
noch übrig , daß ihr sowohl euren Feinden durch
Sprichworts)
neue
selbst Jupiter
nicht allen . So sehr ich mich auch be¬
glänzende Tharen schaden , als auch Griechenlands
ruhm¬
strebt habe , die Zeitung vollkommener zu
volles Dasein vollends befestigen könnet ? Eure
machen , fv'
großen
'konnte ich es doch nicht zuwegebrrngen . Der
Opfer und die vorhergehenden Siege haben genug
Hindernisse
bewie¬
waren viele , und es war nicht in meiner Macht ,
sen, daß ihr der kostbaren Freiheit würdig seid .
sie zu
Um auf
überwinden . Immerhin
that ich , was ich konnte , und
festem Grund zu fußen , und sicher und bald ans
Ziel
handelte nach meiner redlichen UeberZeugung . Für
eurer Kämpfe zu gelangen , überzeugt euch , daß
un¬
ihr nur
fehlbar habe ich mich nie gehalten . Ich wünsche ,
die trügerischen und hinterlistigen
daß
Versprechungen
eurer
Feinde fürchten und fliehen müsset ; denn wenn '
Betrug
*) Pharmakidi
der Vorläufer ihres lauge gefaßten und
hatte ist ? den Hermes
IogioS
uuabänderlichen
in Wien redigier.

tttem Nachfolger mehr Beifall finden möge .
." »
16 . Juni 5827 , Th . Pharmakidr

Poro,

den

am 8.
ist
9 . Äug . Der Unicom
Marseille,
Das
.
abgesegelt
Griechenland
nach
wieder
Aug . von hier
Schiff , die sechs Gebrüder , Caprtän
nvrdamericaüische
der
für Rechnung
Lee , welches Lebensmittel
William
nach Griechenland gebracht hat , ist
Staaten
Vereinigten
am 18 . Juli
hieher zurückgekommen . Es verließ Poros
ihrer ' Rück¬
und berichtet , die griechische Flotte sei nach
, und die
abgetakelt
Juli
.
13
am
kunft von Alexandrien
der Fre¬
entlassen worden , mit Ausnahme
Mannschaft
in See
wieder
Cochrane
Lord
welcher
gatte Hellas , auf
ging.

Ungarn.
14 . Aug . Am 12 . wurde in einer
Preßburg,
einer Re¬
Circularsitznng der Reichsstände der Entwurf
sich beziehend
,
gebracht
Vollendung
in
präsentation
51.
vöm
der königl . Resolution
auf den Inhalt
, näm¬
v . Mts . besonders des zweiten Punctes derselben
zu berathlich der Aufforderung der Stände , darüber
alten Insti¬
den
mit
es
ferne
wie
in
und
ob
,
schlagen
die Reichs¬
tutionen des Reichs vereinbar wäre , daß auch
für die conLandtagslasten
der
Erleichterung
zur
stände
Klasse diesesmal ihrerseits edelmüthig Mit¬
tribuirende
tel treffen und beitragen möchten.

, 'S

ch w e i z.

der Tag¬
15 . Aug . Die Commissarien
Zürich,
und
Bayerns
satzung , welche mit den Bevollmächtigten
, Rück¬
Handelseinverständnissen
hinsichtlich
,
Würtembergs
, überreich¬
sprache zu nehmen beauftragt gewesen waren
ein¬
nunmehr
die
,
Conferenzen
ihrer
Protokoll
das
ten
Würund
Bayern
haben
gestellt sind . Sie berichten , es
, über
temberg noch unter sich, bei abweichenden Ansichten
, ein
verlangt
Bayern
.die viel höheren Zollansätze , welche
müsse diesem
Schweiz
Die
.
treffen
zu
Einverständniß
Prohibitiv¬
fremd bleiben , wenn es auf Grundsätze des
ist , und
gegründet
Douanenanstalten
den
mit
systems
keinen
Umständen
allen
unter
die Eidgenossenschaft müsse
vvrziehen.
nachtheiligen
oder
schlechten
einem
Vertrag
mit
seinerseits , wofern die Verbindung
Würtemberg
zu Stande
nicht
Zollsystem
gemeinsame
das
für
Bayern
Vertrag
kömmt , wolle alsdann gerne seinen bestehenden
TagsazDie
.
beibehalten
unverändert
Schweiz
mit der
zung genehmigte die Ansichten der Commissarien.
bernischen Oberlande ward , am 3 . August
— Im
Marktflecken
der schöne , gewerbsame und wohlhabende
Gemmi,
Zur
Thun
von
Straße
der
an
Frutigen,
zählend , durch eine
230 Häuser und 900 Einwohner
zum größem Therl , und das
schreckliche Feuerbrunst
. Zwischen
eigentliche Dorf beinahe gänzlich eingeäschert
dem gro¬
in
Feuer
das
brach
Nachmittags
Uhr
3
2 und
wohnenden
Bern
Hause des in
ßen und neuerbauten
Schneider von Frutigen aus , und bei heftig
Rathsherrn
WWMglW

der
und der großen Austrocknung
wehendem Südwind
Wasser und
hölzernen Häuser griff die Flamme , obgleich
um sich und wüHülfe vorhanden waren , unaufhaltsam
brannten
thete bis am folgenden Morgen ; 128 Firste
. Eine
befinden
sich
Wohnhäuser
82
nieder , worunter
konnte
Frau fand ihren Tod in den Flammen , Hausrath
mehr
aus
,
Familien
135
;
werden
sehr wenig gerettet
verloren,
als 600 Personen bestehend , haben ihr Obdach
vereinzelten
sind aber einstweilen in den zerstreuten und
und in den Bergscheunen unterHäusern der Gemeinde
nur noch
gebracht . Von dem eigentlichen Dorf steht
andere
sieben
oder
sechs
und
die Kirche , das Pfarrhaus
Häuser.

Deutschland.
15 . Aug . Heute traf hier über Parks die
Wien,
Sie gelangte
Nachricht von Hm . Cannings Tode ein .
nach Wien.
Tagen
7
in
Paris
über
London
mithin von
ade— Morgen bricht eine Abtheilung der ungarischen
und
Kaiser
dem
um
,
auf
Preßburg
nach
lichen Leibgarde
Frei¬
welcher
,
Landtags
der . Kaiserin beim Schlüsse des
dienen . Allertags statt finden wird , als Ehrenwache zu .
' von La¬
Nachmittag
Morgen
höchstdieselben verfügen sich
befindet , nach
Tagen
drei
seit
Hof
der
sich
wo
,
xenburg
in den PrimatialSchloßhof und erheben sich Freitags
halten und dis
Abschiedsrede
die
.
Maj
.
Se
wo
,
pallast
entlassen werden.
Stände
10 . Aug . Seit einiger Zeit vermehrt
München,
der hie¬
unter den Studirenden
Duelle
sich die Zahl der
. Fast kein
Weise
empörende
eine
auf
Universität
sigen
, und es
Tag vergeht , wo nicht mehrere Duelle vorfallen
schon öfters
ist für ein besonderes Glück anzusehen , daß die
noch keinen Sterbefall
sehr gefährlichen Verwundungen
man zer¬
nach sich gezogen haben . Aller Orten erblickt
bald hört
und
,
Köpfe
verbundene
und
fetzte Gesichter
abgehauenen
man von einem Augenverlust , bald von
. Aber
Fingern , bald von gefährlichen Stichen erzählen
schenken,
dem Allen möchte man zuletzt keinen Glauben
und thätige
da unsere in allen Stücken höchst wachsame
so viel
Polizei noch keinem einzigen Duelle ( wenigstens
ist.
gekommen
Spur
die
auf
.
uns bekannt ist)

e . P . Berly , Redacteur
ist so eben angekommen:
s206fj Bei H . L. Brönner
Ge¬
und Schmelzers
s
'
Marten
.
v
,
's
v . Praun
der
danken über den Zeitpunct der Volljährigkeit
H ur le¬
v.
.
herausgegeb
,
Prinzen
Braunschweigschen
tzu sch . 8 . broch . 18 kr..

Theater

- A n zeige.

den 23 . August wird aufgesührt:
Heute , Donnerstag
, derShawl,
lein , das Patent
Das Alpenrös
. Bel .lo.
Dem
.
.
.
Liesli
.
Lustspiel in 5 Abthl

, Litt J.# Nro . 148.
H. L. B r önn er ' s che Buchdruckerei,großer Kommarkt

-er freien
Freitag
Frankreich.
Paris
, 20 . Aug.
Nach der Gazette
hat
die
ank von Frankreich dermalen 190 Mill . Fr . an baarem Geld ( und ungemünztem Metall ) in ihren Gewöl¬
ben . und Bankzettel für einen gleichen Betrag im Um¬
lauf . — Die Unruhen in Catalonien dauern fort . - Die
spanische Regierung will 10,000 Mann
hinschicken , sie
zu unterdrücken . Bis diese kommen , sind die Insurgen¬
ten auf dem platten
Land die Herren
und plündern
und morden
nach Herzenslust .
Dies hindert
jedoch
nicht , daß in Spanien
alles zum Besten steht . — In
Oporto
ging es mehrere Tage über sehr stürmisch zu.
Nach den letzten Berichten aber war die .Ruhe hergestellt
und Saldanha
so ziemlich vergessen ! — Der Moni¬
teur giebt
abermals einen langen Artikel gegen die
Times
und für Don Miguel.
Man
sieht deutlich,
wie viel das kleine Portugal
( weil es an Spanien
grenzt ) der Politik zu schaffen macht . — Die Ad¬
ministrativbehörde
hatte
eine Ausgabe
von V o l n ey ' s Schriften
mit Beschlag belegt .
Die
Ge¬
richtsbehörde
hat diese Verfügung
annullirt
und der
Procurator
des Königs hat gegen diese Entscheidung appellirt . — Ein schwedischer Dreimaster , der Munition
nach Algier bringen wollte , ist von der Blokade - Escadre
angehalten und als Prise nach Toulon geschickt worden.
Eine Algiersche Corvette , welche ein englisches Kriegs¬
schiff visitiren wollte , weil sie es für ein französisches
hielt , ist von diesem in Grund gebohrt worden . — Hr.
Manuel
liegt auf dem Landhaus seines Freundes Lafitte an einer schmerzhaften Krankheit darnieder.

Großbrittannien.
London,
18 . Aug . Der Courier
sagt : „ Mit
dem größten Vergnügen melden wir , daß der Herzog von
Wellington das ihm Namens
Sr . Maj . gemachte gnä¬
dige Erbieten des Oberbefehls über die Armee angenom¬

, 24. August
men hat . Der Marquis
Anglesea hat dem ^Herzog , der
sich eben auf dem Lande befindet , die Eröffnung gemacht
und ist gestern Abend mit dessen zustimmender Antwort
zurückgekommen . Wir sind überzeugt , diese Mittheilung
wird mit allgemeiner
Zufriedenheit
vernommen
werden.
Man war stets darüber einig , daß der Armeebefehl sich
am zuträglichsten für das Gemeinwohl
in den Händen
des Herzogs v . Wellington befände ." — Auch die Times
gestehen zu , daß die Verwaltung
der Militärsachen
seit dem Abgang Wellingtons
gelitten habe , und es nur
wünschenswerth sei , sie von neuem von ihm übernom¬
men zu sehen . — Consols sind auf 88 *4 gewichen.
Man schreibt dies Fallen dem Umstand zu , daß man er¬
fahren , die Türken wollten sich der Intervention
der
drei Mächte nicht fügen und bereiteten sich vielmehr zum
Widerstand . — Das Hofcircular
aus Windsor berich¬
tet, - wie Lord G o d e r i ch als Principalminister
bei Sr . M.
zum Handkuß gelangt sei. Ebenso Lord William B e n t i n k,
als Generalgouverneur
von Ostindien . Das Hofcircular
sagt , auch Hr . Her ries habe , als Canzler der Schatz¬
kammer , die gleiche Ehre gehabt , allein der Courier
und andere Blätter behaupten , er werde den genannten
Posten nicht vor Einlangung von Hrn . Huskisson ' s Ant¬
wort anuehmen . Marquis
Hertford ist von Petersburg
zurück hier angekommcn . Er wollte sich länger auf dem
Continent anfh alten , hörte aber in Deutschland , daß Hr.
Canning gestorben , und eilte nach Haus.
— Ueber Hrn . C a n n i n g ' s Verdienste
sagt
der Globe
und Traveller
ferner : „ Es ist kein Zwei¬
fel , daß er die Regierung
in einer ganz andern Lage
hinterläßt , als sie zu der Zeit war , da er zuerst zu dem
Posten als Secretär
des Auswärtigen
berufen wurde;
und zwar in einer weit erwünschteren Lage . Daß Eng¬
land jetzt in der ganzen Welt beliebter , geachteter , ge¬
fürchteter ist , dürfte auch der frechste Verläumder
Nicht

M
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bezweifeln können ; und dies Ekgebmß ist ohne Krieg
hervorgebracht worden , und , was wichtiger ist , ohne Un¬
gerechtigkeit zu üben , — ohne unsre Verbündeten von uns
zu entfremden , die jetzt mit uns zusammen zu einem
Werke von der größten Wichtigkeit für die Menschheit
wirken . Daheim ist die Wirkung seiner Politik gewe¬
sen , die Liebe des Volks zur Regierung und zur Person
des Königs
in beispiellosem Grade zu mehren .
Was
zu wünschen steht , ist, daß das System der auswärtigen
Politik , von dem man sagen kann , daß es durch ihn
vollkommen geworden , beibehalten werde , und daß die
wirthschaftlichen
inländischen
Reformen , die er angefangen , zu Stande gebracht werden mögen ."

Portugal.
Bericht
über
die Ereignisse
zu Lissabon.
(Schluß ) Die Staats
Zeitung
vom 27 . Juli fährt dann
fort : „ Der gestrige Tag ging in vollkommener Ruhe hin.
In
der Mitte
des Nachmittags
begannen
zahlreiche
Gruppen von Bürgern aller Elasten sich auf den öffent¬
lichen Plätzen
zu versammeln .
Auf dem Palastplatz
brachen sie uni " 6 Uhr in die wärmsten Ausrufungen
für den König , die Charte und General Saldanha
aus;
eine sehr zahlreiche Schaar verließ diesen Platz und zog
in der ordentlichsten Weise nach der Wohnung des Volks¬
richters und nachdem sie dort angekommen , riefen alle
aus : „ Ihre Durchl . Hoheit sind übel berichtet ; stellen
Sie der Infantin
in unsrer Aller Namen vor , daß wir
unsern Kriegsminister
wieder haben wollen .
Es lebe
General Saldanha !" Der Richter trug anfangs
Beden¬
ken , zu erscheinen , in der Melmmg , daß eine solche
Versammlung
tumultuirend
sei ; da er aber wahrnahm,
daß alles in der Ordnung war , zeigte er sich am Fen¬
ster und gab unter dem Jauchzen des Volks sein Wort,
diesen Morgen nach Caldas abgehen und das Verlangen
des Volkes I . D . H . vortragen zu wollen ; wozu er
auch sogleich die nöthigen Anstalten verfügte .
Ein und
derselbe Geist belebte das Volk und die Truppen , denn
man sah eine große Menge Soldaten
und viele Patrouil¬
len in Mitte der Volksschaar , die dasselbe und mit
derselben Begeisterung
riefen .
Fast unmöglich möchte
scheinen , daß so vollkommene Eintracht
in einer so gro¬
ßen Menge geherrscht habe . Nie ward den Feinden der
Ordnung
ein so offenbarer Verdruß , und nie bekamen
die Verläumder
des Volks eine solche Lection , um vor¬
sichtiger zu sein . Hernach ging es auf dieselbe Weise
zum Fiuanzmiuister
und auf einigen Stellen wurde über¬
legt , wohin man ziehen wolle . Durch vier Tage allge¬
meiner Aufregung und Erhitzung hin hat sich selbst nicht
einmal von jenen kleinen Unordnungen etwas gezeigt , die
sich sonst täglich zuttagen .
Demungeachtet
wurden die
Militarposten
verstärkt und ein sehr starker vor die Thür
des Oberpolizei - Intendanten
gestellt .
Es heißt , Se.
Exc . der Seeminister
sende nach feinem dem Volke ge»
Ebenen Versprechen eine Vorstellung an I . D . H . ab;
«nd MM halt es für gewiß , daß Graf Sampaio
einige

andere von verschiedenen öffentlichen Körperschaften
ab¬
sendet .
Auch sollen heute zehn Couriere nach Caldas
gegangen
sein .
Die allgemeine
Meinung
ist , daß
I . D . H . nicht gleichgültig gegen die ehrfurchtsvollen
Bitten des Volks sein werden . Mit der strengen Wahr¬
heit , die unsre Pflicht ist , werden wir fortfahren , zu
melden , was sich ereignen wird ."
— Die Staatszeitung
vom 28 . Juli enthält
zwei Refcripte
der Regentin
vom 26 . , wodurch Graf
da Ponte
zum Kriegsminister und einstweiligen Staarssecretär des Auswärtigen
ernannt
wird ; auch bereits
folgende Kundmachung
vom 27 . aus dem auswärtigen
Amte : „ Da mehrere Officiere sich unter den Gruppen
von Individuen
haben sehen lassen , welche , die Haupt¬
stadt in Unruhe versetzend , auf eine für die Nation
höchst unziemliche Art sich herausgenommen
haben , die
Beschlüsse I . D . H . der Frau Infantin
Regentin anzugreifen und dadurch die Autoritär
der besagten Durchl.
Frau und die co-nstitutionelle Charte in deren 74 . Art . 5.
Abschnitt zu verletzen , so befehlen I . D . H . im Namen
des Königs , daß der General
in diesem Gerichtsbezirk
und der Provinz
die Befehlshaber
von Corps und an¬
dre Militärbehörden
allen ihren Untergebenen kundmachen
sollen , daß I . D . Hi jeden Officier des Heeres , welcher
die erste Militärpflicht , die Subordination
, aus den
Augen setzen würde , exemplarisch bestrafen werde » . Graf

da Po Ute ."

■
— Der Portuguez
erzählt in seinen Nummern von
diesen Tagen die Vorgänge ziemlich eben so wie die
Staatszeitung
, nur mit etwas weniger Rückhalt . Er be¬
merkt , die ganze Bevölkerung Lissabons wünsche nur die
Institutionen
Dom Pedro ' ö gefestigt zu sehen , mit de¬
ren Auftechthalcung
sie den patriotischen Minister Sal¬
danha
als identificirt
ansehe .
Er
erwähnt
unterm
26 . d . : „ Diesen Abend war - Ministerrath , welchem Graf
Sampaio
beiwohnte .
Im Laufe des Tages
wurden
mehrere Regierungsboten ' mit wichtigen Depeschen an
die Regentin
abgesandt . Wir hören , daß General Sal¬
danha diesen Morgen in Cintra angekommen ist , wo er
mit Ausrufungen
voll der wärmsten Theilnahme
und
Begeisterung empfangen ward . Der Oberst und die Ofl
ficiere des 19 . Regiments
haben der Regentin durch den
befehlhabenden General der Provinz schriftlich , ihr Leid¬
wesen und ihren Kummer über die Entlassung
des Ge¬
nerals Saldanha
anzeigen lassen ; in dieser Vorstellung
sind di ^ anerkannten Eigenschaften
beö Ministers
anfgezahlt , dessen Dienste die Nation und das Heer , welches
noch näher davon betroffen wird , verloren haben . "
In seiner Nummer vom 27 . Juli sagt er nach Er¬
zählung des Vorgangs mit dem Finanzminister
(welchem
das Gesuch der Menge durch fünf dazu erlesene Perso¬
nen vorgetragen ward ) : „ Wir bedauern , nicht sagen zu
können , daß eben dieselbe Ordnung und Mäßigung von
der Menge bewiesen worden , die sich zum Hause des
Canzlers Mattvs begab . Das unkluge Benehmen
eines
der Bedienten Sr . Herrlichkeit , der der MenA
zurief:

„Fort mich euch, ihr Trunkenbolde
!" veranlaßte doch so¬ gut, allein es fehle ihm an Kopf und es möchte sich
viel Unfug, daß einige Steine in das Fenster
, ans wel¬ ein eben so guter unter andern Regimentsofficieren fin¬
chem der Schmähruf erschollen war, geworfen wurden. den lassen
. Entschlossen
, in dieser wichtigen Sache klar
Anm Glück stellte die Anwesenheit von Patrouillen die
zu sehen, ging der General am 21. nach Caldas ab
Ordnung her und machte dem Ausrufen ein Ende, ohne und stellte es in die Wahl der Prinzessin
, ob Bastos
daß sich weitere Unordnung zutrug. Man versichert
, der oder er entlassen werden solle. I . D. H. wählten das
Canzler sei abwesend gewesen
, wahrend dieses vorgegan¬ letztere und der General ging nach Lissabon zurück.
gen. Uebrigens hat den ganzen Tag durch die größte
Es darf nicht verhehlt werden, daß den sehr ver¬
Ruhe in der Stadt geherrscht
. Wir hören, daß sich eine dienten Mann gleichwohl auch der gegründete Vorwurf
große Zahl der achtungswerthesten Bürger versammelt trifft, daß er den Geist und die Disciplin des siegrei¬
hat, um eine unterthänige und ehrfurchtsvolle Bittschrift chen Heers seit zwei Monaten durch Zurückziehung dessel¬
an I . D. H. zu richten, daß Dieselbe Ihre Aufmerk¬ ben von den Gränzen und Zerstreuung in alle Garniso¬
samkeit auf den Zustand der Hauptstadt wenden und an¬ nen des Königreiches
, sehr zur ungelegenen Zeit bei der
gemessene Mittel verfügen möge, wie Ihre Weisheit sie fortwährenden Gefahr von außen
, gebrochen hat, zu wel¬
Ihr eingeben würde. Der hochgeehrte Volksrichter
, der cher unbegreiflichen Verfügung man den Schlüssel nur
diesen Morgen um 2 Uhr mit seinem Schreiber nach in einer unziemlichen Eifersucht gegen den ruhmgekrönder Villa das Caldaö hatte abgehen wollen, verließ die ten Feldherrn Grafen v. Villaflor
zu finden vermag
, vott
Stadt diesen Abend, nachdem die Casa der Vierund- dem er augenscheinlich alle Ehrenerweisungen
und Be¬
zwanziger(stadtbürgerliche Versammlung
.) eine Sitzung lohnungen soviel als möglich abgewandt
, und dann auch
gehalten
. (Nach einem andern Bericht sind die Beam¬ sein kleines Heer auf die erwähnte
Weise
aufgelöst hat.
ten des Stadtraths mit ihm gegangen
.) Diesen Abend
(Fortsetzung folgt.)
vernahmen wir durch einen Tagsbefehl ans dem Kriegs¬
amte, daß Graf da Ponte zum Kriegsminister ernannt
Deutschland.
worden, nachdem Hr. Candido Jose Zkavier(der dieses
München, 19.
Amt zuletzt während General Saldanha's Krankheit ver¬ wesenen bayerischen Ang . Die in Griechenland ge¬
Officiere und Unterofficiere sind hier
waltete) es abgelehnt
; auch daß Graf v. Villaflor zum angekommen
, mit Ausnahme des Oberlieutenants von
Commandanteu der Garnison ernannt worden
."
Schönhammer und des Arztes, Dr.

Schreiner, welche

Ein Privatschreiben aus Lissabon vom 28. Juft
erzählt Anlaß und Folgen der Dimittirung Saldanha's
auf nachstehende interessante Weise:

Es ist jetzt allgemein bekannt, daß I . D. H. von
einer großtentheils weiblichen Camarilha umgeben sind,
und daß, weit öfter, als Ihr von den Ministern Decrete
vorgeschlagen werden, denen Sie Ihre Genehmigung zu
verweigern sich veranlaßt findet, von Ihr Decrete aus¬
gehen, welchen die Minister ihre Unterschrift nicht glau¬
ben beisetzen zu dürfen, wo ihnen dann nichts übrig
bleibt, als ihre Entlassung anzubieten
. Diese Decrete
betreffen gewöhnlich Amtsernennungen
. Diesmal verhielt
sich inzwischen die Sache umgekehrt
. Es war dem Ge¬
neral Saldanha gelungen
, mehrere Personen nach und
nach ans den öffentlichen Aemtern zu entfernen
, deren
Bekleidung derselben er der treuen Vollziehung der Charte
nicht angemessen hatte finden können
. Endlich schlug er
auch die 'Absetzung des Oberpolizei
- Intendanten Bastos
vor; so wie die wichtige Stelle eines R egido r da Ju¬
st ica nicht durch einen Desembargador
( deren Denkart
nicht sehr constitutionell zu sein pflegt), sondern durch
Hrn. Pedro de Mello Vreyner zu besetzen
, der sich streng
constitutionell bewiesen hatte und von welchem einige
Reform in den Obergerichteu zu erwarten gewesen sein
möchte
. General Saldanha drang sehr auf die Vollzie¬
hung dieser Maaßregelu
, allem es wurde damit gezögert
und selbst geäußert: der Kriegsminister sei zwar recht

wegen Unpäßlichkeit in Botzen zurückblieben
. Obristlieutenant v. Heidegger und Lieutenant Schnitzlein sind noch
in Griechenland
. Die Angekommenen haben vier grie¬
chische Knaben mitgebracht
, welche in München ihre Er¬
ziehung erhalten werden.

Carlsruhe, den 19. August
. Benjamin Eonstant
ist mit seiner Gattin in Baden angekommen und hat
eine Privatwohnung bezogen
, welches auf einen längern
'Aufenthalt schließen läßt. Köchlin
, Casimir Perrier und
General Sebastiane haben jedoch Baden bereits wieder ver¬

lassen
. Die Zahl der daselbst angekommenen Fremden belief
am 18. dieses auf 6369 Personen. Wir können es
übrigens nur als einen Uebelstand anfehen, daß «eben
der Zahl der Angekommenen nicht zugleich auch die Zahl
der Abgegangenen in dem Badblatte angegeben wird.
Wie sehr übrigens der Besuch dieser berühmten Heil¬
quelle in der neuern Zeit zugenommen hat, zeigt nach¬
stehende Uebersicht
: 1799 belief sich die Zahl der Ange¬
kommenen auf 554; — 1809 auf 591; — 1810 auf
2462; — 1820 auf 5138; — 1825 auf 7767; —und
1826 auf 7481.
sich

Vermischte

Nachrichten.

Dem Theaterunternehmer
, Hofrath Küstner , Zn
Leipzig
, welcher durch die Schließung des Theaters, wäh¬
rend der Tranerzeit für den jüngst verstorbenen Landes¬
regenten
, namentlich während der Ostermesse
, eine große
Eiubnße erlitten, ist von Seiten des Staats eine nam¬
hafte Entschädigung bewilligt worden.
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— Vor Kurzem wurde auf Befehl der Büchercommission iu Leipzig , die Flugschrift : „ Löfchpapiere eines
reisenden Teufels, " confiscirt , ungeachtet sie mit Erlauberschien
mß des Censors in einer dortigen Buchhandlung
_

_

nen war .

23 . Aug.
Frankfurt,
Sr . M . des Königs
Gymnasiarch
Hr . Venitien,
von Frankreich , wird morgen , Freitag den 24 . August
des Hrn.
Saale
im
Abends 7 Uhr zu Oberrad
eine Vorstellung geben . Der vielgewandte Künst¬
Claus
merkwür¬
den
und Dreißig
ler wird sich in Neun
zeigen , fehlt
digsten Antiken nachgeahmten Stellungen
bewähren und zum Schluß die
wunderbare Muskelkraft
Kraftstücke , welche bereits bei der ersten
bewunderten
erregt , ha¬
Darstellung das Erstaunen ' aller Anwesenden
ben , produciren.

Bekannt

m ach ungen.

auS
Pelzwaarenhändler
Hempel,
f204 ^ Samuel
empfiehlt sich zu dieser Messe wiederum ganz
Leipzig,
ergebenst , mit selbstgefertigten Pelzwaaren , im neuesten
Geschmack . Sein Lager enthält ein vollständiges Sor¬
timent von Damens - Borduren , an Mänteln und Ueberrocken
in allen Breiten , Pellerinen , Mantillen , Palatinen , Kraußen , Muffen und Unterfutter . Ferner Herrenkragen und
Besatzungen , Jagd - und Neisemützen , Pikeschen , Wild¬
schuren , Schlafröcke , Fußsacke , Fußtaschen , Unterfutter,
wie auch alle hierzu gehörigen Rauchwaaren , und ver¬
kauft in seinem Laden auf dem Liebfrauenberg , Herrn
unter
S u e s gegenüber , vom 4 . bis den 19 . September
Versicherung der besten und möglichst billigen Bedienung.

£207} Versteigerung von 32 Ballen Pfeffer.
um 2 Ubr,
Freitag den 31 . August Nachmittags
werden in Gemäßheit verehr !. Dec . des hochlvbl . Stadtgerrchts vom 8 . d. M . im ehemaligen Haus des Herrn
et Co . am Roßmarkt Lit . F . Nr . 108 . —
B . Metzler
32 Ballen Pfeffer , jeder zu circa 100 Pfund , gegen gleich
baare Bezahlung öffentlich an den Meistbietenden versteigert.
I . G . K l e b i n g e r , Ausrufer.

[2 Bekanntmachung.
°5]

Ich zeige ergebenst an , daß mein Lager in fol¬
genden Artikeln wieder aufs vollständigste assortirt ist,
aller Art , glatten und faconnirten
nemlich : Seidenwaaren
Bändern , Sammeten , langen und viereckigen Shawls,
kleinen seidenen Tüchern , Echarpes , Schleyern , Ballklei¬
dern , Blumen und Federn , ächten Blonden und derglei¬
chen Blonden - Tüchern , Hauben und Pelerines , schwar¬
zen italienischen Strohhüten , Circassias , Bombassin , eng¬
lischen und sächsischen Merinos , Westenzeugen in Sammt
und Seide , feinen Pariser Handschuhen , seidenen Strüm¬
pfen , Cravatten , ostindische Foulard », seidenen Kappen,
Rolldrath - Sieb - und Bastplatten , Drathband , Gros-

Linon, Pettinet apprete, Fischbein rc. rc.
In allen diesen Artikeln führe ich solche Qualität , daß
ich jedes billige Verlangen zu erfüllen im Stande bin
und bitte um gefälligen Zuspruch.

Ioh . CH. Carl Knoblauch.
Zur Stadt Copenhagen zwischen der Catharinenpforte
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt a . M.

Frankfurt den 25. August 1827, am Schluffe der Börse.
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Frankreich.
, einer der be¬
, 21 . Aug. Hr. Manuel
Paris
redtesten Freunde der liberalen Sache , bekannt durch die
4 . März 1823 , ist gestern
vom
Ex p ulsiousscene
um halb sechs Uhr auf dem Landsitz des Hrn . Lafitte
hat die
Forbin
gestorben . — Aus Antrag des Grafen
bestellt , um
in Marmor
De non ' s Büste
Regierung
dieses
Dienste
sie zum Andenken der ausgezeichneten
zu lassen . — Die
aufstelleu
im Museum
Gelehrten
meldet aus England das Resultat einer vom
Gazette
über die in den
Untersuchung
angeordneten
Parlament
letzten Jahren vorgekommenen Criminalfälle . Es lautet
die
der Schulen
Vermehrung
dahin , daß mit
haben.
zugenommen
Verbrechen
kam,
, der reich nach Paris
— Ein Privatmann
ist voriges Jahr in einem Zustand , der Dürftigkeit nahe,
gestorben . Man fand bei ihm ein Verzeichniß seiner star¬
und die Namen der Personen,
ken Verluste im Spiel
die , nach seinem Vorgeben , trügerische Mittel angewen¬
det hatten , ihn um . sein Geld zu bringen . Die genann¬
wurden vorgesordert und zu 18 monat¬
ten Individuen
verurtheilt . Bei dem Verhör ward
licher Einsperrnng
Comte als Zeuge vernom¬
der berühmte Schnellfingerer
men , und gab Aufschlüsse über die gezeichneten Karten,
womit die Betrüger ihren Schnitt gemacht.

— Die Qfage n haben vorgestern bei Baron Da¬
ums , Minister der auswärtigen Angelegenheiten, gefrühstückt und sollen morgen bei Sr . M . dem König vorge¬
stellt werden.
— Der Abbe de Pradt hat am 14 . d. M . zu
Aurillac bei einem Fall den Vorderarm gebrochen.
— Am 18 . Aug . starb hier ein Lumpensammler,
der 18,000 Fr . in Gold hinterlassen hat . Seine flüchte,
die ihn begraben ließ , wußte nichts von seinem Schatz,
hatte eine
sondern hielt ihn für blutarm . Der * Mann

" ---

■■

-

, , — —.- >. —-

Katze , der er sehr zugethan war ; sie starb und er ließ
und auf seinen Betthimmel ' stellen . Als
sie ausstopfen
man sie herunternahm , fanden sich die 18000 Fr . darin
Die Nichte hat sie zu sich genommen und
versteckt .
die Haube kommen.
nun unter
wird

e l pnblicirt den Anfang
— Der Constitutionn
Verfassung.
der neuen griechischen

Portugal.
28 . Juli . ( Fortsetzung ) Man
Lissabon,
der Regen¬
blieb über den - Vollzug der Entschließung
doch noch
auf den Kriegsminister
tin in Beziehung
in Ungewißheit , bis am 24 . zwischen 1 und 2 Uhr ein
Courier mit dem Decrete ankam , wodurch seine Resig¬
Es war aber von keinem
war .
nation angenommen
Minister gegengezeichnet , da sich alle seine Collegen des¬
sen geweigert hatten . Um 7 oder 8 Uhr war der Um¬
stand durch die halbe Stadt bekanntgeworden . Zwischen
vor seiner Thür
8 und 9 Uhr war der Zusammenlauf
sehr groß und belebter , als man nach neuern Erfahrun¬
gen hätte erwarten sollen . Der Ex -Minister wandte sich
an seine Freunde
mit wenigen angemessenen Worten
und befahl dann , Thüren und Fenster zu schließen , da¬
zwischen seiner Diener - oder
keine Gemeinschaft
mit
Hausgenossenschaft und der ihm zujubelnden Menge statt¬
finden möge . In seiner kurzen Rede hatte er gesagt:
schmeichle , ihn die Theilnahme , die seine
Ausnehmend
Freunde für sein Glück äußerten , und der Beifall , den
Dieser Eifer für sein
zollten .
sie seinem Benehmen
auf sie
Wohl lasse ihn hoffen , daß er einigen Einfluß
sei und daß sie ihm die geringe
zu üben im Stande
Gefälligkeit nicht versagen würden , die er jetzt von ihnen
erbitten werde . Sie bestehe darin , daß sie sich doch ohne
Geräusch oder Ruhestörung nach Hause begeben möchten.
Sie alle beseele , zweifle er nicht , Achtung für constitu-
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tivnelle Freiheit und Stolz auf die durch die Chatte ge¬
heiligten Grundsätze . Einer der wichtigsten dieser Grund¬
sätze nun sei , daß dem Souverän
das Recht , seine Mi¬
nister zu wählen und zu entlassen , zustehe .
In dem
ihn betreffenden Falle nun habe die Regentin
blos ihr
constitutionelles Recht ausgeübt und , wie er nicht zweifle,
den größten Vortheil des gemeinschaftlichen Vaterlandes
dabei erwogen . Er , als Minister
I . D . H ., habe sich
verpflichtet erachtet , Ihr gewisse Maaßregeln
zur Geneh¬
migung vorzuschlagen ; Sie aber , welche diese Vorschläge
nicht in demselben Lichte wie er angesehen , habe gezö¬
gert , oder abgelehnt , in dieselben einzuwilligen .
Da
habe er , für den Fall der Nichtgenehmigung , geglaubt,
kein nützlicher Diener I . D . H . sein zu können und
seine Resignation gegeben . Dieselbe sei von seiner Her¬
rin in Ausübung der ihr zustehenden Prärogative
ange¬
nommen worden , und da Sie
die Bedürfnisse Ihres
Dienstes besser als er kenne , habe Sie ohne Zweifel rich¬
tig gehandelt ; er habe keine Klage wider Sie zu führen.
'Es werde sich höchst wahrscheinlich ausweisen , daß er
mit dem Rathe , den er Ihr gegeben , unrecht , und Sie
mit der Verweigerung , diesem Rathe zu folgen , recht
gehabt habe . — Nach dieser kurzen Anrede überließ der
General die Menge ihren eignen Gefühlen und zog sich
zu seiner Familie zurück ; damit aber ein Besuch dieser
Art nicht wiederholt und Gelegenheit zu ärgerlichen Auf¬
tritten
gegeben würde , ging er am folgenden Morgen
-nach Cintra ab.
Vom Hause des Kriegsministers
ging es zu dem
des Oberpolizei - Intendanten
Bastvs ( allein um , wie dort
Vivas , so hier Pereats zu rufen ) an dessen Stelle
die
Minister vergeblich gestrebt hatten , einen Hrn . Rebello
ernennen zu lassen . Die Fenster ( oder wenigstens zwei
Scheiben in einem derselben ) wurden hier eingeworfen
und er selbst fand es angemessen , durch eine Hinterthür
zu entweichen und kam durch einen Garten
nach dem
Hause eines Nachbaren . Weiter geschah ihm und seinem
Hause kein Leid.
Am 25 . war die Aufregung eigentlich weit größer.
Es war in der Oper außerordentliche
Vorstellung zum
Namenstage
zweier königlichen Marien , der alten Muhme
des hochseligen Königs und einer jüngern Schwester
der
Regentin , angekündigt .
Zu aller Sicherheit
war eine
Reuterfchwadron
auf dem nächstgelegenen Platz , eine Fuß¬
compagnie vor dem Eingänge
aufgestellt und die Wache
im Jn -aern des Hauses
verdoppelt .
Diese Vorsichtsmaaßregeln
erwiesen
sich jedoch als überflüssig . Nach
dem ersten Aufzuge
ward die konstitutionelle
Hymne
verlangt und von der Bühne mit vielem Feuer abgesun¬
gen ; worauf die gewöhnlichen , wiederholten Applandissements folgten und dann andre Acteurs mit freiwilligen
Sonetten
zu Ehren der Freiheit und Saldanha ' s auftraten , dergleichen auch aus mehreren Logen und aus
dem Parterre verlesen und hierauf Vivas für Dom Pe¬
dro , die Charte , die Regentin
und General Saldanha
auSgebracht und durch das Publicum
begleitet wurden;

—

die für den letzteren zumal lebhaft , wenigstens von einem
Drittheile der Anwesenden . ( Fortsetzung folgt)

Osmanisches Reich- Griechenland.
Constantinopel,
25 . Juli . Der Seraskier Reschid Pascha hat den bisherigen
Kriegsschauplatz
in At¬
tika verlassen und sich nach Albanien gewendet , wo Un¬
ruhen ausgebrochen sein sollen . Diese Nachricht wird
für sicher ausgegeben . — Man erwartet hier täglich die
Ueberreichung des Ultimatums
der drei Höfe ; die Pforte
ist bereits von dem Inhalte
der Convention vom 6 . Juli
unterrichtet . Alles zeigt an , daß , sie darüber entrüstet,
aber doch auch beunruhigt ist.
Smyrna,
18 . Juli . Eine starke Abtheilung der
französischen Flotte befindet sich vor Algier ; Admiral de
Rkgny erwartet täglich ein Avisschiff von dort , daß die
Zwistigkeiten mit dem Dey ausgeglichen seien . In die¬
sem Falle wird sich die dortige französische Division unverweilt in den Archipel begeben , um sich mit dem er¬
warteten russischen , und dem schon im Archipel stationirten englischen Geschwader zu vereinigen , und das in
Constantinopel
vorzulegende Ultimatum
der drei Mächte
zu unterstützen .
Der englische Admiral
war neulich in
Poros , wo er über eine Woche verweilte ; gegenwärtig
befindet er sich^ in Napoli di Romania , von wo er auf
unserer Rhede zurück erwartet wird . Lord Cochrane be¬
findet sich zu Poros , und die ihm gefolgte egyptische
Flotte ist nach Alexandrien zurückgekehrt . Es heißt zwar,
daß diese Flotte am 15 . d. mit 6000 Mann Landungs¬
truppen von Alexandria nach Mvrea abgehen werde , um
Hydra anzugreifen , allein man zweifelt hier noch daran,
und hält dies für ein geflissentlich ausgestreutes
Gerücht,
das die Ergebenheit des Pascha für die Pforte bezeugen
soll. — Aus Morea weiß man nichts Neues . Ibrahim
Pascha wurde am 10 . Juli in Modon erwartet . — Aus
Poros
erhält man unterm 11 . JunO folgende Akten¬
stücke : „ Regierung vom Griechenland . Provisorische Com¬
mission . Am 18 . Febr . hat die Commission den Eretrischen und Maliakischen Meerbusen , so wie den gan¬
zen Umfang der Insel Negroponte
in Blokadestaud
er¬
klärt , weil die damaligen Umstände es forderten .
Da
nun aber das Loos der Waffen auch die Festung von
Athen hat in die Gewalt des Feindes fallen lassen , und
die griechischen Heere die Schluchten
des östlichen Grie¬
chenlands zu ihrer Sicherheit
besetzen müssen , so erklärt
die provisorische Commission , in der Absicht , jene Blokade weiter auszndehnen , durch Gegenwärtiges
alle Häfen
und Küsten von Attika , des Eretrischen Meerbusens , den
ganzen Umfang der Insel Negroponte und der benach¬
barten Inseln , und endlich die Küsten des Maliakischen
Meerbusens , in Blokadestand . Es ist der Seemacht Be¬
fehl ertheitt , diese Bkokade aufrecht zu erhalten , und ge¬
dachte Seemacht
soll nach Bedürfniß
verstärkt werden.
Demnach wird an die Oberbefehlshaber
der neutralen
Mächte eine Bekanntmachung
ergehen , damit sie ihren
Capitänen die nöthigen . Befehle geben , daß sie die Rechte
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der griechischen Nation
achten und die Schranken
der
Neutralität
unverletzlich beobachten sollen-.
Poros , 9.
Juni . Die provisorische Commission . Georg Mauromichali ; Johann Milaiti ; Jannuli
Nako ; der Marineftcretär , Glanaki ." — Circularschreiben
an alle europä¬
ischen Consuln . „ Mein Herr ! Ich halte es für meine
Pflicht , Ihnen schleunigst eine beglaubigte Abschrift ge¬
genwärtiger Proklamation
zu übersenden , um sie den be¬
treffenden
Personen mitzutheilen .
Poroö 11 . Junins
Glanaki . "
— Aus einer im S p e c t a t e u r enthaltenen Zusammen¬
stellung der Ereignisse in Griechenland , feit der Ankunft
Lord Cochrane ' s am 16 . März , ist Folgendes , als Nach¬
trag zu früheren Mittheilungen , entnommen:
Lord Cochrane blieb bis zum 10 . April beständig
an Bord seines Schiffes und empfing nach einander die
Deputationen
der drei Partheien , die sich damals um die
Gewalt
stritten .
Nach vielen vergeblichen Versuchen
einer Vereinigung
erklärte er , daß er in acht Tagen
Griechenland wieder verlasse , wenn nicht der Streit
auf¬
hörte , die Deputirten
sich versammelten
und die Regie«
rung regelmäßig
organisirt würde . Dies wirkte .
In
Castris und Aegina drohte das Volk die Chefs zu er¬
morden , wenn sie nicht zu ihrer Pflicht zurückkehrttn.
Am 8 . April versammelten sich alle Deputirten
in Trözen . Am 9 . erfolgten die Ernennungen
von Cochrane
und Church .
Am 10 . Abends ward eine Deputation
an erstern abgeschickt, der seine Ernennung
annahm , und
an Bord der Hellas sogleich die Großavmiralsflagge
aufziehen ließ . E ? selbst begab sich in großer Uniform
in
die Nationalversammlung
und schwur auf seinen Degen:
Griechenland
treu zu sein , so lange es sich selbst treu
bleibe .
Der Eid wurde sogleich ins Griechische ver¬
dolmetscht , und ein Priester , der ein Mitglied der Ver¬
sammlung war , verlangte , Cochrane solle ihn auf das
Evangelium erneuern . Der Lord verweigerte es stolz, in¬
dem er erwlederte , der Eid auf seinen Degen sei besser als
alle Eide der Griechen auf das Evangelium . General Church
schwur denselben Eid .
Die Versammlung
proclamirte
nun in der nemlichen Sitzung den Grafen Johann Capo
d ' Jstria auf sieben Jahre
zum Präsidenten
der griechi¬
schen Republik und ernannte dis zu seiner Ankunft eine
provisorische Regierung
von drei Mitgliedern : Georg
Mauromichali , Milaiti
und Jannuli
Nako . Am 12.
April erließ Cochrane jene Proclamation , worin er die
Griechen
zur Vereinigung
und Ausdauer
aufforderte.
Diese Proclamation
brachte auf allen Inseln
eine so
glückliche Wirkung hervor , daß die angefangenen
Trup¬
penaushebungen
in wenigen Tagen einige tausend Men¬
schen zusammenbrachten .
Nur Hydra theilte nicht den
allgemeinen
Enthusiasmus .
Ein Adjutant
Cochrane 's
wurde durch das Volk infultirt und entging nur mit
Mühe
größerer Gefahr .
Cochrane ergriff , oder rieth
wenigstens einige Maaßregeln
zur inner » Organisation
an .
Die Insel
wurde als Seearftnal
bezeichnet,
und der Sold der Matrosen
auf monatlich 80 Piaster,

der der Soldaten
aber auf 50 festgesetzt. Am 20 . decretirte die Versammlung
in Trözen die Aufnahme
eines
neuen ( des dritten ) Anleihens von 5 Millionen
Talaris
oder harten Piastern , gegen Verpfändung
der TerritoriaK
güter Griechenlands . Graf Capo d' Jstria wurde mit dessen
Ausnahme beauftragt und die Bedingungen ihm überlassen.
An demselben Tage langte die Expedition von Cochrane,
Church und Gordon beim Phalerus an , wo Karalskaki be¬
reits eine vortheilhafte Stellung inne hatte . Die kleine tür¬
kische Besatzung einiger Uferverfchanzungen auf dem Wege
von Athen verließ dieselben , und vereinigte sich mit der Be¬
satzung des am Piräus liegenden Klosters ( St . Spiridion ),
welche dadurch auf dreihundert Mann , fast lauter Albanefer , stieg . Am 25 . liefen fünf griechische Briggs , eine
Goelette und zwei Brander in den Piräus , so daß nun
das Kloster von allen Seiten eingeschlossen war , das von
den Schiffen aus , so wie durch eine Kanone von der
Höhe des Phalerus
beschossen , dabei aber von den Grie¬
chen selbst durch ungeschickte Behandlung
des Geschützes
zwei getödtet und acht verwundet wurden . Am 26 . lief
auch die Fregatte Hellas in den Hafen , und vereinigt^
ihr Feuer mir dem der Briggs und des Phalerus . Erst
mit Anbruch der Nacht stellten die Griechen das Feuer ein.
Um 8 Uhr Abends umlagerten viertausend Griechen das
ärmliche , durch das Geschütz halb zerstörte , von allen
Seiten offene Kloster , ohne es zu wagen einzudringen.
(Schluß folgt .)

Norwegen.
Chrlsiiania
, 8 . Aug .
Im
Storthinge
am 1.
d. M . ward die Anklage wider den Chef des Finanz¬
departements
aufs Reine gebracht
und dem HöchstenGerichtsadvocaten
Sörensen
übertragen .
Die Klagepuncte bestehen vornehmlich darin , daß vermeintlich der
gedachte Staatsrath
geschehene Auszahlungen
entweder
gegen oder ohne den Willen des vorigen Storthings , und
die Nichtzahlung
einzelner bewilligten
Pensionen veran¬
laßt hat ; daß die vom Storthinge
ausgefertigten
Gageund Pensionölisten auf eine vermeintlich mit dem Grund¬
gesetze streitige Weise Sr . Maj . zur Genehmigung
vor¬
gelegt , und daß drei provisorische Anordnungen
in Be¬
treff der Handelsgegenseitigkeit
zwischen Norwegen
und
Schweden und der Herabsetzung einzelner Sollabgaben in
Kraft gefetzt worden . Der Fiscal ist dermalen nicht instruirt , auf Erstattung
der Zurückzahlung der über das
Bewilligte ausgezahlten Summen
anzutragen . Sechzehn
Odelsthingsmitglieder
, worunter
deren Präsident
Hr»
Rambech , stimmten nicht für den Beschluß des OdekSthings
ln dieser Hinsicht , indem sie theils besorgten , daß das
Odelsthing
durch den Ausschlag der Sache compromittirt werden möchte , weshalb es das richtigste fern würde,
die Abmachung dieser Sache dem künftigen
Thinge anheimzustellen ; theils well ein Reichsgericht nicht ohne hohe
Nothwendigkeit
stattfinden sollte , wann nemlich das Ver¬
halten eines Staatsraths
mit dem Zwecks des Staates
m Widerspruch steht und Geringschätzung für dire Ver-
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fassung oder tadeln swerthe Absichten beweiset / — Am
2 . ward der Beschluß dem Lagthmge mitgetheilt , damit
dasselbe mit dem Höchsten Gerichte zur Bildung des be¬
möge ; wel¬
zusammentreten
absichtigten Reichsgerichtes
des Höchsten Gerichts,
ches am 4 . mit den " Mitgliedern
vorfanden , bei verschlos¬
die sich derzeit in Christiania
senen Thüren geschah.
Deutschland.
17 . Aug . Ihre k. k. Majestäten sind heute
Wien,
nach Schloßhof abgegangen , von wo der Monarch sich
nach Preßburg verfügen und den
in den Primatialpallast
Landtag mittels einer Rede vom Throne schließen wird.
hier , von wo
hierauf beide Majestäten
Man erwartet
Sie sich unverzüglich nach Oberösterreich auf Ihre Fa¬
miliengüter begeben werden.
17 . Aug . Gestern Abend ist Hr . Ben¬
Baden,
jamin Constant hier angekommen , und wird einen Mo¬
Bei seinem ersten
nat die hiesigen Bäder gebrauchen .
sich eine
sammelte
im hiesigen Kursaale
Erscheinen
Menge neugieriger Badegäste um ihn und seine Gattin.
in Frankreich , wo man von seiner Durchreise
Überall
sich viele Stadterhalten , haben
Kunde
frühere
und ihm die unzwei¬
versammelt
rrnd Dorfbewohner
der Hochschätzung dargebracht.
Aenßerungen
deutigsten
bewohnten
Vorzüglich ist dies in den von ' Protestanten
Orten der Fall gewesen , wo die Geistlichen mit der Bür¬
ihn zum Theil mit Ge¬
gerschaft und der Schuljugend
sängen bewillkommten . In Straßburg , wo er im Gastabstieg , waren in kurzer Zeit Tausende
hose -zum Geist
auf der benachbarten Brücke und den Ouais versammelt,
der öffentlichen Freiheiten
die den beredten Vertheidiger
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mit ihrem Zurufe begrüßten . Abends 9 Uhr stellten sich
gezierte Boote mit Musik aus
drei mit Blumenkränzen
dem Flusse vor dem Gasthofe auf , und spielten mehrere
Harmonie - und Militärstücke . Constant kam mehrmals
auf den Balkon , und beantwortete den vielfachen schmei¬
chelhaften Zuruf . Er sagte : „ Wenn ich etwas Nützliches
gethan habe , so werde ich es in der Folge noch mehr
thun , da ich durch den schmeichelhaften Beifall der Be¬
völkerung von Straßburg , der mir unvergeßlich bleiben
bin . Es leben die Elsässer ! Es lebe
wird , aufgemuntert
die elsassische Jugend ! Es lebe die konstitutionelle Mon¬
archie ! Es leben die gesetzlichen und konstitutionellen
Freiheiten ! Es lebe die Charte , die ganze Charte !" Di«
mit großer
Behörde betrug sich bei diesen Vorgängen
Mäßigung . Man sah nur wenige Polizeibeamte , die sich
als Zuschauer in der Menge verloren . Auch fiel keine
Unordnung vor . Am folgenden Morgen bezeugte eine
Bürgern Hrn . Con¬
von 24 Straßburger
Deputation
Jugend
Auch die studirende
stant ihre Verehrung .
an ihn mit dem Ausdruck des
schickte eine Deputation
der französischen Jugend
Danks für seine Vertheidigung
im Laufe der letzten Session . Bei seiner Abreise wurde
er von vielen Personen zu Wagen und zu Pferd bis
nach Lampertheim begleitet , von wo er dann seine Reise
über Eischweiler und Selz nach Baden fortsetzte.
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Sonntag , 26. August
Großbrittann

. ien.

sagen : Wir
Die Times
, 48 . August.
London
wissen nicht , ob wir die Abwesenheit Hrn . Huskissons
Ein Zeuge von Leiden
in dieser Zeit beklagen sollen .
zu sein , die er nicht lindern konnte ; einem Abschiede
entgegegen sehen zu müssen , den er nicht verzögern konnte:
das sind schmerzliche Freundschastspflichten . Es wird ihm
einigen Trost gewähren , wenn er erfährt ( er kann es
nicht besserer Quelle,
aus andrer , obgleich vermuthlich
als der unsrigen ) , daß sich der verstorbene erste Minister
mit Ergebung und frommer Hoffnung bewiesen hat , wann
sein Gemüth nicht von dem durch den Schmerz verur¬
abgewendet war; er sah seine Auflösung
sachten Irresein
Nicht hielt er kindisch am
nahen , und ohne Furcht .
Leben fest, allein er äußerte mitunter die angelegentlichste
Besorgniß für das Gelingen der Entwürfe seiner libera¬
sei¬
len Politik , zu welchem Zwecke er die Beibehaltung
geeig¬
ner College « im Amte als am wahrscheinlichsten
Ergebniß zu bewirken , wünschte . Jedoch
net, dieses
Hr . .Huskisson wird , obschon er bei den Aengsten seines
Freundes abwesend war , gegenwärtig sein , wo es die Be¬
gilt ; svine Rückkehr kann bald
dürfnisse des Vaterlandes
haben ohne Zweifel ab¬
erwartet werden . Die Times
sichtlich der frommen Seelenverfassung des Hrn . Canning
gedacht , nachdem eine der feindlichen Zeitungen weit ge¬
nug gegangen war, zu melden , er sei als Gottesleugner
gestorben . Zur Rede darüber gestellt , suchte sich dieses
damit zu entschuldigen , daß — es nichts vom
Blatt
des Hrn . CanGegentheil gehört habe! Der Atheismus
ning dürfte sich einfach darauf beschränkt haben , daß er die
Partei , die ihn vor und nach dem Tode angefeindet,
nicht vergöttert hat.
einen Artikel über die
schließen
— Die Times
des
wider die Aeußerungen
Portugals
Angelegenheiten
Worten:
merkwürdigen
folgenden
mit
Moniteur
einwilligen , mit
„Wenn andre europäische Regierungen
für die
Garanten der Krone Portugals
Großbrittannien

1827 .

junge Fürstin , und wider jeden Umsturz der von seinem
Charte durch Don Miguel , zu
ausgegangnen
Bruder
ge¬
werden , so würde jede wider eine solche Garantie
richtete Thätlichkeit der brittischen Regierung augenblick¬
Es ist dieses
geben .
lich das Recht zur Einmischung
aber nur eines von den vielen Mitteln , durch welche
sich eine solche Sicherstellung , wie sie eben so wesentlich
der spanischen Nation , als unseres
für das Interesse
portugiesischen Verbündeten sein dürfte , erreichen ließe . Es
Ministern nicht erst gesagt
braucht unfern gegenwärtigen
zu werden , wie leicht sich der konstitutionelle Geist in
wider die Drohungen
zum Schutze Portugals
Spanien
deS Hauses Bourbon benutzen ließe ."
— Es ist so wenig Frage nach Geld zum Anleihen
gegen Unterpfand von Stocks , daß heute ein großes Ge¬
schäft dieser Art zu l 1/ ? pCt . p . A . abgeschlossen ward.
sich nicht , daß Ueberfluß
Die ältesten Jobbers erinnern
an Gelde und niedrigem Zins so lange angehalten habe.
Bankstock scheint sehr hoch gehalten zu werden , und steht zu
215 , welchen Preis ungefähr derselbe schon einige Zeit
Es muß doch als ein
hat .
her sehr stätig behauptet
sehr merkwürdiger Umstand angesehen werden , daß eine
Körperschaft ( die Bank von England ) , die ihren Verkehr
nur in Gelde hat , sortfahren kann , einen jährlichen Di¬
vidend von 8 pCt . zu zahlen , wo der Zinsstand durchgehends so außerordentlich heruntergedrückt ist ! Die Wechselcourse scheinen seit einigen Posttagen und auch heute
zu sein , wofür als Ursache die beschränkte
Im Sinken
Zahl der abzugebenden Wechsel angegeben wird , jedoch
und die Uebermadürften die neuerlichen Korneinfuhren
auf ihre Anleihe,
chungen an die dänische Regierung
Erfahrne
haben .
fast eben soviel dazu beigetragen
scheinen der Meinung zu sein , daß die¬
Börseumitglieder
ses Sinken nicht lange anhalten werde und daß , wenn
2 Mill . Pf.
bis i oder
es auch zu einer Goldausfuhr
Sterl . führen sollte , dieser Belauf ohne Ungelegenheit
werde entbehrt werden können und von ftlbst ^zur Her¬
stellung des Gleichgewichts wirken würde.
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Portugal.
Lissabon
, 28 . Juli . ( Schluß ) Während die¬
ses im Theater verging , hatten sich Schaaren auf dem
großen Platz versammelt und bewiesen sich nicht weniger
eifrig im Ausbringen von Vivas für Saldanha
und in
Aeußerungen der Unzufriedenheit
über seine Entlassung.
Da diese Leute auf jenem großen Spatzierplatze meistens
aus den Gewerbsleuten , Ladenhältern und Mittlern Classen der Hauptstadt
bestanden , die der Charte zugethan
sind und die die , Anwesenheit
Saldanha ' s im Cabinet
für die beste Bürgschaft
ihrer Befolgung , gehalten hat¬
ten , so kann man annehmen , daß ihre Gefühle aufrich¬
tiger und inniger waren , als die seiner lärmenderen An¬
hänger . Gegen die Nacht kam der Wagen des Seemi¬
nisters No ronha dem Platze vorbei ; das Volk hielt ihn
an und bat den Minister , sich mit einer Bittschrift
von
ihm um die Wiederanstellung
ihres treuen Kriegsmini¬
sters zur Regentin
zu bemühen . Er versprach , es zu
thun , wofür ihm mit Beifallrufen
gelohnt ward . Bei
allen diesen Ausammenschaarungen zeigte sich nicht die min¬
deste Neigung , Gemaltthatigkeiten
oder Unfug zu ver¬
üben .
Die auf dem Platze stehende Reuterei
mischte
sich unter das Volk und schien an dessen Empfindungen
Theil zu nehmen ; der befehlhabeude Officier dabei aber ver¬
sicherte , #r sei blos beordert , um Unfug zu verhüten , kei¬
neswegs
sich mit dem Aussprechen von Meinungen
.einzulassen ; fügte jedoch hinzu , das Heer habe Achtung
für Saldanha
und hoffe , ihn wieder an seiner Spitze
zu sehen . Diesis schien schon großes Vertrauen
zwischen
Militär
und Bürgern zu bewirken . Der Oberpolizei - Ju¬
tenbant hatte diesesmal eine Jnfanterie -Abtheilung von
60 Mann mit anfgepflanzren Bayonetten
vor seiner Thür
stehen und ein Piquet von 16 Reutern ritt den ganzen
Abend und die Nacht durch die Straße auf und nieder.
Es sah aber niemand dahin , als ein paar Müßige , die die
zu seinem Schutze getroffenen Anstalten
sehen wollten.
Er ließ die das Detaschement
befehligenden
Officiere
zu einiger Erfrischung
einladen , sie lehnten aber die
Höflichkeit ab und labten sich in einem nahen Caffehause.
Die einzige Verhaftnehmung , die stattfand , war die ei¬
nes Ex - Priors , der aufrührische Ausrufungen
wider die
Charternd
Dom Pedro ausgestoßen hatte .
Er wurde
vom Pöbel etwas rauh behandelt und dem Gebrauch ent¬
gegen ins gemeine , anstatt in ein geistliches Gesangniß
gebracht.
Die förmliche Kundmachung
des Decrets
wegen
Saldanha ' s Entlassung
war gestern noch immer nicht
erfolgt . Nicht weniger als neun Couriere gingen am
25 . und 26 . Abends von den Ministern
und einzelnen
Personen an die Regentin ab . Aus guter Quelle ver¬
nimmt man , die Bank habe ihr vorstellen lassen/ daß sie
das übernommene Darlehn nicht voll machen könne, wenn
unpolitische Aendernugen
solches Mißtrauen
und Aufre¬
gung wie die letzten Tage her verursachten .
Eine an¬
sehnliche Anzahl von Osficieren hiesiger Garnison ist auch
nach Caldas , um I . D . H . den Zustand des Heeres
uud dessen Gefühle bei dieser Verfügung anzuzeigeu
, mit

dem Gesuch , Ihre Entschließung » och einmal zu überle¬
gen und den Minister znrück zu rufen.
Gestern Abend war die Aufregung
größer als die
Tage vorher . Die Truppen , die übrigens in die Gesin¬
nung des Volks eiuzustimmen
scheinen , hatten Befebl,
den Pöbel von dem Handelsplätze zu vertreiben und rich¬
teten ihn nicht ohne große Schwierigkeit
aus . Der
Hof hat übrigens schon die Nothwendigkeit
eingesehen,
einen Mann
von beliebten Grundsätzen
an Saldanha ' s.
Stelle zu ernennen und die Wahl ist auf den Grafen
da Ponre gefallen . Dieser war erst kürzlich zum Ober¬
sten eines Regiments
ernannt worden . Er ist durch ei¬
nige ziemlich gute Reden in der Pairskammer
bekannt
und wenn irgend ein Wechsel in diesem Augenblick über¬
haupt gut war , so konnte .er als guter Stellvertreter
für
Saldanha
gelten ; völlig nach dem Gefühl des Volkes
hatte nur durch Ernennung Villaflor ' s verfahren werden
können.
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manisches

Reich.

Nachrichten aus Constantinopel
vom
2 . Aug.
zufolge ist die Pforte
durch das Resultat
der Londoner
Conferenzen , Griechenlands
Pacification
betreffend , sehr
in Besorgniß gesetzt ; doch hielt man sich überzeugt , daß
sie es aufs Aeußerste ankommeu lassen werde .
Von
Seite der Gesandten der drei Höfe wäre jedoch das be¬
schlossene, mit einem peremtorischen Termin von 50 Ta¬
gen verbundene Ultimatum
noch nicht übergeben worden,
welches auch , da vorher die Ratification
der drei Sou¬
veräns
abgewartet
werden muß , schwerlich vor Ende
dieses Monats
geschehen dürfte .
Graf Capo d' Jstria
geht über London nach Griechenland , und soll , nach ei¬
nem in Petersburg circulirenden Gerüchte , sehr beträcht¬
liche Geldsummen mitnehmen.

R

u ß t a

n
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Petersburg,
8 . Aug . Ein Beschluß des .Reichs¬
raths vom 25 . Juni enthält die Verordnung , daß alle
Ehebündnisse , die von Bekennern der griechischen Reli¬
gion nach der Form der altgläubigen Secte
dieser Confession ( Roskolnicks ) geschlossen werden , künftig nicht
mehr von den geistlichen , sondern den weltlichen Behör¬
den untersucht werden sollen.
— Die Fürstin Lobanow
- Rostowsky,
geborne
Kusch elew - Bes boro dko, die ein sehr großes Ver¬
mögen besaß , hat sich hier insolvent erklärt . Man giebr die¬
sen Bankerutt
auf sieben Millionen
Rubel an ; vorzüg¬
lich soll die Regierung vabei betheiligt sein . Mit aller¬
höchster Geuehmigung ist eine Specialcommission
ernannt
worden , um die finanziellen Angelegenheiten der Fürstin
zu ordnen , die ihr Gesammtvermögen
an ihre Gläubiger
abrreten uud sich später nach der Schweiz
zurückzie¬
hen will.

Norwegen.
, Christian
ia , 13 . Juli . Am 9 . d. M . hielt das
Storthing
seine letzte Sitzung
vor dessen , nach einer
durch einen Courier
am selbigen Tage eingetroffeuen
Nachricht , heute vorzunehmenden
Auflösung . Die Ge¬
genstände , mit welchen es sich zuletzt noch beschäftigte,

waren nicht von großem Gewichte . Heute Vormittag
erklärte der Reichsstatthalter
in Folge königl . Nescripts
vom 7 . d. M . das fünfte ordentliche Storthing
Nor¬
wegens für atlfgehoben.

Ungarn.
Preßb
u rg , 17 . Aug . In der vorgestrigen 268sten
Reichstagssitzung
wurden die Stände
durch ein königl.
Rescript
in Kennrniß gesetzt , daß Se . Majestät
am
18 . d. M . hier eintreffen und Allerhöchstselbst den Reichs¬
tag schließen wollen . — In
der gestrigen Sitzung er¬
folgte die Bekanntmachung
einer allerhöchsten Resolution
vom 14 . d. M . in Betreff der Privatgeldverhältnisse.
Se . Maj . drucken in derselben ihr Bedauern
ans , daß
es vießmal , wegen Verschiedenheit der Ansichten hierüber,
zu keinem Gesetz kommen könne ; es muffe daher dieser
Gegenstand bis zum nächsten Reichstag
verschoben wer¬
den . — Gestern Nachmittag
ist bereits ein Theil der
königl . ungarischen Leibgarde hier eingetroffen . Se . fürstl.
Gnaden der Hr . Fürst Reichsprimas
waren am 6 . d. M.
plötzlich von einem heftigen Erbrechen mit Durchfall über¬
fallen worden , worauf ein Fieber mit Delirium erfolgte,
welches der Arzt für ein gallichtes Faulfieber erklärte.
Das Uebel würde durch eine hinzngetrereue Halsentzün¬
dung noch bedenklicher , indem diese den Arzt namhaft
an der Anwendung zweckmäßiger Mittel gegen das Haupt,
übel hinderte . Am » 10 . ließ jedoch die Halsentzündung
nach ; es trat die Krisis ein und , nach glücklicher Wen¬
dung derselben , befinden sich Se . fürstl . Gnaden
nun¬
mehr außer Gefahr und auf dem Wege der Genesung.

America.
Cartagena
(
Columbien
) , 8 . Juli . Hier einige
nähere Notizen über den Versuch des Generals Bu st amente,
den Bürgerkrieg in sein Vaterland
zu bringen:
Die Columbische Hülfsabtheilung
für Peru war ( ohne Be¬
fehl von der Columbischen Regierung ) am 18 . März von
Lima abgegangen und hatte sich in zwei Corps getheilt,
wovon das eine unter Buftamente
in der Provinz Manabi landete und den Weg auf Cuenza
und Quito
nahm ; das andere unter Elizalde aber zu Montecristi
landete . Dieses letztere rückte auf Guayaquil vor und be¬
wirkte dort , daß der Staabschef
die Truppen
verführte
und dann , sich auf diese stützend, daS Volk nöthigte , sich
nach seinem Willen
auszusprechen und den Großmarschall Lamar an die Spitze der Regierung
zu stellen.
Um die . Fortschritte des unter Bustamente
in Manabi
gelandeten Corps aufzuhalten , hatte sich der Militärbe¬
fehlshaber des Aequatordepartements
mit 5000 Mann
in Blvbamba
ausgestellt . Er wollte Bustamente
nicht
durchlassen , und so dem General Bolivar Zeit verschaffen,
durch feine Ankunft den Plan der Ruhestörer zu ver¬
nichten .
Allein die Ereignisse sind diesem zuvorgeeilt
und die Gestalt der Sachen
hat sich plötzlich geändert.
Durch die eben angekommene Post aus dem Innern
er¬
halten wir ein Schreiben , das wir die Freude haben,
hier mitzutheilen .
Es lautet .: „Bogota,
23 . Mai.
Mein Freund ! Es ist Abends 8 Uhr , da ein Erpresser

aus Quito , vom General Flores abgeschickt , mit der
Nachricht ankommt , daß das Corps unter Bustamente
sich wider Letzter» empört hatte und schon mit Lopez
Mendez und andern von den Soldaten
gesangengemach¬
ten Qfficieren im Anzüge war , um sie ihm , dem Ge¬
neral Flores , zu überliefern , der nun auf Cuenza abginZ , wo das bisher Bustamentesche Corps ihn erwar¬
ten sollte , um zu dem seinigen zu stoßen , und mit die¬
sem dem General Barreto
entgegen zu gehen , der von
Guayaquil
mit der unter Elizalde dort gelandeten Colonne herkam . Perez muß schon in Quito sein ."
Neuyork,
17 . Juli . Als Grund , weßhalb sich
der Congreß von Tacubaya
noch nicht versammelt hat,
giebt man Folgendes an : Die Minister
von Central¬
america , Peru und Columbien kehren nach ihren respectiven Landern mit gewissen Traktaten
zurück , über welche
man in Panama
einig geworden war , und die von Sei¬
ten ihrer Regierungen
ratificirt
werden sollten . Diese
Tractate hatten sämmtlich einen localen Charakter
und
enthielten Bedingungen , gegen die sich nichts einwenden
ließ ; allein der erschütterte Zustand , in welche jene drei
Länder seit dem Congreße zu Panama
gerathen sind, hat
bisher die Erwägung und Ratification
so lange verhin¬
dert , und bevor diese nicht erfolgt ist , dürfte sich der
Congreß schwerlich wieder versammeln . — Auf dem
St . Lorenzstrom hat am 22 . Juni
Abends ein furcht¬
barer Sturm
gehaust , der besonders auf dem Peterssee
viel Unglück veranlaßt
und ungefähr hundert Menschen
das Leben gekostet hat . — Die Zeitungen der Union debattiren
fortwährend
über die Ansprüche des Generals
Jackson auf die Präsidentschaft.

Deutschland.
Berlin,
20 . Aug . Dem Vernehmen
nach , ist es
nunmehr entschieden , daß jede Veränderung
in der bis¬
herigen Justizverfassung
der preussischen Rheinprovinz bis
zum Jahr 1852 verschoben bleiben soll . Zu diesem Zeit¬
punkte , fügt man hinzu , werde die allgemeine Gesetzgebungscömmission
in Berlin ihre Arbeiten vollendet ha¬
ben , deren Früchte alsdann allen Provinzen der Monarchie
gleichzeitig zu Theil werden würden . — > Das Finanzmini¬
sterium hat mittelst Rescripts vom 25 . Juli die Auflösung
der seit 1816 zu Aachen bestandenen General -Liquidations¬
kommission der Forderungen an Frankreich für die Rhernprovinzen
verfügt And gleichzeitig
bestimmt , daß die
Beendigung ihrer Geschäfte von der Regierung zu Aachen
bewirkt werden soll .
Die Liquidationskommission
har
bei der Einstellung
ihrer Functionen am 51 . Juli eine
Hauptübexsicht des Liquidationsgefchäfts
der Forderungen
an Frankreich
aus den Rheinprovinzen
zur Kenrttniß
gebracht , woraus sich Folgendes ergiebt : Es sind gegen
Frankreich reclamirt und angemeldet worden , überhaupt
57 Mill . 655,747 Fr . Hiervon sind .1 ) vergütigt 54 Mrll.
545,875
Fr . ; 2) ausgefallen
und verworfen 22 Mill.
951,107 Fr . Zusammen 57,474,982
Fr . sn daß Mithin
noch 158,765 Fr . abzumachen bleiben , worüber dieVer -Handlungen bei den hohem Behörden , beruhen.
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B e ka nntm a chungen.

Nachrichten.

Neueste

London , 20. Aüg. Unerfreuliche Nachrichten aus
Portugal über die Stimmung in der Hauptstadt nach s204^ Samuel Hempel, Pelzwaarenhändler aus
Saldanha's Absetzung und Journalartikel über den Stand Leipzig, empfiehlt sich zu dieser Messe wiederum ganz
, mit selbstgefertigten Pelzwaaren, im neuesten
unserer Wechselcourse haben die Spekulanten in einige ergebenst
. Sein Lager enthält ein vollständiges Sor¬
. So kam es, daß Consols von 88% Geschmack
Besorgniß versetzt
, an Mänteln und Ueberröcken
bis 87% fielen. Später hoben sie sich wieder aus 873/ 4. timent von Damens-Borduren
, Mantillen, Palatinen, KrauDie fremden Wechselcourse sind um ^ pCt. gefallen in allen Breiten, Pellerinen
. Ferner Herrenkragen und
und der Preis des Golds in Barren ist um 3 Pence ßen, Muffen und Unterfutter
, Wild, Pikeschen
, Jagd- und Reisemützen
. — Auch die Times zeigen nun an, Besatzungen
die Unze gestiegen
, Unterfuttrr,
, Fußtaschen
, Fußsäcke
, Schlafröcke
daß dem Herzog von Wellington das Obercommando der churen
, und ver¬
Armee angeboten worden sei und er es angenommen wie auch alle hierzu gehörigen Rauchwaaren
, Herrn
Liebfrauenberg
dem
auf
Laden
seinem
in
kauft
habe.
, vom 4. bis den 19. September unter
Paris, 22 . Aug. Die Rente ist auf 104. 5. — Su es gegenüber
. Die Gazette giebt biographische Versicherung der besten und möglichst billigen Bedienung.
und 73 gewichen
Notizen über die 15 Individuen, welche in diesem Au¬
, und zieht dar¬ [208] Endesunterzeichneter ermangelt nicht, seinen hohen
genblick das englische Ministerium bilden
, daß er mit
aus den Schluß, daß die Freunde der Ordnung und des Gönnern und Freunden ergebenst anzuzeigen
und Reise¬
Stadt
Gattungen
allen
von
Lager
einem
sein
Friedens mit der Farbe dieses Cabinets zufrieden
können, während die Liebhaber zügelloser Freiheit nichts wagen aufwarten kann, alle nach dem neuesten Geschmack
von demselben zn hoffen haben. Eigentlich seien unter und auf das Beste und Dauerhafteste verfertigt, wobei
den 15 nur 5 Whigs und nur 4 Gegner der Emanci- eine Coupe nebst einer Berline mit Wasche und Koffer
versehen und sowohl in der Stadt als aus Reisen zn
pation der Catholiken.
; so auch weißplattirte englische Kummt— Briefe aus Madrid melden die wichtige Neuig¬ gebrauchen
, so wie auch ganz schwarz»
Brustgeschirr
nebst
geschirre
keit, daß der Oberpolizeichef Hr. Reca cho abgesetzt und
, welche Gegenstände ich um den möglichst
Kummtgeschirre
nach Oviedo verwiesen worden ist. — Die Unruhen in
M.
.
Catalonien nehmen einen immer ernsteren Character an. billigsten Preis erlasse
D a m m a s.
—' Der Affisenhof des Marnedepartemeuts hat die
Todesstrafe der Vatermörder ausgesprochen über eine
Theater - Anzeige.
Frau und deren Sohn, die in Gemeinschaft den Gatten
den 26. August wird aufgesührt:
Sonntag
Heute,
haben.
umgebracht
Vater
und
Caliph von Bagdad, Oper in 1 Act. Hierauf:
C. P. Berly, Redacteur
Das C.oncert am Hofe, Oper in 1 Act.
den 25 . August
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Montag , 27. August
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Meteorologische Beobachtungen
des

r
B a r o mete
Ä + 10° R. ( Par . Duodecimalmaß)
G$

9.

12.

18 27. l6 ' s 27?
19 27. 9,6 27.
20 27. 10,6 27.
21 27. 11,1 27.
22 27 . 10,4 27.
23 27. 11,2 27.
24 28. 0,4 28.

3.

10.

10^7 27 .' lo 's 27 ".
9,6 27. 9,6 27.
10,8 27. 10,7(27.
10,8 27. 10,2'27.
10,4 27. 10,3j 27.
11,5 27. 11,2 28.
0,4 27. 10,627 .

i0 "
r nt 0 m e t e r s £ |
frei im Schatten nach R.

T he
9.

+ 16,0
+ 15,2
11,1 + 13,8
10,5 +17,0
10,6 +16,3
0,4 +13,2
9,8 +14,7
10 /L
10,3

12.

3

+20/7
+17,0
+ 18,4
+ 19,9
+ 18,2
+ 15,7
+ 15,8

+22,2
+ 17,2
+19,7
+21,3
+18,4
+17,8
+ 16,2

| 10.

F r a n k f u r r

i n

V e r e t n s

a l i ' ch e n

Physik

Min.

+16 .6 + 11°2
+ 13.2 +13,6
+ 13,9 + 9,9
+ 15,4 +10,6
+15,0 + 11,9
+12,4 “f" 7,8
+13,3 | + 9,8

}->

«s

a.

Ausgezeich.
Meteore.

Witterung

D
Abd. Mitg

43,0 0'
57,0 0'
53,0 0'
62,0 0'
55,0 0'
46,0 0'
52,0 0'

Tag

Mitg.

trüb
7" 8.
7" SW. wolkig
bewölkt
8" s.
wolkig
8" 0.
heiter
8" NO.
8" NO.
wolkig
trüb
8" W.

4 6"
S? — 76,1 — 76,2 — 72,9 — 72,8 + 06,2;+ 25,7 + 32,8 + 01,8 + 74,8 88,0
1
,,,
,,,
„
,,
„ ,,,
r >n
M 27.10:88 27.10,89 27.10,41 27.10, 4 + 15,1 + 17,9 + 18,9 + 14,5 + 10,7 55,4 0' 8" 0 .

M.

Nacht
heiter
heiter Gew Regen
Gewitter
trüb
heiter Ghalo
heiter
heiter
trüb, Gewitter

Mondsvhasen
Sonnenstecken
—
M22. Aug . Nachm.
3 Uhr 5 Min.

Den 19. Juli Morgens 7 Uhr Gewitterregen. Den 20. &k Uhr Abends Gewitter aus Süden mit heftigem Regen. Den 21.
Sonnenhalo. Den 24. Abends 7' /a Uhr starkes Gewitter aus SüLwest.

Frankreich.
der
, Deputirter
, 23 . Aug. Hr. Gautier
Paris
für Dampfpaketboote , die
Gironde , hat ein Privilegium
und Veraregelmäßig monatlich zwischen Bordeaux
cruz fahren sollen , erhalten . Auf der Hinfahrt berüh¬
ver¬
ren sie die französischen Antillen . Die Regierung
gütet während zwei Jahren für jede Reise 10,000 Fr.
also im Ganzen 240,000 Fr . — Vor wenigen Tagen
geplatzt.
ist bei Bordeaux das Dampfschiff Ingenieur
ans
wohlbehalten
auf Kähnen
Die Passagire wurden
Ufer gebracht.
ist es am 14.
— Nach Briefen aus Perpignan
Aug . zwischen Ripoll und Campredon zu einem blutigen

Gefecht zwischen Earlisten und Ferdinandisten ge¬
. Auf beiden
. Die königlichen Truppen siegten
kommen
Seiten gab es viele Todte und Verwundete.

Großbrittannien.
London, 20 . Aug. Die Times stellen das verhältnißmäßig so ruhige Verhalten der Oppositionstories

-Nennungen mit dem so ganz
Ministerialc
. Canentgegengesetzten bei der vorherigen Erhebung chrn
, obVerlaß darauf sein, oder
nings zusammen und fragen
? Sie erklären es aus der Stille
ein Sturm folgen werde
, wo das Parlament nicht versam¬
der jetzigen Conjunctur
, daß die Tories wider
melt ist, dann aber auch daraus

bei den jetzigen

—
den so unbeleidigenden
und dabei gehaltvollen Lord Go»
derich unmöglich die Gründe aufzustellen vermöchten , wie
früher gegen Hrn . Canning , in welcher Hinsicht eine
Aeußerung ihrer Unzufriedenheit mit der Wahl Sr . Maj.
offenbar nichts anders heißen würde , als daß sie dem
Könige unbedingt
ihren Willen
als Gesetz vorschreiben
wollten , was aber doch, * nach Lord Liverpools Ausdruck,
zu arg sein würde.
— Die Times
beantworten
dem Moniteur
ausführlich seinen langen Artikel auf Anlaß von Hrn.
Cannings Tode und sagen : „ Des Moniteurs
Aufgabe
war , zu zeigen , daß man sich nicht sehr über Canning ' s
Verlust zu betrüben habe , daß England und Frankreich
sich gleichermaaßen
über den verstorbnen Minister
und
dessen Politik
täuschten , da der Mann
nichts als ein
glänzender Redner und seine Politik in ihren wichtigsten
und
bewundertsten
Zweigen , nämlich , der Abreißung
Englands
von der heil . Allianz und der Anerkennung
der südamericanischen Staaten , ein bloßer Schößling von
Grundsätzen gewesen , die schon vorher durch Lord Londonderry , den Herzog v. Wellington , und Lord Liverpool
angekündigt worden . Ohne Zweifel wird der Moniteur,
kann er uns nur erst beweisen , daß Hr . Canning nichts
gethan , als den politischen Fußstapfen aller genannten
Personen , oder nur einer derselben , zu folgen , dann wei¬
ter keine Mühe haben , uns zu überzeugen , wie thörigt
unser jetziger Schmerz sei
— Der Scotsman
meldet : „Die ^ Iren
kom¬
men noch immer , zu mehr als 1000 die Woche , in
Broomielaw
ans Land und verbreiten sich wie Heuschre¬
cken über das ganze Land . Das erste , was sie vorneh¬
men , ist , die Behausung irgend eines schon hier seienden
Landsmannes
aufzusuchen und ihn auszuschicken , daß er
Arbeit für sie auftreibe . Gelingt es ihm , so nehmen
sie sie für den halben Lohn , den man zu geben pflegt,
an ; schlägt es fehl , so ist ihnen das Schlimmste bekannt,
denn sie müssen , wenn ihr weniges Geld alle ist, betteln,
stehlen oder verhungern . Einige haben sichs in den Kopf
gesetzt , es liege der Polizei ob , sie in ihrem Elende mit
Kleid und Brod zü versorgen , und einer , der sich dazu
jüngst förmlich in Calton meldete , wurde als Landstrei¬
cher eingesteckt. Die Beamten
im Broomielaw
haben
Befehl erhalten , wir wissen nicht weshalb , ihnen , so
wie sie ankommen , Nummern
zu geben ." Die Glasgow - Chronicle
meldet , es seien ihrer seit sechs Wo¬
chen an 12,000 angekommen . Wenn man ihnen sage,
es werde noch in mehreren Wochen keine Erndtearbeit
für sie kommen und es seien schon Hände genug dazu
La , so antworteten viele , sie wollten nach dem nördlichen
England , da müsse die Erndte schon eher eintreten , und
sie wollten arbeiten für was man ihnen geben wolle,
denn schlechter wie zu Hause könnten sie es . sicher nirgens finden.
— In Dublin
bat die Nachricht von Canning ' s
Tode allgemeine Trauer verursacht .
Die neue catholi«
jche Association setzte ihre Sitzungen
auf 14 Tage aus.
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Auch der Lord Lieutenant , Marquis
von Wellesley , schob
ein Gastmahl und mehrere Feierlichkeiten auf , die auf
den 11 . angesetzt waren . So groß war das Interesse für
Alles , was an Cannings Namen erinnerte , daß eine Menge
Menschen ein Glnckwünschungsschreiben
zu sehen und zn
berühren verlangte , das der Verewigte unterm 5 . Aug.
an Hrn . Hamilton gerichtet hatte.
— Von Cannings religiöser Gesinnung zeugt , wenn
irgend etwas , die Grabschrift , welche er seinem ( am 31.
März 1820 ) im 19ten Jahr verstorbenen Sohn George
Charles
Canning
gesetzt hat . Das Original , in
sehr wohllautende Verse gefaßt , findet sich unten . - ) Die
Übertragung
lautet wie folgt:
„Kurz war Deine Spanne
Leben , doch gewährte
des Himmels unerforschlicher Rathschluß , der diese kurze
Spanne
zu einer langen Krankheit
bestimmte , Dir in
seiner Strenge noch gnädig , ein weites Feld für sanfte,
beseligende Tugenden : Glauben und Hoffnung , milde
Ergebung und fromme Liebe ; und entfernte — da diese
Welt nicht die Deinige sein sollte — mit gütiger Fürsorge
Streit , Ruhm , Gewinn , und die Blumenschlingen
der
Freude von Deinem Pfade , hieß die Versuchungen
der
Erde harmlos an Dir vorüber gehen und richtete Dein
Auge nnabgewandt gen Himmel . O Du ! Von Deiner
Geburt an für Jenseits
bestimmt und gebildet ! in der
Jugend weiser , als durch Weisheit der Gelehrten ; gleich
heiligen Märtyrern
im Ertragen
geduldig , einfach und
rein , wie die unmündige Kindheit ; frei von allen Fle¬
cken, außer denen des irdischen Staubes , die Christi
Versöhnungsblut
nun hinweggewaschen ; nicht mehr mit
irdischen Schmerzen beladen — steig empor , sündeloser
Geist , zu der verheißenen Ruhe : während ich — so umge¬
kehrt ward hier der Natur freundliche Ordnung ! — des
Vaters Schmerzen an Deiner Gruft laut werden lasse."
— Nach Berichten
aus dem ganzen Königreiche
hat die Zahl der Methodisten im vorigen Jahre um nicht
weniger als 7,993 Individuen
zugenommen.
*) Though short tliy span , God ’s unimpeach ’d decrecs,
Which made tliat shortcn ’d span one long disease ,
Yet merciful in chastening , gave thee scope
For mild , redeeming virtues , Failh and Hope;
Meek Resignation ; pious Charity;
And, since this world was not the world for thee,
Far from thy path removed , with partial care,
Strife , Glory , Gain, and Pleasure ’s flowery snare,
Bade Earth ’s temptations pass thee harmless by,
And fix’d on Heaven thine unaverted eye [
Oh ! mark’d from birth and nurtur’d for the skies,
In youth , wilh more than learning :s wisdom , Krise1
As sainted martyrs patient to eadure!
Simple as nnvvearied infancy and pure!
Pure from all stain (save that of human olsy . ,
"Which Christ’s atoning blood hath wash ’d away !)
By mortal sufferings now no more oppress ’d,
Mount sinless Spirit , to thy destined rest!
While I — reversed our nature ’s kindlier doona
Pour forth a father ’s äorrows on thy tomb.
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— Hr . Stevens
zu Plymouth hat eine neue Me¬
thode erfunden , wodurch die Schnelligkeit
der Dampf¬
schiffe vermehrt und dabei Kraft gespart wird.
— Kürzlich starb hier ein Hochländer , Namens.
John Macdonald , im Alter von 107 Jahren . Er trieb
das Tifchlerhandwerk
bis zu seinem 97sten Jahre , und
tanzte noch am Neujahrstage
1825.
London,
21 . Aug . Consols stehen 87 % , Columbische Effecten 50 % , Mexikanische 67 % . — Es bestä¬
tigt sich, daß Hr . Her ries die Stelle
als Canzler der
Schatzkammer noch nicht angenommen hat .
Man war¬
tet Hrn . Huskisson ' s Rückkehr ab , um in Bezug auf
diesen Posten
eine definitive Maaßregel
zu ergreifen.
(Hr . Huskisson
ist ar r 20 . Aug . zu Paris
ange¬
kommen .) — Marquis
Palmella
und Graf Villa Real
haben gestern eine lange Conferenz mit Lord DudleyWard gehabt . — Am 18 . Aug . hielt Admiral Siniawin
zu Portsmouth
Revue über die russische Flotte ; Graf
Hayden , der den nach dem griechischen Archipel abgehen¬
den Theil der Schiffe befehligt , hat seine Flagge auf
dem Asow von
74 Kanonen
aufgepflauzt .
Admiral
Siniawin
wird sich an Bord des St . Andreas
mit
den übrigen Fahrzeugen
nach Cronstadt zurück begeben.
— Die nach dem Mittelmeer
bestimmte russische Escadre ( 4 Linienschiffe , 4 Fregatten
und 1 Corvette ) ist
am 20 . von Spithead
abgesegelt . Die englische Flotte
im Mittelmeer
besteht in 26 Segeln ( 3 Linienschiffen:
A sia , Al bion , Genua;
dann 7 Fregatten , 16 Briggs ) .
— Die Times
geben ein Schreiben
aus Lissa¬
bon vom 1 . Aug ., worin es heißt : „ Die Verhaftungen
dauern fort und die Gefängnisse füllen sich so, als wenn
eben eine blutige Revolution
unterdrückt worden wäre.
Im Stadtgefängniß
sind an 50 Bürger eingesteckt , weil
sie der Charte
, Don
Pedro
und
General
Saldanha
Vivats
gebracht hatten .
Wenn das so fort
geht , wird man bald die alte Regierungsform
wieder
herbeiwünschen . Im Ministerium
scheint Anarchie zu
herrschen . Selbst die Subalternen
arbeiten nicht mehr;
sie scheuen eigne Verantwortlichkeit
und bekommen keine
Befehle von den Vorgesetzten .
Die Minister
find zu
vergleichen den Händen eines mitleidigen Mannes : einer
weiß nicht , was der andere thut ! — In den letzten
zwei Monaten , in einer Zeit wo so wichtige Verhand¬
lungen gepflogen werden , hatte Portugal
drei verschie¬
dene Minister der auswärtigen
Angelegenheiten und mit
zweien davon konnte keine fremde Regierung
in Berüh¬
rung treten ." ( Nach Briefen aus Lissabon vom 5 . Aug.
ward durch Polizeibefehl
untersagt , in den Theatern
irgend ein Vivat
auszubringen . Die Prinzessin
Re¬
gentin hatte befohlen , Saldanha ' solle sortfahren , der
Ehrenvorrechte zu genießen , welche mit der Kriegsministerstelle verbunden
sind .
Die Gaze ^ta zeigt
an,
zwei Individuen , die gerufen : „ Es lebe der Jnfant
(Don Miguel ) unser absoluter König " seien auf der
Stelle arretirt worden . In Folge eines Decrets der Re¬

gentin wird bei der Bank ein Anlehn von
Contos de Rees ( 25 Mill . Francs ) eröffnet .)

4

Mill.

America.
La Guaira,
4 . Juli . Morgen gedenkt General
Bolivar
auf
dem englischen Schiffe Druid
nebst
seinem Generalstaabe
und 350 Mann
Leibwache nach
Carthagena
abzusegeln , von wo er sich sogleich nach der
Hauptstadt
begeben will . Noch zwei andere Schiffe mit
Columbischen Officieren am Bord werden ihn begleiten.
— Der Befreier hat alles in der Casse befindliche Geld
für die Rückstände an die Soldaten
auszahlen lassen , so
daß weder hier noch zu Caraccas
ein Thaler in der
öffentlichen Casse übrig war .
In Caraccas hat seine
Popularität
bedeutend abgenommen , besonders wegen sei¬
nes Benehmens gegen die Kaufleute.
Mexico,
19 . Juni . Das Urtheil gegen den Pater
A r e n a s ist endlich vollzogen und derselbe am 2 . d.
erschossen worden .
Die Hinrichtung
fand auf einer
Brücke , auf der Landstraße nach Chapultepec , statt , um , das
Aufsehen zu vermeiden , das die Tödtung eines Mönchs
auf Befehl der weltlichen Behörde , unfehlbar erregt ha¬
ben würde .
Er bekannte nichts, bat
aber zu wieder¬
holten Malen um eine Unterredung mit dem americanischen Gesandten , Hrn . Poinsett , die ihm indessen abge¬
schlagen wurde . Der Leichnam wurde eine Stunde
lang
mit der Aufschrift „ als Hochverräther " ausgestellt , und
dann den Mönchen des h. Diego übergeben , die ihn im
Stillen
beisetzten . — Die Generäle
Negrete und Eche.
varria sind fortwährend in Verhaft . — Einer der vor¬
züglichsten spanischen Kaufleute , Hr . Yfita , hat sich mit
900,000 Dollars insolvent erklärt . — Der Handel liegt
darnieder ; . Geld ist selten , und die Nachfrage nach Maa¬
ren hat im Innern
abgenommen .
Aus Guadalajara
sind nur 150,000 Dollars zu diesem Zwecke angekommen;
und aus Durango , wo noch viele Gährung herrscht , nicht
ein Heller . — Im Bergwerke Meran
haben ernstliche
Unruhen stattgefunden . Die Arbeiter forderten von Capitän Vetch ein Achttheil des Gewinns , widrigenfalls
sie ihn und alle Engländer
zu ermorden drohten . Die¬
ser ließ aber sogleich Truppen
aus Mexico Herkommen,
die die Ausrührer bald zur Ruhe brachten.

Rußland.
Petersburg,
11 . Aug . Am 8 . d. M . ist Se.
Maj . der Kaiser in Begleitung des Grafen v . Diebirsch
von Zarskojeselo auf einige Tage nach dem Gouverne¬
ment Nowgorod , zur Jnspection
der daselbst angesiedelten Militärcolonieu
abgereiset . — Am 8 . d. fand die
gewöhnliche Jahressitzung
des Conseils der Creditangelegenheiten zur Revision
des neusten Bestandes
unsrer
Finanzen statt , deren Operationen der Finanzminister
in
einer besondern Rebe darstellte .
Diesmal
aber führte
der Minister des kaiserl . Hauses , Fürst Wolkonsky,
den Vorsitz im Conseil , weil der Präsident des Reichs¬
raths , Graf Kotfchubey , auf einige Wochen in die See-
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Lader von Reval abgegangen ist . — Der Ritter Garn ba,
Verfasser der trefflichen Reisebeschreibung durch die trans¬
kaukasischen Provinzen , ist wieder zu Tiflis eingetroffen,
um dort seinem früheren Amte als französischer Consul
wieder vorzustehen . — Um den vielfältigen
Unannehm¬
lichkeiten zu entgehen , denen die in Cronstadt ankomwenden Fremden bisher häufig ausgefetzt waren , hat das
Departement
des auswärtigen
Handels ein Reglement
erlassen , das umständliche Vorschriften
enthält , wie sich
die Reisenden
bei ihrer Ankunft im Hafen von Cronstadt hinsichtlich ihrer Person , Effecten und Documente
zu verhalten haben.
Ast rakan , 30 . Juni .
Unsere Kauffahrteiflotte
ist zwar nicht durch den Handel , wohl aber durch den
Krieg mit Persien in voller Thätigkeit
und gesellt sich
zu den Schiffen
der Krone , um Proviant
und schwere
Transporte
für unsere Truppen
zu laden . Unter dem
Vorsitze des Civilgouverneurs
besteht Hieselbst seit 1817
ein Comite für den Transport
des Proviants
der , Krone
und besitzt zu diesem Zwecke ein eigenes Magazin . Der
freie Platz vor demselben am Flusse Zarewa gewährt das
Schauspiel
der lebendigsten Regsamkeit .
Es wimmelt
von Fahrzeugen , die , mit Getraide beladen , aus Sara¬
tow anlangen ; andere nehmen die Zufuhr in Empfang,
um sie weiter zu befördern . Menschen und Pferde sind
in voller Arbeit . Eine Menge des herbeigeführten Mehles wird in weitläuftigen
Bäckereien zu Brod verbacken
und zu Zwieback getrocknet . Man kann im Durchschnitt
annehmen , daß hier in 24 Stunden
über 250 Tschetwert Zwieback bereitet werden.

Schweden.
^Stockholm
, 14 . Aug . Se . königl . Hoheit der Kron¬
prinz , der am 1 . d . von hier abreiste , kam am 6 . zu Carlscrona
an , und wurde vordem Stadtthore , wo ein Triumphbogen
errichtet war , von den sämmtlichen Admirälen und Offieieren der Flotte , so wie auch von der Priesterschaft
und den Stadtbehörden , empfangen . Se . königl . Hoheit
verließ darauf seinen Wagen , und ging vom Thore bis
nach dem Schloße zu Fuß , von den in unzähliger Menge
versammelten Stadtbewohnern
begleitet , die alle Straßen
anfüllten
und mit dem lebhaftesten Zurufen ihre Freude,
den geliebten Kronprinzen
bei sich zu sehen , zu erken¬
nen gaben .
An den folgenden Tagen besichtigte und
untersuchte Se . königl . Hoheit auf das sorgfältigste den
Werft , die ' Docken , alle zu der Flotte gehörigen Ein¬
richtungen , die verschiedenen Einfahrten
in den Hafen,
und die auf mehreren Inseln
angelegten Festungswerke.
Am 10 . gaben
die sämmtlichen
Officierscorps
der
Flotte , mit Erlaubniß
des Kronprinzen , ein großes Di¬
ner , welches derselbe mit
feiner Gegenwart
beehrte.
Am 11 . ist er von Carlscrona
wieder abgereist , und
wird noch in dieser Woche hier zurück erwartet.
H .^ L. Brvnner

' sche Buchdruckerei

— Die jetzt beendigte Roggen - und Weizenerndte
ist überall sehr ergiebig ausgefallen ; in mehreren Pro¬
vinzen hatte man seit langen Jahren
keiue so reiche
Erndte erhalten.

Deutschland.
Wien,
20 . Aug . Der O est er reich ische Be¬
obachter
sagt : „ Die Staatsmänner
, welche seit einiger
Zeit in den Times
das
große Wort führen , haben
die wichtige Entdeckung gemacht , daß das Manifest der
Pforte vom 9 . Juni das Werk des österreichischen Ca«
binets sei, und dieses , mit der ihnen eigenen Sachkenntniß und Zuversicht , in einem ihrer Artikel vom 4 . Aug.
augenscheinlichst
dargethan .
Verschiedene
.französische
Journale
haben diesem Artikel , in welchem die Unge¬
reimtheit mit der Unverschämtheit
um den Rang streitet,
die Ehre erzeigt , ihn aufzunehmen , und anstatt ihn mit
verdientem Spott zu behandeln , beinahe ernsthafte Be¬
trachtungen darüber anzustellen . Folgendes liest ma » in
der Quotidienne
vom 9 . August:
„Man beschäftigt sich fortdauernd mit der Declara¬
tion der Pforte , und dem von den Times
darüber ge¬
lieferten Artikel . Dieser ist " ( in seiner Art allerdings !)
nicht weniger merkwürdig , als das Document , . worauf
er sich bezieht . Die Sprache des Divans athmet nichts'
als Frieden ; die des Liberalismus
scheint Krieg zu ver¬
kündigen . Wenn die Erklärung des Divans vom Koran
eingegeben war, so sind die Bemerkungen
des englischen
Aeolus sicher nicht im Geiste des Evangeliums
geschrie¬
ben .
Wir
erwarten
mit
Ungeduld
die Ant¬
wort
des Oesterreichischen
Beobachters,
und
begnügen uns , die letzten Worte der türkischen Note zu
wiederholen : Heil
und Frieden
demjenigen
, der
auf dem
Wege
der Gerechtigkeit
wandelt
."
„Wir bedauern , die ungeduldige
Erwartung
der Quotidienne
nicht anders befriedigen zu können,
als indem wir den in jeder Bedeutung des Wortes ra - .
dicalen
Unsinn der Times
seinem
unvermeidlichen
Schicksal ruhig überlassen .
Denn mit Lesern — wenn
es deren wirklich geben sollte —die an solchen diploma¬
tischen Entdeckungen Geschmack finden könnten , uns in
irgend eine Diskussion einzulassen , wäre nicht allein ein
fruchtloses , sondern auch ein unserer 'Stellung
durchaus
nicht würdiges Unternehmen.
Frankfurt,
26 . Aug . — Fremde
Course . —
Wien,
20 . Aug . Metalliques
Obligationen
91 " / ^ .
Bankactien 1076 % Partial 117 % . 100 fl . Loose. 140 % .
— Paris,
23 . Aug .
5 % Renten
104 . 25 . 3%
Renten 73 . 20 . Neapolit . 79 . 15 . — London,
21.
Ang . 3 % Stocks 88 % .
Columbische 30 % . Mexi¬
kanische 67 % . Griechische 15 % .
C. P . Berly,

, großer Kornmarkt , Lit . J . Rro . 146.
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hier und in andern Städten, namentlich in Havre und
Frankreich.
Paris , 24. Aug. Die Rente steht 404. 45 und Bourges, auch in Belgien und Holland, starken Fort¬
72. 90. Ans Spanien sind ganz wunderliche Nachrich¬ gang. Unter den Unterzeichnern nennt man: den Für¬
ten eingelaufen
: Hr. Recacho, der abgesetzte Polizei- sten Talleyrand, die Bauquiers Delessert und Rothschild,
Intendant, hat während seiner langen Function so we¬ und den Vicomte Chateaubriand
, jeden mit 500 Fraucs,
nig Sicherheit in Madrid Herstellen können, daß er, den Marquis d' Osmond, Mademoiselle de Rigny und
nach seiner Entlassung
, sehr verlegen war, mit heiler Haut Hrn. Dupin, jeden mit 400 Fraucs, den Constitutionaus der Hauptstadt zu kommen
. Nachdem Hr. Ca l om ar- nel und die Debats, jeden mit 300 Fr., jeden der Re¬
de, das Haupt der exaltirten Parthei, triumphirt hatte, nach¬ dacteure des Constitutionnel mit 20 Fr. Da die Cendem Recacho und Balboa dieser
, die Namen der Unterzeichner in fran¬
(
als Intendant der Pro¬ sur nicht gestattet
vinz Madrid) der Hofcabale unterlegen und exilirt wor¬ zösischen öffentlichen Blättern bekannt zu machen, so
den, suchten die Verwiesenen fortzukommen
— da ihnen werden solche in englischen Zeitungen erscheinen
, und
nirgends mehr Gefahr drohte, als unter dem servilen hierauf in Frankreich durch besonders gedruckte Listen
Pöbel am Manzanares! — Balboa entwischte unbe¬ weiter verbreitet werden
. (Man vernimmt, daß auch
merkt; Recacho war schlimmer dran: das Volk um¬ in Deutschland
, viele Personen, die Hrn. Cannings An¬
zingelte sein Haus. Er ließ seine Bedienten in den denken zu ehren gerne Mitwirken wollen, auf die von
Wagen steigen (eine Lustspielscene
! sie sollten den Hrn. Dupin vorgeschlagene Medaille zu unterzeichnen
ersten Sturm aushalten!) während er ( der noch vor willens sind und deßhalb Aufträge nach Paris ertheilt haben.)
Kurzem allmächtige Polizeichef
!) durch eine Hinterthüre
Großbrittannien.
zu entkommen suchte
. Er wurde aber erkannt, verfolgt,
London, 22 . Aug. An der Börse war große Be¬
insultirt, und genöthigt
, sich ins Posthaus zu flüchten. wegung
. Man verbreitete das Gerücht
, es sollten 40,000
So gehts 4827 in Spanien zu! — Die Sensation in Mann Truppen nach Portugal abgeschickt werden. Conder Hauptstadt war tief. Man merkt, daß man auf ei¬ sols wichen von 87% auf 87. Als es sich zeigte, daß
nem Vulkan steht! — Alle Minister
, Hrn. Calomarde
die Sage ohne Grund sei, hob sich der Cours auf 87%.
ausgenommen
, haben ihre Entlassung gefodert.
— Mexikanische Effecten stehen 66% , Columbische 30,
— Hr. Huskisson hat dem Hrn. von Villele eine« Portugiesische 75%. — Es war ein wahrhaft panischer
Besuch gemacht.
Schrecken än der Börse; er hielt aber nicht lange an.
— Die Bornheimer Einwohner
(
eines Dorfes Die Tagblätter taxiren das Gerücht
, welches dazu Anlaß
bei Frankfurt) können sich gratuliren; ihr Ort ist gegeben
, als ein sinnloses, und dennoch verrathen
in den Pariser Zeitungen erwähnt, als in dessen Nähe alle Berichte aus Portugal, daß eine englische Heer^interessante ^ Alterthümer aufgefunden worden maol
-t von 5000 ja von 45000 Mann bald nicht mehr
seien.
im Stande sein wird, Ordnung zu halten, wäh¬
— Die Unterzeichnung auf die von Hrn. Charles rend in Spanien die öffentlichen Angelegenheiten auf
Dupin vorgeschlagene Schaumünze auf Canning, mit
einer Spitze stehen
, die voraussehen läßt, daß es bald
der Inschrift der Devise dieses Staatsmannes: „ Li- zu einer Catastrophe kommen muß. Könnte man
berte civile et religieuse dans tout 1' ünivers “ hat an den Pyrenäen eine Scheidungslinie ziehen
, so würde

958
am räthlichsten fern , Franzosen und Spanier
aus der
Halbinsel
abzurufen , Portugiesen
aber und Spanier,
Servile und Liberale , unter sich fertig werden zu lassen,
wie es schon 1823 das Beste gewesen wäre.
— Hr . Canning
ist (wie Pitt)
arm
gestorben;
sein bewegliches Vermögen ist unter
20,000
Pf . St.
geschätzt.

Portugal.
Nachdem in Nr . 255 — 258 über den Hergang der
Ereignisse , welche in den Tagen vom 24 . bis 28 . Juli
in 'Lissabon vorgefallen , berichtet worden , folgt nun auch
die C ir cularn
ote , die nach der Gazeta
vom
51.
Juli an die Botschafter , Gesandten und Geschäftsträger
Portugals
an den auswärtigen
Höfen ( nicht an das
diplomatische Corps zu Lissabon ) gerichtet worden ist:
„Ihre
köngl . Hoheit die Infantin
Regentin
hatte
geruhet , im Namen des Königs , Don Johann
Carl von
Saldanha
Oliveira y Daun von der Stelle eines Mini¬
sters und Staatssecretärs
im Miegsdepartement
zu ent¬
fernen . Sobald diese Nachricht in Lissabon sich verbrei¬
tet hatte , fingen verschiedene Individuen , nicht von nie¬
drigem Stande und aus der Reihe derer , die stets zu
Unruhen geneigt sind , an , sich zu sammeln und Lärm zu
machen . Am 24 . gegen Abend , durchzogen sie die Stra¬
ßen der Hauptstadt , um die friedlichen Einwohner aufzuregen , und brachten dem entlassenen Minister Lebehoch.
Dann
nahmen sie ihre Richtung
nach dem Hanse deö
Generalintendanten
der Polizei , indem sie Beleidigun¬
gen und Drohungen
gegen diesen Beamten
ausstießen,
und wäre die bewaffnete Macht nicht zu Hülfe gekom¬
men , so wären sie in seine Wohnung
eingedrungen.
Dieselben ärgerlichen Scenen wiederholten
sich während
der Nacht des 25 . und 26 . unter Verachtung der könig¬
lichen Autorität
Ihrer Hoheit . Die Unruhestifter zogen
vor das Hotel des Ministers
des Innern , wo dieser sich
mit dem Minister der Marine und der Justiz in Conferenz
befand , und verlangten eingelassen zu werden .
Es stell¬
ten sich nun drei Menschen vor , ohne alle Bedeutung
und von notorisch schlechtem Lebenswandel , nannten sich
Deputirte
des Volks und forderten die Wiedereinsetzung
des Hrn . Saldanha . Eben so gingen sie auch zu dem
Juiz do povo , um ihn zu bestimmen sich zu Ihrer kö¬
niglichen Hoheit zu begeben und die Forderungen
dieser
Demagogen vorzulegen , die sich Organe der öffentlichen
Meinung nannten . Als ich nun gestern ins Ministerium
trat , war meine erste Sorge , schnelle und kräftige Maaßregeln zu nehmen , um diesen anarchischen Bewegungen
ein Ende zu machen , und es gelang mir feit gestern
Mittelst kräftiger Dazwischeuknnft
der bewaffneten Macht
die öffentliche Ruhe wieder herzustellen , indem jene die
demagogischen Banden nöthigte , sich zu zerstreuen . Da
der Redacteur der Gazeta di Lisboa gewagt hatte , in den
Nummern van gestern und heute , wie dies Ew . Exc.
selbst sehen werden , Artikel aufzunehmen , die im Sinne
der Parthei
waren , welche die Unordnungen
aufregte,
Artikel , die dem 74 «, Artikel der konstitutionellen Charte

—
widersprechen , die Autorität , Ihrer königlichen Hoheit angriffen , und überdies voll Falschheiten waren , so hielt
es Ihre Hoheit für rärhlich , wie dies Ew . Exc . aus
dem Supplement
der heutigen Gazeta ersehen werden,
zu befehlen , daß das mit der Redaction beauftragte In¬
dividuum derselben entsetzt werde . Ich theile Ew . Exc.
diese Erzählung
der Thatsachen mit , weniger - um sie
über das Vorgefallene zu unterrichten , als um die über¬
triebenen und wahrheitswidrigen
Gerüchte zu widerlegen,
die bei diesem Anlässe verbreitet werden könnten . Gott
schütze Ew . Exc . Cal das de Na in ha , 28 . Juli 1827.
(Unterz .) Graf
da Ponte ."
Der Cenfor , der die Artikel der Gazeta vom 27 .
und 28 . durchgehen ließ , erhielt in der Gazeta vom 51.
einen öffeütlichen Verweis . Die Gazeta vom 2 . Aug.
enthält das Decret der Regentin
vom 23 . Juli , das,
nach dem Wunsche des Ministers
Saldanha , ihn von
dem Ministerium
des Krieges , von dem er Titnlar war,
so wie von dem Ministerium
der auswärtigen
Angele¬
genheiten , dessen Portefeuille
er provisorisch verwaltete,
entließ . Es wurde verboten , in den Theatern Lebehoch
ausznbringen
und Gedichte abzuleseu , die nicht vorher
der Polizei vorgelegt worden . Der Exredacteur der Ga¬
zeta , Freire de Carvalho , wurde auch seiner Stelle im
Departement
der auswärtigen
Angelegenheiten
entsetzt.

Ungarn.
Preßburg,
19 . Aug . Gestern um 1 Uhr Nachmit¬
tags ist Se . Maj . der Kaiser und . König zur Schlie¬
ßung des seit dem 18 . Sept . 1825 versammelten ungari¬
schen Reichstags hier eingetrossen . Der Kaiser , in der
Frühe von Baden
abgegangen , hatte sich alle Empfangs¬
feierlichkeiten
ausdrücklich verbeten .
Dem
ungeachtet
war dem geliebten Monarchen eine zahllose Menge Ein¬
wohner bis ans jenseitige Ufer des Flusses entgegengeströmt,
welche Se . Maj . mit den lautesten Freudenbezeugungen
begrüßten , und bis zum Primatialpallaste
begleiteten.
Hier wurde der Kaiser von dem Erzherzog - Palatums,
dem Erzherzog Ferdinand von Este , Commandirenden
im
Königreiche Ungarn , dann von dem königl . ungarischen
Hofcanzler , Grafen v . Nadasd , dem königl . ungari¬
schen ersten Hofvicecanzler , Grafen Reviczky von Revisnye , dem Grafen Gyulay , Ban und obersten Capitän
von Croatien , Dalmatien und Slavonien , dem Hrn . Tavernieus Grafen von Eziraky , dem Capitän der königl . un¬
garischen Leibgarde , Fürsten Nicolaus Esterhazy von Galantha , und dem Hrn . Personal , v. Mailath
empfangen,
und in die Appartements
begleitet .
Von da erhoben
Sich Se . Maj . , nach eingenommenem
Mittagmahle,
gegen 5 Uhr Nachmittags
mit dem hergebrachten Ceremoniell nach dem großen Audienzsaale , wo die Magna¬
ten und Stände des Königreichs bereits versammelt wa¬
ren . Der Jubel , mit welchem Se . geheiligte Maj . bei
Ihrem Eintritt
in den Saal
empfangen wurden , über¬
steigt alle Beschreibung . — Nachdem
Allerhöchstdreselben den Thron bestiegen hatten , erössnete der königl.
ungarisch
erste Hofvicecanzler ^ Graf
Reviczky , den

Ständen
in einem kurzen Vortrag die Veranlassung der
gegenwärtigen Versammlung , worauf Se . Maj . der Kai¬
ser und König vom Throne herab folgende Rede an
die versammelten Stände
hielteu:
„Das Versprechen , geliebteste Stände
Unseres Kö¬
nigreiches Ungarn , nichts von euch zu begehren , als die
Beförderung
eures eigenen Wohles , welches Wir euch
vou diesem königlichen Throne herab bei Eröffnung
die¬
ses Reichstages
gegeben haben , ist von Uns , wahrend
der nun beinahe zweijährigen Dauer desselben , treu und
standhaft gehalten worden . Unser Gewissen , dessen Prü¬
fung und Erforschung vor Gott Wir Uns stets angele¬
gen sein lassen, giebt Uns demnach das beruhigende Zeug«iß , daß Wir der ungarischen Nation
einen neuen Be¬
weis Unserer väterlichen Zuneigung und Sorgfalt , die ein¬
zig und allein auf deren Wohlfahrt
gerichtet sind , gege¬
ben haben . Es hat sich zwar Einiges auf diesem Reichs¬
tage zugetragen , was ein Gefühl des Schmerzes in Uns
erregen konnte . Dieß übergehen Wir jedoch um so be¬
reitwilliger
mit Stillschweigen , als es Unserem Herzen
angenehm ist , daß mehrere sehr wichtige Gegenstände
durch wechselseitige Berathungen
der Stände , mit Unse¬
rer huldreichen
königlichen Genehmigung , Gesetzeskraft
erhalten haben . Wir brauchen hier bloß die in Betreff
der beiden so wichtigen Gegenstände , der Contribution
und der Couscription , gefaßten Beschlüsse zu erwähnen,
welche von der Art sind , daß sie euch von Unserer ge¬
neigten Huld überzeugen
und der späten Nachkommen¬
schaft beweisen werden , daß ihr würdige Sprossen eurer
Vorfahren seid .
Und deshalb , obschon Unser aufrichti¬
ger Wunsch , die Geldverhältnisse
unter den Privaten
durch ein Gesetz zu ordnen , nicht erfüllt worden ist, treibt
Uns dennoch auch dieser unverhoffte Ausgang , nur noch
mehr an , mit erneuerter , durch die Redlichkeit Unserer
Absichten beseelter und gestärkter , Kraft dahin zu arbei¬
ten , daß gegenseitiges und uuauflößliches Vertrauen zwi¬
schen Uns und euch geknüpft , die gebührende Ordnung
der Dinge durch jene rechtmäßige Macht , welche Unsere
altherkömmlichen
Einrichtungen
Uns verliehen , aufrecht
erhalten - und die unverletzliche Verfassung des Reiches
stets in Allem heilig beobachtet werde . Wir übergeben
Ew . Liebden die durch Unsere Sanetion
bereits bekräf¬
tigten Artikel dieses Reichstages , mit der Uns so ange¬
nehmen Hoffnung , daß Unsere Wünsche , die Wir für
den Ruhm und die Wohlfahrt der Ungarn in so reichli¬
chem Maaße hegen , bald auf dem nächsten Reichstag in
Erfüllung gehen mögen , den Wir , sogar vor der gesetz¬
lichen Frist , einberufen werden , sobald durch den liebe¬
vollen und nnermüdeten Eifer Ew . Liebden für Uns und
das Vaterland , den wir dankbar anerkennen , unter dem
wirksamen
Beistände
der Regnicolardeputationen
, die
Ausarbeitungen
vollendet sein werden , welche den Ge¬
genstand des künftigen Reichstages und die festeste Grund¬
lage jener höchsten Wohlfahrt ausmachen , deren die un¬
garische Nation in so hohem Grade würdig ist . So wie
dasjenige , was Wir bloß znm Nutzen und Heil des Va¬

terlandes beabsichtigten , Unser Herz mit höchster Freuds ''
erfüllte , als Wir euch , geliebteste Stände Unseres Kö¬
nigreiches Ungarn , beim Anfänge dieses Reichstages um
Unseren Thron versammelt erblickten , so wünschen Wir
auch jetzt , nach Unserer väterlichen , in allen Fällen un¬
verbrüchlichen , Zuneigung
zu euch , daß ihr, als
Unsere geliebten Söhne , gesund und wohlbehalten
in
eure Heimath zurückkehren und euren Committenten
treu,
berichten möget : daß Uns , außer jener königlichen Würde,
die . in der althergebrachten
Verfassung
ihre Kraft und
Stärke findet , auch die Liebe zu allen Ungarn und ein
brennender Eifer für ihr Wohl , bis ans Ende Unserer
Tage , eingepflanzt seien , von welchem beseelt , Wir auf
das standhafteste dahin trachten und mit Gottes Bei¬
stand auch erreichen werden , daß Wir durch die heilsa¬
men und dauernden Früchte Unserer gegenwärtigen
und
künftigen Handlungen zum Besten des Vaterlandes , wenn'
der Herr Uns ans diesem Leben abruft , bei der vielge¬
liebten ungarischen Nation im dankbaren und segensrer - ^
chen Andenken verbleiben ."
Nach beendigter
Thronrede , welche bei mehreren
Stellen durch einstimmiges Vivatrufen
unterbrochen , und
mit unbeschreiblichem Enthusiasmus
ausgenommen wurde,
begaben Sich Se . Maj . mit demselben Ceremoniell , wie
Allerhöchstdieselben eiugeführt worden waren , wieder in
Ihre Appartements
zurück , wo Sie noch eine Deputa¬
tion der Stadt Preßburg zu empfangen geruhten.
Heute Morgens , nachdem Se . Maj . dem Gottes¬
dienste in - der Primakialhofcapelle
bekgewohnt hatten , ha¬
ben Allerhöchstdieselben , von den Segenswünschen
Ih¬
rer getreuen Stände , und der Bewohner
dieser Stadt
begleitet , die Reise nach Wien angetreten.

Deutschland.
Wien,
20 . Aug . Se . Maj . der Kaiser ist gestern
Mittags
im erwünschtesten Wohlsein von Preßburg hier
eingetroffen und heute Morgens , von Ihrer Majestät der
Kaiserin
begleitet , nach der Familienherrschaft
^Persen¬
beug abgereist.

Vermischte

Nachrichten.

Zu Neapel
ist am 13 . Aug . Morgens
die Kö¬
nigin von einem Prinzen
glücklich entbunden
worden,
der in der durch den Cardinal Ruffo sogleich ' ^vollzoge¬
nen Taufe die Namen Franz Paul Ludwig Emanuel erhielt.
— Das Diario
di Roma
zeigt , neben andern
Bekehrungen , die des Grafen Wilhelm
Bernhard
Gra¬
fen v . Limburg - Styrum
( geb . 1795 ) und einer gebornen Engländerin , Vicomtesse de Geraux an , die zu Pa¬
ris in den Schoos der catholischm Kirche übergingen.
— Durch eine Verfügung
des Ministers
des
nern ist der Augsburger Allgemeinen
Zeitung
Eingang in Frankreich untersagt worden»

In¬
der

S. P . Berky , Redattew
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Bekanntmachungen.

Wag

n e r , E . , sämmtlrche
Schriften , Ausgabe letzter
Hand besorgt v . Fr . Mosengeil,
10
Bde . Ta¬
schen ausga b e. Leipzig , Subfcriptionspr . 7 fl. 12 kr.
Müller,
Wilh ., lyrische Reisen und epigrammatische
Spaziergange . 8 . Leipzig , geh.
2 fl. 42 kr.
Raupa
ch , Dr . E ., die Bekehrten , Lustspiel in 5 Acten.
8 . Hamburg , geh .
i fl. 48 kr.
Collin,
Math , von , nachgelassene Gedichte . 2 Thle.

[208 ] Endesunterzeichneter
ermangelt nicht , seinen hohen
Gönnern und Freunden ergebenst anzuzeigen , daß er mit
einem Lager von allen Gattungen
Stadt - und Reise¬
wagen aufwarten kann , alle nach dem neuesten Geschmack
und auf das Beste und Dauerhafteste
verfertigt , wobei
eine Coupe nebst einer Berlins
mit Wasche und Koffer
versehen und sowohl in der Stadt
als auf Reisen zu
gebrauchen ; so auch weißplattirte
englische Kummtgeschirre nebst Brustgeschirr , so wie auch ganz schwarze
Kummtgeschirre , welche Gegenstände ich uw den möglichst
billigsten Preis erlasse.
D a m m a s.

m. d. Portrait d. Verfass. 8. geh.
3 fl.
Neüffers , poetische Schriften Ir Band 8. Leipzig
geh.
2 fl . 42 kr.
Schefe r , L., Novellen " 3r Band ( die Deportirten ) 8.
Leipzig .
~
2 fl. 42 kr.
Urania,
Taschenbuch
für 1828 .
4 fl. 3 kr.
Juristische
Abhandlungen
mit Entscheidungen des Oberappellationsgerichts
der vier freien Städte Deutsch¬
lands . Von A . Heise
und I . Croup.
Ir Bd.
gr . 8 . Hamburg .
4 fl . 57 kr.
Neokorus,
Chronik
von Dithmarschen , in sächsischer
Sprache ; zum erstenmale herausgegeben
von Pros.
Dahlmann.
Mit
Abbild , u . Landkarten . 2 Bde.
gr . 8 . Kiel .
14 fl. 24 kr.
Hans
Sachs Schwänke . Herausgegeben und mit den
nothwendigsten Worterklärungen
begleitet von Prof.
I . A . Nasser.
8 . Kiel .
2 fl. 6 kr.

[201 ]
Ein wohlgewachsener
junger Mensch , der gut
serviren kann , auch mit Zeugnissen seines Wohlverhal¬
tens versehen ist , sucht Dienst
als Bedienter
oder
Livree - Zager.
[202 ] Eine Köchin , welche gut kochen kann , auch mit
Backwerk umzugehen weiß , sucht Dienst.
[209 ] Bei H . L. Brönntr
sind so eben angekommen:
Kneubrationen
eines Staatsgefangenen
, niedergeschrieben
in dem Criminalgefängnisse
zu Turin , der Citadelle
von Mailand , der Frohnfeste zu Baireuth , der
Stadtvoigtei
zu Berlin , und dem Polizeihause
zu
Wien , zum Drucke geordnet in der dänischen Fe¬
stung Friedrichsort . 8 . Braunschweig , geh. 1 fi. 30 kr.

Theater
Heute

- Anzeige.

Dienstag den 28 . August wird aufgeführt : Die
2 letzten Acte aus den^ Lustspiel : Die Hagestol¬
zen. Hierauf
der Wechsler.
Lustsp . in 5 Abthl.

Frankfurt dm 27. August 1827, am Schluffe, der Börse.
Wechsel

- Cour
JL Sichte
Briefe ! Geld

i Amsterdam
i* Augsburg
1Berlin
,
Bremen
Hamburg
Leipzig
^London
^ Lyon
.
Paris
.
Wien in
Discontv

.
.
.
.
.
.
.
.
20
.

.
.
»
.
.
,
.
.
kr.
.

2old - und

138-r/8! —

lOOi/s 1-

llOVs

Silber

fl. kr.
9
NeueLouisd ' or ll
9 49
Friedrjchsd ' or
5 36
Katsl . Ducaten
5 36
Holl . alt . Schlag
äto . neuem Schl. 5 36
20 Frank -Stücke 9 281/
Svuveraind ' or 10 30
316 30
i Gold al Marco

Cours
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Staatspapiere.
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^
Okstretkh
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Mittwoch , 29. August
m
Spanien

— Portugal.

Madrid
, 17 . August . Der Generalinspector
der
königlichen Freiwilligen hat die Anordnung getroffen , daß
die Freiwilligen von Madrid
neue Kleidung bekommen;
die Freiwilligen der Provinzen sollen dieselbe Bewilligung
erhalten . Diese Milizen
und die Jesuiten
besitzen in
Spanien
fast allein noch Geld , da die Zölle und Erhebungssteuern alle in ihre Casse fließen . Um die großen
Ausgaben , die ihre Unterhaltung
nothwendig macht , be¬
streiten zu können , müssen die rückständigen Abgaben mit
größter Strenge beigetrieben werden , was die Noth stets
vermehrt .
Die Waldungen
von Guadarama , sieben
Stunden
von hier , sind ein Raub der Flammen
gewor¬
den . Man schätzt den Verlust auf ungefähr 4 Millionen
Franken .
Von der etwa 12,000 Mann starken Obser¬
vationsarmee
soll ein Drittheil krank sein , in Folge der
drückenden Hitze, so wie der wenigen und schlechten Nah¬
rungsmittel .
Viele Beschlüsse der Regierung
werden
durch die herrschende Geldnoth gehemmt .
Kann man
bei einer Maaßregel nicht auf die Unterstützung der apo¬
stolischen Parthei
rechnen , so hat die Regierung kein
Mittel in Händen , sie durchzusetzen . Sie muß entweder
auf halbem Wege stehen bleiben , oder sich mit den Lei¬
denschaften jener Parthei
verbünden , und dadurch die
Verwirrung , der sie begegnen will , immer größer ma¬
chen.
So soll in einer der letzten Miuisterialsitzungen
Hr . v . Calomarde vorgeschlagen haben , die realistischen
Freiwilligen
zur Beitreibung der Steuern zu gebrauchen.
Lissabon,
1 . Aug . Die Hauptstadt ist in ein
Kriegslager verwandelt ; der Handelsplatz zum Hauptquar¬
tier des Grafen v . Villaflor , seines zahlreichen Standes
und aller Truppen
aus der Provinz , die er zusammen¬
bringen können , geworden .
Der neue Kriegsminister
hat sich selbst hinverfügt und militärische Befehle an die
verschiedenen Corps ausgefertigt , etwas , wozu ihn weder
sein Grad noch sein Amt zu berechtigen scheinen . Es
sind Piqmete und einzelne Wachen nach allen Seiten
vorgeschoben und zahlreiche Patrouillen
durchstreifen die

Straßen . Dennoch unterbleibt das Rufen : Viva
Sal -danha!
nicht ganz . Gestern , als am Jahrestage
der
Eidesleistung auf die Charte , war große Parade auf dem
Handelsplätze . Der Kriegsminister
und Graf v . Villa¬
flor riefen dreimal : „ Es leben die Charte , Dom Pedro IV.
und die Regentin !" was von den Trupen
wiederholt
wurde ; die Zuschauer aber , denen ihr Rufen die Tage
vorher verboten worden , schwiegen jetzt . Die Wache im
Karlstheater , die gewöhnlich nur 30 Mann beträgt , war
gestern bis auf 150
verstärkt , inzwischen
war die
Versammluitg
glanzend ; es wurden Verse zu Ehren
Peters IV . gesungen , die Frauen in den Logen wehten
mit Tüchern und wiederholten das : Es lebe die Charte!
Heute hat Hr . Bastos angefangen , die als Ruhestörer
vom 24 . Genannten
festnehmen zu lassen ; an dreißig
sind ins Gefängniß
geführt worden , alles Söhne
von
Kaufleuten
und Eigenthümern , nur zwei Priester dabei,
wovon einer der Hofprediger Delgado ist.
Es scheint,
die Verhaftungen
werden noch einige Tage fortdauern,
denn der Officier unter anderen , welcher zwei Söhne
eines Tuchhändlers ' abholte , hatte ein Verzeichnlß
von
mehr als zwanzig Personen bei sich.
Da die Verhafte¬
ten alle zur wohlhabenden
Classe gehören , so ließen sie
Wagen kommen , um sich nach dem Gefängnisse führen
zu lassen und wurden dahin von ihren Freunden
beglei¬
tet , die laut sagten , die Reihe werde zwar bald auch an
sie kommen , allein sie fürchteten sich nicht und keine
Verfolgung werde sie bewegen , die Charte aufzugeben,
die sie zu vertheidigen geschworen hatten.

Os

manisches

Reich.

Constantinopel,
25 . Juli . In dieser Haupt¬
stadt herrscht völlige Ruhe , so wie große Thätigkeit in
der Organisation
und Einübung der türkischen Land - und
Seetruppen . Bei den europäischen Gesandten gehen und
kommen fast jeden Tag Conriere . Auch das ottomanische Ministerium
hält beinahe täglich Berathschlagungen.
Das türkisch - egyptische Geschwader ist in den Gewässern
von Candia gesehen worden , und dürfte vielleicht seine
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nehmen.
Richtung gegen Hydra oder Napoli di Romania
werde , damit nicht Anlaß zu dem Gedanken gegeben
zwei griechische
irgend ein demselben
Kürzlich wurden in den Dardanellen
werde , als habe das Storthing
Recht fahren lassen . Nach Hru . Steenanstehendes
Schiffe in Beschlag genommen , das eine von Santorin,
bu ch' s allgemein gebilligtem Vorschläge ward am Ende
das andere von Mikone kommend , welche unter russischer
Flagge segelten , aber nicht mit der gewöhnlichen vorge¬
beschlossen , jene Documente mit dem Beisatze zu protodie Zeit ge¬
Storthinge
schriebenen Karte , sondern bloß mit einem Durchgangs¬
kolliren , daß dem gegenwärtigen
passe versehen waren , der von einem hierzu nicht berechfehlt habe , sie in nähere Erwägung zu nehmen , wozu es
ausgestellt war.
sich aber das .Recht Vorbehalte . Nachdem so das Stor¬
tigten Viceconsul .. einer andern Nation
die
hat
,
nach Hrn . Borchsenius
Ribeaupierre
v.
war , ward
thing aufgehoben
Der russische Botschafter , Hr .
Beschlagnahme anerkannt , und von jenen Fahrzeugen die
Vorschläge auch noch beliebt , daß der Ausruf : „ Gott
ein¬
erhalte den König ! " in welchen die Versammlung
russische Flagge abnehmen lassen , wobei dieselben zugleich
getrieben zu ha¬
stimmte , ms Protocoll eingetragen werde . Morgen geht
überwiesen wurden , bisher Seeräuberei
nach
gebracht , die
ernannte Glückwunschdeputation
wurden ins Arsenal
die vom Storthinge
ben . Die Schiffe
abgeführt.
Stockholm ab.
aber ins Galeerensclavengefängniß
Mannschaft
Vor einigen Tagen sollen noch drei andere Schiffe in
Deutschland.
angehalten worden sein.
den Dardanellen
21 . Aug . So eben eingehenden Nachrich¬
Wien,
18 . Juli . Kürzlich sah sich der österreichi¬
Smyrna,
ten aus Jschel zufolge war Se . k. H . und Eminenz,
sche Convoi von Alexandria , unter dem Geleite der Brigg
und
Cardinal
durchlauchtige Erzherzog Rudolph,
der
Ussaro und der Goelette Enrichetta , geuslhigt , bei Nausa zu
von Ollmütz , dessen Schritte stets von Wohl-Erzbischof
landeu , woselbst sich der bekannte Cauaris mit zwei grie¬
thaten begleitet sind , und der von dem Volke beinahe
befand , der den
und einem Brander
chischen Briggs
als ein Heiliger verehrt wird , von seinem Nervenübel
Convoi durchsuchen lassen wollte . Die Commandanten
wieder so ernstlich befallen worden , daß man für sein
widersetzten sich lebhaft,
des Ussaro und der Enrichetta
Leben zitterte . Se . k. H . wurden mit den heil . Sterban Lord Cochrane
eine seiner Briggs
worauf Cauaris
versehen , und die Crisis schien auf das
sacrameuten
Dieser gab den Be¬
abschickte.
um Verhaltuugsbefehle
Beim Abgang des letzten Berichts
Höchste gestiegen .
scheid, daß man kein Recht habe , die geleiteten Schiffe
eines so
hatte man jedoch die Hoffnung zur Erhaltung
zu visitiren . Cauaris fügte sich dieser Antwort und blieb
aufgegeben.
nicht
noch
Lebens
edlen
aber machte
ruhig . Die griechische Besatzungsmannschaft
Nachrichten.
Neueste
Ge¬
mit
Miene , sich aufzulehnen und die Durchsuchung
de
8 . August . ( Ans . der Gazette
Lissabon,
walt durchzusetzen , als unerwartet die österreichische Brigg
Oester¬
abseiten
Regierung
unserer
die
Nachdem
in
France)
wohlbehalten
Convoi
S . Marco erschien und den
reichs die förmliche Absicht ausgedrückt worden , den JnGewässer von Naxos führte.
die Spitze der Regentschaft
an
fanten Don Miguel
N o r w e g e n.
und andere
sich die Minister
versammelten
,
stellen
zu
am
Storthing
15- . Aug . Ehe das
Christiania,
, um über die zu er¬
mehrmals
Staatsbeamten
obersten
13 . d. geschlossen wurde , verlas der Präsident die kvnigl.
Wir ' vernehmen
zu beratschlagen .
greifende Parthel
Resolution über die letzten Beschlüsse desselben , die durch
heute , daß die Pläne des Wiener Cabinets gebilligt wor¬
Sie
mitgetheilt worden waren .
das Staatssecretariat
den sind : es ward entschieden , daß Don Miguel , sobald
betrafen auch das Steuergesetz , das Budget , die Gagener 25 Jahr alt geworden ( also am 26 . Oct . 1827 ) , das
nicht alle Ge¬
und Pensiouslisten , deren Bestimmungen
in Ansprn y zu
habe , die Zügel der Regierung
Recht
Ver¬
deren
nach
nehmigung erhalten . Als der Präsident
WaffenSampayo,
General
,
versichert
Man
.
nehmen
hatte,
lesung den gewöhnlichen Beschluß vorgeschlagen
fl or , Commander Provinz , General Villa
commandanr
sich
erhob
,
dem Protocolle beizulegen
diese Documente
zu
der
Stubbs,
dant der Hauptstadt , und General
der Erinnerung , daß dieses
mit
Hr . Borchsenius
worden . Die constitutioabgesetzt
seien
,
befehligt
Porto
nicht hinreichen werde , indem es hier die Handhabung
nelle Parthei scheint ganz zu unterliegen.
ausschließlich zukommenden Rech¬
eines dem Storthinge
publicirt
17 . Aug . Die Hofzeitung
Madrid,
tes gelte , nemlich wider ein nicht mit dem Grundgesetze
der Polizeioberintendie Aufhebung
Decret
.
königl
das
Der Präsident
zu protestiren .
Verfahren
stimmendes
gerichtet lautet
danz betreffend . An den Jnsiizminister
in der
äußerte : ein solcher Protest würde ein Präjudicat
„ In Betracht ziehend , wie uöthig es
:
folgt
wie
dasselbe
Collett ) vor dem Reichsge¬
jetzt ( wider den Staatsrath
zu spüren , und beach¬
ist , in allen Verwaltnngszweigen
richte eiugeleiteten Sache bilden ; es würden , sollte das¬
gehört , ist
kostspieligsten
den
zu
Polizei
die
daß
,
tend
des Lagthinges
selbe stattfinden, , sämmtliche Mitglieder
derselben mir
die Attribntionen
fortan
daß
,
Wille
mein
übri¬
;
müssen
von der Erwägung dieser Sache äbtreten
verbunden werden , und erwarte ich
dem Justizministerio
gens sei dieser Gegenstand von einer Wichtigkeit , die es
Frist Vorschläge zur Vermin¬
kürzesten
der
in
Euch
von
nothwendig mache , vorläufig das Bedenken der Ausschüsse
und dadurch zu Erspar¬
Angestellten
der
Zahl
der
derung
einzuziehen , was aber die Kürze der Zeit nicht mehr ge¬
bemerkt , die Ober¬
Gazette
Pariser
Die
(
."
nissen
diese Meinung ; Hr.
unterstützte
Hr . Semb
statte .
wo sie am nvthigjetzt,
grade
Spanien
in
werde
polizei
dagegen wollte es sehr zweckmäßig finden , daß
Schultz
, sie war den
deutlich
sieht
Man
.
aufgehoben
,
fei
ßen
angeführt

im Protocoll etwas mehr als gebräuchlich

f
—
Exaltirten

im

Weg , die nun

auf ihre Weise

schon

für

963

eine Polizei

sorgen werden.) — Vor 3 Tagen

Local der HauptScene - im
sonderbare
ist eine
von
Man hatte die Wittwen
vorgefallen .
staatscasse
eines Theils
zur Erhebung
Civil - und Militärdienern
Augenblick,
Im
ihrer rückständigen Pensionen bestellt .
erfolgen sollte , gelangte ein königl.
wo die Auszahlung
Befehl an den Schatzmeister , besagend , derselbe habe
abzuliefern.
alles vorräthige Geld an den Ueberbringer
wieder leer ausgehen,
So mußten die armen Wittwen
und stürmi¬
wobei es denn zu wilden Verwünschungen
kam . — Der Zustand von C a t a l o n ien
schen Auftritten
verbreitet
Die Jnsurrection
wird täglich bedenklicher .
, Vich , Olot,
sich in den Bezirken von Girona
und Urg el . Die königl . FreiwilligerssschlieManresa
ßen sich an vielen Orten den Rebellen an . Der .Ban¬
nennt sich Generalcommandant
d' Estang
denführer Jep
sieht nun
der royalistischen Divisionen . Die Regierung
ein , daß es Ernst ist und hat Order gegeben , eine O p evon 10,000 Mann in Catalonien aufrationsarmee
zustellon . Die Armee am Tajo ( gegen Portugal zu) bleibt
stehen.
unvermindert
widerspricht
Die Gazette
25 . Ang .
Paris,
i onn el, als sei Recacho ' s
der Angabe des Co nstitut
Hofe durch einen Volksaufdem Madrider
Entlassung
worden.
staud (den die Apostolikec geleitet ) abgenöthigt
Sie sagt , diesen Grund anzunehmen , zeige wenig Respect vor dem spanischen Cabinet ; die Sache sei an sich
beziehe sie sich
schon unangenehm genug und übrigens
lautet
darüber . ( Dieser
auf ihren gestrigen Bericht
dahin , daß die spanische Regierung , fürchtend , Don
kommen , sich
nach Portugal
Pedro möge aus Brasilien
habe : eine
geworfen
der Exaltirten
in die Parthei
verräth.
Version , die eben auch nicht viel Respect
Thatsache bleibt , daß Recacho , wüthend verfolgt vom
Pöbel , sich mit genauer Roth ins Posthaus
Madrider
retten konnte , von wo ihn eine starke Escorte vor die
Stadt brachte , wo sein Wagen wartete . ) — Die Ga¬
auch dem Gerücht , als sei Don Pe¬
zette widerspricht
nach Europa abge¬
von Rio Janeiro
dro am 12 . Juni
segelt , und bittet ihre Leser , nicht zu vergessen , daß
der Entschluß der europäischen Cabinette fest stehe, jedem
des Frie¬
Schritt entgegen zu treten , der die Fortdauer
gleich nöthig
dens und der Ordnung , die allen Staaten
seien , gefährden könnte.
25 . Aug . Der Fondsmarkt hat ein trü¬
London,
zu
bes Ansehen . Consols wechselten heute von Stunde
Stunde . Eröffnet zu 87 l/i sielen sie plötzlich auf 86 % .
habe die
Man chatte verbreitet , ein Courier von Paris
und Portugal sei
Nachricht gebracht , zwischen Spanien
Noch andere Gerüchte ( w % , daß
Krieg ausgebrochen .
verlassen hät¬
die europäischen Gesandten Coustantiuopel
in Schrecken . Doch stiegen
ten ;) jagten die Speculauten
, es
meint
Consols wieder aus 86 % . ( Die Gazette
gewesen !)
sei alles nur ein Börsemanoeuvre
Arenthalten
und der Courier
— Die Times
'"' tikel , woraus zu schließen ist , daß das Ministerium , in
seiner dermaligen Zusammensetzung , noch keineswegs als

schei¬
Die Tories
angesehen , werden kann .
definitiv
nen ihre Minen gut gelegt zu haben . Erst wenn Hr.
ist , läßt sich ein entscheiden¬
angekommen
Huskisson
der Entschluß fassen.

Vermischte

Nachrichten.

gemeldet , daß das Ge¬
hatte
Die Dorfzeitung
such der sämmtlichen Leipziger Buchhändler , die in Go¬
tha erscheinende ,,Bibliothek der Deutschen Classiker " in
Sachsen als Nachdruck zu verbieten , von dem sächsischen Mi¬
nisterium abgewiesen sey, und ein ähnliches Gesuch der Ber¬
keinen bessern
beim preuß . Ministerium
liner Buchhändler
Erfolg gehabt habe . Diese Nachricht ist gänzlich unwahr,
der un¬
im Gegentheil ist von dem sächs. Ministerium
bedingte Verkauf dieser Bibliothek verboten , den Leipzi¬
aber auferlegt , jeden erscheinenden
ger Buchhändlern
Band der Leipziger Büchercommission vorzulegen und de¬
ren Entscheidung zu erwarten , ob derselbe als Nachdruck
verboten , oder dessen Verkauf erlaubt werde . Eben so
dieser
der Verkauf
ist auch vom preuß . Ministerium
Bibliothek als Nachdruck verboten.
— Die königl . preußische Regierung hat einen Weg
in
Unfuge des Büchernachdrucks
eingeschlagen ,
zu *steuern , der seinen Zweck wohl kaum
Deutschland
einverfehlen dürfte . Sie hat alle ihre Nachbarstaaten
und Gesetzen gegen
geladeu , sich den preuß . Maaßregeln
den Nachdruck anzuschließen , oder wenigstens eine Uebereiukunft zu treffen , daß man sich wechselseitig gegen
Nachdruck und Verkauf von Nachdrücken schützen wolle.
Hannover soll sich hiezu schon bereitwillig erklärt haben.
Folgen die andern deutschen Staaten , dem guten Bei¬
Verbot des Nach¬
spiele , so wird bald ein bestimmtes
drucks nirgends mehr entbehrt werden ; sollten sich, aber
ferner ausschlie¬
von dieser Maaßregel
einzelne Staaten
in
ßen wollen , so würde dort das Nachdruckergewerbe
sich zerfallen , weil die Erzeugnisse desselben keinen aus¬
reichenden Markt mehr fänden und alle daselbst erschei¬
dem Nach¬
zu gerechter Vergeltung
nenden Originalwerke
druck im ganzen übrigen Deutschland preisgegeben blieben.
wird geschrieben : Da von
— Aus Westphalen
Zeit zu Zeit , besonders in den letzteren Jahren , in den
unsrer Provinz , namentlich in dem WestTagesblättern
pH ä l i s ch e n A n z e i g e r und in der Zeitschrift : Her¬
zwischen den Predigern und Schul¬
Streitigkeiten
mann
lehrern über religiöse und kirchliche Gegenstände , und
Weise geführt worden
zwar oft in so leidenschaftlicher
Anstoße gereichen und
sind , daß sie zum " allgemeinen
mußten , welche der Achtung ge¬
Eindrücke hervorbringen
im höchsten Grade nachthergen den geistlichen Stand
an die
lrg sind , so hat das Consistorium zu Münster
ein Schreiben erlassen , worin es die¬
Superintendenten
auf - selben auf das Ungebührliche solcher Srreithändel
merksam macht , und das um so nachdrücklicher , als
genommen und
davon Kenntniß
auch das Ministerium
demselben aufgegeben habe , den Geistlicheu , welche da¬
hierüber zu er¬
sind , dessen Mißfallen
bei betheiligt
Es ist , wie die eignen Worte ge¬
kennen zu geben .
aussagen , der Würde eines Geist¬
dachten Ministeriums
lichen nicht angemessen , unter den Augen des Volks
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mit den Schullehrern Streit zu führen, und kann dies
— Von der Besatzung des in Portsmouth aunur dazu dienen, den Dünkel der letzteren zu nähren, gekommenen russischen Eutdeckungsschiffs
Krotki waren
besonders wenn dabei, wie zuweilen der Fall sein mag, ' bei den Marquesasinseln
. ein Osficier und drei Matro¬
von den Geistlichen Blößen gegeben werden. Zugleich sen von den Wilden-(die mit Flinten versehen waren,
wird erklärt, daß, da mehrere unverkennbar von Schul¬ die sie vermuthlich von den Nordamericanern bekommen)
lehrern herrührende
, gegen die positiven Lehren des Chri¬ ohne gegebnen Anlaß getvdtet und sind rv.ahrscheinlich
stenthums gerichtete Aufsätze in den gedachten Zeitschrif¬ von ihnen gefressen worden.
ten kaum bezweifeln ließen, daß in den Volksschulen der
E. P. Berly, Redacteur
Provinz Westphalen die Lehrer sich hin und wieder Aeußerungen erlauben
, welche nicht bloß von dem kirchlichen
Lehrbegriffe abweichen
, sondern auch mit demselben in
ausdrücklichem Widerspruche sind, den Schullehrern die¬
ses nicht gestattet werden könne, den Superintendenten,
^
Verkauf eines Hauses.
Schulinspectoren und Predigern aber aufzugeben sei, mit [203
Sorgfalt darüber zu wachen
, daß in den Schulen nicht
Das ehemalige von Heimbachr sche Haus Lit. J.
anders, als in Uebereinstimmung mit dem kirchlichen Nr. 52 in der Mainzergaffe
, welches Anfang des näch¬
Lehrbegriffe unterrichtet werde, und vorkommende Unge¬ sten Monats verkauft werden wird, was in den öffent¬
bührnisse
, wo angemessene Zurechtweisungen die Abstel¬ lichen Blättern noch näher bekannt gemacht werden soll,
lung derselben nicht herbeiführen sollten,.sofort dem Con- enthält folgende Piecen: 4.2 Zimmer mit Oefen
, 5 Zim?
sistorium anzuzeigen.
mer ohne Oefen, 11 Kammern, 2 Küchen
, 2 Speicher,
— Zu Hamburg ward am 23. Ang. an die 1 Waschküche mit 2, kupfernem Kesseln
, Hof und Holz¬
Stelle des verstorbenen Dr. Gurlitt der bisherige Di- raum, 1 schrotmäßigen Keller, mehrere Gewölber(wo¬
rector des Gymnasiums zu Nordhausen
* Hr. Fr . Carl
runter ein feuerfestes
), Pferdestall
, Wasser- und Regen¬
Kraft, bekannt durch sein deutsch- lateinisches Lexikon, pumpe. Der größere Theil dieses Hauses ist nach dem
zum Director des Johanneums erwählt.
Main, dem Hauptkrahnen gegenüber gelegen und besitzt
— Nach Privatnachrichten von der asiatischen dasselbe die Gerechtigkeit zu einem Brantweinkessel
, der
Grenze hat es mit der Rebellion im Innern der chine¬ erst 4801. errichtet worden ist, seit welcher Zeit ein Brantsischen Tartarei ein Ende. Dschangger
, der- den Titel weinhandel darin betrieben wird. Dieses Haus kann
Ai-Kodschu(Fürst des Mondes) angenommen hatte, ist täglich besehen werden.
aufs Haupt geschlagen worden und im Treffen geblieben.
— Se . Maj. der König von. Bayern hat geneh¬
Th eat er - A » zeige.
migt, daß zur Ermunterung der Seidenzucht und Maul¬ Heute Mittwoch den 29. August wird aufgeführt
: Die
beerbaumpflanzung zwölf Preise ausgesetzt und am be¬
gefährliche Nachbarschaft, Lustspiel in 1 Act.

Bekanntmachung!

vorstehenden Octoberfeste vertheilr

werden.
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Osman isckes Reich — Gri echenland.
Blr charest , 10 . Aug . Aus Constantinopel sind Briefe
bis zum 3 . d. hier , sie enthalten
aber nichts als Ge¬
rüchte aller Art .
Ein englischer Courier soll Anzeige
von der nahe bevorstehenden Uebergab 'e des Ultimatums
der drei intervenirenden
Mächte gebracht haben.
Triest,
20 . Ang . Aus Corfu meldet man unterm
L. Bug . , daß Lord Cochrane am 1 . d. M . bei Zante
auf eine Abtheilung
der türkischen Flotte gestoßen ist,
und dieselbe mit solchem Ungestüm angegriffen hat , daß
der Feind sich zur Flucht gezwungen sah und acht Kriegs¬
schiffe in Cochrane ' s Händen
blieben . Am 2 . segelte
hierauf Lord Cochraue mit den eroberten Schiffen
nach
Castel Tornese ; die Brigg St . Georg , von einem Nef¬
fen des Lords befehligt , erhielt den Auftrag , die fliehen¬
den türkischen Schiffe zu verfolgen und wo möglich aufzubringen . Man vermuthet , daß dieselben sich nach dem
Hafen von Patras
geflüchtet haben .
Dieser glückliche
Vorfall wird hoffentlich den Muth der griechischen Ma¬
rine neu beleben , und dem Lord Cochrane das Vertrauen
der griechischen Nation wieder verschaffen.
Die vorstehenden Siegsnachrichtm
finden sich theils
bestätigt , theils modifizirt
durch folgende neueste Mit¬
theilung des Oestr . Beobachters
vom 23 . Aug:
Berichte aus Corfu vom 31 . Juli
melden Fol¬
gendes : Seit Lord Cochrane ' s Erscheinen in den Ge¬
wässern dieser Inseln , im Monate
Mai d. I . , treibt
sich noch immer eine griechische Brigg
( St . Georg ) ,
nebst einigen kleineren Fahrzeugen , Misticks und Schoonern , in den Gewässern zwischen Zante , Patras
und
Missolunghi umher , um die damals von Lord Cochtane
erklärte Blokade des Golfs von Patras
zu bewerkstelli¬
gen . Bisher
hatten diese Fahrzeuge jedes Zusammen¬
treffen mit der häufig zwischen Navarin
und PatraS

hin und hcrfegeluden türkischen Flotte sorgfältig zu ver¬
meiden gesucht ; als jedoch am 23 . d. M . acht Schiffe
von dieser Flotte , uämttch eine Fregatte , zwei Corvetten
und fünf Briggs oder Goeletten , von Navarin kommend,
gegen den Meerbusen
von Lepanto steuerten , wagte es
die griechische Brigg , St . Georg , mit einem andern grie¬
chischen Fahrzeuge , in der Nacht vom 25 . auf den 24.
d. M . das türkische Schiff , welches die Vorhut hatte,
anzugreifen ; da aber die hinterher
segelnden Fregatten
und Corvetten sogleich herankamen , zogen sich die Grie - chen zurück , nachdem von beiden Seiten gegen 100 Ka¬
nonenschüsse gewechselt worden waren . — Ein Bericht
ans Prevesa vom 27 . d . M . bestätigt obige Nachricht,
mit dem Beisatze , daß zwei Tage später , am 25 . d.
M ., zwei griechische Fahrzeuge , vom Cap Papa kommend,
bei Mitiga ( einer Heide an der Küste , Calamo
gegen¬
über ) Auker warfen , welche in einem Gefechts mit fünf
türkischen Schiffen , die aus dem Golf von Patras
gegen
sie ausgelaufen , beschädiget und zum .Rückzuge genöthiget worden waren . Der Befehlshaber
eines dieser Fahr¬
zeuge ( der Brigg St . Georg ) sei ein Neffe Lord Coch¬
rane ' s und in besagtem Gefechte verwundet
worden.
Das Beklagenswertheste , ist , daß seit der Anwesenheit
jener griechischen Fahrzeuge
die Seeräuberei , woran
diese Schiffe , unter dem Deckmantel der Blokade , selbst
Theil zu nehmen scheinen , auch in diesen Gewässern in
einem Grade zugenommen
hat , welcher der Handels¬
schifffahrt znm größten Nachtheile gereicht.
.
— Der Jnsurgentenansührer
Rango,
der sich seit
einiger Zeit in den Gebirgen des Xeromeros ( nördlich
von Missolunghi ) raubend und plündernd umhertreibt,
hat sich in der letzteren Zeit zu Katuna ( nicht weit vom
Aspropotamos ) aufgehalten . Dragomestre ist von Grie¬
chen und Türken verlassen , und Kandila ( in Akarnanien,
Calamo gegenüber ) ward noch immer durch Varnachio-
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ti ' s Sohn , der , wie sein Vater , bekanntlich mit den
Türken hält , vertheidiget .
Der jonische Capitän
aus
Cephalonien , welcher am Bord seiner Martigana
27
(von Ibrahim
Pascha ) gefangene Griechen von Klarentza
nach Patras
überfahren wollte , und auf der Fahrt von
Lord Cochrane ( Ende Mai ' s ) genommen und nach Zante
gebracht wurde , ist von dem Gerichtshof zu Zante wegen
Sklavenhandels
zu fünfzehnjähriger
Kerkerstrafe verurtheilt worden . Die 10 Türken , welche sich zur Escorte
der 27 gefangenen Griechen an Bord der jonischen Martigana befanden , und von Lord Cochrane ebenfalls zu
Zante übergeben worden waren , wurden am 26 . d. M.
-an Bord eines jonischen Regierungsfahrzeugeö
eingeschifft,
um nach Patras
geführt zu werden.
— Au Napoli
di Romania
herrscht
fortwäh¬
rend die größte Anarchie . Heute wird hier mit Be¬
stimmtheit , selbst unter den Griechen , versichert , Kolokotroni,
der
bekanntlich schon im Juni
einen Ver¬
such gemacht hatte , sich durch List und Gewalt des Pajamides
zu bemächtigen , habe sich nun doch in den
Besitz dieser Feste gesetzt, und den Commandanten
dersel¬
ben , Griva,
dabei ermordet.
— Ein späterer Bericht aus Corfn vom 5 . Aug.
enthält folgende Nachrichten : Am Margen des 1 . d. M.
^gegen 10 Uhr erblickte man von den Hohen der Insel
Dante
die Fregatte
Hellas
und
' eine große Brigg,
welche gegen die Skrophen und Jthaka steuerten , wo sie
zweien türkischen Corvetten begegneten , worauf man zu
Zante durch mehrere Stunden , und zwar bis gegen 2
Uhr Nachmittags
das Kanonenfeuer
dieser Kriegsfahrzenge vernahm . — Am Morgen des 2 . gegen 9 Uhr
sah man die Hellas
der Insel Zante
gegenüber , und
mähe bei Krionero segelte gleichzeitig , die von Lord Cochtitiu ’ö Neffen befehligte Brigg , St . Georg,
die
eine
türkische Corvette von 24 und eiuen türkischen Schooner
-von 10 Kanonen mit sich führte , welche beiden Fahrzeuge
(wahrscheinlich
in dem Gefecht am vorhergehenden Tage)
von Lord Cochrane , der sich am Bord der Hellas befand,
genommen worden waren . Die Corvette war am Segelund Tauwerke
stark beschädigt , und man bemerkte , daß
auf dem Verdeck derselben gearbeitet wurde , um selbe
wieder auszubeffern ; der Schooner war jedoch ganz gut
erhalten , und hatte die türkische Flagge unter der grie¬
chischen aufgezogen . Alle diese Fahrzeuge steuerten so¬
dann gegen das Castell Tornese . Hr . Thomas , Commandant des jonischen Dampfschiffes Frederik
Adam,
welcher gestern von den übrigen jonischen Inseln
hier
anlangte , versichert , die Bemannung , welche Lord Coch¬
rane am Bord der Hellas habe , belaufe sich nicht auf
80 Köpfe , da die Griechen nicht unter ihm dienen woll¬
ten ; er sei ein zu toller Waghals , und seine großen Ka¬
nonen verursachten beim Losbrennen
einen so heftigen
Knall und eine so heftige Erschütterung , daß keiner von
den Griechen sein Gehör aufs Spiel setzen wolle . Eilf
zur constantinopolitanischen
Flotte
gehörige Fahrzeuge,
welche am 23 . v. M . von Navarin
abgefegelt und zu

—
Patras
Monats

angelangt waren , haben
neuerdings
nach Navarin

sich am 29 . desselben
unter Segel begeben.

America.
Curacao,
5 . Juli . Die Aufführung
unserer Fe¬
stungswerke wird mit dem größten Eifer fortgesetzt und
die Einführung
des niederländischen
Münzsystems
ist
mit dem besten Erfolge bewerkstelligt worden . — Colum¬
bien steht in der größten Gefahr , in .einen Bürgerkrieg
zu gerathen . Bolivar kann es jedoch verhüten , wenn ei¬
serne herrschfüchtigen Entwürfe fahren laßt und dadurch
die Gemüther zur Ruhe bringt und die Mißvergnügten
Lufriedenstellt . Die andern Republiken sind ruhiger und
ihre Häupter nehmen geschickte Maaßregeln , um Handel,
Gewerbflelß , Landban und Aufklärung
zu begünstigen.
Unter andern war in Peru und andern Republiken , wo
der träge Spanier
vorhin die Herrschaft geführt hatte,
der Landbau durch die zahlreichen Feiertage sehr ver¬
wahrloset , selbst bis zu dem Grade , daß nur noch blos
am Sonntage
gearbeitet wurde und fast alle sechs übri¬
gen Wochentage als Ruhe - oder - Helligentage
gefeiert
wurden .
Die Regierungen
suchen diesem Mißbrauchs
zu steuern , wie ans folgendem Berichte in unserer Zei¬
tung erhellt: Der
kirchliche Regent des Erzbisthnms
Lima hat auf Ansuchen der Regierung durch ein Edier
vom 18 . Oct . v . I . eine große Anzahl römischer Fest oder Helllgentage aufgehoben ( sich auf 31 belaufend ) und
nur Zwölf der vornehmsten , aiißer den Sonntagen , berbehalten . Es heißt 'darin , daß diese Heiligentage , an¬
statt dem Gottesdienst gewelhet gewesen zu sein , nur in
Faulheit , Untugend und Sittenlosigkeit
Angebracht wor¬
den . Der einstweilige Regent des Bisthums
Cnzco be¬
dient sich in einem Umlaussschreiben
vom 20 . Nov .,
wodurch er die Zahl der Heiligentage
gemindert , des
merkwürdigen Ausdrucks : „ Jeder Tag des Jahres
soll
uns ein heiliger Tag sein , den wir heiligen durch Un¬
terlassung sündlicher Thaten und Uebung der Tugend ."

Rußland.
Petersburg,
15 , Aug . Bei Anlaß der Jnsolvenzerkläruug
der Fürstin Labanow - Rostowsky hat der
Reichsrath , indem er die Bitte der Schuldnerin : „ es
möge zur Regulirung
ihrer zerrütteten
Finanzen
eine
Commission niedergefttzt werden " genehmigte , dem Bankrotreglement eine wichtige Snpplementarverordnung
beiaefügt .
Statt
der Coneurse
zur Schuldenberichtigung
insolventer Grundbesitzer sollen künftig Vermittlungscommissionen zulässig sein , wenn wenigstens die Hälfte der
Gläubiger , die hier nicht nach ihrer Anzahl , sondern
nach der Größe ihrer Forderungen
zu berücksichtigen sind,
darein willigt . Die Erlaubniß
dazu wird allemal bei
der Regierung desjenigen Gouvernements
nachgesucht , in
dem des Gesammtschnldners
Vermögen
befindlich ist;
diese bestätigt auch alle zu diesen Commissionen
erwähl¬
ten Glieder , die bei nachlässiger Erfüllung
ihrer Pflich¬
ten , aus erhobene Klage der Gläubiger
durch die Ancr-

kemrung der Regierung
oder des Senates
von diesem
Beruft entfernt werden können . Die Vermittlungscomnnssion übernimmt
die alleinige öconomische Vermögens¬
verwaltung
des Gemeinschuldners , und bemüht sich da¬
rin diejenige Ordnung
herzustellen , die dem Interesse
der Creditoren die entsprechendste ist.

Ungarn.
Preßburg,
21 . Aug . Nachdem in der 270sten,
Freitag den 17 . d. M . gehaltenen , gemischten Reichstagssitzung die Einigung zwischen der kvnigl . ungarischen
Hofcanzlei , und den Reichsständen über die zur Concertation bestimmten Gefttzartikel ( 45 an der Zahl ) erfolgt
war , wurde die bereits verfaßte Repräsentation
, mittelst
welcher dieselben Sr . Maj . zur Sanction
unterbreitet
werden sollten , vorgelesen , und darauf auch sogleich ausgefertigt . — Sonnabend
den 18 . , fand die 271ste ge-mischte Sitzung Statt . Es war die letzte.
In
dersel¬
ben wurde die ungarische Uebersetzung der ' Gefttzartikel
verlesen und darauf von dem Herrn Erzherzog Reichspalatinus
bekannt gemacht , daß Se . Maj . der Kaiser
und König in der Mittagsstunde
hier eintreffen , die
feierliche Sanctionirung
der Gesetzartikel aber um halb
5 Uhr Abends im großen Saale
des Primatialpallastes
vor sich gehen werde . Um halb ein Uhr erfolgte der
Einzug des Kaisers und Königs in 4 Wagen . Se . Maj.
saßen an der Seite
des Generaladjutanten
Freiherrn
v . Kutschern,
im
dritten Wagen , und im vierten
folgte der erste Leib - und Protomedicus , Freiherr v.
Stifft.
Als
Se . Maj . in die Stadt fuhren , erscholl
von der Menschenmasse , die das heitere , die vollkom¬
menste Gesundheit bezeugende Antlitz des theuern Lan¬
desvaters zur Begeisterung und höchsten Freude steigerte,
ein einstimmiges
Lebehoch .
So gelangte
der Kaiser
in die Residenz , wo alles zum Empfang des Monarchen
bereit war . Um halb 5 Uhr verfügten sich sammtliche
Reichsstände im glänzendsten Costum ins Schloß . Der
Kaiser und König , in der Uniform des den Namen Sr.
Maj . führenden Husarenregiments
, erschien in der Ver¬
sammlung , hielt in lateinischer Sprache die ( bereits mitgetheilte ) Rede , und begab sich hierauf zurück . Die
Reichsstände aber verfügten sich zur letzten gemeinschaft¬
lichen Zusammenkunft
in ihren Sitzungssaal , wo die
von Sr . Maj . bestätigten Gefttzartikel publicirt wurden.
Der Erzherzog Reichspalatinus
hielt nun die Schlußrede
an die Reichöstände , die , Namens
der Magnatentafel,
wegen der noch anhaltenden Schwäche des Reichsprimas,
von dem Erzbischof
von Kolocza,
und , Namens
der Ständetafel , von ihrem Präsidenten , dem Herrn
Personal,
erwiedert
und somit nun der fast zweijäh¬
rige Reichstag beendiget wurde . — Am folgenden Mor¬
gen gegen 7 Uhr , verließen Se . Maj . unsere Stadt
wieder in aller Stille , und bald darauf folgten auch die
Herren Erzherzoge Joseph
und Ferdinand.
Auch
ein großer Theil der Reichstagsdeputirten
reiste noch an
diesem Tage ab, und indem wir dieses schreiben , sind nur

noch wenige derselben unter uns , die bei ihrem nahen
Abgänge den kaum beschwichtigten Schmerz der Tren¬
nung in so mancher Brust erneuern werden . Denn sicher
sind in dem Zeiträume von fast zwei Jahren
nicht bloß
unter den vielen Hohen und Edlen , die ein gleicher Be¬
ruf hier vereinigte , alte freundschaftliche Verbindungen
wieder angekuüpft worden ; auch auf unsere Mitbürger
hat dieses längere Beisammensein
einen unverkennbaren
Einfluß gehabt , und wir bekennen am Schluß dieser
wichtigen Periode gern , daß dieselbe nicht nur aufs
längste und lebhafteste unserm Gedächtnisse eiugegraben
bleiben wird , sondern daß wir uns aus ) jetzt schon der
freudigen Hoffnung eines baldigen Wiedersehens überlassen.

Deutschland.
Frankfurt,
29 . August . Die Pariser Zeitungen
vom 26 . Aug . bringen nichts Neues .
Aus Spanien
wird nur gemeldet , daß die Unruhen in Catalonien
im-mer fortdauern
und auch schwerlich vor Ankunft der
nach dieser Provinz abgeordneten Truppen aufhören wer¬
den .
Zn Barzeloua
ward
eine Proclamation
erlassen , besagend : Die Chefs der bewaffneten
Faction
breiteten aus , der König sei md >t frei und habe sie im
Stillen
ermächtigt , zu den Waffen zu greifen , um ihn
von Unterdrückung
zu retten ; diese Angaben
seien
falsch und nur erfunden , um Leichtgläubige
zu täu¬
schen ; der König
befinde sich in
vollem
Genuß
seiner Rechte
und
habe befohlen , die Rebellen
zu
verfolgen und zur Straft
zu ziehen . — Wie es übri¬
gens in Catalonien steht , erhellt ans der Thatfache , daß
an 30,000 Personen , um den Mißhandlungen
ausznweicheu , sich vom Lande nach Barzeloua
geflüchtet ha¬
ben , wodurch daselbst die Wohnuugsmiethen
um y 3
im Preiß gestiegen sind . — Die Tim e s vom 24 . Aug.
enthalten ein Schreiben aus Lissabon vom 4.5 ., wornach die
Prinzessin Regentin 1) ihren Bruder Don Pedro nicht
erwartet , da er in seinem letzten Brief vom -8 . Juni
nichts von einer vorhabenden Reift erwähnt ; 2) gegen die
Constitutionellen
sehr erzürnt ist und nichts von ihnen
wissen will . Alle , die sich für Saldariha
erklärt haben,
sind auf dem Punct in Ungnade zu fallen . Die Regen¬
tin spricht zwar noch davon die Charte
beizubehalten,
hat aber jetzt kein Ministerium
und fragt in politischen
Dingen nur ihre Schwestern , deren eine in Cintra
mit einem Porträt Don Miguels herumgeht
und - eS jedecmann küssen läßt.
Ueberfetznngsfchnitzer.
Die
Herausgeber der
Bi bl iot h e k d e r deutschen
C la sfrke t r welche zu
Gotha
erscheinen soll , müssen , sich bei dem Revacteur
des Journal
eie
Fr anefort
bedanken
, denn
während die Buchhändler
jenes Unternehmen
schon in
der Wiege als Nachdruck
verschreien
und VerfnglUtgen der Regierungen
dagegen nachsuchen , auch dem
Vernehmen
nach erlangt
haben , meldet das
besagte
Journal , das fächsische und preußische Ministerium
HLt-
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ren' d e'n Nachdruck der Bibliothek deutscher Ckassiker In allen diesen Artikeln führe ich solche Qualität
, daß
verboten
. Der Uebersetzer tm Journal de Francfort ich jedes billige Verlangen zu erfüllen im Staude bin
hat Vas kleine Wörtchen als übersehen
, und kam dadurch, und bitte um gefälligen Zuspruch.
da ihm von der Sache nichts bekannt war, in den
Ioh . CH. Carl Knoblauch.
Fall, eine mißverstandne Stelle in einem Artikel
Zur Stadt Copenhagen zwischen derCatharinenpfokte
dreimal zu wiederholen.
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt
a. M.
C. P . Berly , Redakteur.

Literarische Anzeige.

Bekanntmachungen.

[213] Bei H. L. Brönner sind so eben angekommen:
Köster, Dr . F. B. , Lehrbuch der Pastoralwissenschaft
mit besonderer Rücksicht auf Pastoralweisheit
. gr. 8.
[210] Mein Vorrath von Mineralien hat sich durch
Kiel.
5 fl. 36 kr.
den Empfang einer bedeutenden Sendung so vermehrt,
. 8r. Bd^
daß ich im Stande bin, geordnete Sammlungen bis zu Poppe, Encyklopädie des Maschinenwesens
(Supplement
) gr. 8. Leipz
.
4 fl. 30 kr.
5000 Stück von ausgezeichneter Schönheit zu liefern,
und empfehle diese wie auch einzelne Exemplare zu bil¬ Langer, F. , Lehrbuch der Naturgeschichte für die
Zugend
. 8. Wien.
54 kr.
ligem Preiße.
Der wohlerfahrue Kinderarzt
;
insbesondere
für
gebildete
I . V. A l b e r t, Döugesgasse
G. 24.
Eltern und Erzieher verfaßt
. 8. Leipz
.
54 kr.
Sch reg er, Dr. C. H. Th., Reisediätetik
. Praktische
Gesundheits
- und andre Lebensregeln für Reisende
C212
] Hartwig Rcinganum
zu Land und zu Wasser
. 8. Halle.
i fl. 48 kr.
in Frankfurt
a. M. Fischerfeldstraße
(Wollgraben
) Lit. A. Bonstetten Scaudlnavien und die Alpen. Aus dem
Nr. 74. empfiehlt sein wohlassortirtes Lager
Franz, mit einem Anhänge über Island, gr. 8.
Kiel.
i fl. 21 kr.
Kurzer Maaren en gros, Sundelin,
C ., Handbuch der speciellen Heilniittellehre
bestehend in englischen Rasiermessern
, Federmessern,
2 Bände 2te Aufl. gr. 8.
9 fl.
Tafelmessern
' und Gabeln
, Scheeren
, rohem Stahl, Lam¬ Ebermaier, Dr . I . G. , Taschenbuch der med. chipen, Eaffeebrettern
, vergoldeten
, Perlmutter
- , Horn- und
rurg.Receptirkunst oder Anleitung zum Verschreiben
anderen Knöpfen
, Nahnadeln
, baumwollnem Nähgarn
, gel¬
der Arzneiformen
. 4te Aufl. vcnDr. Niemann.
ben Tapeziernägeln
, Handschuhen
, Windsorseife
, Gold¬
8. Leipzig
.
1 fl. 48 kr.
perlen, vergoldeten Ridieule- , Beutel- und Mantel¬ Schott, Dr . H. A., die Theorie der redner
-ochen Alt¬
schlössern
, Schellenzügen rc. Ferner in Strickperlen
, ächten
on nung mit besonderer Hinsicht auf geistliche Re¬
Corallen
, Granaten
, römischen Wachsperlen
, Spazierstöcken
den dargestellt und an Beispielen erläutert gr. 8.
mit Stahl- und Perlmuttergriffen
, Damenkörbchen
, RiLeipzig
.
2 fl. 15 kr.
dicules, Brieftaschen
, Stahlkreuzen
, Ringen, Ceintures,
Bracelets und vielen in dieses Fach einschlagenden Ar¬

tikeln
. —

[202
] B e k a n ii t m a ch u n g.

(Ist der Theorie der Beredsamkeit III. Theil Ite

Abtheilung
.)

Acta Apostolorum illustr. Dr. Ch. Th. Kuinoel
ed. sda. Lipsiae.
6 fl . 18 kr.
Hn ssia n, R . F., die Physiologie und diätetische Be¬

handlung der Schwängern
, Gebärenden
, Wöchnerin¬
Ich zeige ergebenst an, daß mein Lager in fol¬
nen und neugebornen Kinder2 ^Thle. gr. 8. Wien
genden
. Artikeln wieder aufs vollständigste assortirt ist,
5 fl. 24. kr.
nemlich
: Seidenwaaren aller Art, glatten und faconnirten
Bändern, Sammeten, langen und viereckigen Shawls, S al omon, I . , logarithmische Tafeln, enthaltend die
Logarithmen der bohlen von 1 bis 10800, die Lo¬
kleinen seidenen Tüchern
, Echarpes, Schleyern
, Ballklei¬
garithmen der Sinusse und Tangenten von Sekunde
dern, Blumen und Federn
, ächten Blonden und derglei¬
zu
Sekunde rc. 4. Wim.
4 fl. 48 kr.
chen Blonden
- Tüchern
, Hauben und Pelerines, schwar¬
zen italienischen Strohhüten
, Circassias
, Bombassin
, eng¬
lischen und sächsischen Merinos
, We-stenzeugen in Sammt
Theater
- Anzeige.
und Seide, feinen Pariser Handschuhen
, seidenen Strünrpfen, Cravatten
, ostindische Foulards, seidenen Kappen, Heute, Donnerstag den 30. August wird anfgeführt:
Rolldrath
- Sieb- und Bastplatten
, Drathband
Die Sängerinnen
, Grosauf dem Lande, Oper
in 2 Acten.
Linon, Petdnet apprete, Fischbein rc. rc.

H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei
, großer Kornmarkt
, Lit. J. Nro. 148.

Freitag , 31. August
Frankreich.
Paris
, 27 . Aug. Die Gazette
giebt heute , nach
Vorausschickung
vieler Entschuldigungen
für das Wag¬
stück', eine Proklamation,
die
während
der letz¬
ten Unruhen zu Lissabon angeschlagen gewesen sein soll.
Sie ist in dem abgeschmacktesten revolutionären
Ton abzefaßt , spricht von einem ersten
Consnl
und
einer
Republik,
und enthält auch nicht eine von achtem
Freiheitsgeist
eingegebene Idee .
Die Liberalen werden
behaupten , daß die Servilen
sie erfunden haben , um der
eonstitutiouellen Sache zu schaden . — Die Hauptfrage ist
in diesem Augenblick : Wird Don Pedro
aus Brasilien
nach Portugal kommen ? — Die meisten Briefe aus Lissa¬
bon lauten affirmativ , während die Times
einen Correspondenzartikel vom 15 . Aug . haben , wornach man damals
zu Lissabon im Besitz offizieller Depeschen des brittischen
Ministers
zu Rio Janeiro
war , die vom
8 . Juni
datirt sind und der bevorstehenden Abreise des Kaisers
mit keinem Wort erwähnen .
Und doch gründen sich
alle Gerüchte davSn auf die mit dem Schiff Apollo
(das nach 50 tägiger Fahrt
am 10 . August von Rio
zn Lissabon ankam )
eingelaufeuen
( also kurz nach
dem 8 . Juni geschriebenen ) Briefe , und auf den son¬
derbaren Umstand , daß plötzlich zwei Decrete Don Pedr o' s vom 29 . Jan . d. I . bekannt wurden , die der
Dr . Abrantes
mitgebracht
hatte und woraus
erhellt,
daß der Kaiser fortwährend
die Svuverainetät
über
Portugal
als ihm gesetzlich zustehend ansieht . — Ge¬
neral Saldanha
hat , wie versichert wird , Befehl erhal¬
ten , Portugal zu räumen . .

Groß

brittannien.

London,
25 . Aug . Die Bewegung an der Börse
hat nachgelassen , aber der . Stoß war so heftig , daß die
alten Spieler sagen , das Fieber sei noch nicht vorüber

und die Folgen der starken Coursschwankung
würden sich
erst am Abrechnungstag
zeigen .
Consols stehen wieder

8714 . Am fremden Fondsmarkt , ist ebenfalls viel Un¬
ruhe : Columbische stehen 30 , Mericanifche 67 . — Des
Herzogs von Wellington
Ernennung
zum .Oberbefehls¬
haber der Armee ist gestern Abend offiziell in der Ga¬
zette angezeigt worden . — Die Morgenchronik
hakte
zu verstehen gegeben , daß der Ernennung
des Hrn . H e rries zum
Canzler
der Schatzkammer
ünübersteigliche
Hindernisse im ' Wege stünden .
Lord Gode r ich selbst
widerspricht aufs bestimmteste dieser Angabe in einem
Schreiben , das die New - Times
von heute publiciren.
— Die russische Schiffsabtheilung
unter Admiral
Stniawin
ist gestern von Spithead
aus ^ nach Cronstadt abgesegelt.

A m e r i

ca.

Port - an - Prince,
4 . Juli . ( Aus einem Pri¬
vatschreiben ) Sie lesen ohne Zweifel in den americanischen Blättern
allerlei Dinge über eine auf diefer Jnfel
angefponuene
Verschwörung , über einen Versuch den
Präsidenten Boyer zu ermorden ; aber die Alarmisten,
größtentheils die Residenten , machen aus dieser Sache
viel mehr Aufhebens als wahr oder mit den Interessen
unseres Handels verträglich ist . Es soll eine Verschwö¬
rung zu Aenderung der Regierung entdeckt worden sein.
Die Rädelsführer
waren ein Capitän
und ein Lieute¬
nant aus der Garde des Präsidenten , so wie ein Unterofficier und ein Sergeant
von einem andern Corps.
Dieselben wurden dr^rch ein Kriegsgericht verurtheilt und
gestern auf öffentlichem Platze erschossen , wobei alle
Truppen unter den Waffen standen.

Rußland.
Petersburg,
der Fiuanzminister

15 . Aug .
v. Cancrin

In
am

der Rede , welche,
8 . Aug . in der
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Jahressitznng
des Conseils der Creditanstalteu
gehalten,
heißt es unter anderm : Die neue Stellung des Tilgungs¬
wesens , durch welche , nach Absonderung der für diesen
Gegenstand sonst überflüssig verwendeten Summen , die
Schuldtilgung
in das gehörige Verhältniß
zur Schulden¬
masse gebracht worden , hat nicht blost die Belastung des
Reichs schatzes , also auch des Landes selbst erleichtert,
sondern auch dem Creditwesen zum Nutzen gereicht . Un¬
sere Fonds haben nicht nur kein Fallen , vielweniger
einen Sturz erlitten , sondern sie stehen unter den zuver¬
lässigsten in Europa da . Der ächte Staatscredit
soll sich
nicht darauf gründen , in Zeiten des Friedens durch au¬
ßerordentliche Anstrengungen
die Staatsfonds
über ihr
natürliches Verhältniß
hinaufzutreiben ; denn die geringste
Veränderung
der Umstände drückt den Stand
einer sol¬
chen künstlichen Fluth , der Erfahrung
nach , wieder zur
sachgemäßen Ebbe herab , und es bleibt dann nur die
Reue vergeblicher Opfer übrig . Der Beschluß , die fer¬
nere Verminderung
der Bankassignationen
vorläufig ein¬
zustellen , also ihre erfahrungsmäßig
so schädliche Ver¬
wandlung
in eine verzinsliche Schuld aufzugeben , hat
nicht den mindesten nachtheiligen Einfluß auf den Werth
dieses Creditgeldes
nach sich gezogen . Das angenom¬
mene Stabilitätssystem
, nemlich die Masse der Bankassignatiouen
weder zn vermehren noch zu vermindern,
hat dagegen den Credit derselben dauernd befestigt . Die
Veränderungen
ihres Courses
gegen klingende Münze
sind so unbedeutend , daß sie weder im häuslichen Leben,
in Gewerben und mercantilischen Speculationen , noch
in Hinsicht des Wechselcourses irgend eine Unbequemlich¬
keit hervorgebracht haben . Ueber die Operationen
der
Leihe - und Handelsbank
erfährt man aus dieser Rede
Folgendes : Das Wechseldiseontiren bezweckt einen erleich¬
ternden Geldumlauf
im Handel ; und dies war das
Hauptmotiv
bei Errichtung der Handelsbank . Der Wechseldisconto der Bank und ihrer
Comtoire betrug im
Jahre
1826 124 Mill . Rubel , eine sehr ansehnliche
Beihülfe . Dergleichen Creditanstalteu
sollen und können
keine Handelskapitale
erschaffen , um Individuen
zu un¬
terstützen , welche kein Vermögen besitzen. Ihr Haupt¬
ziel ist, Capitalisten , bei augenblicklich stärkerm Zahlungs¬
bedarf , auszuhelfen . Die neuen Darlehne auf liegende
Grundstücke , hauptsächlich dem Adel gehörig , beliefen sich
im Jahre , 1826 aus 25 Will . Rubel . Der ganze Betrag
seit Ernennung
des Bankreglements , also beinahe seit
drei Jahren , beträgt 95 Mill . Rubel . Das Einträgen
von Capitalien
zur Verzinsung
in die Banken wächst
mehr und mehr . Dieser Umstand muß die Aufmerksam¬
keit des Finanzministeriums
ganz besonders in Anspruch
nehmen . Es bleibt zu hoffen , dast der Andrang von
Capitalien
in dem Maaße
abnehmen werde , wie sich
die -Aussichten erweitern , sie in Privatunternehmungen
anzulegen.
Vom
18 . Aug. Gestern
Vormittags '--ist in der
Capelle des Taurischen Pallastes in Gegenwart
des Kai¬
sers , der Kaiserin Mutter und des Großfürsten Michael,

ein feierliches Tedeum für den Sieg der russischen Trup¬
pen am 17 . Juli und die Eroberung der Feste AbbasAbad abgehalren
worden . Die Mitglieder
des Reichsraths , die Generalität , der Hof und das diplomatische
Corps haben dieser Feierlichkeit beigewohnt , während
welcher die erbeuteten Fahnen durch die Straßen
ge¬
tragen wurden.
Bulletin
des
Ca ucasischen
Corps. Der
General Paskewitsch
berichtet einen den 17 . Juli bei
Dschewan -Bulak erfochtenen Sieg über 16,000 Mann
feindliche Reiterei , unter der persönlichen Anführung des
Abbas - Mirza , und die Einnahme
der Festung AbbasAbad .
Vor derselben wurden die Laufgräben
in der
Nacht zum 14 . Juli
eröffnet .
Am 17 . Juli
erhielt
man durch den Generallieutenant
Jlowaisky
die Kunde
von der Annäherung
des Feindes mit bedeutenden Streit¬
kräften und zugleich erfuhr man von anderer Seite , daß
Abbas -Mirza
sammt dem Schah , an der Spitze von
40,000 Mann
heranrücke , und daß auch Hassan -Khan
mit seiner ganzen Reiterei
von Scharuhr
her sich
nähere . Sogleich marschirte General
Paskewitsch
mit
der ganzen Cavallerie , 8 Bataillonen
Infanterie
und
einem Theile der -Artillerie
dem Hauptfeinde
entgegen.
Die Reiter setzten über den Fluß Arares , das Fußvolk
passirte ihn über eine Brücke von Burduks
( zusammeugeuäheten und mit Luft gefüllten Ochsenfellen , eine Er¬
findung des Generals Paskewitsch ) ; die Cosacken unter
Jlowaisky
sollten den ersten Aufall des Feindes aushalten , bis die Infanterie
Nachkommen würde . Die Hitze
war sehr stark , und der abschüssige Boden am jenseitigen
Ufer litt an Wasser gänzlich Mangel ; allein die wacke¬
ren Truppen legten einen Raum
von 2 deutschen Mei¬
len schnell zurück . Man fand den Feind in einer vortheilhaften
Stellung . Unserm linken Flügel gegenüber
standen 5000 Mann leichte Cavallerie . Sogleich erhielt der
Fürst Eristow Befehl , mit einem Theil des Dragonerregiments v . Nischninowgorod den rechten Flügel des Feindes
anzugreifen . Dieser zerstreute sich augenblicklich , und wir
eroberten
eine Fahne .
Trotz dem gut unterhaltenen
Feuer der feindlichen Artillerie , bemächtigte sich unsere
Infanterie
einer Anhöhe , welche den Mittelpunkt
seiner
Stellung
beherrschte . Als der Feind den linken Flügel
weichen sah , ergriff er die Flucht und ward von unserer
Reiterei lebhaft verfolgt . Die Dragoner
von Nifchuinowgorod thaten einen zweiten Anfall , und nahmen den
Persern die Hauptfahne , das Siegesbanner
genant , ab,
worauf der Feind auch die zweite Reihe der besetzten
• Anhöhen verließ . General Paskewitsch machte 8 Werste
jenseits des feindlichen Lagers Halt , in einer Gegend,
Chumler genannt , am Ufer des Dschewan - Bulak : die
Infanterie
war 25 ( 3 ^ deutsche Meilen ) , die Reiterei
35 ( 5 deutsche M . ) Werste vorgerückt . Die Unordnung
des Feindes war unbeschreiblich . Abbas - Mirza
wäre
beinah unseren Dragonern
in die Hände gefallen ; >ein
Gewehr und der Peischkadmetf welcher es trug , sind in
unsere Hände gefallen . Das persische Fußvolk , das in

Karasiakui , 4 deutsche Mellen vom Schlachtfelde , stand,
hat an dem Gefecht keinen Anthell genommen . An diesem
Tage hat der Feind 2 Fahnen , 400 Todte und 100 Ge¬
Unter letzter » befinden sich Zeinalfangene ^verloren .
Khan , Häuptling des mächtigen Mukdemstammes , EskerKhan , Well - Khan , der Peischkadmet , des Abbas -Mirza
Liebling , und Mehemet , sein Waffenträger ; ferner Asdes Schah und Nedsad - Alla - Khan , ein Verwandter
shjer - Ali - Sultan . Auf dem rechten Flügel des Feindes
war die erlesene Reiterei des Schah von Alajar - Khan
befehligt . Abbas - Mirza , sein Bruder Melek - Kaffimdes Schah , Ali - NaaiMirza , und ein anderer Sohn
Auf
Murza von Kaswin , befanden sich im Centrum .
und
Ibrahim
dem linken Flügel befehligten die Sardars
in dieser Schlacht uns vor
Haffan , deren Gegenwart
einem Angriffe im Rücken von der Seite von Eriwan
Wir haben einen Capitän , und 7
her bewahrt hat .
und 28
verloren ; ein Major
an Todten
Soldaten
Den
vermißt .
wurden verwundet ; 3 Mann
Soldaten
in
Paskewitsch
schickte der General
Tag
folgenden
während
die Festung Abbas - Abad — deren Garnison
gethan
Ausfall
der Schlacht einen jedoch mißlungenen
hatte — einen Gefangenen mit der Nachricht von der
zur Uebergabe . Der
Schlacht und der Aufforderung
Commandant , Mahmud - Emir - Khan , forderte eine Frist
von 3 Tagen , die ihm nicht gewährt ward . Abends er¬
hielt der General die Nachricht von der Uebergabe . Den
aufmarschiren
19 . Juli um 7 Uhr ließ er die Truppen
zur Hauptbatterie ; die
und begab sich mit dem Stabe
Besatzung streckte das Gewehr , marschirte vor den Sie¬
gern vorüber , indem sie die Fahnen abgab , MahmudEmir - Khan , ein Eidam des Schah , ergab sich als Ge¬
fangener und lieferte die Schlüssel der Stadt aus . Man
fand 18 Kanonen und viele Kriegsvorräthe.

*

Deutschland.

In M ü n che n wird der Orden der grauen Schwe¬
stern , welche sich mit der Pflege der Kranken auch im
allgemeinen Krankenhause zu beschäftigen haben , gegenwär¬
Ihre Zahl ist auf 50 bestimmt . —
tig errichtet .
dem wieder herzustellenden Kloster der Franciscanerinnen
der weib¬
zum Zweck des Unterrichts
in Dillingen,
lichen Jugend in Elementar - und Jndustriegegenständen,
einen jährlichen Beitrag von
giebt der dortige Magistrat
des Klosters
600 fl., bestreitet die innere Einrichtung
zum Behuf der Schulen , so wie die Beischaffung der
Schulpreise , und liefert jährlich 12 Klafter Holz zur
Heitzuug der Schulzimmer . Auch die Klöster der Do¬
sind
und Speyer
zu Rege ns bürg
minicanerinnen
zum Zweck der weiblichen Erziehung hergestellt , und zur
Aufnahme neuer Nonnen ermächtigt worden.
unsrer Kunstwelt sieht
In
23 . Aug .
Berlin,.
es zwar noch heiter aus , aber bald werden wir eine
Am 3 . Sept . singt Dem.
tiefe Ebbe darin finden .
zum letztenmal auf der Bühne der Königs¬
Sontag
sie eine Reise nach Hanno¬
stadt . Alsdann unternimmt

ver , Hamburg und andern Orten , und giebt hierauf im
October 12 Gastrollen auf unserer königl . Bühne . Ob
die liebenswürdige Künstlerin aber in Paris wieder einen
so glänzenden Erfolg wie voriges Jahr haben werde , ist
die Frage , da sie zum Theil an der Stimme , und be¬
sonders sehr in ihrem blühenden Aeußern abgenommen
hat . Wahrscheinlich sind dieß aber , nur momentane Zu¬
zuschreibr,
Verhältnissen
stände , die man betrübenden
über die man sich in den Zeitungen freier ausgesprochen
erlauben sollte . — Am 15 . Sep¬
hat , als die Discretion
die den größten
tember verläßt uns Dem . Schechner,
Diese
unser Gast gewesen ist.
Theil des Sommers
Künstlerin , die unstreitig die größte jetzt lebende San -'
ist , hat hier einen unbeschreiblichen
gerin Deutschlands
Leider hat unsre Direction
erregt .
Kunstenthusiasmus
es versäumt , sie zu einer Zeit zu engagiren , wo sie noch
sie lebens¬
ziehen ihre Verpflichtungen
frei war; jetzt
länglich nach München.
Baden ) 25 . Aug.
O ff e n b u rg , ( Großherzogthum
längst gefühlte Bedürfniß
Das von unserer Regierung
mit dem
des Schutterthales
einer directen Verbindung
der verfallenen Straße
Kinzigthal durch Wiederherstellung
über den Schönberg mußte in früherer Zeit auf sich be¬
des badischen
die Arrondirung
ruhen , weil dazumal
in dieser Gegend noch nicht erfolgt war.
Staatsgebiets
eck
derGrafschaft Hohengerolds
Nach derMediatisirung
des Hauses Baden geruhte Se.
unter die Souveraiuetät
königl . Hoheit der Großherzog , die Wichtigkeit des commit umsich¬
dieses Landestheils
merziellen Verhältnisses
einer neuen Han¬
tigem Blicke erkennend , die Erbauung
dels - und Kuuststraße über den Schönberg anzuordnen,
wodurch der Oberrhein und namentlich die Stadt Lahr,
des Großher¬
eine der ersten Handels - und Fabrikstädre
mit dem Bodeusee,
zogthums , eine directe Verbindung
und der, angränzenden
in Schwaben
den Nachbarstaaten
Schweiz erhält . Die Arbeiten begannen 1822 und wur¬
den vor Kurzem beendigt . Heute , am Namensfeste des
Großherzogs fand die Eröffnung der neuen Straße , wel¬
wurde/statt.
beigelegt
cher der Name Ludwigsstraße
Sie zieht von der Kinzigbrücke bei Biberach auf 1000
Fuß Länge längs einer 40 Fuß hohen senkrechten Felsen¬
wand , welche durchgesprengt werden mußte , gegen dem
Emmersbacher Thals hin , setzt über solches mittelst einer
desselben,
zierlichen Quaderbrücke an die andere Seite
auf die Ruthe
und zieht mit 6 und 5 *4 Zoll Steigen
mit mehreren Ruheplätzen theils in geraden Linien , theils
in passenden Bögen , bis auf die Höhe des Schönberges
unweit der Hohengeroldsecker Schloßruine , von ' wo sie
sich in sanfterem Gefälle von 5 , k, 3 und 2 Zoll auf
und Schluchten in
die Ruthe längs den Bergabhängen
Ihre
hinabschlängelt .
bei Steinbach
das Schutterthal
Länge von der Biberacher Kinzigbrücke bis auf die - Höhe
des Schönbergs beträgt 14,610 Fuß , und von da bis in
in solche
die Schutterthalstraße , wo sie sich bei Steinbach
27,610 Fuß»
ausmündet , 13,000 Fuß , also im Ganzen
Die Breite der Fahrbahn ist dnrchgehends 24 Fuß , « stk

—
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einem soliden , eine ewige Dauer versprechenden , Funda¬
mente versehen , und eine Belegung von kleinen Steinen
giebt derselben eine glatte Oberfläche .
Ans der Seite
gegen das Thal ist ein 6 Fuß breites Trottoir angebracht,
dessen erhöhte Lage ohne Geländer
gegen jede Gefahr
sichert , und dem Fußgänger die Annehmlichkeit
gewährt,
ungestört seinen Weg ziehen zu können .
Der höchste
Punct dieser Straße
liegt 583 Fuß über dem höchsten
Wasserspiegel
der Kinzig , 640 Fuß über dem Pflaster
der Stadt Lahr und 580 Fuß unter dem alten Schloß
Hohengeroldseck .
Die Plane
zu diesem Bau wurden
von dem Oberwasser - und Straßenbau - Director
Obrist
Tulla
entworfen.

Wissenschaftliche

Nachrichten.

FestigkeitI
und
fElasticfltät
ches Eisesss.
Aus Düleaus
neusten Versuchen geht hervor , daß der
günstigste Punct , wo ein eiserner Bogen belastet werden
kann , sich im Viertel der Länge , von einem Ende an
gerechnet , befindet .
Da diese ganze Frage für die Ket¬
tenbrücken von so außerordentlicher
Wichtigkeit
ist , so
stellte man in Wien , auf Veranlassung
der Errichtung
der Sophienbrücke
Versuche über die absolute Stärke
eiserner Stangen
an , bei welchen eine solche, 9 Fußlange,
2 Zoll im Querschnitt
haltende Stange
erst bei einer,
allmählich bis auf 800 Centner gesteigerten Kraft riß.
Fortpflanzung
des Schalles
in derLuft.
Ihre
Schnelle ist -in der letzten Zeit durch Professor
Moll zu Utrecht sorgfältig erforscht worden . Es wur¬
den zwei Orte in der Utrechter Heide ausgesucht , deren
Abstand 27669 Meter ( fast zu 3 pariser Fuß 1 Zoll)
betrug . Dabei ward auf Windrichtung , Luftdruck und

Frankfurt
echsel
Amsterdam
Angsburg
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzig
London
Lyon .
Paris .
Wien in 2g kr.
Disconto . .

den 30 . August

- Cours.

Cours

2 Monat.
k. Sicht.
Briese ! Geld Briefe Geld
138%' 1381/4
100 % ' ' ' IO31/4

Temperatur
Rücksicht genommen . Man
feuerte Sechs¬
und Awölfpfünder ab , und hatte Maaßregeln
getroffen,
um dieß ans beiden Stationen
genau im nämlichen
physischen Augenblick zu bewerkstelligen . Die Reduktion
der Resultate gab die gesuchte Geschwindigkeit
in einer
Se .cr.mde — 335 Meter , welches mit den bisherigen
Annahmen
ziemlich übereinstimmt , und auch von de^
Theorie nur noch nicht volle 5 Meter
abweicht .
Man
kann bei Berücksichtigung
unvermeidlicher
fremdartiger
Einflüsse 1000 Fuß auf die Secunde
rechnen und nach
dieser Maaßgabe
die Entfernung
einer Gewitterwolke
vom Zenith aus der zwischen Blitz und Schlag verstrei¬
chenden Zeit beurtheilen.

Bekanntmachungen.
£208 ] Endesunterzeichneter
ermangelt nicht , seinen hohen
Gönnern und Freunden ergebenst anzuzeigen , daß er mit
einem Lager von allen Gattungen
Stadt - ,und Reise¬
wagen aufwarten kann , alle nach dem neuesten Geschmack
und auf das Beste und Dauerhafteste
verfertigt , wobei
eine Coupe nebst einer Berlins
mit Wasche und Koffer*
versehen und sowohl in der Stadt
als aus Reisen zu
gebrauchen ; so auch weißplattirte
englische Kummtgeschirre nebst Brustgeschirr , so wie auch ganz schwarze
Kummtgeschirre , welche Gegenstände ich um den möglichst
billigsten Preis erlasse.

__

D a m m a s.
- Anzeige.

Theater

Sonntag
den 2. September
wird aufgeführt : Die Be¬
lagerung
von Corinth,
große Oper in 3 Act.

(Abonnement suspendu)

1L27 , am Schluffe

der Börse.

der Staatspapiere.

Fremde

Course.

Papier Geld
,50/, MetaMq . Obligat. :
. . .
, , 14% Betbm. Obligat . . .
43 o/o Bank -Actien

_

1296

91%

TMkm den 24. August.

es

5 °/aMetalligueL . . . 9l%%
76
3 o/a Bankactien
. . . 107«%
118%
146
4/o
° Partial.
145%
ulll ’/s
M . 100 Loose
dto. dto.
142 Vs
99V8
fl. 100 Loose . . . . 140%
’2i/a % Stadt Bco . Obligat. ,
45 Va
llllli
149i/4
14o/a Slaats 'Schilld-Scheine
89%
79
Prmssm }&w
/o Oblig. b. Rothsch. in London
107%
79
78»/g
Paris den 27 . August.
i02»i.
iS
»/,
Obligationen . . . .
ICO
1/*
140/,
ditto
.
951/4 5 o/o Rente »
lagern
. . . fr. 104 —
i4 »/0 ver ;insl . Lotterie E -M
3
%
ditto
.
. . » 72 85
'unverzinsl
ditto
.
.
.
.
Gold - und Silber - Sorten.
5
%
Span
.
b.
GmbH
. .
lfl . 50 Loose bei Goll u. Sohne
64 Va
st. kr.
fl. kr. , Davon. c 78 85
90
5
°/o Neapel
.
.
.
.
0
herausgek
.
Serien
8 Laubthal., ganze 2 43%
NeueLouisd 'or ll
(5 % Cassa-Remei , . . . .
9 50
äo.
halbe 1 16
Friedrjchsd'or
94i/a 5 35 Preuß . Thaler
1 44%
Kaisl . Dueaten
Obligationen . . . .
London den 25 . August.
39%
Holl. alt . Schlag 5 35 5 Frank-Thaler 2 «Vs Wsrnwwr . jß 50 Loose.
35
5
20
22
äto. neuem Schl.
feinSilb .lblöth.
87%
98%
r % Stocks.
Nassau
. 40/0 Obligationen
. . . .
20 Frank-Stücke 9 28 do. 13 - 14MH. 20 16
10%
5 o/0 Cortes Bons . . .
Souveraind 'or 16 30 do. 6 löthig - 20 12 dfttJSiitftltt 4'% Obligationen . ■ • .
102i/i 316
Gold al Marco
!j

llOVa

H . L . Brönner

Gestretch /4 %»/o dto.
|4 o/o Partial

' sche Buchdruckerei

m«. . . . .

a fl. 250 , b. Rothsch

, großer Kommarkt , Lit .

Rro . 148.

Samstag , 1. September
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Smyrna
, 4 . Aug . ( Aus eurem Handelsschreiben)
Seit gestern ist unsere Stadt
in einer tumultuarischen
Bewegung , an welcher der unbefangenste Zuschauer dm
aufgeregten
Geist
der Türken
gegen die christlichen
Mächte , und vorzüglich gegen Rußland
bemessen kann.
Auf allen Plätzen , in allen Straßen
und Caffeehäusern
hört man nichts als den frohlockenden Ruf : Sieg der
Perser über die Russen ! Freudig drückt man sich gegen¬
seitig die Hand , als hätte die Pforte selbst einen Sieg
erfochten , und eine sonst unbekannte Theilnahme
der Ot¬
tomanen an den öffentlichen Angelegenheiten zeigt sich in
diesem Augenblicke bei allen Volksclassen . Von Bagdad
ist nemlich gestern den 3 . Morgens
die angebliche An¬
zeige gekommen , die Russen seien am 12 . Juli
unter
den Mauern
von Erivan auf das Haupt geschlagen wor¬
den . Um der bis jetzt noch ziemlich unwahrscheinlichen
Nachricht mehr Glauben zu verschaffen , verbreitete man
sodann das Gerücht , es seien mehrere englische Reisende
eingetroffen , die Erivan
am 16 . Juli
verlassen , und
durch ihre Aussage in der Consulatscanzlei
diese Nach¬
richt noch mit dem Zusatze bestätigt hätten , daß 50,000
Perser die Russen verfolgten , die sich in Eilmärschen
zurückzögen . Nichts gleicht der Freude , der sich bei die¬
ser vorgeblichen Neuigkeit
alle Türken
Hingaben . Die
christlichen Bewohner Smyrna ' s sehen bei dieser Gelegen¬
heit nur zu deutlich , was ihnen bevorsteht , wenn durch
ihre Glaubensgenossen
ein unglückliches Ereigniß
die
Pforte träfe.

Schweiz.
Zürich,
20 . Aug . Die eidgenössische Tagsatzung
hat am 16 . d . M . mit der sieben und zwanzigsten Si¬
tzung ihre diesjährigen
Berathungen
beendigt
und die
Gesandtschaften
sind bereits alle von Zürich abgereist.

Die merkwürdigste
Verhandlung
der letzten Tage kam
in der Sitzung vom 14 . vor und betraf die MilitärCapitulationen,
welche von den Standen Freiburg,
Solothurn , Wallis
und Schwytz seit Jahresfrist
mit
dem Gesandten
von Neapel
waren geschlossen worden,
und die sie der Tagsatzung zur Anerkennung
eingereicht
hatten . Es verfügt nämlich der Bundesvertrag : „ Mili¬
tär - Capitulationen
mögen von einzelnen Cantonen
mit
auswärtigen
Staaten
geschlossen werden .
Sie
sollen
aber weder dem Bundesvereine , noch bestehenden Bünd¬
nissen , noch verfassungsmäßigen
Rechten anderer Cantone
zuwider sein , und zu diesem Ende zur Kenntniß
der
Tagsatzung gebracht werden ;" und eine im Jahre
1819
von der Tagsatzung
beschlossene organische Vorschrift
hatte den Bundesartikel
noch dahin erläutert : es sollen
die erwähnten ' Verträge
vor ihrer Ratification
der Tag¬
satzung überreicht werden , und sie sollen nicht in Wirk¬
samkeit gesetzt werden dürfen , bevor sie im Sinne
der
Bundesbestimmung
von der Tagsatzung anerkannt
sind.
Nun , bei Erörterung
der vier obgedacht .en Capitulatio¬
nen , ward gegen diejenigen der Stände
Freiburg,
Solothurn
und Wallis
keine Einwendung
gemacht
und ihre Niederlegung in 's eidgenössische Archiv wurde
einmüthig genehmigt . Desto mehr Widerspruch fand die
Capitulation
von Schwytz . Diese , für drei Compag¬
nien und in der Voraussetzung
geschlossen , die übrigen
Compagnien des Bataillons
(welches mit dem Walliser
Bataillon
das dritte neapolitanische
Schweizerregiment
bilden sollte, ) würden
mit dem Canton Graubündten
capitulirt , wies auf den Obrist Salis - Soglio
als Re¬
gimentschef hin . Nun aber fand bekanntlich keine Ca¬
pitulation
mit Graubündten
statt, indem der souveraine
Rath eine solche zu schließen sich geweigert hatte ; hin¬
gegen wird allgemein
versichert , statt seines Cantons
habe der . vorgenannte
Obrist Salis - Soglio
mit dem

Herzoge von Calvello einen
der mangelnden Compagnien

Vertrag für die Stellung bedingte Verzichtleistung auf die Ausübung
Rechtsdes ihm verheißenen Re¬ psiege und Polizei in zweiter Instanz der
durch
eine
giments geschlossen
, und weil ihm die nachgesuchte Wer¬ Regierungs- und Justizkanzlei
, zu genehmigen
, und
bung in seinem eigenen Canton untersagt ward, so sei bewilligen demzufolge
, daß die bis jetzt zu Amorbach be¬
ihm auf dem Gebiet des Cantons Schwytz ein Werb¬ standene
Juftrzkanzlei
aufgelöst
, und das dabei angestellte,
depot von dessen Regierung bewilligt worden, auf dem m Dlensteeactlvität stehende Personal
mit den in der
nun Graubündtner und andere Schweizer sowohl als Vorstellung des
Fürsten
vom
22.
Febr.
1826 angegebe¬
Fremde für Bildung der übernommenen Compagnien nen Bezügen—
jedoch vorbehaltlich einer nähern Prü¬
angeworben werden
. Es ward beschlossen
: Die Capi- fung des Rechtstitels und der Ausscheidung der in jener
tulation des Standes Schwytz solle einstweilen weder Vorstellung
zu Geld angeschlagenen Naturalien, m den
anerkannt, noch in's eidgenössische Archiv deponirt wer¬ unmittelbaren
Staatsdienst übernommen werden Ihr
den; hingegen soll die Ausmittlung des wahren That- habt hiernach das
Weitere zu verfügen
. Bad Brückenau
vexHaltö und ihrer eigentlichen Verhältnisse zu den am 21. Juli . 1827. Ludwig
."
schritten des bündtnerischen Obristen «Halis - Soglio
Kehl, 26 . Aug. So unerwartet wie das Verbot
.dem Vorort übertragen werden, welcher dann auch, je der allgemeinen
Zeitung in
erfolgte,
nach Ergebniß der Umstände
, die angemessenen Anträge eben so unerwartet schnell wurde dasselbeFrankreich
auch wieder heute,
zm schützenden Vorkehrungen den Ständen machen soll.
mittelst einer Verfügung des Präfecten zn Straßburg,
Der Gesandte von Schwytz widersprach
, keineswegs den aufgehoben
. — Der Bürgermeister Flaig in Endiugen,
seinen Canton betreffenden Angaben, er glaubte aber, Amts Kenzingen
, ist, mit Zurücklassung eines Recesses
es sei dieser dazu ermächtigt gewesen
, und er verwahrte und mittelst Mitnahme von Stiftungsgeldern
, über
die Rechte desselben
; der bündtuerische nahm die ganze Havre de Grace nach America geflüchtet.
Verhandlung ad referendum
; von allen übrigen Ge¬
Frankfurt, 51 . Aug. Die Pariser Blätter vom
sandten ward der Beschluß uugetheilt gefaßt.
28. enthalten nichts Neues, außer, daß die Osagen
in der Oper waren. Von den Frauen dieser Wilden
Deutschland.
wird gerühmt, sie seien ausgezeichnet häßlich.
Wien, 24 . Aug. Die Nachrichten aus Jschel, in Der Zudrang im Theater war indeß so stark, ^als er
Betreff des Befindens des Erzherzogs Rudolph, Cardi- hätte sein können, wenn der entgegengesetzte Reiz ver¬
nals und Fürst- Erzbischofs von Ollmütz
, lauten heute sprochen gewesen wäre. —
etwas besser
. Der Prinz war indessen durch den Anfall
— Die freundliche Weise, womit das Journal
so geschwächt
, daß man für sein Leben noch immer nicht de Francfort unsere gestrige Bemerkung
, einen Ueberohne Sorge ist. Erzherzog Johann eilte von Gastein setzungsfehler betreffend
, ausgenommen hat, ermuthigt
zu seinem Brüder. Das Publicum zeigt das lebhafteste uns, die gesittete Polemik mit genanntem Blatt in Be¬
Mitgefühl bei dieser unserm Kaiserhause drohenden Ge¬ zug auf einen interessanteren
Artikel fortzusetzen,
fahr. — Der Herzogv. Reichstadt ist von einer leichten und, wenn wir irren sollten
, Belehrung zu erwarten.
Unpäßlichkeit wieder hergestellt
. Sein Arzt, der Ritter
Die Gazette de France vom 19. Aug. sagt un¬
v. Staudenheim, besucht ihn täglich in Schönbrunn
. — ter der Rubrik Frankfurt, 15 . Aug. „ Das Jour¬
Man will wissen, die verwittwete Königin von Bayern nal de Francfort, nachdem es einen Artikel über
sei von Ihren Majestäten zu einem Familienbesuche Portugal, der in der Gazette und im Moniteur gestan¬
eingeladen worden, und werde sich auch zu Ihrer Toch¬ den hat, ausgenommen
, fügt bet:
ter, der Frau Erzherzogin Sophie, nach Pyravat begeben. „ „Es giebt noch ein anderes Docnment, welches die
München, 26 . Aug. Das Namensfest Sr . M. Gazette nicht anführt, obschon es älter ist, als die
des Königs wurde gestern dahier überall auf das Feier¬ andern und hier entscheidend ist ( tranche la quelichste und Fröhlichste begangen
. Nach dem Gottesdienst stion). Wir meinen den Vertrag, der am 29. Aug. 1825
eröffnete der geh. Hofrathv. Schelling die neu orga- zwischen Don Juan VI. und Don Pedr o abgeschlossen
nisirte Academie der Wissenschaften mit einem Vortrag worden
. Dieser Vertrag stipulirt, daß die Kronen von Por¬
über die Verhältnisse der Academie
, worauf der geh. tugal und Brasilien zwei geschiedene und voneinander un¬
Rath v. Schrank über die Urkunden der Vörwelt sprach, abhängige Staaten bilden. Mithin hatte Don Pedro
und Ministerialrat!) v. Roth Bemerkungen über den bei König Johanns Tod nur die Wahl zwischen
bürgerlichen Zustand Galliens zur Zeit der fränkischen den zwei Kronen, und so wie er sich für Brasilien ent¬
Eroberung ablas. Eine Rede des Vorstandes
, geh. schied, blieb ihm nicht mehr das geringste
' Recht auf
Hofrathsv. Schilling, schloß die öffentliche Versammlung. Portugal; seine Abdankung (abdication) ward unnöthig;
— Das Regierungsblatt enthält folgende Verord¬ er konnte nicht zu Gunsten seiner Tochter über die Krone
nung: „Ludwig
, von Gottes Gnaden König von Bayern. (von Portugal) verfügen; er konnte Portugal keine Con¬
Wir haben auf das von dem Fürsten von Leiningen stitution geben
, keine Regentschaft einsetzen— denn feine
«n Uns gestellte Gesuch beschlossen
, die von demsel¬ Wahl, die auf Brasilien gefallen, war eine förmliche
ben mit Zustimmung seiner Agnaten erklärte un¬ Entsagung(renonciation) auf Portugal, das , mit

vollem Recht , auf feinen Bruder Don Miguel
über,
gegangen ( ctsvolu ) war . Indem Don Pedro ( demohngeachtet ) alle diese Souverainetatshandlungen
gethan , hat
er die Kronen von Portugal
und Brasilien
cnmulirt
(er hat in doppelter Eigenschaft verfahren !) was den
Stipulationen
des Vertrags offenbar zuwider ist. Warum
haben die Coutinentalcabinette
nicht auf diesen Stipu¬
lationen bestanden , als Sir Charles Stuarts in Lissabon
angekommen war , bewaffnet mit jener Constitution , die
ein Keim der Zwietracht für Portugal ist ? Warum ha¬
ben sie nicht aus diese Weise Hrn . Cannings
Politik
vereitelt ? " —
Wir bewundern die Kühnheit der letzten zwei Fra¬
gen , und sind überzeugt , die Cabinette
werden dazu
lächeln . Wir wissen nicht , ob dieser Artikel wirklich dem
I . d. Franc
fort ausschließeud
angehört ; daß aber
die Gazette ihn so pure ausgenommen , verdient jeden¬
falls eine Rüge , denn sie hatte in ihrem eigenen Arse¬
nal eine starke Waffe dagegen und kommt nun in den
Verdacht , daß sie den Umständen
dient. Im
März
1826 , als die Frage über die Thronfolge in Portugal
zur vitalen
wurde , hat sich nemlich die Etoile
(
be¬
kanntlich seit der Censur zur Gazette
metamorphosirt)
über diesen Gegenstand in folgenden Bemerkungen ausgelsssen:
„Was
wir von dem neulich ( am 29 . Aug . 1825)
abgeschlossenen Vertrag zwischen dem König Johann VI.
und dem Kaiser von Brasilien wissen , ändert
nichts
an den Rechten
Don
Pedro ' s an den Thron
von
Portugal.
Der
Vertrag
bestimmt
nur,
daß beim Tod »' des Königs Johann , der Brasilien durch
Decret vom 13 . Mai
1825 als einen unabhängigen
Staat
anerkannt
hat , die beiden Reiche getrennt wer¬
den sollen . Wenn nun keine besondere
lieber
einf inift
und keine Entsagung
Don
Pedro ' s zu Gun¬
sten Don Miguels
existirt , so steht es Don Pedro frei,
für sich oder für seinen Sohn die portugiesische oder die
brasilische Krone zu wählen . Wäre eine Entsagung des
Kaisers zu Gunsten seines Bruders vorhanden , so würde,
wie uns scheint , die Regentschaft im Namen Don Mi¬
guels eingesetzt worden sein , und alles würde überhaupt
in
seinem
Namen
geschehen ,
während
man
im
Gegentheil
weiß , daß unmittelbar
nach dem Tode des
Königs eine Fregatte nach Rio Janeiro
abgesegelt ist ."
(Etoile
vom 19/20 März 1826 .)
Wir überlassen diesen Artikel einstweilen den Be¬
trachtungen unserer Leser und behalten uns vor , morgen
auf den Gegenstand — der in diesem Augenblick die
europäische Politik ganz vorzüglich beschäftigt — zurück
zu kommen.

Wissenschaftliche

Nachrichten.

Climawechsel
und Wassermangel
in Ruß¬
land. Ein
Kronbeamter , der sich zu Petrosawodsk
am
Onegasee , 460 Werste nordöstlich von Petersburg , auf¬
hält , äußert sich wie folgt : „ Seit 1817 , besonders aber

in den letzten drei Jahren , ist die Natur von ihrem ge¬
wöhnlichen Gange so sehr abgewichen , daß die Wissen¬
schaft demselben schwerlich mit ihren Berechnungen
fol¬
gen kann . Von der Zeit an , wo man das erste Ge¬
rücht von den großen Erschütterungen
des Polareises
vernahm , fingen unsre Winter an , sich ungewöhnlich spat
einzustellen , öftere Thauwetter
milderten die scharfe Kälte,
die sonst unserm Norden eigen war . Die Winter dauern
überaus kurz , und machen dem wärmern
Frühling
in
einer Epoche Platz , wo erstere Jahrszeit
vormals
noch
ihre strengste Herrschaft bei uns ausübte . Alle Elemente
überhaupt
zeigten sich in einer auffallend gewaltsamen
Entwickelung . In vielen Gegenden unftrs Nordens be¬
wegten unerhörte Stürme
dle Luft ; Feuersbrünste
und
ausgetretene
Gewässer
haben noch frische Spuren
bei
uns zurückgelassen . Waren wir nicht Zeugen jener fürch¬
terlichen Ueberschwemmung , die am 7 . ( 19 .) Nov . 1824
in wenigen Augenblicken die Hauptplätze und Straßen
der Residenz in Seen und Ströme
verwandelte ? nicht
Zeugen , wie selbst im vergangenen Jahre , von der Dürre
begünstigt , die Flammen in Wäldern und Morästen vie¬
ler Gouvernements
unsers großen Kaiserstaats
wütheten,
sogar die Saatfelder
und Dörfer verwüsteten ? Hier am
äußersten Norden sahen wir zur Nacht ihren Wiederschein den Horizont und die Gewässer röchen , und am
Tage verhüllte sich alles in den dichten Erdrauch , indem
die Sonne gleich einer glühenden Kugel schwamm . Ob¬
gleich zwar damals in manchen Gegenden Europa ' s die
Gewässer eine ungewöhnliche
Höhe erreichten , so trat
doch eine allgemeine Seichtigkeit
derselben namentlich im
Norden ein , der bisher immer für besonders wasserreich
gegolten hat . Vielleicht mag auch die immer mehr bei
uns zunehmende Lichtung der Wälder
diese Verminde¬
rung des Wassers befördern , darauf scheint auch ein bei
unserm gemeinen Mann
übliches Sprichwort
hinzudeu¬
ten : Wälder sind die Ammen der Flüsse .
Vor Zeiten
gab es in Rußland die strenge Verordnung , an schiffba¬
ren Flüssen die Wälder in einer Strecke von hundert Fa¬
den zu schonen . Mancherlei hiebei zu erwägende Um¬
stände scheinen dieser Meinung das Wort zu sprechen —
und immer mögen Wälder , in der Nähe schiffbarer
Ströme gelegen , das An schwellen der Gewässer im Frühlinge um ein Großes befördern . Der allgemeine Wasser¬
mangel der beiden vergangenen
Jahre
in den Flüssen
und den nördlichen Canalfystemen
des Reichs äußerte
sich auch , besonders 1826 , überaus fühlbar im Ladogaischen Canale . Dieser Umstand kann für die Residenz
sehr wichtig werden , denn da sie gerade durch ihn ihre
meisten Bedürfnisse aus den innern Gouvernements
be¬
zieht , so entstand im letzten Jahre
neben drückendem
Mangel
auch eine außerordentliche Theurung
im Holz
und in manchen Getreidegattungen . Dieser Uebelstand
entging keineswegs der Fürsorge und Umsicht des Mon¬
archen .
Er erließ die gemessensten Befehle , ohne Ver¬
zug alle nur thnnlichen Maaßregeln
zu treffen , durch
welche die Binnenschifffahrt
in den Waffersystemen
der
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unterhalten ward . Ungeach¬
Canäle ohne Unterbrechung
brachte , so
uns vielen Schnee
tet der letzte Winter
dieses Frühlings
spürte man dennoch mit dem Eintritt
Um nun
einen Wassermangel .
durchgängig
abermals
dieses Canals
einer sehr zu befürchtenden Seichtigkeit
aller unsrer
zeitig vorzubeugen , läßt der Generaldirector
, Herzog Alexander
Wege - und Wassercommunicationen
von Würtemberg , eine große Wasserwinde in der Stadt
Neuladoga erbauen , welcher Auftrag dem Berghauptmann
Clarke geworden ist , der diese Maschine , um in ihren
hervorzubringen,
die wenigsten Störungen
Operationen
so einfach als möglich einrichtet . Mit der Kraft von
120 Pferden getrieben , soll sie in jeder Minute 12 Cubikfast ganz nach dem
faden Wasser heben , und übrigens
Muster derjenigen Maschinen erbaut werden , die in Pa¬
zu ähn¬
Englands
ris und in vielen Steinkohlenwerken
lichen Zwecken dienen . Schon hat eine eigene Comität
Hrn . Clarke ' s
des Conseils der Wegecommnnicationen
Entwurf zum Bau dieser Maschine in allen Theilen ge¬
da¬
billigt , und Letzterer ist bereits in voller Thätigkeit
mit begriffen . — Ein zweites Project , dem Ladogacanale
steten Wasserstoff zuzuführen , hat bereits ein Obrist Deström obgedachtem Conseil unterlegt und gleichfalls dessen
erhalten . Es besteht dieses darin , das
volle Billigung
Wasser aus dem Flusse Wolchow durch einen unterirdi¬
schen Canal in zwei große Wasserkasten aus Gußeisen
zu leiten ; aus diesen wird es sich vermittelst 8 Pum¬
pen ( jede von 34 Zoll im Durchmesser ) in ein künstli¬
ches Bett , und durch dieses in den Ladogaischen Canal
ergießen . Schon in Beginn dieses nächsten Septembers
wird letztere Maschine mit allem ihrem Zubehör beendigt
der Arbeit
und in Thätigkeit sein . Zur Beschleunigung
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echsel

ist der Guß ihrer einzelnen Theile unter die Stückgießevertheilt wor¬
reien hier zu Petrosawodsk und Petersburg
den . Vor einigen Wochen wurde hier ( in Petrosawodsk)
ein dazu gehöriger Cylinder von ungeheurer Größe ge¬
gossen , zu welchem 630 Pud ( 25,000 Pfund ) Metall
verwandt wrirden . So sehen wir in Kurzem der Vollen¬
dung eines mechanischen Getriebes entgegen , das seines
Gleichen wenige in Europa hat , wenigstens in Rußland
ist es das erste Gewerk dieser Art , und verspricht dem
die wichtigsten Erfolge,
inner « Handel und Gewerbfleiß
gleichwie der Residenz große Vortheile . "
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1827 .
Großbritannien.
London
, 21 . Aug. Börsebericht
der Times.
D>er Wechselcours hat sich wider uns gewandt , allein in
so geringem Maaße , daß es , wann mit gewöhnlicher
Umsicht gehandhadt , nicht die geringsten unangenehmen
Folgen haben kann .
Die Gefahr wird von ferne wahr¬
genommen und das Mittel
liegt bei der Hand .
Wir
unsrerseits haben uns längst darüber gewundert , daß man
so viel Gold und Papier
auf dem Markte
treiben las¬
sen , oder vielmehr im allgemeinen Umlauf .
Das Gold
fangt inzwischen jetzt an , davon zu gehen ; es kann mit
einem geringen Gewinn nach Hamburg geschickt werden;
daher liegt die Pflicht der Bank so sehr am Tage , als
das Ereigniß , welches solche vorschreibt , allgemein be¬
kannt ist : sie muß den Papierumlanf
beschränken.

Portugal.
Nachstehende Berichte geben weitere Aufhellung der
letzten Ereignisse in Lissabon und einiges Nähere über
den gegenwärtigen
Stand
der Dinge im Cabinet der
Regentin.
Lissabon,
5 . Aug .
Man hat nun Aufschlüsse
über ' die Umstände erhalten , welche der Entlassung Saldanha ' s vorangegangen
sind und sie veranlaßt
haben.
Am 20 . Juni kam ein zuverlässiger Mann zu ihm , der
ihm die genauesten Angaben von einem Defertionsplane
von hier für einen Theil des 7ten Regiments
machte.
Der General , um im Stande
zu sein , die Schuldigen
zu überweisen , schrieb sofort an den Oberpolizei - Jutendanten Bastos,
gab ihm die Namen der beiden wirkenden
apostolischen Agenten und verlangte , daß er die geheimen
PolizeimitteUzur
völligen Entdeckung der Personen
und
der Sache anwende . Bastos antwortete ihm in einem
sehr höflichen Billet , daß das Ganze eine böswillige Er¬
findung eines Ultra - Liberalen , daß nichts dergleichen im

Gange und der Geist aller Truppen von der vollkommensten
Treue sei . Da aber der Angeber auf seinem Stücke
bestand und noch bestimmter ins Einzelne ging , wollte
der Minister auf Bastos allgemeine Versicherung hin die
Vorsicht nicht unterlassen , stellte eine hinlängliche Zahl
zuverlässiger Gruppen
aus und es glückte ihm ( um den
26 . Juni ) den größten Theil der Ausreißer , als sie eben
in Ausführung
ihres Plans
begriffen waren , festzunehmen . Der Ministerrath , dem er alsdann alle Beweise
und entdeckten Spuren
vorlegte , kam einstimmig zu dem
Beschlüsse , daß die Polizeiverwaltung
nicht allein durch¬
aus unwirksam , sondern auch verdächtig , gleichwie auch
das gesammte Gerichtswesen
im Lande so zu sagen im
Jnsurrectionsstande
wider die Charte , und daß , nach des
Generals Rath , Hr . da Silva Leitao zum QberpolizeiJntendanten
und Hr . Pedro de Mello Breyner zu der
seit einiger Zeit erledigten Stelle eines Regidor da Justica
zu ernennen sei . Dieses alles wurde der Regentin , wel¬
che damals in Bemfica residirte , vorgetragen . Dieselbe
fragte blos , ob der Beschluß einstimmig . gewesen und be¬
fahl , als dieses bejaht wurde , die Ausfertigung
der da¬
mit übereinstimmenden
Decrete
zu ihrer Unterschrift.
Dies
geschah um
den 7 . oder 8 . Juli , allein die
Prinzessin lehnte die wirkliche Unterzeichnung
vor ihrer
Abreise nach Caldas ab , wohin sie die Decrete nebst
andern Papieren mitzunehmen
befahl . Von Caldas ka¬
men bald verschiedene Verfügungen
mit ihrer Unterschrift
zurück , nur immer nicht die beiden so sehnlich erwarte¬
ten , die über die Verwaltung
der Polizei und Justiz
entscheiden sollten . Saldanha , dem äußerst an den bei¬
den Decreten gelegen war , und der sich vorstellte , daß
die Prinzessin durch die öffentliche Meinung möchte ge¬
spornt werden
können , eine Handlung
zu vollziehen,
welche das allgemeine Interesse
forderte und in welche
sie schon eingewilligt hatte , gab dem Herausgeber
des
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Portuguez
einen Wink von Bastos Entlassung . Es
war dieses die erste Notiz , die Bastos von seiner beab¬
sichtigten Ungnade erhielt . Sofort steckte er jene Zeitung
und so viel Geld , daß es nach englischer Währung 10,000
Pf . Sterl . ausmacht , zu sich und eilte nach Caldas.
Er erlangte dort die Versicherung , daß die Regentin sich
besser über ihn bedacht habe , das größte Vertrauen
in
seine Redlichkeit und seinen Eifer setze und er zurück¬
kehren könne , um seine nützlichen Verrichtungen , ohne
Argwohn oder Furcht , ihre Gunst zu verlieren , fortzu¬
setzen. ( In einem andern Schreiben
wird gradezu ge¬
sagt , Bastos habe sich durch Bestechung der weiblichen
Umgebungen der Regentin zu halten gewußt .) Saldanha
ging nun , gegen seiner ' Freunde Rath , nach Caldas,
ward ungnädig empfangen , und , als er nach der Haupt¬
stadt zurückgekehrt war , durch eine laconische Verfügung
der Regentin seines Amts entsetzt . Die öffentlichen Vor¬
gänge , die darauf folgten , sind bekannt . Die Regentin
zeigte übrigens
viel Festigkeit , als man in sie drang,
Saldanha
wieder
anzustellen .
Sie
erklärte , „ die
Regentschaft
lieber
niederlegen , als
Ihre
Minister
durch das Gebot einer ausrufenden
Menge annehmen
zu wollen ; Sie würde in solchem Falle unter engli¬
scher Eseorte nach Cintra
abgehen und das Ihr
an¬
vertraute Amt der nächsten Person übergeben , der die
Charte das Recht hierauf verliehen ." Man deutete die¬
ses gleich auf die Königin Mutter.
Zwischen Sir W . A ' Court
und
General Clin¬
ton ward verabredet , sich, welches auch immer der Aus¬
gang der hiesigen Vorgänge sein möchte , nicht darein
zu mischen und den Beistand der brittischen Truppen
der Regierung
nur in zwei Fällen anzubieten ; nemlich , wenn entweder
Plünderungen
beginnen würden,
die leicht an die brittischen Quartiere
und Magazine
hätten reichen können ; oder im Fall es zu Mordthaten
käme , die eine allgemeine Metzelung
nach sich ziehen
könnten . Zu beidem war gar kein Anschein.
Man vernimmt
jetzt , daß die Regentin , ehe sie
nach Mafra
geht , einige Tage in Cintra
zubringen
wird .
Da
aber General
Saldanha
dort bei einem
Freunde , oder in . der Nahe ist , so hat er einen Wink be¬
kommen , daß es I . D . H . angenehm sein würde , wenn
er sich auf einige Tage nach Oeyras
am Tejo begeben
wollte . Einige haben einen förmlichen Befehl daraus
machen wollen ; wie dem aber auch sei , ist der General
gestern nach Oeyras abgegangen . Als er am 25 . v . M.
nach Cintra ging , schrieb er ehrfurchtsvoll
an die Regentm um Erlaubniß , nach Brasilien
abgehen zu dür¬
fen ; den Brief hatte er anfangs Sir W . A ' Court zur
gefälligen Uebergabe und Unterstützung seiner Bitte zu¬
gesandt , der aber sehr höflich jede Einmischung zwischen
einem Unterthan und dem Souverain
in einer Privat¬
angelegenheit
ablehnte . * Wäre
dieses nicht geschehen,
würde Saldanha
wahrscheinlich eben dieser Einmischung
wegen » ach Brasilien fortgeschickt worden sein , wie seiner
Zeit aus derselben Ursache Dr . Abrantes nach London.

#— Das größte Nebel , welches aus den letzten Er¬
eignissen entstanden , ist die Spaltung
in der liberal !»
Parthei , die sich in Gemäßigte
und Exaltirte
theilt.
Erstere beschuldigen letztere des Republicanismus
, und
letztere die ersten des Absolutismus .
Diese verderbliche
Zwietracht kann zum Ruin der Freiheit führen , wenn
es nicht gelingt , beide Theile einander wieder zu nähern.
— Alle Geistliche , die unter der Fahne des Mar¬
quis von Chaves gedient und die Vergünstigung der Am¬
nestie in Anspruch genommen haben , erhalten nach und
nach ihre Stetten und Präbenden wieder.
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Barzelona,
12 . Aug .
Unser Generalcapitän
hat fo eben vom Kriegsminister
Instructionen
über sein
Benehmen
wider die Rebellen in den gegenwärtigen
Umständen erhalten ; zu gleicher Zeit aber vom Justizminister , Hrn . Calomarde , der sich bei der Person des
Königs befindet , andre , von den ersten so abweichende,
daß er sich entschließen müssen , sich aufs neue an die
Regierung zu wenden , um definitiv zu vernehmen , woran
er sich zu halten habe . Zu Mataro
sind 900 Mann von
dem auf Majorca
garnisonirten
9ten Linienregiment
ausgeschifft worden ; es ist dieses eben das Regiment,
welches vor drei Jahren
die ersten Unruhen in Tortosa
erregt , von wo es nach Murcien verlegt werden mußte
und von dort nach Majorca
verschifft wurde .
Seither
nun sind die wegen Beendigung
ihrer Dienstzeit
von
demselben ansgeschiedenen SoldateU durch ergriffene Ansreisser ersetzt worden , denen der Dienst in diesem Regi¬
ment als Strafe auferlegt worden . » Außer dem davon
auf Majorca
zurückgebliebenen
zweiten Bataillon
sind
dort weiter keine Linientruppen .
Alle Anführer
und
selbst der größte Theil der Officiere bei den Rebellen¬
banden bestehen : aus Jlimit
ido s ( Osficieren vom
Glaubensheere
auf Urlaub ) . Inzwischen
hat die Polizei
den Befehl erhalten , genau das Benehmen
der Jndefinidos
(
Officiere
vom constitutionellen Heere auf Ur¬
laub oder Halbsold ) zu bewachen , von denen sich jedoch
noch keiner zu den Aufrührern
gesellt hat , wenn sie schon
der Noth beinahe erliegen . Jep
del Estangs
bringt
nun schon eine Division zusammen .
Er ist in der Ge¬
gend von Manresa und hat ein halb Dutzend der Banden
unter
sich , welche die Gebirgskette
von Solsona
bis
Eampredon
inne haben . Das Land zwischen Campredon und dem Lampurdan , die Distrikte von Girona,
Dich und Figueiras sind von Villela und Pixola besetzt;
der letztere war vor drei Tagen in der Borstadt
von
Vich . Caragol , Many und Andre mit Unbekannteren
Namen streifen mit ihren Banden beim Montserrat
und
Valles herum.

Deutschland.
Berlin,
25 . Aug . Die zum Herbstmanövre
ver¬
sammelten Truppen beziehen ein großes Lager bei Templow , eine Meile von Berlin . Die Truppen
campiren
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unter Zelten und bivouakiren . Die ersten Restaurateurs
von Berlin
haben ihre Küchen und Keller nach dem
Lustlager verlegt , welches vor dem 30 . Sept . nicht ab¬
gebrochen werden dürste.
— So viel man von dem Tractate hört , den die fünf
großen Mächte zu Gunsten
der Griechen abgeschlossen
haben , dürfte die Erwartung
derer , die schon im Geiste
die Hellenischen Freistaaten
in alter Glorie wieder er¬
standen sehen , nicht ganz erfüllt werden . Ist die Pforte
einigermaßen fügsam — und sie wird es sein — so be¬
steht die Neformirung
Griechenlands
darin , daß Morea
und ein Theil der Peloponnesos , nebst einigen Inseln,
eine Verfassung erhalten sollen , die ein Gemisch ist von
der auf den Ionischen Inseln
und der in der Moldau
und Wallachey
eingeführten .
Zuvörderst würde dann
Neugriechenland noch immer der Pforte tributbar bleiben.
— Ein angeblicher Graf Röber
aus Rußland , der
diesen Sommer hier großen Aufwand und viele Schul¬
den machte , ist kürzlich festgenommen worden .
Es hat
sich ergeben , daß es ein Kaufmannsdiener
aus Odessa
ist, der sich selbst zum Grafen und Ritter
vieler Orden
erhoben hatte . Man hält ihn sogar im Verdacht
der
Theilnahme
an der letzten Petersburger
Verschwörung.
Dresden,
26 . Aug . Se . Maj . der König von
Preussen ist gestern Nachmittag , von Töplitz kommend,
dahier eingetroffen , und hat nach gewechselten Pferden
die Reise nach Berlin sogleich fortgesetzt .
Heute traf
die Fürstin von Liegnitz mit Gefolge ein .
Sie wird
einige
Tage verweilen .
Der Fürst von Metternich,
welcher die Ehre hatte , dem König von Preussen in
Töplitz aufzuwarten , kam gestern in dem königl . Hof¬
lager zu Pillnitz an und speiste heute bei dem Prinzen
Friedrich auf dessen Lustfitze an der Elbe , Friedrichs
Weinberg . Der Fürst ist bereits wieder nach Böhmen
zurückgereist . Ueber die Ausführung
des dem verstorbe¬
nen König zu errichtenden Denkmals sind die Meinun¬
gen sehr verschieden . Zu wünschen wäre es , daß der
Plan , mst der Summe
der Beiträge
eine Brücke über
die Mulde bei Wurzen zu erbauen und solche mit einer
Statue
des geliebten Königs auf eine würdige Weise
zu zieren , den Vorzug erhielte , da solcher ein höchst ge¬
meinnütziges Unternehmen zur endlichen 'Ausführung
be¬
fördern würde.
Frankfurt,
1 . Sept . Auch heute bringen die
Pariser Zeitungen nichts Neues .
Der Streit
über die
Frage : Kommt Don Pedro oder kommt er nicht ? wird
fortgesetzt . Die Gazette
gesteht aufs bescheidenste, daß
sie nicht in die Zukunft sehen könne .
Mithin
muß
man sich entschließen , weitere Nachrichten aus Rio Ja¬
neiro und Lissabon abzuwarten . Inzwischen
sollte das
brasilische Kriegsschiff Don Juan
VI ., welches am29.
Jan . zu Brest angekommen war , um Don
Miguel
nach Rio Janeiro zu führen , am 29 . Aug . wieder unter
Segel gehen .
Es circulirt eine Liste von dem neuen
spanischen Ministerium .
Der Herzog von Jnfantado
ist darin als Präsident des Conseils
benannt ; Finanz¬

minister : Hr . Erro ; Kriegsminister : General
Eguia.
— Am 5 . Sept . wird das englische Theater
im Saal
Favart
mit Romeo und Julie aufgehen . — Die Londner
Blatter
vom 26 . August sind ohne Interesse . Consols
standen 87 % . Columbische 26 % .. Mexikanische 67 % .
— Der Vertrag
zwischen Portugal
und Brasilien,
das Document , welches , nach dem gestern citirten
Ar¬
tikel des I . d. Francfort,
die gegenwärtig
obschwe¬
bende Frage durchschneiden soll , ward am 29 . Aug.
1825 zwischen dem englischen Gesandten
Sir
Charles
Stuart
und den brasilischen Bevollmächtigten
abgeschlos¬
sen und am 7 . Sept . vom Kaiser Don Pedro ratiflcirt . Zu London kam er schon am 2 . Nov . an , zu
Lissabon aber ward er erst am 17 . Nov . zugleich mit
drei königl . Decreten , die Handelsverhältnisse
zwischen
beiden Reichen und die Ansprüche von Privatpersonen
betreffend , öffentlich bekannt gemacht . — Johann VI.
nahm gleichzeitig den Titel : „ Kaiser von Brasilien , Kö¬
nig von Portugal und Algarbien " an . — In dem Ver¬
trag vom 29 . Aug . wird Brasilien
( in Folge eines
schon am 15 . Mai erlassenen Decrets
König Johanns)
als unabhängiges
Reich und Don Pedro als dessen Sou¬
verain anerkannt . — König Johann
führt für seine Per¬
son ebenfalls den kaiserlichen Titel . Es ist in dem Ver¬
trag nichts
bestimmt
über
die Succes
.sion
in
Portugal,
noch hat darin Don Pedro auf den To¬
desfall seines Vaters der Nachfolge in Portugal entsagt.
König Johann
VI . starb am 10 . März 1826 . —
Die Lissaboner offizielle Zeitung vom 27 . März enthält
die Anerkennung
Don
Pedro
' s , als König
von Portugal.
Am
2 . Mai entsagt er der Krone
von Portugal
conditionell
und
zu Gunsten
seiner
achtjährigen Tochter Maria
da Gloria,
der er seinen
Bruder Don Miguel zum Gemahl bestimmt . Die durch
Sir
Charles
Stuart
aus
Brasilien
herübergebracht
Constitution
wird
am "13 . Juli
zu Lissabon publizirt , am 31 . Juli beschworen . Don Miguel leistet am
4 . Oct . zu Wien
den Eid auf die Constitution , und
vermählt
sich am 29 . Oct . mit der Königin Maria,
die aber noch in Brasilien ist.
Nach diesen historischen Daten mögen die Leser beurtheilen , in wiefern sich, bei einiger Sachkenntniß , be¬
haupten läßt , die Continentalcabinette
hätten , um Canniugs Politik zu vereiteln , nur auf den Stipulationen
des Vertrags
vom 25 . Aug . 1825 bestehen dürfen.

Vermischte

Nachrichten.

Briefe aus Consta ntinopel
vom
7 . Aug . spre¬
chen, nach angeblichen Berichten aus dem persischen Lager,
von bedeutenden Vortheilen , welche die Perser über die
Russen errungen haben sollen . Da indessen weder Zeit
noch Ort angegeben werden , und die Quelle überhaupt
etwas verdächtig ist , so scheinen diese Gerüchte sehr der
Bestätigung zu bedürfen.
— Zufolge einesConsulatberichts
aus Tripolis
vom
Ende Juni hat der Dei unterm 22 . desselben Monats

—
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ein Raubschiff von zwanzig und einigen Kanonen , auf
vier Monate ausgerüstet
und von dem Renegaten Murat - Reis befehligt , zu einem Kreuzzuge außerhalb der
Straße von Gibraltar
ausgeschickt , muthmaaßlich , um auf
der Höhe von Lissabon Preußische und Schiffe der Hanse¬
städte zu kapern . _ Das besagte Raubschiff ist zu dem
Ende stark bemannt.
— Die freie
Presse,
ein seit kurzem zu Nürn¬
berg erscheinendes
Blatt , sagt : Der 25 . Oct . wird der
Todestag der portugiesischen Verfassung sein . Warum?
Hat Don Miguel nicht den Eid auf die Verfassung ge¬
leistet ? Ja wohl , aber leider hat er nicht geschworen,
diesen Eid zu halten.

Miszellen.
Walter Scott vergleicht in seiner Geschichte Napo¬
leons den Letztem bald mir Goliath , bald mit Neducadnezar , bald mit Hamann , wie er Mardochai
vor der
Thür
sitzend betrachtet , bald mit Socrates
zwischen
seinen zwei Genien , bald mit Domitian , bald mit
Trajan , bald mit einem Fischer , der den Fisch an
der Angel fühlt , bald mit einem Abyssinischen Jäger,
der auf die Elephantenjagd
geht , bald wieder mit einem
Kinde , das eine Quelle verstopfen will ! — Der Vertrag
von Amiens erscheint ihm wie die Convention
zwischen
Ulysses und Polyphem ; und die Schmeichler Napoleons
vergleicht er jenen Weibspersonen , die man nicht gern
nennt , die Moliere aber Seeleuvergifterinnen
schilt . Die
Seegefechte endlich zwischen den spanischen und französi¬
schen Flotten mit den englischen nennt er eine Hasenhetze
oder ein Versteckspiel zwischen Kindern!
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Silber

— In der Pomade — sagt ein französisches Blatt
in einem Artikel über die neuere Ausstellung der Kunstproducte
zu Paris
— in der Pomade sind wir das
erste Volk der Welt!
— In
einer lobpreisenden Anzeige
des vierten
Bandes
von Horn ' s Erläuterung
der Shakspearschen
Stücke ( Beilage zu Nr . 137 des Gesellschafters)
wird gerühmt , der Commentator
„scalpire
die Charactere in Antonius und Cleopatra ." — Nach eben die,
ser Anzeige muß jeder , der keine Schönheit Shakspeare 's
übersehen will , ihn in Zukunft unter Horn ' s Anleitung
lesen.
Optische
Beobachtungen
. Leslie
hat
das
von den Planeten und vom Monde zu uns gelangende
Licht einer näheren Betrachtung
unterworfen , und sich
dadurch veranlaßt gefunden , namentlich
den letztem für
einen phosphorescirenden
Körper zu halten . Nach seiner
auf physikalische Schlüsse gestützten Behauptung
wäre
der Mond
ein Licht saug er oder
Lichtmagnet.
Das Sonnenlicht
wird , nach dieser Theorie , an der
Oberfläche des Mondes fast gänzlich absorbirt , übt aber
hiernächst am Körper dieses Trabanten
eine Wirklings ?)
aus , welche eine viel stärkere Lichtaussendung
zur
Folge hat .
Diese Lichtentwickelung muß an einigen
Stellen
schwächer , an andern ausnehmend
stark sein,
so daß jene als dunkle , diese als leuchtende Fleckest
erscheinen.
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Frankreich.
Paris
, 29 . Ang . Die Censur hat zwar die Auf¬
nahme der Ankündigung der Denkmünze ans Hrn . Canning von Hrn . Ch . Dupin
in die Zeitungen erlaubt,
allein sie giebt nicht zu , daß die Namen der Unterzeich¬
ner darin erscheinen . An der Spitze der Unterzeichnung
stehen Delessert , Lafitte , Teruaux , Rothschild und mit
Einem Worte alle großen Handlungshäuser
in Paris.
Jene Unterdrückung der Oeffentlichkeit
wirkt inzwischen
mit vielen andern Ursachen dahin , daß es mit der Sache
nicht recht nach Wunsch fortgeht .- Hr . Dupin
hat , wie
jeder Mann von großem Ruf , auch viele Feinde ; man
wirft ihm Ehrsucht vor ; auch möchten Viele zwar gern
in ihrem Privatnamen
beitragen , allein nicht dafür an¬
gesehen sein , daß sie sich anmaaßten , es im Namen
Frankreichs
zu thun , finden es auch unschicklich , daß
Frankreich
auf der Münze im Namen aller Nationen
sprechen solle , was sie ein wenij ; an Anacharsis Cloots
errinnert .
Daß die jesuitische Parthei
vollends dem
Dinge entgegenwirkt , ist kaum erst Noch zu sagen . Man
vernimmt ferner , daß keineswegs Hr . v . Chateaubriand
unterzeichnet , vielmehr als er darum angesprochen wor¬
den , sich sehr heftig über Hrn . Dupin ausgelassen , auch
gesagt habe , man scheine ihn durch dergleichen Anzeigen
lächerlich machen zu wollen . Der edle Pair scheint sich
noch tief verletzt von dem zu fühlen , was Hr . Canning
in seiner Rede vom letzten Winter , die so viel Aufsehen
machte , über die französische Diplomatie , besonders auf
ihn in seinem frühem Verhältniß
als Minister des Aus¬
wärtigen anspielend , sagte und er kann es nicht verber¬
gen , daß Eitelkeit ein hervorstechender Zug bei ihm ist
und bleibt .
Inzwischen hat die Censur dem Constitutionnel
von allen Namen, , welche zur Medaille bei¬
getragen haben sollten , grade nur den des Hrn . v . Cha¬
teaubriand stehen lassen.

.

1827.

Großbritannien.
London,
26 . Aug .
Der Dublin
Patriot
giebt einen Auszug
aus einer auf Anlaß
von Hrn.
Cannings Tode von Hrn . O ' Connell gehaltenen
Rede,
welche den höchsten Enthusiasmus
für den Verstorbenen
und den schweren Verlust , welchen die katholische Sache
an ihm erlitten , ausspricht.
— In einer sehr zahlreichen Versammlung
der 2lllttonaire des Themse - Trichters
legte Hr . .Brunel
seinen
Bericht über die jetzt vollständig bewirkte Reinigung des¬
selben von Schlamm
und Erde und die vollkommene
Ausführbarkeit
des Ganzen , worüber die neuesten sehr
ausgedehnten Bohrversuche die größte Beruhigung geben,
zur allgemeinen Billigung ab . Die Directoren
berichteten aber , daß sie nur noch die sehr unzureichende Summe
von 25,000 Pfd . in Händen hätten und daß die ganze
Summe , welche sie nach der Parlaments
- Acte noch er¬
heben könnten , nicht zulangen würde . Sie hätten eine
Deputation
an die Lords der Treasury um Unterstützung
von Seite der Regierung senden wollen , allein dieKrankheit und der Tod des Hrn . Canning
hätten es verhin¬
dert .
Es ward ein Ausschuß zur Conferenz mit den
Directoren hierüber ernannt.
— Die Times
geben mehrere interessante Privatbriefe aus Columbien ; nichts neueres zwar > als was.
wir schon haben , denn sie reichen nur aus Caraccaö bis
zum 4.8 . Juni
und Bogota bis zum 20 . Mai . Der
ans Caraccas
scheint von einem wahren Enthusiasten
für Bolivar
(vermuthlich
dem .jungen Wilson ) zu sein
und alle geben Vidaurre , Bustamente , der Mehrheit im
Congreß zu Bogota , ( versteckt und ohne ihn zu nennen , auch
dem General Santander ) Schuld , Bolivar
und seine
Pläne stürzen , die südlichen Departements
Columbiens
von dieser Republik abreißen und wieder mit Peru verei¬
nigen zu wollen . Es erhellt auch noch keinesweges , dass

—
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Dustameute von seinen Truppen gefangeugeuommen
und
die Gefahr im Süden
vorüber sei . Der Beschluß des
Congreffes über Bolivar ' s Resignation war , in der au¬
genscheinlichen Absicht , sie am Ende eiutreten zu lassen,
nach heftigen und langen Debatten immer weiter hinaus
geschoben worden . Bolivar
schien abgegangen zu sein,
um allen Ränken und Gegenränken
als Deus ex machina eilt Ende zu machen und schien hinlängliche , ihm
treu anhängende Truppen und Anführer ( Urdaneta , Lara,
Paez ) zu seiner Verfügung zu haben . Ein höchst kräftiger
Brief von ihm aus Caraccas vom 10 . Juni vermuthlich
nach Bogota
geschrieben , ist voll Unwillen
über die
Weise , wie mau ihn wieder in den Strudel
der Regie¬
rung , dem er seit 14 Jahren entgehen wollen , bei sei¬
ner reinen Absicht hineinzuziehen
gedenke , und erklärt,
daß er alles für das dauernde Wohl Columbiens
daran
setzen wolle , um jene Ränke zu vereiteln ; benennt aber
nichts mit eigentlichen Namen.
— Die Gläubiger
des James
Henty haben
in
einer gehaltenen Versammlung
einstimmig
zwei Resoluzo
tionen gefaßt , wodurch sie die beispiellose Unredlichkeit
und Uuwahrhaftigkeit
desselben erklären und den Vorsatz
fassen , solche noch augenfälliger ans öffentliche Tageslicht
zu bringen.
Portsmouth,
21 . Aug . Gestern Nachmittag se¬
gelte die nach dem mittelländischen Meere bestimmte Ab¬
theilung der hier angelangten
russischen Flotte , vier Li¬
nienschiffe , vier Fregatten , eine Corvette und ein Proviautschiff , unter den Befehlen des Grafen Härchen , nach
ihrem Bestimmungsort
ab . Die Regierung hat sie zum
Marktpreise mit Schiffszwieback , Salzfleisch , Rum und
Mehl versehen , da in so kurzer Zeit Privatleute
das
Erforderliche nicht leisten konnten . Wenn sich der Wind,
mit dem sie absegelte , hält , so kann di >? Escadre mor¬
gen Nachmittag
schon außerhalb - des Canals sein und in
weniger als 10 Tagen bei Gibraltar
ankommeu.

Po

r t u g a l.

Aus London
vom 25 . Aug . erhält man folgenden
Bericht : Das Dampfschiff
Duke
of Vork welches
(
auf dieser Reise zuerst , und mit dem besten Erfolge,
durchaus mit tragbarem Gaslichte erleuchtet war ) bringt
Nachrichten aus L issa b o n bis zum 16 . Aug . Sie besagen
im Ganzen , daß alles vollkommen ruhig war und Graf v.
Villaflor
die gute Meinung
des Publicums
im großen
Maaße wieder gewonnen hatte , nachdem er laut erklärt,
daß er sich in dem Geiste des durch die Polizei (selbst
persönlich bei der Regentin ) schwer verläumdeten Volks
(als ob solches nach einer Revolution
und republicanischen Einrichtung
strebte ) sehr geirrt habe und Vorstel¬
lungen wider die vielen Verhaftungen
bei der Regentin
gemacht hatte . Er hatte dieser gleich bei ihrer Ankunft
in Cintra aufgewartet , wie auch das diplomatische Corps
und zuletzt Sir W . A ' Court gethan hatte . .— Am 11.
wurde in Cintra Conseil gehalten , wegen eingetroffener
Depeschen mit einer Handels - Brigg Apollo,
aus Rio,

vom Kaiser , nach dessen Aufträge der Schiffer , welcher
sie überbracht , einen Theil derselben schlechterdings nur
der Regentin , Leu andern nur dem Gen . Saldanha,
persönlich überreichen durfte . Das Gerücht , daß sie des
Kaijers
nahe Hcrüberkunft
meldeten , verbreitete
unbe¬
schreiblichen Enthusiasmus , man möchte fast sagen bei
allen Partheien . Inzwischen waren , nicht in den Rio
Zeitungen , allein auf befondern fliegenden Blättern
ab¬
gedruckt , und zu vielen Abdrücken an die Zeitungs - Re¬
dactionen eingefandt , jene kaiserl . Decrete vom JanuarMonate , wegen Anordnung des diplomatischen Personals
Portugals
im Auslandes
Ernennungen
von Staatsräthen
(des Dr . Abrantes unter andern ) und des Letztgenannten
zum Cabinets - Secretär
der Regentin , mitgekommen,
welche s. Z. , weil ihnen die Gegenzeichnung
eines Portug . Ministers
fehlte und sie überhaupt
ein Eingriff in
das Amt der Regentin schienen , bekanntlich unterdrückt
wurden und nicht zur Ausführung
kamen .
Der Portuguez
nahm sie sogleich in exienso auf . Der Brit¬
ische Minister hatte nicht das Mindeste von des Kaisers
Absicht , nach Europa zu reisen , geschrieben ; wohl aber,
daß er die Nichtbefolgung
jener Decrete gebilligt und
seinen Jrrthum
der Einmischung
in die Innern Portu¬
giesischen Angelegenheiten anerkannt
habe .
Die Sache
mit der mysteriösen Herübersendung der Decrete in die¬
sem Augenblicke verursachte nun in Lissabon die verschie¬
densten und bedenklichsten Auslegungen .
Aus guter
Quelle vernahm
man übrigens , daß der Kaiser mit
Sicherheit Brasilien nicht verlassen konnte , wo der Tractat
mit Bueuos -Aires noch nicht ratificirt war und seine Kam¬
mern so wenig Neigung bezeigt hatten , sich seinen per¬
sönlichen Wünschen zu fügen . Auf jeden Fall wollte er
erst wissen , ob D . Miguel
seinem Befehl gemäß nach
Rio kommen würde .
Das Schiff aber , welches ihm
die verneinende Antwort hierüber bringt , hatte erst Mitte
Juni den Tejo verlassen ; daß mithin des Kaisers Her¬
überkunft erst in zwei Monaten
möchte erwartet werden
dürfen . Seine Depeschen an die Regentin
waren vom
8 . Juni und sollen nicht ein Wort von seiner Absicht,
zu kommen , enthalten haben . Ein Schreiben
aus Lis¬
sabon vom 12 . Aug . sagt freilich das grade Gegentheil;
der Kaiser habe seiner Schwester geschrieben , daß er be¬
stimmt zu kommen denke , sobald er die nöthigen Anstal¬
ten für die Regierung Brasiliens
in seiner ' Abwesenheit
getroffen haben werde ; auch bestehe er auf Erfüllung
seiner frühern Befehle ( die aber , falls jene Decrete ge¬
meint sind , dennoch nicht in der Liffaboner Hofzeitung,
obzwar in allen andern , erschienen ) . Die Prinzessin habe
dem Conseil so viel , als sie für gutgefunden , aus den
Depeschen mitgetheilt.
Lissabon,
15 . Aug . Am 11 . d . Mts . sind drei
kaiserl . Decrete
vom 29 . Januar
d . I . bekannt wor¬
den . Im ersten
wird wegen dringend uöthiger Spar¬
samkeit decretirt , daß Portugal hinführo blos am Bra¬
silischen Hofe «inen Botschafter
halten
solle ; dagegen
außerordentliche Geschäftsträger
und bevollmächtigte Mi-
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wurde, wird nach der Irenen Anordnung ganz
^ , die nach
. Die Jahre der Milltarpflichtigke
aufgehoben
dem 18ten Lebensjahre an¬
mit
System
bisherigen
dem
Petersburg, Rom, Turin, Neapel und in denV. Staa¬ fingen, und erst mit dem 40sten endigten
, erstrecken sich
ten von Nord- America, und Consuln zu Stockholm und jetzt nur auf den Zwischenraum vom 19sten bis zum
. Im zweiten wird die Anzahl der Staats- 29sten Lebensjahre
Copeuhageu
, wodurch der Armee ein kräftiger
, die von der Regentin bereits
räthe auf zehn festgesetzt
wird, und der Industrie die durch
gesichert
Nachwachs
der
Patriarch,
Cardinal
der
ernannt sind, nämlich:
Hände nicht mehr entzogen werden.
geübten
Jahre
lange
Marquis v. Olhao, Pedro de Mello Breyner, Ignacio Die vielen Befreiungen
, die gegenwärtig statt gefunden
wur¬
Caula
da
de Costa Quintelia und Carlos Freverico
allein der Landmann und die
fast
wodurch
und
,
haben
, und außerdem der Erzbischof von Elvas, gewerbtreibende Classe zur Bildung der Heeres bestimmt
den bestätigt
Lutz,
.
deS
Francesco
,
Coimbra
der erwählte Bischof von
waren, sind sehr beschrankt worden; so werden jetzt von
Felipe Ferreira de Aranjo e Castro, Bernardo Jose de den Studierenden nur diejenigen befreit, die mit Aus¬
Abrantes e Castro und der Finanz- Commissär Fran¬ zeichnung den Studien obliegen
. Hierauf beschränken
cisco Gravito de Velga e Lima zu diesem Amte ernannt.
des al.ten von dem
Hauptabänderungen
die
sich ungefähr
Im dritten wird Bernardo Jose de Abrantes
des Monats
Laufe
im
das
,
Rekrutirungssystem
neuen
in
e Castro auf die Vorstellung der Infantin und
welchem die
nach
und
wird,
treten
Kraft
in
Hinsicht seiner Verdienste zum Cabinets- Secretar der September
den Activdienst bereits
für
Mann
18000
von
Aushebung
Regentin ernannt.
— Der Cronissa, ein sehr liberales Blatt , das ungeordnet ist.
— Aus Prag schreibt die dortige Zeitung unterm
, nimmt mit folgenden
feit dem 1. Marz hier erscheint
: „Diese Hauptstadt ist gestern Nachmittags
August
: „Der Herausgeber, 20.
Worten von seinen Lesern Abschied
von einem furchtbaren Hagelwetter heimgeUhr
2
um
die
,
Hindernisse
nicht im Stande, die nnübersteiglichen
, welches Anfangs von Süden gegen Nor¬
worden
fucht
, zu besei¬
sich der Publicirung dieses Blattes widersetzen
aber von Westen gegen Osten die Rich¬
plötzlich
,
zog
den
der
und
Gewissen
tigen, und der nur zwischen seinem
. Die
vom weißen Berge herabstürmte
und
,
nahm
tung
gänzlichen Unterdrückung seines Blattes zn chählen hatte,
mitunter
und
,
Menge
bedeutender
in
fielen
Schlossen
."
hat keinen Augenblick bei seiner Wahl angestanden
Nuß, daher sie auch in
— Viele hiesige Buchhändler sind ^or die Polizei von der Größe einer welschen sowohl
als auch an den
Weinbergen
und
Gärten
den
so
,
Tagsblatter
der
gefordert und über die Herausgeber
haben. Dabei
verursacht
Schaden
großen
sehr
, welche die Fonds dazu hergeben, Fenstern
wie über die Personen
die schönsten Bäume
er
daß
,
heftig
so
Sturm
der
war
befragt worden.
mitten entzwei brach, und das unreife Obst herabschüt¬
Reich.
Osmanisches
, welche auf der Schanze beim
telte; ja sogar zwei Ochsen
Bncharest, 17 . Aug. Nachrichten aus Constanti« Strahöfer Thore auf der Weide waren, in den Schanz¬
nopel vom 9. d. zufolge hat die Pforte, in Bezug auf graben hinabgeschleudert hat. Alle gegen Westen befind¬
den zu London abgeschlossenen Vertrag der. Höfe von lichen Fenster sind beschädigt
, viele ganz zertrümmert
England, Frankreich und Rußland, neuerdings und auf worden. Glücklicher Weise sind die Feldfrüchte schon
das Bestimmteste erklärt, daß sie gegen jede Dazwischen- alle eingefechset gewesen
. Auch ist bis jetzt keine Nach¬
kunft oder sogenannte Friedensvermittelung zu Gunsten richt eingelangt
, daß Menschen durch den Sturm oder
, und keinen Antrag dieser Art Hagel verunglückt oder beschädigt worden wären."
der Griechen protestire
. Der Reis Effendi hat sich hier¬
mehr anhören werde
— Der Oester . Beobachter giebt nach dem
über in sehr energischen Ausdrücken gegen die Drago- Spectateur
oriental den Auszug einer darin ent¬
mans der fränkischen Gesandtschaften erklärt. Alle Blicke haltenen Uebersicht der Ereignisse in Griechenland wäh¬
sind nun auf Constantinvpel gerichtet.
rend der Monate April bis Juni . (S . Nr. 237) ; so
wie ferner einen Artikel aus Smyrna, enthaltend Be¬
Deutschland.
tra cüber den sogenannten Pacifications
merkungen
die
,
Armee
Wien, 25 . Aug. Die österreichische
Artikel nebst
durch ihre innere Organisation gewiß als Muster aufge¬ ta t vom 6. Juli . (Wir werden diesen
, welcher sie in den unglücklich¬dem Schluß des in Nr. 237 angefangenen Auszugs mor¬
stellt zu werden verdient
.)
, und in der sie gen nachtragen
sten Tagen ihre Erhaltung verdankte
immer einen unzerstörbaren Wall gegen alle Zufälle des
München, 29 . Aug. Bei der am 22. und 25.
Krieges finden wird, soll im Laufe des künftigen Mo¬ August dahier vorgenommenen Verloosuug der königl.
, das sowohl bayerischen verzinslichen und unverzinslichen Staatsnats durch ein neues Rekrutirungssystem
dem Militärdienste als auch dem Laude mehr als das lotterieanlehen wurden folgende Hauptpreise gezogen:
bisherige angemessen zu sein scheint, ergänzt werden.
, die für den Militärpflichtigen keine Dienst¬ A) bei' verzinslichen Loose zu 500 fl. :
Die Reserve
8000 fl. Lit. M. Nr. 1251.,
erleichterung in dem Acrivstande darbot, da die bei der
, Lit. E, Nro. 104., Lit. L. Nr. 1574.,
fl. zweimal
4000
ein¬
nicht
Capitnlation
die
in
Zeit
Reserve zugebrachte

, Madrid und Paris,
Ulster an den Höfen von London
, Brüste!, Berlin,
» SBictt
Geschäftsträger an den JppfVi

gerechnet
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2400 fl. fünfmal, Lit. F . Nr . 1450., Lit. kl. Nr.
978., Lit. u . Nr . 1502., Lit. I. Nr . 125. Lit. 68, Cvlumbische 30% . (Demnach scheint die letzte Cotirung von 26% aus einem Druckfehler zu erklären.)
G. Nr . 1527.,
— Hr. HuSkisson ist angekommen
. Seine Gesund¬
1000 fl. hundertmal.
heit hat sich sehr gebeflert. — Der John Bull ein
(
B) der unverzinslichen Loose:
Der Hauptpreis von 20,000 fl. fiel auf das 25 fl. Loos Torybiatt ) geht tapfer gegen das Ministerium zu Feld
und meint, es könne sich nicht lange mehr halten. Der
I). B. Nr . 1083. ;
Artikel schließt, wie folgt: „Wir erfahren , der König
a) unverzinsliche Loosea 100 fl., 8 Preise, als:
zecge so viel Abneigung gegen die Whigs , daß sie un¬
8000 fl. Lir. I. Nr. 591.,
möglich fernerhin im Amt bleiben können; wir hoffen
3000 fl. zweimal Lit. 6 . Nr. 1883. und Lit. II.
daher bis zum Sonntag die Bildung eines Ministeriums,
b Nr . 1169.,
wie das Land es bedarf, anzeigen zu können. Wir wür¬
2000 fl. fünfmal Lit. M. Nr . 284. , Lit. B.
Nr . 1535., Lit. F . Nr . 129., Lit. H. Nr. 1792., den uns nicht wundern, wenn die Demissionen, worauf
die Times anspielen , in diesem Augenblick schon gege¬
Lit. A. Nr . 1982. ;
ben wären." — Die Zeitungen von Po r t - a u- Princ e
d) unverzinsliche Looseä 25 fl., 8 Preise, als:
auf Haiti sind bis zum 16 Juli angekommen
. Sie ent¬
6000 fl. «Lit. I. D . Nr. 354-,
halten
viele Details über die entdeckte Verschwörung ge^
2400 fl. zweimal Lit. E . B. Nr. 1043. , Lit. geu Boyers Leben.
Die Namen der Verschwörer sind:
I). C. Nr . 353. ,
Ma thurin, Capitan ; Michel, Lieutenant ; Ca -u1800 fl. fünfmal Lit. B. B. Nr. 620., Lit. AI. I). choi 6,
Uatterlientenant
; Louis, Sergeant ; B e l l e ga rd e,
Nr . 1395., Lit. C. B. Nr. 613. , Lit. A. D. Lieutenant;
die
ersten
4 wurden zum Tod verurtheiit
Nr. 1335., Lit. F . C. Nr. 1668. ;
und am 13. Juli erschossen
/ Bellegarde ist ans der
c) unverzinsliche Looseä 10 fl., 8 Preise, als:
Flucht und ward als Contümax condemmirt. Boyer hat
4000 fl. Lit. B. C. Nr . 792.,
eine Proklamation erlassen, worin er sagt, das Complvt
1500 fl. zweimal Lit. Li. A. Nr . 1855. , Lit. habe Anarchie
bezweckt um Plünderung herbeiznführen.
D , C. Nr . I960 .,
Die öffentliche Ruhe ward weder. bei Entdeckung der
1200 fl. fünfmal Lit. 6 . B. Nr . 1674., Lit. C. A. Verschwörung noch bei
Hinrichtung der Conspirawren
Nr . 268., Lit. K. C. Nr. 359. , Lit. C. E. gestört.
Nr . 1685., Lit. v . I). Nr. 1606.
Paris,
. Aug. Die Gazette sagt : „Kunst¬
Ferner sielen 142 Preise zu 200 fl. auf die 100 fl. griffe aller Art30wurden
seit einiger Zeit aufgeboten, um
Loose; 272 Preise zu 100 fl. auf die 25 fl. Loose; 292 die Gemüther zu bewegen durch
Verbreitung der Nach¬
Preise zu 50 fl. auf die 10 fl. Loose. Nebst diesen richt, Don Pedro sei zu Lissabon
'
angekommen.
Preisloosen, wurden für die zweite Capitalszahlungsfrist Wir erfahren aus Madrid vom 25. Aug.
daß es dort
zu 1 Will. Gulden durch das Loos folgende Serien der gelungen war , allgemein zu überreden,
Don Pedro ' sei
BuchstabenE — M. bestimmt: Serie XVII. Nr . 801— am 20. Aug. mit seiner Tochter Donna Maria da Glo¬
850., Serie XXVI. Nr . 1251 —1300. , Serie XXXI. ria im Tajo ,angelangt. Man sieht deutlich
genug den
Nr . 1501 — 1550., Serie XXXIII. Nr . 1601 — 1650., Zweck solcher Kunstgriffe ( Manoenvres).
Welch Glück
Serie XXXVIII. Nr . 1851 — 1900. Die Buchstaben für die Factionen, wenn die
E . und I. werden im Monat März 1828 , die F . und eine falsche Nachricht hin, inspanische Regierung, auf
das wirkliche Fallnetz
K. im Juni 1828, die G. und L. im Sept . 1828, und ginge, das sie ihr stellen. "
die H . und X . im December 1828 heimgezahlt.
C. P. Berly, Redacteur.
Frankfurt, 2 . Sept . — Fremde Cvurse . —
Wien, 27 » Aug. MetHliques Obligationen 91% .
Bankaktien 1076. Partial 117% . 100 fl. Loose. 140% . Berichtigung.
In
dem gestrigen Artikel Frank¬
— Paris, 30 . August. 5% Renten 104. 3%
furt, letzte Zeile, ist zu lesen: vom 29. Aug . 1825.
Renten 7g. 90. Queich. 62% . Neapolitan. 79. ' —
London, 28 . Aug. 3% Stocks 87.
Cvlumbische
30% . Mexikanische 68
Theater
- Anzeige.

Neueste

Nachrichten.

London, 28 . Aug. Cousols stehen heute 87. An
der Börse war von keiner Neuigkeit die Rede, als von
der schon dagewesenen: es sei Friede geworden zwischen
Brasilien und Buenos Ayres. Mexikanische Bons stehen
C. P . Berly, Redacteur . — H. L. Bronner

Heute, Montag den 3. September wird aufgessührt:
Rafaele, Trauersp . in 5 Abthl.

' scheAuchdruckerei, Lit . 1. Nr . 148. großer Kornmarkt

takt
N'.° 247.
Osmanisches

Dienstag , 4. September
Reich — Griechenland.

Sonst a nt inopel , 7 . Aug . Der ^ brittische Bot¬
schafter , Hr . Stratford
Canning , hat den am 6 . Juli
zu London abgeschlossenen Pacisscationsvertrag
der drei
Mächte , der aber der Pforte schon zum Voraus bekannt
war , nebst der Instruction
seines Hofs darüber , durch
einen außerordentlichen
Courier erhalten . Die Botschaf¬
ter von Frankreich und Rußland
erwarten noch ihre diesfälligen Instructionen ; man glaubt , daß sie nach deren
Empfang
den ratifizirten
Vertrag
gemeinschaftlich
als
Ultimatum
übergeben
werden .
Unterdessen kann man
für jetzt als entschieden ansehen , daß die . Pforte sich da¬
gegen sträuben wird ; sowohl die bekannten Aeußerungen
des türkischen Ministers , als die Stimmung
der Moslims lassen vermuthen , daß der Sultan
wirklich im äussersten Falle den Gesandten der drei Mächte ihre Pässe
zusenden könnte . — Unter den Europäern
zu Smyrna
ist die Besorgniß
wegen der Londoner Convention
sehr
groß ; sammtliche englische Unterthanen
haben dem Hrn.
Stratford
Canning eine Bittschrift zngesandt , worin sie
ihre gefährliche Lage schildern und um Verhaltungsregeln
ansuchen.
Vom 8 . August.
Die
Pforte scheint seit Bekanntwerdnng
des Jnterventionstractats
eine imposante
Stellung
annehmen zu wollen , und alle mit den Bevoll¬
mächtigten der drei contrahirenden
Mächte statt finden¬
den Berührungen
deuten darauf hin , daß der Sultan
keineswegs einen offenen Bruch scheut , vielmehr dadurch
seine Nation zu electrisiren hofft . — Der Reis Effendi
erklärte öffentlich , die Zeit sei gekommen , wo der Pforte
nichts anderes übrig bliebe , als Hand ans Werk zu
legen , um die diplomatischen Winkelzüge durch männliches
Auftreten in ihrem ganzen Lichte kennen zu lernen . Die
Pforte wisse, was sie wolle , doch was die sie belästigende
Vermittelung
eigentlich beabsichtige , wäre vielleicht in

♦
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dem Rache der Vermittler
selbst noch ^unbekannt . Die
Oeffnung der sieben Thürme würde das Problem lösen,
und der Character des Großfultans
bürge dafür , daß sie
geöffnet würden ( ? ) , sobald
die Bevollmächtigten
den
Tractat der Pforte offiziell mitzutheilen
wagen sollten.
Die Bevollmächtigten
der drei Höfe scheinen wirklich eini¬
germaßen
eine Erneuerung
des alten Gebrauchs der Tür¬
ken zu vesorgen ; wie man vernimmt , soll Hr . Stratford
Canning schon seit einiger Zeit im Besitze des Tractats
sein , Hr . v . Ribeaupierre
ihn vor einigen Tagen erhal¬
ten haben , beide jedoch keinen Schritt zu thun gedenken,
bevor nicht auch Graf Guilleminot
Theil daran nehmen
kann . Sie glauben durch gemeinschaftliches Wirken die
Ausführung
der Drohungen
des Sultans
zu vermeiden -.
— Die Formirung
der regulären Truppen geht ununter¬
brochen fort ; man versichert , der Activstaud der regulären
Armee belaufe sich schon auf 80,000 Mann . Der Sul¬
tan betreibt rastlos die neuen Anordnungen , und die
früher gezeigte Abneigung der Türken gegen alles Neue
scheint sich gelegt , und in eine Art Neuerungsfucht
ver¬
wandelt zu haben . — Aus Griechenland
erfährt man,
daß Lord Cochrane mehrere türkische Kriegsschiffe wegge¬
nommen hat , daß aber alle Bemühungen
desselben , die
griechische Marine kampflustig zu machen , fruchtlos sind,
und er sich auf seine eigenen mitgebrachten Fahrzeuge be¬
schränkt sieht , mit welchen er dann nach Kräften zu
wirken sucht .
Sonst scheinen alle Militäroperationen
zu Wasser und zu Lande zu ruhen ; nur die Jntriguen
des Colocotronr , der sich durch die Einnahme des Forts
Palamides
den Besitz von Napoli di Romania
sichern
wollte , aus welchem er auf Befehl der Regierungscom¬
mission durch den General Church vertrieben worden ist,
beschäftigen die Neugierigen . Der Obrist Heidegger soll
zum Commandanten
jener Citadelle ernannt worden sein«
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Der Oester. Beobachter
vom
28 - Aug . sagt:
Berichten aus Constantinopel
vom 9 . Aug . zufolge
hatte sich in dieser Hauptstadt , seit Abgang der letzten
Post , nichts von Bedeutung ereignet . — Nach den am
8 . daselbst aus Smyrna
eingelaufenen Nachrichten
vom
1 . Aug . , hatte der Seraskier , Reschid Pascha , ein Corps
von 5000 Mann in Attika zurückgelaffen , und war mit
dem übrigen Theile seiner Truppen
nach Albanien
auf¬
gebrochen . Ibrahim
Pascha war beschäftiget , die Ern¬
ten im Innern
von Morea einzusammeln
und nach den
festen Plätzen bringen zu lassen , wobei er von den Grie¬
chen, die auf keinem Puncte der Halbinsel , Nauplia aus¬
genommen , eine hinreichend bedeutende Macht beisam¬
men hatten , nicht im Mindesten gestört wurde . ( Briefen
aus Zante vom 3 . Aug . zufolge soll sich Ibrahim
Pascha
von Kalavrita , über Tripolizza , nach Modon gewendet
haben , wo er die Ankunft der neuen , von seinem Vater
ausgerüsteten , Expedition erwarten wollte .)
Alle Nach¬
richten stimmen überein , daß die egyptifche Flotte , deren
Stärke auf hundert Segel , an Kriegs - und Transport¬
schiffen , angegeben wird , zum Auslaufen
bereit war;
nach Einigen war sie bereits in der letzten Hälfte des Juli
ausgelaufen ; inzwischen war hierüber nichts Bestimmtes
bekannt . Das Merkwürdigste , was sich in Morea
zu¬
getragen , war der erneuerte Kampf unter den Griechen
selbst , um den Besitz von Napoli di Romania
oder ei¬
gentlich des Palamides,
der
oberen Citadelle dieser
Stadt , deren friedlichen Bewohnern dieses Mal ganz be¬
sonders übel mitgespielt
wurde .
Der Ausgang
dieser
blutigen Fehde zwischen den Moreoten
und Rumelioten
war bei Abgang der letzten Nachrichten
noch nicht mit
Gewißheit bekannt ; doch hieß es , daß letztere am Ende
weichen , und den Palamides
ihren Gegnern überlassen
mußten ; man wollte sogar wissen , Oberstlieutenant
von
Heidegger
-, den die griechische Regierung zum Range
eines Generals befördert habe , fei zum Commandanten
jener Citadelle ernannt worden.
Das neueste Blatt
des Spectateur
Oriental
vom 29 . Juli
bringt , über diese Ereignisse Folgendes
aus Syra
vom 22 . Juli : Lord Cochrane
ist vor ei¬
nigen Tagen hier abgegangen , nachdem er befohlen , daß
man ihm die Summe
von 40,000
spanischen Piastern,
unter dem Titel einer Anleihe,
bereit
halte .
Mit
diesem Namen bemäntelt man die außerordentliche Contribution,
welche der Insel auferlegt worden ist . Er
hattesich endlich bewegen lassen, sich einstweilen mit 20,000
Piastern zu begnügen , welche Summe ihm auch bezahlt wor¬
den fein würde , wenn er nicht über Hals und Kopf
abgesegelt wäre , wozu er durch die Ankunft eines Couriers aus Nauplia bewogen wurde , der ihm die Nach¬
richt brachte , daß Griva
und Coletti,
die
sich im
Besitz des Palamides
befinden , keine Autorität mehr an¬
erkennen wollten , und daß die Stadt vom größten Un¬
glücke bedroht sei. Mehrere Personen , welche in diesem
'Augenblicke von daher ankommen , erzählen die Port vorMaLlsnen . Ereignisse folgendermaaßeu : Der Generalissimns

—
Chur,ch, welcher
am 9 . Juli zu" Nauplia angekommen
war, gab den Befehl , daß ihm der ' Palamides
über¬
geben werden solle ; Coletti
und Griva,
welche darin
commandiren , forderten , daß man ihnen den rückständi¬
gen Sold ihrer Truppen auszahlen solle. Da ihnen die
Regierung antwortet
, daß sie kein Geld habe , erklär¬
ten sie , daß sie die Forts nicht eher übergeben würden,
bis die Schuld
getilgt
sei. Church , unterstützt
von
Colocotroni 's Sohn ( Genuäos ), machte eine Demonstra¬
tion gegen sie , die einen ernsthaften
Angriff
besorgen
ließ , worauf sie sich in die Citadelle einschlossen . Die
Regierung
erklärte sie als Verräther
am Vaterland.
Church , als er sah , daß seine Anstrengungen
vergebens
sei« würden , verließ Nauplia
am 10 . , und kehrte in
sein -Lager nach Aegina zurück . — Mittlerweile
über¬
nimmt
einer der Brüder
Griva
das Commando
des
Palamides , und der andere das in den Bastionen , welche
die Stadt beherrschen ; sie find solchergestalt Meister der
beiden Thörey die Regierung zieht sich nach Burtzi , ei¬
nem Fort auf einer kleinen Insel am Eingänge des Hafens,
zurück . Photomara , Befehlshaber der dem Generalissimus
treu gebliebenen Truppen , hatte die Batterien
der Wälle
und alle untern Theile der Stadt
besetzt.
Am 11.
eröffnete der Palgmides
das Feuer und die erschrocknen
Einwohner
stürzten sich gegen die Thore , wurden aber,
ehe sie hiuauskommen
konnten , abwechselnd von beiden
Partheten , deren Feuer sie ausgesetzt waren , gebrandschatzt. Der General
Coloeotront , der sich unter den
Flüchtigen befand , mußte eine bedeutende Summe
be¬
zahlen . Vom 11 . bis zum 15 . waren ungefähr hun¬
dert Personen in der Stadt getödtet und sehr viele ver¬
wundet worden .
Die unglücklichen
Einwohner
haben
sich in die Ebene von Argos geflüchtet,
wo sie, wie
Heerden , über einander liegen , und . dem gräßlichsten
Elende Preis gegeben sind . Die Soldaten
in dem klei¬
nen Fort Burtzi wollten die Fliehenden ebenfalls
brand¬
schatzen ; allein der englische Admiral , ^Sir Eduard
Codrington , über eine solche Unmenschlichkeit empört , ließ
ihnen bedeuten , daß , wenn sie die mit Leuten , die ihre
Freiheit bereits erkauft hatten , besetzten Boote nicht un¬
gehindert
passiren ließen , er das Fort in den Grund
schießen werde .
Zn gleicher Zeit beorderte er mehrere
semer Schaluppen , um für die Sicherheit
jener Flücht¬
linge zu wachen . An den Tagen des 14 ., 15 . und 16.
dauerte das Kanonen - und Kleingewehrfeuer
unausge¬
setzt fort ; — so auch die Auswanderung
und das Meer
war mit Booten bedeckt , welche Weiber , Kinder und
Greise führten , die eine Zufluchtstätte an der gegenüber
liegenden Küste suchten .
Vom 17 . bis zum 20 . hat,
nach einer Zusammenkunft
der Häupter
der beiden Par¬
theien an Bord des englischen Lienienschiffes A si a, wel¬
cher Lord Cochrane beiwohnte , ein Waffenstillstand Statt
gefunden ; man weiß aber noch ukcht , .was ausgemacht
worden ist , um diesem für die Griechen so schmählichen,
und für ihre Interessen
so verderblichen Bürgerkriege
definitiv ein Ziel zu fetzen. — General
Church ist .am
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987 - 17 . mit 5000 Mann
von Aegina nach dem Isthmus
von Corinth abgesegelt ; man glaubt , daß er der Besa¬
tzung dieses Platzes , der von Ibrahim
Pascha bedroht
war , zu Hüffe eilen wollte .
Oberst Fab vier schiffte
sich, nach erhaltener Kunde von den Unruhen in Nanplia,
am 11 . auf einer kleinen Goelette , die sein Eigenthum ist,
dahin ein . Nachdem er sich mit den Gebrüdern Griva bespro¬
chen und gesehen hatte , daß die Erbitterung auf einen so ho¬
hen Grad gediehen war , daß seine Vermittlung
nichts
fruchten konnte , kehrte er am 16 . nach Methana zurück.
Das Corps , welches er auf seine Kosten dort unterhält,
ist ungefähr 1000 Mann stark , und wird von ihm re¬
gelmäßig alle Tage exercirt ; zwei Mal in der Woche
mustert er es , und dämpft ungefähr alle vierzehn Tage
eine kleine Meuterei
mittelst einer etwas rerchlicheren
Austheilung
von Lebensmitteln
und einigem Gelde . Uebrigens ist die Halbinsel Methana , durch die gute Admi¬
nistration
des Obersten , heute sehr wohl cultivirt , und
hat eine zahlreiche Bevölkerung , die nicht , wie sonst al¬
lenthalben , im Elende schmachtet . Die von dem Ober¬
sten ausgeschriebenen Steuern
gehen mit Leichtigkeit ein.
Methana
ist gegenwärtig
der einzige Ort in Griechen¬
land , wo einige Ordnung , DisciMi
und Wohlhabenheit
herrschen . Der Obrist scheint sich daselbst definitiv fest¬
setzen zu wollen ; denn er läßt fortwährend neue Fortificationen auf der Halbinsel anlegen . Er scheint auch ent¬
schlossen zu sein , an Nichts Theil zu nehmen , was auf
Befehl des Generals Church geschieht , der übrigens wenig
Vertrauen
und Achtung genießt . Au Poros werden nach
den von Lprd Cochrane angegebenen Planen , Canonierschaluppen gebaut ; auch ist man beschäftiget , den Ein¬
gang des Hafens
zu befestigen . Der Admiral
Miauli
hat , in Folge eines lebhaften Wortwechsels
mit Lord
Cochrane , die Fregatte Hellas verlassen , und das Commando seiner alten Brigg wieder übernommen.
Wir werden ( sagt der Oester . Beobachter ) im mor¬
genden Blatte
die im Observateur
impartial
vom 1.
Aug . (der bekanntlich ebenfalls in Smyrna
erscheint ) ,
und in der , zu Hydra erscheinenden , griechischen Biene
vom 19 . Juli
emhaltnen
Artikel über die Vorfälle in
Napoli di Romania mittheilen.

Deutschland.
Wien,
26 . Aug . Heute früh wurde aus dem hie¬
sigen Stadtgerichte
dem Severin
Iaroszinsky,
Mörder
des Abbe Plank , das Todeöurtheil
vorgelesen,
welches Donnerstag
vollzogen werden wird .
Er zeigte
viele Festigkeit . Der Andrang des Volkes war sehr groß.
— Fürst Trautmannsdorss , Obristhofmeister des Kaisers,
ist vorgestern von seinem Gut Walterskirchen , bei Baden,
gefährlich krank hierher gebracht , und heute Vormittag
mit den heiligen
Sterbsacramenten
versehen worden.
— Die Nachrichten vom Erzherzog Rudolph lauten noch
nicht ganz beruhigend.
Berlin,
24 . Aug . Wer am heutigen Tage nach
Berlin kommss würde die Stadt kaum zu kennen glau¬

ben .
Ein großer Theil
der Volksmenge
befindet sich
uemlich außerhalb der Mauern , um die Wunder
des
Stralau
er Fischzuges
anzustaunen . Dieses Volks¬
fest characterisirt unsere Stadt , indem es nemlich gar
keinen Gegenstand hat; der Fischzug ist gleichsam nur
ein Mythos , und keiner bekommt denselben zu sehen.
Es wäre zu wünschen , daß dieses leere Fest in ein landwirthschaftliches , wie das Münchner ' und Kannstadker,
umgewandelt würde . — Se . Maj . der König wird über¬
morgen in Potsdam erwartet . Bald nach seiner Ankunft
wird das große Herbstmanöver
beginnen , welches größtentheils von Landwehr ausgeführt
wird , die bei Teltow
ihr Lager bezogen hat . — Der König hat eine gemessene
Cabinetsordre
gegen den Nachdruck erlassen , so daß der¬
selbe nunmehr in jeder Form bei uns verschwinden wird.
— Die Sängerin
Demoiselle Sontag
bereitet sich zur
Abreise vor; vor
einigen Tagen
ließ sie ihre Sachen
verauctioniren , welche, da die Käufer Enthusiasten
waren,
über die Maaßen thener bezahlt worden sind.
Frankfurt,
3 . Sept .
Die Pariser
Aeitungem
vom 31 . Aug . und die Londner vom 29 . enthalten
we¬
nig Neues . Man hatte Nachricht aus Rio
Janeiro
vom 6 . Juli .
Bis zu diesem Tag war Don Pedro
nicht abgereist ; es war nicht einmal die Rede davon,
daß er nach Portugal zu gehen willens sei . Man sagte,
der Kaiser habe einen Bevollmächtigten
nach Europa ge¬
schickt, um in seinem Namen einer bayerischen Prinzessin
Heirathsanträge
machen zu lassen . Ob der Friede mit
Buenos Ayres wirklich abgeschlossen und ratifizirt
wor¬
den , hat man noch nicht mit Gewißheit erfahren . —
In
Catalonien
dauerten
die Unruhen in der zweiten
Hälfte des August noch fort ; es waren 6000 Mann
Truppen
nach dieser Provinz
unterwegs .
Läge nicht
französische Garnison in Barzelona , so würde es schwer
halten , der Verbreitung
der Anarchie 'zu steuern . — Die
Börseliqnidarion
ist zu London ohne Sturm
vorüberge¬
gangen , obschon die Fonds seit der letzten Abrechnung
zwischen 89 und 86 geschwankt haben und außerordent¬
liche Differenzen zu zahlen waren .
Consols hielten sich
86 % . — 'Hr . Huskisson war nach Windsor zum König
gangen.
— Der beschränkte Raum erlaubt nicht , gleich heute'
nachzuweisen , wie wenig der in dem Journal
de
Franc
fort vom 5 . Sept . erschienene Artikel , die Frage
von Don Pedro ' s Rechten auf Portugal
betreffend , un¬
sere Argumentation
zu entkräften - geeignet ist . Die Ant¬
wort liegt bereit , kann aber , da sie unter der Feder an¬
gewachsen ist , erst morgen Platz finden ..

Vermischt

e N a ch r i ch t e n.

Ein Schmiedemeister
zu Deutmännsdorf
, Löwenbergifchen Kreises ( Schlesien ) hatte noch einem Vorrath'
alter französischer Flintenläufe, , die nach den Gefechten,,
welche im Jahr 1815 in dortiger Gegend statt gesundem
hatten , zusammengelefen worden waren . Am 18 . Aug ..
d. I . Mächte
ex sich, daran, , einen , solchen Uintenlauß
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zu bearbeiten
, und warf ihn in das Feuer. Ms der¬
selbe in Glulh gerieth, entlud er sich eines noch von [212]
(Wollgraben
) Lit. A.
jener-Zeit her darin sitzenden Schusses
, und die Kugel traf in Frankfurta. M. Fischerfeldstraße
Ne. 74. empfiehlt sein wohlassortirtts Lagerden Gesellen in den Oberschenkel
. Mittelst ärztlicher
Hülfe ward die Kugel von hinten wieder herausgeschnit¬

Hartwig

Reinganum

Kuvzev
Maaren
eo gros,
ten; auch ist Hoffnung, daß der Verletzte wieder völlig
bestehend
in
englischen
Rasiermessern
, Federmessern,
hergestellt we rd en wird._
Tafelmessern und Gabeln, Scheeren
, rohem Stahl, Lam¬
, vergoldeten
, Perlmutter- , Horn- und
”33 e k a nnrmä
chu n g e n. pen, Caffeebrettern
, Nähnadeln
, baumwollnem Nähgarn, gel¬
[208] Endesunterzeichneter ermangelt nicht, seinen hohen anderen Knöpfen
, Handschuhen
, Windsorseife
, GoldGönnern und Freunden ergebenst anzuzeigen
, daß er mit ben Tapeziernägeln
einem Lager von allen Gattungen Stadt - und Reise¬ perlen, vergoldeten Riäicnle -, Beutel- und Mantel¬
, Schellenzügen rc. Ferner in Strickperlen
, ächten
wagen aufwarten kann, alle nach dem neuesten Geschmack schlössern
, Granaten, römischen Wachsperlen
, Spazierstöcken
und auf das Beste und Dauerhafteste verfertigt, wobei Corallen
, Damenkörbchen
, Rieine Coupe nebst einer Berlins mit Wasche und Koffer mit Stahl - und Perlmuttergriffen
versehen und sowohl in der Stadt als aus Reisen'zu dicules , Brieftaschen, Stahlkreuzen , Ringen , Ceintures,
gebrauchen
; so auch weißplattirte
, englische Kummt- Bracelets und vielen in dieses Fach einschlagenden Ar¬
geschirre nebst Brustgeschirr
, so wie auch ganz schwarze tikeln. —
Kummtgeschirre
, welche Gegenstände ich um den möglichst
[210] Mein Vorrath von Mineralien hat sich durch
billigsten Preis erlasse.
den Empfang einer bedeutenden Sendung so vermehrt,
D a m m a s.
daß ich^im Stande bin, geordnete Sammlungen bis zu
[2143 Der Plan einer neu zu errichtenden5000 Stück von ausgezeichneter Schönheit zu liefern,
Gesangbildungsanftalt
, deren Leistungen sich und empfehle diese wie auch einzelne Exemplare zu bil¬
mit denjenigen meines schon beftehenden In¬ ligem Preiße.I . V. A l b e r t , DöngesgasseG. 24.
stituts für Piauofone-Spiel verbinden wer¬

den, ist bei Unterzeichnetem unentgeltlich

zu haben.
oder

I . B. Baldenecker.

Seilerstraße, Lit. C. Nr. 2.
im-Locale des Instituts, Friedbergerstraße Lit. 6.
Nr. 8. bei Hrn. Jtzel im gelben Hirsch.
Frankfurt

|
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Theater

Heute Dienstag den 4. Sept. wird aufgeführt: Der
Maurer und der Schlosser . Oper in 3 Act.

Roger . . . . Hr . Adam, vom Braunschweiger
Hoftheater.
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Mittwoch , 5. September
Frankreich.

Paris
, i . Sept . Der König wird übermorgen
früh um halb sechs Uhr nach Lille abreisen . — Der
Abbe Contrefatto
ist
von der Anklagekammer , als
angeschuldigt eines Attentats
auf die Scham bei einem
Mädchen unter 15 Jahren , vor das Assisengericht ver¬
wiesen worden . — Hr . Eynard
ist 'von London hier
angekommen . Graf Capo d ' Jstria
wird stündlich er¬
wartet . — Prinz Paul
von Würtemberg
ist seit zwei
Tagen hier . — Der russische Botschafter hat einen Cou -rier nach London geschickt. — Das Handelsjournal
giebt
ein Schreiben aus Constantinopel
vom 26 . Juli , worin
versichert wird , die Pforte werde sich, so sehr auch der
Anschein dawider sei , dem Begehren der verbündeten
Mächte in der griechischen Sache am Ende ohne Schwert¬
streich fügen.
— Folgendes war die Rede , welche Hr . Lafitte
am
24 . Aug . an Manuel
' s Grab
gehalten hat: Jeden
Tag hat Frankreich einen schmerzlichern Verlust zu be¬
weinen . Kaum ist das Grab Foy ' s geschlossen , so ruft
uns der Tod wieder hier zusammen , um die letzte Pflicht
gegen Manuel zu erfüllen . Manuel war ein großer Redner,
ein noch größerer Bürger . Seine Vaterlandsliebe
ließ ihn die
Uebel vorhersehen , die man uns bereitete ; er hatte den
Muth , sie voraus zu sagen , und wurde von der Tribüne geris¬
sen, weil er diesen Muth hatte . Seit jener Zeit hätten un¬
sere Stimmen
jedes Jahr gegen jene Verletzung der Nationalrepräsentation
protestiren sollen . Dieser Act der
Gerechtigkeit wurde unterlassen , und doch liebte Manuel
seine Mitbürger
nichts desto weniger . Nie klagte er sie
an ; er hörte im Gegentheil nie auf , sich in seiner stillen
Zurückgezogenheit
mit ihnen zu beschäftigen , für ihr
Wohl Gebete zum Himmel zu schicken, und sich durch
nützliche Arbeiten vorzubereiten , sie einst mit noch größe¬
rem Glanze zu vertheidigen . Nun werden wir ihn nie mehr
auf der Tribüne erblicken ; aber wir wollen das augen¬
blickliche Vergessen wenigstens
durch lange , dauernde
Huldigung rächen .
Lernen wir an seinem Grabe die
Liebe zur Freiheit , lernen wir ihr um ihrer selbst willen
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zu dienen , und nie an ihr ' zu verzweifeln ! Lebe wohl,
Manuel ! Genieße im Frieden der andern Welt den Lohn,
der denen bereitet ist , die sich um ihre Mitbürger
ver¬
dient gemacht haben . Nie wird das dankbare Frankreich
deine öffentlichen Tugenden vergessen . Könnte aber diese
Erinnerung
je verlöschen , so giebt es eine , die Erinne¬
rung deiner Privattugenden , die unauslöschlich
in den
Herzen deiner Freunde leben wird , den Zeugen
. r Ruhe,
der Kraft , der Güte deiner Seele . Edler Mensch , gro¬
ßer Bürger , nie wirst du aufhören , für uns ein Gegen¬
stand der Bewunderung
und der Trauer zu sein.

Groß

brittannien.

London,
30 . Aug . Die endliche Herstellung des
durch Cannings Tod verwaisten , ja kränklich gewordenen
Ministeriums
ist bis
diesen Augenblick noch nicht.
erfolgt , ja es hat sich eine Verwickelung
ergeben , die
leicht die Auflösung der ganzen durch Canning ins Leben
gerufenen C o a lition
nach sich ziehen könnte . Das soge¬
nannte protestantische
Jnteressesdie
Parthei
der
Hochkirche , welche nichts von Emanzipation
der Eatholiken
hören will ) findet sich in dem Goderich - Lansdownschen
Ministerium
bedroht und hat einen Stein des Anstoßes
hingeworfen , dessen Wegräumung
den Chefs der Ver¬
waltung , denen Cannings
Kraft abgeht , schwer fallen
dürfte . Der König ist nemlich , man weiß noch nicht recht
durch wen , veranlaßt worden , Hrn . Herries
(
einen
Anti - "
Emanzipationisten
) zum Canzler der Schatzkammer in
Vorschlag zu bringen . Man findet diesen Schritt
den
constitutionellen
Gebräuchen , von denen man nicht um
ein Haar breit sich zu entfernen in England
stets be¬
dacht ist, ganz entgegen , und mit der Idee eines ver¬
antwortlichen
Ministeriums
, dessen Glieder allein
der Chef desselben zu wählen hat , nicht vereinbar . Da¬
her große Bewegung
auf allen Seiten : die Times
und andere Whigjournale
sind sehr ungehalten
auf den
Candidaten
des Königs
und meinen , die Minister
müßten alle sofort abtreten , wenn der Souverän
seine
Empfehlung durchsetzen wolle ; dagegen finden die Tory¬
blätter in Hrn . Herries
einen
Schutz gegen den ein-

brechenden Papismus
und sehen nicht ein , was es ihm
schade, daß grade der König es sei, der ihn zum Canzler
der Schatzkammer
erhoben zu sehen wünsche . So ist
nun die Spannung , und es fragt sich, wie es unter die¬
sen Umständen mit dem Ministerium
gehen werde . Hr.
Huskisson
war bei dem König und zwar blieb er von
1 Uhr bis um 8 , woraus die Times
schließen , der König
müsse wohl keine peremptorische Forderung gestellt haben,
denn Hr . Huskisson
wäre gewiß gleich aufgebrochen,
wenn davon die Rede gewesen , des Hrn . Herries Er¬
nennung durchzusetzen . Der Lord Canzler war bei der
Audienz in Windsor zugegen .
Hr . Huskisson wird sich
heute abermals
zu Sr . Maj . verfügen . — Man ver¬
sichert , der Lord Canzler , Hr . Huskisson , Hr . Sturzes
Bournes und Hr . Herries hätten heute früh eine lange
Conferenz mit Lord Goderich gehabt.
— Don
Miguel
, mit
Don
Pedro
' s Ein¬
willigung
Regent
von Portugal.
Gestern
Vor¬
mittag traf von Rio Janeiro
ein nach Wien bestimmter
Courier hier ein . Er überbringt eine Depesche des Kai¬
sers Don Pedro an seinen Bruder Don Miguel , wodurch
er ihm anzeigt , daß er ihn zum Regenten von Portugal
ernenne . Man weiß nicht , ob diese Ernennung
geschehen ist in Folge der Besorgnisse wegen der Krankheit
der Prinzessin Isabelle , in welchem Fall Don Miguel
die Regentschaft nur nach den Vorschriften
der Charte
und im Hiamen der , Königin Donna Maria
da Gloria
führen könnte , — od'er ob Don Miguel zum Stellvertreter
und Repräsentant
( alter ego !) seines Bruders ernannt
ist , um in dieser Eigenschaft in Portugal
als Oberhaupt
aufzutreten .
Da die Reiche Portugal
und Brasilien
förmlich durch einen Tractat getrennt sind , so ist klar,
daß das letztere Arrangement
nur provisorisch sein könnte
und aushören müßte , sobald die Erfüllung
der von der
Constitution
(?) gewollten Bedingungen
Don Pedro in
Stand
setzten , bktt europäischen Thron ganz zu
ent¬
sagen .
( S . unten F r a n k f u r t .
Das
Jourual
de Fraucfort
wird
sich nun
hoffentlich
überzeugen,
daß der T ^ ctat vom 29 . Aug . 1825 dem Kaiser Don
Pedro auf den Todesfall seines Vaters noch ganz andrx Rechte
gelassen
hat, als
blos das
der Wahl
zwischen den Kronen von Portugal
und Brasilien ; die
Ernennung
Don Miguels zum Regenten ist ein neuer
Souverainetätsact
in Bezug auf Portugal , und
als solcher , nach dem Dafürhalten
des genannten Blatts,
den Stipulationen
des Art . 1 . jenes Tractats
zuwider.
Nur schlimm , daß in dem allegirten Artikel nichts zu
finden ist, was dies Dafürhalten
im mindesten legitimirte !)

Spanien.
Madr 'iv, 18 . Aug . Die von den catalonischen
Insurgenten , errichtete Regentschaft
sollfast ganz aus
spanischen Granden , unter der Präsidentschaft
des Mar¬
quis v . Mataflorida,
bestehn . Sie hat sich in drei
Abtheiluugen getheilt , die sich die drei Dominationen
nen¬
nen , sowie sie auch Catalonien selbst in drei Militärbezirke
getheilt hat ; ja sie soll die Audiencia reale in Barcellona
aufgefordert haben , künfrig ' ihre Sitzungen in Vich zu hal¬

ten , das von den Insurgenten
besetzt ist. An alle Haupt¬
städte des Königreichs
wurden Umlaufschreiben
erlassen,
worin sie aufgefordert
werden , dem Beispiele der Re¬
gentschaft zu folgen . Letztere hat die Absicht ausgespro¬
chen , in Vich ein permanentes
Tribunal
zu errichten,
um mit der größten Strenge
alle Anhänger geheimer
Gesellschaften zu richten .
Die Insurgenten
haben sich
Pocaropas
bemächtigt , dessen schwache Besatzung nur ge¬
ringen Widerstand leisten konnte . Am stärksten sind die
Banden des Jep dels Estanys . Er erhebt häufig starke
Contributionen . Pixola , einer seiner Unterchefs , nahm
in Ripoll alle Gewehre weg . Eine bedeutende Zähl kö¬
niglicher Freiwilligen
von Manresa
hat sich mit ihm
vereint . Seine Fahne ist roth , mit der Inschrift : Es
lebe Ferdinand VH . , der absolute König ! es lebe die römisch -catholisch -apostolische Religion ! Tod den Sectirern!
und auf der andern Seite : Es lebe Jesus und Maria!
— Von der Regierung sollen Befehle zum Ankauf einer
beträchtlichen Anzahl Gewehre erlassen , und namentlich
auch in Frankreich deshalb Bestellungen gemacht worden
fein . Zu gleicher Zeit soll im ganzen Königreiche ein
Verzeichniß
der königlichen Freiwilligen
aufgenomme«
werden , und das Gerücht geht , alle diese Anstalten feien
auf eine bedeutende Verstärkung
der Beobachtungsarmee
an der portugiesischen Grenze berechnet . Seit dem 15.
kennt man inStlJldefonso
Cannings
Tod , der deu Muth
und die Hoffnungen der Apostolischen nicht wenig geho¬
ben hat.

Griechenland.
Der Oester . Beobachter
vom
29 . Aug . giebt
die versprochenen Auszüge griechischer Zeitungen über die
Vorgänge zu Napoli
dr Romania.
Sie
stimmen
im Wesentlichen
genau überein mit dem Bericht aus
Syra
vom 22 . Juli , den wir gestern mitgetheilt haben.
— Nachrichten
aus Smyrna
zufolge
war der
englische Admiral C o d r 'i n g t o n, Befehlshaber der Divi¬
sion der Levante , am 24 . Juli um fünf Uhr Abends
an Bord des Zweideckers Asia auf
der dortigen Rhede
angelangt , wo er von den Kriegsfahrzeugen
der verschie¬
denen Stationen
begrüßt wurde . Es scheint , daß die
englische Division , welche für die Station
von Smyrna
und des Archipels bestimmt ist , aus dem Linienschiffe
Asia,
den Fregatten Cambrian
, Seringapatam,
Tal bot
und Glasgow,
und
einer gewissen Anzahl
von Corvetten und Briggs bestehen wird.

Deutschland.
Wien, 28 . Aug . Gestern Abend starb der Staats¬
und Conferenzminister , Fürst F e r d i u a nd v o n T r a u U
mannsdorf
Weinsberg,
Ritter
des goldnen Vlie¬
ßes , erster Oberhofmeister des Kaisers , nachdem er ge¬
stern früh aufs Feierlichste mit den heiligen Sterbsakra¬
menten versehen worden . Das Begräbniß
ist künftigen
Freitag . Jedermann
laßt der Humanität
des Verewig¬
ten , namentlich gegen alle bei Hofe vorgestellten Frem¬
den , volle Gerechtigkeit
widerfahren , und es ist nur
Eine Stimme
über die Schwierigkeit , ihn zu ersetzen.

991
besonderm Vertrauen,
Der Monarch beehrte ihn mit
durch die
und versüßte das Ende Seines alten Dieners
huldvollste , ihm während seiner letzten Krankheit erwie¬
sene Theilnahme . Die fürstliche Würde geht auf seinen
Sohn , welcher k. k. Obriststallmeister ist, über.
1 . Sept . Zn der heute stattgehabten
Carlsruhe,
1827 der fl. 50
4ten Serien - Ziehung für das Jahr
Partial -Loose sind folgende Nummern gezogen worden , als:
Nr . 736 — 492 — 536 — 660 — 926 — 226 3 . Sept . Die nach dem Tode König
Frankfurt,
Fragen über
entstandenen
VI . von Portugal
Johanns
Natur und Umfang der Rechte Don Pedro ' s auf die
und
erledigt gewordene Krone sind rein publierstisch
unschwer zu lösen sein.
dürften in solcher Beziehung
Die Ereignisse auf der Halbinsel und die Verwickelungen
gemacht,
haben sie zu Partheifragen
der Politik
für
und es ist bekannt , was eine solche Umwandlung
für die
Folgen hat : man verblendet sich unwillkührlich
Sätze , um zu finden , was der Conunbestreitbarsten
Für
venienz oder Leidenschaft des Augenblicks zusagt .
Beobachter bleibt inden unbefangenen , uninteressirten
Klarheit.
in seiner ursprünglichen
deß der Gegenstand
fort von heute spricht die Meinung
Das I . d. Franc
in Lösung der Frage von
aus , die ganze Schwierigkeit
Don Pedro ' s Rechten beruhe in dem Wort geschieden
(separe ) und grade dies Wort sei in unserer Citation
darauf : 1) daß wir den
ausgelassen . Wir antworten
strengen
im(
Tractat vom 29 . Aug . 1825 nicht citirt
angeführt
Sinn des Worts ) , sondern nur erzählend
gar nicht
haben , wobei eine diplomatische Genauigkeit
erfoderlich war ; 2) daß in dem in Nr . 245 mitgetheilbeider Reiche,
die Trennung
tzen Artikel der Etoile
aus¬
. bestimmt,
29. Aug
vom
ckls im Vertrag
drücklich erwähnt ist, mithin nicht insinuirt worden sollte,
sei uns entgangen ; 3 ) daß aber auch
diese Stipulation
entfernt der^ Cardinalpunct
weit
das Wort separe,
durchaus nichts
zu sein , in der aufgenommeuenDebatte
gesagt:
nirgends
entscheidet , indem wir ja einestheils
und Bra¬
Don Pedro könne die Kronen von Portugal
auch
anderutheils
silien auf seinem Haupte vereinen;
nöthigenfalls staatsrechtlich zu beweisen und durch ana¬
und Brasi¬
loge Fälle zu erhärten wäre , daß Portugal
ste¬
und doch unter einem Oberhaupt
lien getrennte
sein könnten.
hende Staaten
ist das folgende : Brasi¬
Das einfache Sachverhältniß
lien ist unabhängig , Portugal und Brasilien sind geschie¬
den , beides durch Tractat vom 29 . Aug . 1825 . — In
die
über
ausgemacht
ist nichts
kiefern Tractat
in Portugal . Eben so wenig hat darin
Thronfolge
Don Pedro seinem S n c c e s s i o n s r e ch t bedingt
König Johanns
Nach
entsagt.
oder unbedingt
der Krone
Erbe
legitimer
Don Pedro
war
Tod
der zwei Reiche war stiPortugal . Die Trennung
war gelassen , ob die getrennten
pulirt ; unbestimmt
Absterben
oder Sohnes
Reiche auch nach des Vaters
stehen sollten . Don
unter zwei verschiedenen Häuptern
Por¬
Pedro hatte sonach nicht nur die Wahl zwischen
tugal und Brasilien ; er hatte auch , falls er die Kronen

wie die Reiche trennen wollte , das V e r f ü g u n g s r e ch t
entschied . Cr
über die Krone , für welche er sich nicht
und er hat es getharr ^ ) .
konnte diese Krone abtreten,
konnte , ist eine
thun
Ob er es auch conditionell
andere ( weit schwierigere ) publicistische Frage , weil er in
der Bedingungen , an
diesem Fall bis zur Erfüllung
knüpfte ', König von Portugal
welche er die Abtretung
der beiden Reiche —
ist , somit die stipulirte Trennung
( aber nicht zugegeben ) , daß diese nur einangenommen
treten könne , wenn ein jedes sein besonderes Oberhaupt
bleibt . Inzwischen wa rd
hat — so lange susp endirt
beantwortet , indem,
die That affirmativ
sie durch
besage der in unserm Artikel vom 1 . Sept . aufgezähl¬
ten historischen Daten , seinen Decreten vom 26 . 27.
Wir
April und 2 . Mai 1826 Folge geleistet wurde .
wir bemerken , daß
schließen diese Controvers , indem
ebenfalls ei¬
diesen Tagen
in
der Londner Courier
auf die von ei¬
nen Artikel gegeben hat , als Antwort
der Rechte
versuchte Beweisführung
nigen Journalen
die Krone
(
Auf
Don Miguels auf die Regentschaft.
selbst ist ihm bis jetzt unsers Wissens nirgends , als im
I . d. Francfort , ein Anspruch zuerkannt worden .) Der
*) Da hier der Scheidepunct liegt zwischen unserer Ansicht
welches (irrig !) behaup¬
und der des I . d. Francfort,
die Wahl gehabt , und was er,
tet , Don Pedro habe nur
nachdem seine Wahl auf Brasilien gefallen , in Bezug auf
geübt , sei den Stipulatio¬
Portugal an Souveränetätsrechten
nen des Tractats vom 29. Aug. gradezu entgegen , so bemer¬
vom
ken wir noch besonders , daß die Abdankungsacte
gedenkt , son¬
2. Mai 1826 nicht einmal jener Stipulationen
dern folgendermaaßen motivirt ist : , ,Da es unverträglich ist
mit den Interessen des Kaiserreichs Brasilien und des Kö¬
nigreichs Portugal , daß ich König von Portugal , Algarbien
und den dazu gehörenden Besitzungen bleibe , ich aber diese
Staaten nach meinen Kräften glücklich zu machen entschlvffsn
un¬
bin : — so halte ich für gut , aus eig ner Bewegung
abzudanken , und alle meine unbe streit¬
Willen
freiem
Rechte auf die Krone und Souveranetät von Por¬
baren
tugal überzntragen auf die Person meiner geliebten und ge¬
schätzten Tochter Donna Maria da Gloria , damit sie , als
regierende Königin , Portugal unabhängig von Brasilien be¬
ich für gut
die
herrsche und zwar nach der Verfassung,
gefunden zu decretiren , zu bewilligen und beschwören zu lassen
) vom 23 . Apr . "
(
de Lei Gesetzdecret
durch meine Carta
der Abdication : Beschwö¬
Nun folgen die Bedingungen
zur ehelichen
und Verlöbniß
rung der Constitution
der Ehe zwischen Maria
Verbindung , auch Vollziehung
da Gloria und Don Miguel . Und dann heißt es : „ Und soll
-meine Abdankung und die Uebertragung meiner Rechte als
nicht geschehen anzusehen sein , wenn eine dieser beiden Be¬
dingungen unerfüllt bliebe." Da nun Donna Maria im
nächsten Apr . erst 9 Jahre alt wird , so wäre freilich Don
Bedingung
der Ehe
Pedro — wenn die .Vollziehung
der Gültigkeit seiner Abdication ist — noch mehrere Jahre
lang Souverän von Portugal , was er doch, als Kaiser von
des
Brasslien , nach einer der möglichen Interpretationen
Tracrats vom 29. Aug. 1825 nicht sollte. Hier also (in der
über die Krone Portugal , nicht
Verfügung
bedingten
in der Verfügung an sich ) dürften , unter der gedachten
Voraussetzung , seine Ansprüche zu bestreiten sein. Es unter¬
liegt aber keinem Zweifel , daß ein gewandter Publicist such
durch geschickte Auslegung des ersten Ar¬
diesen Einwand
tikels des Tractats vom 29.. August 1825 würde «ntfermn
können.
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Courier ist der Meinung, wenn die Bedingungen
, un¬
ter welchen Don Pedro die Krone Portugal abgetreten,
nicht angenommen würden, bleibe ihm das Recht, eine
neue Ernennung vorzunehmen
. Die Schlußworte
des Artikels sind: „ In dem zwischen Don Pedro und
dem verstorbenen König(Johann VI.) im Aug. 1825
abgeschlossenen Vertrag finden wir durchaus keine Be¬
stimmung
, die den Kaiser in dieser Rücksicht irgend bin¬
den könnte, so wie wir auch keine spätere Convention
kennen, die Don Miguel die Rechte verleihen könnte,
die man jetzt zu seinen Gunsten in Anspruch nimmt. "
— Daß hier überall nur von der Rechtsfrage die
Rede ist, versteht sich von selbst; das factische Ver¬
hält niß mag sich in Portugal gestalten wie es will
und kann.
C. P. Bcrly, Redactcur.

£205)

Verkauf eines Hauses.
Das ehemalige von Heimbachische Haus Lit. J.
Nr. 52 in der Mainzergasse
, welches Anfang des näch¬
sten Monats verkauft werden wird, was in den öffent¬
lichen Blättern noch näher bekannt gemacht werden soll,
enthält folgende Piecen: 12 Zimmer mit Oesen
, 3 Zim¬
mer ohne Oefen, 11 Kammern, 2 Küchen, 2 Speicher,
1 Waschküche mit 2 kupfernen Kesseln, Hof und Holz¬

raum, 1 schrotmäßigen Keller, mehrere Gewölber(wo¬
runter ein feuerfestes
), Pferdestall
, Wasser- und Regen¬
pumpe. Der größere Theil dieses Hauses ist nach dem
Main, dem Hauptkrahnen gegenüber gelegen und besitzt
dasselbe die Gerechtigkeit zu einem Brantweinkessel
, der
erst 1801 errichtet worden ist, seit welcher Zeit ein Brantweinhandel darin betrieben wird. Dieses Haus kann
täglich besehen werden.
t 217 3

Bekanntmachungen.

Bki

Hartwig

Neinganum,

Fischerfeldstraße
(Wollgraben
) Lit. A. Nr. 74 ist so eben
ein schönes Assortiment Wiener Pendules Uhren
eiugetroffen
, welche zu sehr billigen Preißen verkauft werden

£216) Die Unterzeichnete Stelle hält es für ihre Pflicht,
das Publicum darauf aufmerksam zu machen
, daß sowohl
das, in diesem Augenblick zum öffentlichen Verkauf ange¬ £211) In meiner mechanischen Werkstätte könen einige
kündigte, als noch weiter angekündigt werden könnende, Arbeiter Anstellung finden.
grüne Mondglas
, keineswegs aus ihrer Fabrik im Spes¬
I . V. A l b e r t, Döngesgasse.
sart ist, auf welcher bekanntlich
' nur allein das ächte,
von jedem Kenner leicht vor dem angekündigten zu un¬
Theater
- Anzeige.
terscheidende
, Lohrer grüne Mondglas verfertigt wird.
Wertheim,den 1. Sept. 1827.
Fürstlich Loewensteinsche Glashütten
-Direktion.

Frankfurt

Heute, Mittwoch den 5. September wird aufgeführt;
(Zum Erstenmale
) Ludwig XI . in Peronne,
Schauspiel in 5 Abthl.

den4. September 1827, am Schluffe der Börse.

e ch s e l - C 0 u r s.
f. Sichte
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Regen . Den 26 . Morgens
Den Si . 0" ' ,2.

Reich.

, 9 . Aug . Die Nachricht von
Constantinopel
bestätigt sich. Der Se¬
einem Aufstande in Albanien
raskier Reschid Pascha ist dadurch veranlaßt worden , mit
dem größten Theile seiner Truppen Attika zu verlassen,
und sich dorthin zu wenden . Unterdessen dauert der un¬
bürgerliche Krieg fort,
ter den Griechen ausgebrochene
und statt von obigem Ereigniß den Nutzen zu ziehen,
den es unter andern Umstanden haben müßte , klagt jede
Parthei die andere der Herrschsucht an . Man kann sa¬
gen , daß sich die Griechen bis zu der durch die Monar¬
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Beobachtungen

Vereins

physikalischen

des

je*

6 . September

Donnerstag

N.

Tag
trüb
. trüb
trüb
heiter
heiter
trüb
trüb

M.
Ausgleich.
Meteore.

Nacht
trüb
trüb
heiter
trüb
umzogen
trüb
heiter

Moirdsvhasen
Sonnenfleckenl
—
P 29. Aug .Nachm.
9 Uhr 54 Min.

Regen , dessen Wassermenge 5 " ',8 beträgt .

Desgleichen

Regen

stets
Entwickelung
zu bewirkenden
chen wahrscheinlich
Capo
gleich geblieben sind ; selbst der so ersehnte Graf
zu
wird große Mühe haben , den Partheihaß
d' Jstria
vernichten , und einen etwas geregelten Zustand herzu¬
vom
gestempelte Tractat
stellen . — Der zum Ultimatum
Englands , Ruß¬
6 . Juli d. I . ist von den Gesandten
noch nicht gemeinschaftlich über¬
lands und Frankreichs
soll bis jetzt
- Canning
Hr . Stratford
geben worden .
erhalten haben.
allein die dazu nöthigen Instructionen
melden die letzten Berichte , daß
— Aus A l erandria
nach Morea durch
die Abfahrt der großen Expedition

—
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des englischen und vielleicht auch des
das Abrathen
Es
französischen Consuls bis jetzt sei verzögert worden .
heißt zwar , sie sei seitdem dennoch abgesegelt , allein der
Kenntniß
Pascha scheint von dem Pacificationsvertrage
erhalten zu haben , und für seine Flotte zu fürchten.
Von dem Eintreffen dieser Flotte hängt das letzte Re¬
sultat des dißjährigen Feldzugs ab , und es ist natürlich,
daß die Pforte Alles ' anwendet , um dieses Eintreffen
beschloffenen In¬
der vom den Machten
vor Ausführung
tervention zu bewirken . Bleibt die Flotte aus , so kann
vielleicht nicht einmal während des Win¬
sich Ibrahim
ters in Morea hglten , oder er muß sich wenigstens an
die Küsten ziehen , und die beabsichtigte Waffenruhe tritt
Der Zeitpunct der Entwi¬
in Morea von selbst ein .
ckelung ist also nahe bevorstehend.
Obwohl übereinstimmende
4 .8 . Aug .
Bucharest,
versichern , daß die Pforte
Berichte aus Constantinopel
be¬
ihrer bekannten Declaration
auf den Grundsätzen
der drei Mächte zurückwei¬
harren , und das Ultimatum
sen werde , so glauben doch hidr noch Manche , daß der
der beschlossenen
Divan den Augenblick der Ausführung
abwarten , und alsdann doch den PacificaMaaßregeln
annehmen dürfte.
tionsvertrag

Deutschland.
26 . Aug . Heute , an dem Jahrstage
Breslau,
der Schlacht an der . Katzbach , wurde das von der ge¬
summten Provinz dem verewigten Feldmarschall Fürsten
mit Ta¬
v . Blücher und der Armee errichtete Denkmal
gesanbruch in aller Stille enthüllt . Der Platz , auf wel¬
steht (der bisherige Salzring ) , der,
chem das Denkmal
feit kurzem von allen Buden befreit , einer der freund¬
lichsten Plätze unserer Hauptstadt ist , erhielt den Namen:
In den gesammten hiesigen Kirchen
B l ü ch e r p l a tz.
der dem gan¬
Erwähnung
geschah bei dem Kanzelvortrag
zen preussischen Volke so wichtigen und unvergeßlichen
des Morgens
Das
zu dem Denkmale .
Veranlassung
Graf v . Zieten,
um 8 Uhr Anziehende Husarenregiment
, welcher der verewigte Fürst im¬
eine Truppengattung
mer besonders geneigt gewesen , marfchirte , von dem comGeneral Graf v . Aieten , mit zahlreicher
mandirenden
vorbei,
Suite , auf den Platz geführt , im Parademarsch
des alten Feldherrn zu begrüßen ; eben
das Standbild
der Bür¬
so später das neu montirte Grenadierbataillon
gergarde , nach abgehaltener Parade mit klingendem Spiel
Antheil und
Der
und fliegenden Fahnen salutirend .
sprach sich vielfach den Tag über
Beifall des Publicnms
aus.
auf dem Platze in der zuströmenden Volksmenge
Die vaterländische Gesellschaft hatte in dem Zwingersaal
in ihrem
und die Loge Friedrich zum goldenen Scepter
veranstaltet , an welchen , um den
Local Mittagsmale
festlichen Tag zu begehen , sehr viele angesehene Personen
vom Militär und Civil Antheil nahmen . Abends im Thea¬
ter wurde nach einer hierzu von Bierei componirten Ouver¬
türe eine dialogisirte Scene : „ die Schlacht an der Katz¬
Auch
bach , " ' in Beziehung auf diesen Tag gegeben .

war zeitig eine unter der Direction von Loos Kn Berlin
auf
Denkmünze
meisterhaft entworfene und ausgeführte
die Errichtung dieses Denkmals eingegaugen . Das Mo¬
von Rauch , die Archi¬
nument , dessen Bildhauerarbeit
ist , erscheint eben so groß¬
tektur aber von Langhans
ist in Ber¬
artig als kunstreich ausgeführt . Die Statue
lin von Lequine gegossen , von Vuarin cifeiirt , die übri¬
gen Bildwerke aber von Cone und von dem Bronzeur
Sennewald
Der Steinmetz
hier beendigt .
Schneider
des Granits , der vom
fertigte die Arbeit und Politur
Engelsberge ( einem der Vorberge des Zobtenberges ) ent¬
nommen ist , und auf welchem sich die mit einer schwa¬
chen Aetzung überzogenen Bronzen ( die mit der Zeit erst
bekommen können , welche die Lust giebt)
die Patina
ist nach der frequentesten
gut ausnehmen . Die Statue
Seite des Platzes , nämlich nach der Straße zu, die von
führt , gerichtet.
dem großen Ringe nach dem Pallast
von Granit , dessen Vorderseite
Sie stehtauf einemPiedestal
und
für König
Gott
die vergoldete Inschrift : Mit
Vier freistehende Adler an den
trägt .
Vaterland,
vier Ecken , Laubgewinde , die sie verbinden , tragend,
umgeben dieses Postament und stehen auf einer hervor¬
tretenden Unterlage , deren Frieß mit vier eherneu Tafeln
und Löwenköpfen an den Ecken bekleidet ist. Die vor¬
Feldherrn
enthält die Inschrift : Dem
dere Seite
Die
dem Heere , die Schlesier.
und
Blücher
die drei Jahreszahlen
enthalten
drei übrigen Tafeln
Die gedachte Unterlage ruht auf einem
des Krieges .
Sockel von Werkstücken , von deren Sohle bis zum
das Ganze 26 Fuß 6 Zoll Preußisch,
Scheitel der Statue
Breite
aber allein 40 Fuß 3 Zoll mißt .
die Statue
Platten , die eine Stufe bilden , umgeben das Denkmal
und sind an den Ecken durch runde Pfeiler geschützt.
Obgleich unbewacht , wird es dennoch keine besondere,
Es haben'
erhalten .
den Anblick störende Schutzwehr
der Barriere am
nach Wegnahme
unsere Spatziergänger
selbst zu
Wall bewiesen , wie sehr sich unser Publicum
zu achten weiß.
beschränken und öffentliche Anlagen
umge¬
Für jetzt , bis de-r Blücherplatz Durch Fahrstraßen
ben und der mittlere Raum nicht mehr zu befahren fein
das
Befriedigung
eine einstweilige
wird , umschließt
Uebrigens muß hier noch mit gebührender
Denkmal .
erwähnt werden , daß alle Hausbesitzer an
Anerkennung
dem Platze , soweit nicht neu gebaut war, den heutigen
Tag durch neuen Abputz ihrer Häuser geehrt und dem
Platze hierdurch ein sehr heiteres Ansehen gegeben haben.
5 . Sept . Ueber den Stand des Lo ndFrankfurt,
ist hier folgender Bericht (vom
ner Waarenmarkts
24 . Aug .) eingelaufen:
sind nunmehr zur Auction am 3.
Es
Indigo.
October im Ganzen 2794 Kisten annoncirt . Davon sind
circa 24.00 Kisten , von Ma¬
von Bengal und Benares
dras circa 4.90 Kisten , von Oude circa 500 Kisten.
Dazu kommen noch einige 400 Kisten Bengal , ca. 300
und etwa 4.500 Kisten Oude ( Coromandel ), die
Madras
schon angekommen sind . Die
in verschiedenen Schiffen
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, in
und 452 Säcke Mauritius, letztere
Asia (756Kisten) bleibt Kisten Brasil,, feuchter
holten von 33s 6d für
,
Qualität
schlechter
sehr
zur Januar - Auction liegen. Die Umsätze von Indigo ord. braun, bis 40s für fein gelb. Diese Preise sind
, doch zahlt
sind in dieser Woche nicht beträchtlich gewesen
wie zur höchsten Periode Ende vorigen
man für gewählte Loose ans der letzten Juli - Auction völlig so hoch
war der Umsatz auch heute
Muscovaden
In
Monats.
insbesondere
Madras
und
,
3d ä 6d pr. Pfund Avanz
zu Preisen, die für
Fässer
1000
über
betrug
und
,
stark
ist in guten reinen Loosen nicht unter 6d pr. Pf. Avanz
ls pr. Ctr. höher
ä
6d
neue
aufs
Sorten
.
ord
kräftige
kräf¬
guten
zu haben. Von Bengal Indigo werden die
Kisten ord. bis
80
wurden
Brasilzucker
dem
Von
.
sind
tigen mittel Sorten, im Werth von 9s bis10s 6d pr. Pf.
, der Rest,
verkauft
45s
bis
6d
39s
von
weiß
mittel
selten.
eingezogen.
34s
zu
gelb
mittel
und
,
zu31s6d
braun
.
ord
Caffe . Die Auctionen im Laufe der Woche wa¬
in 109
bestanden
Auctionen
heutigen
Die
Caffe.
Proportion
große
ren ziemlich stark, aber enthielten eine
Säcken
1893
wie
so
Jamaica,
und
Demerara
Fässern
von defecter und unreiner Waare, die 1s ä 2s pr. Ctr.
zahlte
Man
.
Brasil
und
Guayra
La
,
Domingo
.
St
WestEng.
aus
niedriger ging. Farbige mittel Sorten
ord.
reell
Jamaica
66s,
unrein
.
ord
fein
,
Demerara
für
Jnd . Plantagen bleiben dagegen begehrt und behaupten
gemischt 43s
aber
,
farbig
,
Domingo
.
St
50s,
ä
49s
rein
für
stark
fortwährend
sich fest im Werthe. Diese werden
, wie für die inländische Consumtion ä 43s 6d , geringe Waare 42s . La Guayra gut ord.
das Ausland sowohl
45s. Brasil unrein,
. Letztere hat seit Erniedrigung der Consumtions- farbig 45s 6d a 46, sehr fuchsig 44s äDer
gekauft
größte Theil des
a43s.
6d
42s
.
ord
reell
,
großbohnig
Accise im Jahr 1825 nach und nach so stark zngenomwar keine
jedoch
,
verkauft
ward
Quantums
ausgebotenen
beträgt,
jährlich
Pf.
men, daß sie jetzt an -15,000,000
fest,
blieben
Preise
die
;
Ankäufen
den
in
gegen nur etwa 10,000,000 Pf. vor jener Aeit. Brasil Lebhaftigkeit
Getraide«
Im
.
niedriger
1s
ist
Dommgo
.
St
nur
die¬
in
aber
,
vernachlässigt
sind
Caffe
Domingo
und St .
; der Werth markt blieb ' alles ohne Veränderung; die Witterung
ser Woche nicht wohlfeiler zu kaufen gewesen
von reellen Sorten dieser Gattungen erhält sich von 42s ist der Erndte günstiger geworden.
bis 45s pr. Ctr. Eine Auction, die vorgestern im O. I.
Nachrichten.
Neueste
, wel¬
-Hanfe gehalten wurde, bestand meistens in Moccha
Lissabon, 16 . Aug. Die heutige Gazeta ent¬
. ,
cher von 70s bis 90s 6d pr. Pf. abging
4 Decrete der Prinzessin Negentin, Aenderungen
für
hält
Lebhaftigkeit
neue
bucker. Es hat sich eine
. Der Bischof von Algarbien
. Schon vorgestern kauften un¬ im Ministerium betreffend
diesen Artikel eingestellt
der kirchlichen Angelegenhei¬
Ministerium
und
dem
,
voy
Fässer
wird
1200
'
an
Raffinadeurs
und
sere Krämer
. Seit ten und Hr. Noronha von dem der Marine enthoben;
gestern aufs neue an 1700 Fässer Muscovaden
, der ge¬ den ersten ersetzt provisorisch der Vicomte Santarem und
fast 4 Wochen hielten diese Käufer sich zurück
, der Finauzminister
, allein bei der großen Consumtion den letztem, ebenfalls provisorisch
stiegenen Preise wegen
Carvalho.
inländischen
der
Vorräthe
die
sich
hier im Lande räumen
Paris, 2 . Sept. Die Gazette berichtet heute,
, und dies ist die Ursache der neuen Leb¬
Krämer schnell
gelbe
wichtige Nachricht von Ernennung Don Miguels
6d,
die
1s
daß
ä
1s
sind
Muscovaden
. Braune
haftigkeit
is pr. Ctr. höher. Ganz ord. braune Lumpen sind nicht zum Regenten von Portugal zuerst in den Times ge¬
. Uebrigens habe sich solche durchaus bestätigt.
unter 43s, gute mittel nur zu 45s zu haben. Melis standen
. Von Havana sind gestern 1000 Kisten (Der Const i tu tion n el giebt sie nicht; vermuthlich
sind gefragter
, 300 Kisten mittel gelb weil sie nicht in sein System paßt!)
weiß zu 51s pr. Ctr. verkauft
— An Emigranteneutschädigungsansprüchenwar
zu 38s a 39s. Vorgestern kamen 11,000 Sacke Ben¬
3s
a
2s
die
1. Sept. ein Capitalbetrag von 5-88,365,079
,
zum
Auction
bis
in
Hause
gal Zucker im O. I .
pr. Ctr. niedriger gingen, wie in der letzten Berkaufung am Fr. zur letzten Stufe der Liquidation gelangt und mit
17,651,098 Fr. 3prCtiger Rente eingeschrieben worden.
25 . Juli . Man zahlte 35s a 37s 6d pr. Ctr. für weiß;
Rio Janeiro, 5 . Juli . Don Miguel ist zum
— Dualität und Beschaffenheit schlecht.
von Portugal ernannt. Es ist ihm nur die
.)
Regenten
Aug
24.
vom
Postscriptu m. (Nach der Börse
, daß er nach der Constitution
Baumwolle. Heutige Auction im O. I . Hause: — eine Bedingung gesetzt
der Kaiser Dou Pedro gegeben,
solche
wie
soll,
regieren
bis
,
3900 Ballen Surat , sehr ord. secunda von 3% d
den Cortes modificirt
von
etwa
sie
wie
oder
das
Preisen
diesen
zu
,
Pf.
pr.
8d
/
ä47
secunda
beste
wurde diese Maaßregel
—
Veranlaßt
wird.
secunda
werden
mittel
,
Bengal
. 3100 Ballen
mehrste eingekauft
Nachricht von der
eingetroffeue
hier
die
durch
zunächst
ver¬
alles
4%d,
secundaa
^
beste
4%d,
bis
44/gd
von
Der Kaiser ent¬
.
Regentin
Prinzessin
der
Krankheit
kauft mit Lebhaftigkeit und x/ 8d pr. Pf. hoher, wie die
, die Partheren in Portugal zu vereinen und
letzte Auction am 6. Juli . Zucker. Auch heute wa¬ schloß sich
. Die Ernennung Don
. Lumpen bleiben be¬ allen Ränken ein Ende zu machen
ren unsere Zuckermärkte lebhaft
die Regentin stürbe,
daß
Fall,
den
6d,
auf
44s
a
lautet
44s
braune
Miguels
starke
gute
für
zahlt
man
gehrtp
mittel 45s ä 46s. Letztere Sorte ist 6cl pr. Ctr. theurer oder abgehen wollte. Da sie nun längst das Verlangen
, so wird Don
, sich zurückzuziehen
als vorige Post. In Auctionen kamen vor: — 114 zu erkennen gegeben
Compagnieladung des Schiffes

—

Miguel , sie mag nun leben oder sterben , unverzüglich
Regent von Portugal werden.
30 . Aug . Die zwei portugiesischen Mi¬
London,
Real,
Graf Villa
und
Palmella
nister , Marquis
mit Vicomte Dudleyhaben gestern eine Beredung
Ward gehabt . Ein - vornehmer Portugiese ist beauftragt
D o n M i g ue l die Nach¬
worden , dem Hnsanten
zum Regenten von Portugal
richt von seiner Ernennung
nach Wien zu überbringen.
C. P . Berly, Redacteur.

. Nicht in Nr . 24s , wie im gestrigen Art.
Berichtigung
angeführt worbest, sondern in Nr . 2m
Frankfurt
findet sich das Allegat aus dtt -Eltoile.
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zu fah¬
sowohl auf Reisen als auch in der Stadt
Alle diese Wagen haben gedrehte
ren zu gebrauchen .
eiserne Achsen , geschmiedete und gedrehte Büchsen von
Ei¬
Die Gestelle mit Steyrischem
Eiseu und Metall .
von bestem Feder¬
sen beschlagen und die Hängfedern
zeug verfertiget.
und schöne Arbeit der
Für die Güte , Solidität
der Verkäufer , und hat die Ehre
Wagen garantier
auf das
dem hohen Adel und dem geehrten Publicum
beste , und zu den billigsten Preisen , sich zu empfehlen.
ist in der großen Eschen¬
Die Niederlage der Wagen
Hause Lit . D,
heimergasse , in dem von Günderodischen
von
Nr . 165 ., allwo auch Musterkarten , zur Auswahl
neuen Bestellungen , vorgelegt werden.

Joseph

Bekanntmachungen.
Ich halte es für meine Pflicht , zur Warnung
s218 ]
vor versuchten Mißbrauchen , bekannt zu
des Publicums
machen , daß Herr Israel Lehrb erger nie befugt gewesen
ist , und auch jetzt keine Befuguiß hat , . meinen Namen
(mit oder ohne Beifügung des seinigen ) unmittelbar oder
als Procura - Träger zu
in der vorgeblichen Eigenschaft
he im u.
unterzeichnen , oder einer Firma W . Heiden
sich zu bedienen - welche falsch und lediglich
Lehrberger
von ihm , willkührlich und einseitig , fingirt ist . Ich er¬
und Bekannte , die einlangenden
suche meine Freunde
Briese und Anordnungen , sofern sie nicht von der Aechtüberzeugt sind , unbeachtet zu
heit meiner Unterschrift
zu setzen , so wie
lassen , mich aber davon in Kenntniß
ich auch nur diejenigen Zahlungen , welche an mich ge¬
und Anweisungen , die
schehen und diejenigen Tratten
werdej , anerken¬
habe oder ausstellen
ich ausgestellt
nen werde.
den 9 . Aug . 1827.
Röd elheim,
W . Heidenheim.
[ 221 ] Verkauf

- Anzeige

von

neuen

Wiener

Wagen.
den Leipziger
hat sich in
Endesunterzeichneter
er¬
für seine Fabricate
Messen ein solches Vertrauen
worben , daß er nicht nur in kurzer Zeit einige dreißig
Wagen daselbst absetzte , sondern auch zugleich neue Be¬
ihn , auch die
Dieses veraulaßte
erhielte .
stellungen
hiesige Messe zu beziehen , und eine Anzahl Wagen auf
dem hiesigen Platz zum Verkauf anzubieten . Die hier
bestehen in:
sich befindenden Wagen
4 und zweisitzigen Landauer,
oder in
und Cupes
4 und zweisitzigen Berlins
genannt.
Wien , Schwimmer
4 sitzige ganz gedeckte Kaleschen zum ganz Zurückschla¬
gen , so wie auch 4 sitzige Pritschten , auf gleiche Art ge¬
und
richtet , versehen mit Koffer , Wasche, Chatoullen
&am
H . L. Bronn

er ' sche Buchdruckerei

Odersky,

Wagen -Fa¬
der k. k. Landesprivilegirten
Inhaber
Nr . 52
brik, im eigenen Haus in der Jägerzeil
in Wien.
[219 ]

- Auz

Theater

den 9 . Sept . wird
Sonntag
große Oper in 2 Aufzügen
H ) 0UQ6M6Qt

£205]

e

i g e.

aufgeführt : Fidel
von Beethoven.

io,

8U8p6ndu.

Bekanntmachung.

Ich zeige ergebenst an , daß mein Lager in fol¬
genden Artikeln wieder aufs vollständigste assortirt ist,
aller Art , glatten und faconnirten
nemlich : Seideuwaaren
Bändern , Sammeten , langen und viereckigen Shawls,
kleinen seidenen Tüchern , Echarpes , Schleyern , Ballklei¬
dern, . Blumen und Federn , ächten Blonden und derglei¬
chen Blonden - Tüchern , Hauben und Pelerines , schwar¬
zen italienischen Strohhüten , Circassias , Bombassin , eng¬
lischen und sächsischen Merinos , Westenzeugen in Sammt
und Seide , feinen Pariser Handschuhen , seidenen Strüm¬
pfen , Cravatten , ostindische Foulard », seidenen Kappen,
Rolldrath - Sieb - und Bastplatten , Drathband , Gros-

apprete , Fischbein' rc. rc.

Linon , Pettinet

Zn allen diesen Artikeln führe ich solche Qualität , daß
bin
zu erfüllen im Stande
ich jedes billige Verlangen
und bitte um gefälligen Zuspruch.

Joh. CH. Carl Knoblauch.
Zur Stadt Copenhagen zwischen der Catharinenpforte
a . M.
und dem Liebfrauenberg in Frankfurt

Theater
Heute , Donnerstag
Juan,
Don

-Anzeige.

den 6 . September
Oper in 2 Abthl.

, großer Kornmarkt , Lit . J . Nro . 148.

wird

aufgeführt:

ii

Ux
ro.

250.

' x
fxtw
Freitag

, 7. September

Schweden.
, 24 . Aug . Am 21 . gab der König
Stockholm
der Kronprinzessin ein großes
zur Feier des Namenstages
Souper auf Rosendahl , nach dessen Beendigung ein glän¬
wurde . — Die aus 12
zendes Feuerwerk abgebrannt
bestehende , und von dem Grafen WedelMitgliedern
des norwegischen
Deputation
angeführte
Jarlsberg
Storthings , welche Sr . Maj . die Glückwünsche desselben
zu der Geburt des Herzogs von Uplaud überbringen soll,
ist dieser Tage hier angelangt , hat aber bisher noch nicht
und der Kron¬
Antritt bei dem Könöge , dem Kronprinzen
prinzessin erhalten.
28 . Aug . Die norwegische Depu¬
* Stockholm,
beauftragt worden , seine untation , die vom Storthing
der Geburt
terthäüigen Glückwünsche auf Veranlassung
pes Herzogs von Upland zu überbringen , wurde am letz¬
( 25 . Aug .) zur Audienz beim König , vor¬
ten Samstage
der Deputation , Hr . Graf
Der Wortführer
gelassen .
von Wedel - Jarlsberg , hielt eine Rede , worin er die
des norwegischen Volks und des Storthings,
Gesinnungen
so wie ihre Freude über das glückliche Ereigniß , das
eine neue Bürgschaft der Unabhängigkeit , der Freiheit und
des Glücks der vereinigten Reiche ist , ausdrückte . Seine
Majestät antwortete:
„Ich empfange mit Zufriedenheit die Ausdrücke der
ge¬
Gesinnungen , welche Ihr im Namen des Storthings
Die neue Wohlthat , welche die
gen mich geäußert .
Vorsehung durch die Geburt meines zweiten Sohnsohnes
den vereinigten Reichen hat widerfahren lassen , muß in
Hervorrufen , uns des
uns allen den festen Entschluß
fortwährendem Schutzes des Allerhöchsten würdig zu ma¬
chen. Wir können nicht hoffen , künftig damit erfreut
zu werden , wenn nicht ein jeder tief überzeugt ist von
der heiligen Pflicht , ebenso sorgfältig die Rechte Anderer
zu beachten , als man für seine eigenen auf die Ach¬
tung Anderer dringt . Eure Hoffnung von einer glückli¬
auf
Ankunft kann nimmermehr
chen und unabhängigen
etwas anderes gegründet sein , als auf den Willen , von

dem Grundgesetze , welches ich bekräftigt habe , Euch nicht
der Ereig¬
zu entfernen . Wenn gleich die Gesammtheit
desselben vorangingen , vor
nisse , welche der Annahme
meinen Gedanken sich darstellt , bereue ich dennoch nicht,
es genehmigt zu haben . Glücklich dadurch , daß ich eine
fand , im Angesicht des schwedischen Volkes,
Gelegenheit
und zum Vortheil Norwegens , meine Achtung und Anneigung für die Freiheit an den Tag zu legen , war ich
die Folge davon sein sollte
überzeugt , daß Dankbarkeit
Es ist daher nicht ohne Verwunderung , daß ich verschie¬
von einem Geiste ge¬
dene Beschlüsse des Storthings
stempelt gefunden , der mit dem für das Wohl des Vol¬
gewahrten Grundgesetze nicht übereinzu¬
kes freiwillig
stimmen scheint . Ich werde bald die Gelegenheit haben,
überzeugen
des Storthings
mich von den Gesinnungen
zu können . Die des Volks sind mir schon bekannt , so
wie - die Pflichten , welche mir in Folge derselben obliegen.
Ich werde die Königin , meine Gemahlin , davon unter¬
die Abwesenheit Derselben bedauert;
richten , daß Ihr
wisset , wie
Ihr
sie wird Euch dafür verbindlich sein .
lebhaft der Antheil ist , den sie an Norwegens Wohl¬
die Hand¬
fahrt nimmt . Möge immer die Vorsehung
lenken , und die Ruhe und die
lungen der Storthings
Ehre der beiden Nationen bewachen ! Die im Laufe der
Ueberlegungen von einem Jeden unter Euch geäußerten
sind mir bekannt . Da dieselben nur allein
Meinungen
von Ehrfurcht vor den Gesetzen , von Eifer für die öf¬
gezeugt , können sie nicht fehlen , mir
fentliche Wohlfahrt
angenehm zu sein , ;ind ist es mit Vergnügen , daß ich
Euch die Fortdauer meiner Gnade und meines Wohl¬
wollens zusichere ." —
dieses Monats
Die Königin , die sich seit Anfang
befindet , hat dort
zu Ramlösa
bei dem Gesundbrunnen
Schonens , so wie
der Städte
mehrere Deputationen
von Lund , welche ihre Freude die Kö¬
der Universität
zu sehen bezeugten , empfangen.
nigin in ihrer Mitte
Verschiedene Feierlichkeiten haben seit der Ankunft Ih¬
gefunden.
rer Maj . zu Ramlösa Statt
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Constantinopel
, 10 . Aug . Unsere Stadt
ist
ruhig , und die Organisation
der neuen Truppen , wie die
Umschuffnng der ganzen Verwaltung
des Landes , geht
schnell und ohne fernere Neactionen vorwärts . Die Ar¬
beiten im Arsenal werden mit großer Thätigkeit
betrie¬
ben , und die Ausrüstung 'mehrerer Kriegsschiffe , ist von
dem Großherrn angeordnet , der besonders diesem Dieustzweige seine Aufmerksamkeit
schenkt und keine Mittel
scheut , um eine starke Seemacht zur Verfügung zu ha¬
ben . — Von Alexandrien erfährt man , daß der Pascha
dort eine bedeutende Anzahl Schiffe aller Größen , die
ungefähr 5000 Man an Bord nehmen können , sammelt,
und daß , sobald die bestimmte Truppenzahl
eingeschifft
ist , sie unverzüglich nach Morea unter Segel gehen sol¬
len .
Man
glaubt , diese Expedition
nwrde bis Ende
Augusts an ihre Bestimmung
gelangen . Die türkische
Seemacht wird durch die Hülfleistung der Egyptier
ungemein verstärkt , und die Armee des Ibrahim
Pascha,
welche durch Krankheiten so viel gelitten hat, daß dieser
Feldherr in seinen Operationen
gehemmt wurde , ergänzt,
werden . Ibrahim
Pascha zieht übrigens ungestört durch
die Halbinsel , und beschäftigt sich mit Einsammlung
der
Erndte . Er läßt alles Getreide , Zwiebeln und Wein
in die Magazine
von Patras
bringen . Seine
früher
gezeigten Absichten
auf Napoli di Romania
scheint er
für den Augenblick aufgegeben und auf günstigere Zeiten
verschoben zu haben , ob er gleich in ununterbrochenem
Einverständniß
mit einigen griechischen Chefs in Napoli
stehen , und ein aufgefangenes
Schreiben
von ihm an
Coletti
die griechische Regierungscommission
überzeugt
haben soll , daß sie sich auf einem Vulkan befinde . Um
größeres Unglück zu vermeiden , faßte General
Church
den Entschluß , von Napoli und vorzüglich von der Citadelle Palamides
Besitz zu nehmen , konnte aber nur
durch die Gewalt
der Waffen
dazu gelangen , da die
Sulioten
den Palamides
besetzt hielten und sich seinen
Befehlen , ob er gleich General en Chef heißt , nicht fü¬
gen wollten . General Church befahl daher die Meuterer
anzugreifen , und eine Colonne undisziplinirter
Soldaten
wurde mit dem Angriffe beauftragt .
Es gelang ihr
wirklich , sich der Citadelle zu bemächtigen (?) . Die
Stadt
Napoli hat bei diesem unglücklichen Auftritte viel
gelitten . Viele Einwohner
flüchteten sich nach dem Ha¬
fen , wo sie unter dem Schutz des englischen Admirals
Sir Eduard Codrington
gegen die Gewaltthätigkeit
der
zügellosen Soldateske Sicherheit fanden . Die Regierungs¬
commission hatte sich in das kleine Schloß am Hafen
begeben , und die Lokalbehörden von Hydra und Jpsara
um schleunige Hülfe gebeten . Mehrere Deputirte
von
Zpsara waren mit Vollmachten
zu Napoli augekommen,
jedoch fürchtete man sehr die Blutscenen
erneuert zu
sehen . Bis zum 20 . Juli war die Stadt
noch in Be¬
wegung .
Dieses
scheint das merkwürdigste Ereigniß,
was sich neuerlich in Griechenland zugetragen hat ; denn
Reschid Pascha ist seit der Einnahme von Athen in völ¬
lige Unthätigkeit verfallen.

Constantinopel,
10 . Aug .
Die Pforte zeigt
einen solchen Widerwillen
gegen alle Art von Unterhand¬
lungen nut den Gesandten der Mächte , welche den Lon¬
doner Tractat rmterzeichneten , das; sie selbst, wie es scheint,
die laufenden Geschäfte unterbrochen
sehen will .
Die
über die freie Schifffahrt
in das schwarze Meer ange¬
fangenen Berathungen , worüber das Akjermanische Pro¬
tokoll sich nicht deutlich genug ausgesprochen hat , sind dem
Vernehmen nach gänzlich abgebrochen worden .
Hr . v.
Ribeaupierre
hat sich dadurch veranlaßt gesehen , seinem
Hofe die Sache zu berichten , und Verhaltungsbefehle
zu
begehren .
Die übrigen Minister
und Geschäftsträger
sollen gleichfalls an ihre Höfe darüber Mittheilungen
ge¬
macht haben . Bis jetzt ist von Seite der Bevollmächtig¬
ten Rußlands , Englands und Frankreichs , in Betreff des
Londoner Traktates , keine förmliche Eröffnung der Pforte
gemacht worden . Von Odessa wird gemeldet , Graf Capo
d'Jstria habe die Stelle eines Präsidenten
von Griechen¬
land angenommen , und die dortige Kaufmannschaft
in ei¬
nem Schreiben um Vorschüsse , theils in Baarem , theils
in Lebensmitteln , für die griechische Republik gebeten,
wobei er mit seinem neuen politischen Character für die
Rückerstattung bürge , aber auch hinzusetze , daß , wenn sie
es vorziehen sollten , seine Unterschrift mit beigefügter
Eigenschaft
eines russischen, . Ministers
zu erhalten , er
gleichfalls berechtigt sei, diese Unterschrift zu leisten . Es
scheint jedoch, als ob dieses vorgebliche Schreiben , so wie
eine angekündigte
Reise des Grafen
Längeren
nach
Constantinopel , der zugleich mit dem Entwürfe
eines
Planes
für den nächsten Feldzug beauftragt
sein soll,
unter die tausend .leeren Erfindungen
gehöre , die hier
täglich ausgeheckt werden . Alexandria,
17 . Juli . In Folge der aus Frank¬
reich erhaltenen Nachrichten schmeicheln sich die hiesigen
Christen mit einer entscheidenden Vermittelung
zu Gun¬
sten -der Griechen .
Mehrere rechnen sogar darauf , die
hiesige Expedition , obgleich der 5 . des Neumonds
zur
Abfahrt bestimmt ist, werde zurückgehalten werden , ent¬
weder auf höhern Befehl , oder durch Androhung von Ge¬
walt , oder durch wirkliche Gewalt der vor dem Hafen
befindlichen europäischen Geschwader .
(Zu Triest hatte
sich am 27 . Aug . durch Briefe von den jonischen In¬
seln das Gerücht
verbreitet , Lord Cochrane habe die
egyptische Flotte in Alexandrien verbrannt .
Es fand
aber wenig Glauben , sowohl in Betracht
der geringen
Hülfsmittel
des griechischen Admirals , als weil Schiffe,
die in 36 Tagen von Alexandrien
zu Trieft angekom¬
men waren , von einem solchen Ereignisse nichts wußten .)

Deutschland.
Wien,
30 . Aug . Severin
Jaroszinsky
hat
hente sein Verbrechen mit dem Strang , unter den Augen
einer ungeheuren Volksmenge , gebüßt . Er starb als ein
verstockter Bösewicht , über den die Tröstungen der Reli¬
gion Nichts vermochten . Das Volk bedauerte auf dem
langen Zug bis zur Richtstätte
den würdigen Priester,
der seine Pflicht , wiewohl vergeblich , an ihm erfüllen
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glich beinahe einem Wahnsin¬
sollte . Der Verurtheilte
nigen ; ein gräßliches Lachen , mit einer abwehrenden
Miene gegen den Priester , wechselte mit Anfällen von
Ohnmächten , denen aber seine kräftige Natur zu wider¬
stehen schien.

Neueste

Nachrichten.

6 . Sept . Die Londner Blätter vom
Frankfurt,
l. Sept . lösen noch nicht die Frage über die endliche ZnDie New - Times
sammensetzung des Ministeriums .
zum Canzler
sei
ries
zwar , Hr . Her
behaupten
und als solcher von Lord
ernannt
der Schatzkammer
Goderich dem König vorgestellt worden . Allein da das
Hofcircular noch davon schweigt , so ist die 'Angabe nicht
sagen , es habe
als authentisch anzusehen . Die Times
nicht als Candisich ausgewiesen , daß Hr . Herries
Sie sind inzwischen
sei.
empfohlen
dat des Königs
ins Mini¬
darum nichttwerriger gegen seinen Eintritt
an ihn : Wenn
und richten folgende Frage
sterium
zum Essen geladen wird und ihm spä¬
ein Gentleman
ein
sagt , es sei mit der Einladung
ter der Hausherr
doch zu
gewesen : wird sich der Gentleman
Jrrthum
Tisch setzen wollen?
— Die Pariser Zeitungen vom 3 . Sept . bringen
der Nach¬
widerspricht
Die Gazette
nichts Neues .
auf der
richt , als kreuze ein Algiersches Kriegsschiff
Höhe von Cap St . Vincent und als sei das spanische
neu zusammengesetzt worden.
Ministerium
Mode.
— Zn America sind die Abdankungen
der chilenischen Republik,
Präsident
General Freire,
hat am 2 . Mai dem Congreß seine Demission eingege¬
und General
ben . Am 5 . wurde solche angenommen
P i n t o zum Präsidenten ernannt.

Frankfurt

und auf das Beste und Dauerhafteste
mit
eine Coupe nebst einer Berlins
versehen und sowohl in der Stadt
gebrauchen ; so auch weißplattirte
geschirre nebst B/ustgeschirr , so wie
Gegenstände
Kummtgeschirre/welche
billigsten Preis erlasse.

^ « chungen.

ermangelt nicht , seinen hohen
[208 ] Endesunterzeichneter
Gönnern und Freunden ergebenst anzuzeigen , daß er mit
Stadt - und Reise¬
einem Lager von allen Gattungen
wagen aufwarten kann , alle nach dem neuesten Geschmack

verfertigt , wobei
Wasche und Koffer
als auf Reisen zu
englische Kummtauch ganz schwarze
ich um den möglichst

D a m m a s.

P2°J

R

ü

g e.

vom 25 . Aug . befindliche
Eine in der Dorfzeitung
und aus ihr in mehrere andere Blätter übergegaugene
„Berichtigung " die in uuserm Verlage erscheinende Biblio¬
thek der Deutschen Classiker betreffend , ist ein neuer Be¬
weis , mit welcher Frechheit die gegen unser vorgenanntes
bibliopolistische Faction
zusammengetretene
Unternehmen
für ihre Zwecke zu wirken sucht.
Das in erwähnter „ Berichtigung " lügenhaft , als
Gesuch unserer Widersacher,
ausposaunte
bewilligt
der Leipziger Buchhändler , beiry sächsischen Ministerium
der Deutschen Classiker in
ging dahin , die Bibliothek
Sachsen unbedingt als Nachdruck zu verbieten . Dieses
bewilligt worden . Zwar hat die Leip¬
Gesuch ist nicht
den Auftrag erhalten , nach Er¬
ziger Büchercommission
scheinen jedes einzelnen Bandes über dessen Verkaufszu¬
lassung zu bestimmen , aber dieser . Auftrag drückt keines¬
aus — es drückt vielmehr dem Publi¬
wegs ein Verbot
in dem
cum die Ueberzeugung auf , daß das Ministerium
nicht fand,
durchaus
das
Plan des Unternehmens
was ihm unsere Ankläger unterschoben — nichts , was
Das königliche
können .
ein Verbot hatte rechtfertigen
konnte übrigens nach dem sächsischen Land¬
Ministerium
rechte auch gar nicht anders resolviren , indem es ( im
vom . 10 . Aug . 1812 ) aus¬
königl sächs . Büchermandat
drücklich heißt:

, 6. Sept.

sie Abends
wie
der Staat6paprere,
Comrse
6 Uhr geblieben sind : Metall . Oblig . 91 n / 16. Bankac. — Augs¬
Staatspapiere
tien 1293 . — Fremde
5 % ditto 102 % .
burg, 3 . Sept . 4 % Oblig . 95 % .
Loose
4 % Lott . Loose E — M . 103 % , unverzinsliche
3 . Sept.
ditto 97 % . < Geld . ) — Amste rdam,
88 % g. Par¬
Oesterreichische Metalliques - Obligationen
tial - Loose 354 % . fl. 100 ditto 171 % . 2 % % Inte¬
lu / m . —
Restanten
18 % .
Kanzen
gralen 53 % .
Pr.
89 % .
i . Sept . Staatsschuldscheine
Berlin,
engl . Obligat , v . 1818 101 % . ( Geld ) '

Bekannt

—

-

„Eben solche Freiheit ( nemlich daß sie nnverwehrt
seien ) wird auch in Ansehung der Auszüge aus
gestattet, " wenn sich scstche Auszüge
Hauptwerken
„nicht Llos durch Weglassung einiM ^ Mffigen gleich¬
gültigen Stellen " characterisiren.

Welches Gesetz kann aber die Rechtmäßigkeit
#
ternehmens klarer ausdrücken ?

nnsers Un¬

in jener „Berichtigung,"
Die zweite Behauptung
die Biblio¬
daß auf Ansuchen der Berliner Buchhändler
thek der Deutschen Classiker vom königl . preuß . Mini¬
verboten
Landen
sterium in den preußischen
der
Nur
worden sei, ist ebenfalls eine Unwahrheit.
Werke ist uns
Verkauf eines Auszugs der Sch illerschen
den
die
nicht gestattet worden , weil
in Preußen
besonderen
schm Werken verliehenen
Schiller
P r i v i l e g i e n ihn nicht erlauben ; aber von einem
Rede. Worauf
ist keine
der Bibliothek
Verbot
könnte sich auch ein solches Verbot stützen ? Erlaubt
doch das preuß . Landrecht §. 1025 Lit . II . Theil I . aus¬
ans
Auszügen
von
Aufnahme
drücklich die

1000 - Echriften
in andere
Werke
oder
Sammlnngen , während nur der besondere
Abdruck einzel¬
ner (ganzer) Schriften
(Werke ) verboten ist , wobei
aber noch von einem Rechte des Verfassers
gespro¬
chen wird , das im Betreff der meisten der unsrer Bib¬
liothek einverleibten Auszüge , und aller Werke verstor¬
bener Schriftsteller
überhaupt , gänzlich fehlt . Denn daß
des Verfassers
Recht auf schrifstellerisches Eigenthum
nicht
auf
die Erben
übergehe,
sagt
das preuß.
Landrecht ausdrücklich,
indem
es selbst die Anzie¬
hung zu neuen Ausgaben den Erben abspricht (§ . 1020 ) .

P17j Bei Hartwig Rcinganum,
Fischerfeldstraße ( Wollgraben ) Lit . A . Nr . 74 ist so eben
ein schönes Assortiment Wiener
P endul es Uhren
eingetroffen , welche zu sehr billigen Preißen verkauft werden

D212]Hartwig

Kurzer

Die Usurpation
eines
Verbietungskechts
aber,
rim einer keineswegs
zahlreichen
BuchhändlerJntrike
zu dienen , dürfen wir wohl am allerwenigsten
von einem preussischen
Ministerium
fürchten.

Wechsel
Amsterdam
^Augsburg .
Berlin . .
Bremen .
Hamburg .
Leipzig .
London .
Lyon . .
Paris . .
Wien in A
Diskonto .

fl. kr.
11 8
8 50
5 36
5 36
5 36
9 28
18 30
31«

C ° P . Berlp,

Cours

s.

2 Monat.
k. Sicht.
Briese Geld Briefe Geld
138% —
138% ! —
—
100%
163% —
110
—
14«% —*
145%
99%
—
1491/4
79
' 78% —
79
—
100% —
■—
4

'Gold - und Silber
NeueLouisd ' or
Friedrichsd ' or
Kaisl .Ducaten
Holl . alt . Schlag
dto . neuem Schi.
25 Frank -Stücke
Souveraind ' or
Gold al Marco

den b . September

- Cour

.
.
.
.
.
.
.
.
.
kr. ..

Theater

Vrnrssrn

Redacteur

1827 , am Schluffe
der

der Börse.
Fremde

Staatspapiere.

Courfe.

Geld

91%
, 5 »/, Metallig . Obligat:
1294
13 % Bank -Actien . . .
«8% _
14% Betbm . Obligat . . . .
76>/4 —
(4 /% « <, dto .
dto.
II8V4
j4 % Partial a fi. 250. b. Roths «!
1421/a
/fl 100 Loose
dto . dto.
.453/4
' 2 V- "Za Stadt Bco . Obligat . .
89%
|4 % Staats -Schuld -Scheinr
107.%
/5 % Oblig . b. Rothsch . in London

SMim den 31. August.
5 % Metalliques
3 % Bankactien
4 % Partial . .
fl. 100 Loose .
Paris

Vasrm

!5%
Obligationen
....

fl. kr.
Laden.
2 43%
1 18
1 44%
2 21V«
20 22
20 18 Nassau .
20 12
jftSftSfUtl

4%
ditto
.
4 o/o verzinst . Lotterie E - M
unverzinsl - ditto . . . .

(fl . 50 Loose bei Gell u . Söhne
c «
«, herausgek . Serien
(5 % Cassa-Renren . . . .
Obligationen ,. . . >
^ Loose.
4 «/0 Obligationen

. — H . L. Brönner

4'0/0 Obligationen

. . .
. .

103
98

«4%
90

95%

—

94% -

40

.

. .

102%

-

5%
3%
5%
5%

Renten
ditto
Span . b.
Neapel

London

91%«
.
. . . 1076
. . . 118
. - - 141%

den 3. Sept.

102%

- Sorten

Laubthal .,ganze
do.
halbe
Preug . Thaler
5 Frank -Tbaler
feinSilb .lblöth.
do. 13 - 14 löth.
do. 6 löthig -

- Anzeige.

Papier
^
Gestreieh

engros,

Heute , Freitag
den 7 . September
wird aufgeführt:
Der Großpapa,
Lnstsp . in 1 Act . Hierauf folgt:
Adrian
van Ostade,
Oper in 1 Act . AumBe¬
schluß : Die
Mäntel,
Lnstsp . in 1 Act.

Bibliographische Institut.
Frankfurt

Maaren

bestehend in englischen
Rasiermessern , Federmessern,
Taselmessern und Gabeln , Scheeren , rohem Stahl , Lam¬
pen , Caffeebrettern , vergoldeten , Perlmutter - , Horn - und
anderen Knöpfen , Nähiigdeln , baumwollnem Nähgarn , gel¬
ben Tapeziernägeln , Handschuhen , Windsorseife , Gold¬
perlen , vergoldeten Piidicul0 - , Beutel - und Mantel¬
schlössern, Schellenzügen rc. Ferner in Strickperlen , ächten
Corgllen , Granaten , römischen Wachsperlen , Spazierstöcken
mit Stahl - und Perlmuttergriffen
, Damenkörbchen , Ridicules , Brieftaschen , Stahlkreuzen , Ringen , ( leintures,
Bracelet » und vielen in dieses Fach einschlqgenden Ar¬
tikeln . —

Die erste Lieferung der Bibliothek
eine
(
Aus¬
wahl der Gedichte von Bürger,
mit Bürgers Portrait,)
ist jetzt im Versandt begriffen , und Keiner der sie sieht
wird uns das Aeugniß versagen können , daß wir unser
Versprechen:
bei diesem ( ohne Roth beneideten , und
von den Neidharten so erbittert verfolgten ) Unternehmen,
die größte
Wohlfeilheit
mit einer in Deutschland
bisher noch unerreichten Eleganz zu vereinen und die
Deutschen Classiker endlich einmal in einem ihrer wür¬
digen Gewände
erscheinen zu lassen , auf eine den
Beifall
unserer 29,000 Subskribenten
verdienende
Weise gelöst haben . Eden so wenig wird man den gro¬
ßen Einfluß
des Unternehmens
auf al lgem eiste Geu
stesbildung
verkennen
können.
Gotha,
den 26 . August 1827.

Das

Reinganum

in Frankfurt a . M . Fischerfeldstraße ( Wollgraben ) Lit . A.
Nr . 74 . empfiehlt sein wohlassortirtes Lager

: . .fr. 101 40
73 30
. . . —
.
Guebh
- .
. .

den 1 . Sept.

|S % Stocks . . . .
5 % Cortes Bons .

.

' fche Bnchdruckerei , Lit . J . Nr . 148 . großer Kommarkt.

87V,
1»%

Uv
SW 251.
O s m a n i s ch e s

Samstag , 8. September
Reich.

1827

er schon im September
zum Geldborgen Zuflucht nehmen
mußte . Aber auch jetzt wußte er sich nicht einzuschränken,
setzte feine gewohnte Lebensart fort , verschleuderte in
Wollust und fortgesetztem Spiel
bedeutende Summen,
und kam so weit herab , einige fast unentbehrliche Gegen¬
stände verpfänden zu müssen . In dieser seiner auf das
Höchste gestiegenen Geldnoth , erhielt er gegen Ende Ja¬
nuar d. I . von seiner Regierung
den ernstgemessenen
Befehl zur Rückkehr in sein Vaterland , mit dem Bei¬
fügen , daß er noch über die Führung des von ihm zuletzt
bekleideten Amtes Rechenschaft abzulegen , und in Bezug
auf diese eine bedeutende Zahlung zu leisten habe . In
diesem Zustande , und abgehalten durch einen falschen
Ehrgeiz , sich Jemanden
zu entdecken , faßte er sogleich
den gräßlichen Gedanken , den Professor Blank,
seinen
ehemaligen Lehrer und einen in jeder Hinsicht achtbaren
siebzigjährigen Greis , zu morden , und sich seines Geldes
zu bemächtigen , weil er wußte , daß Blank allein wohne
Deutschland.
und Vermögen besitze. Schon in dieser Absicht erkaufte
er am 5 . Fbr . ein großes , starkes Küchenmesser , lud den
Wien,
1 . Sept . Der Oestr . Beobachter
sagt
in Beziehung auf den am 30 . Aug . Hingerichteten Se¬
Professor Blank am 9 . darauf , um ihn genauer über
sein Vermögen
auszuforschen , zum Mittagsmahle
ein,
verin
Jaroszinsky:
Folgendes
ist der Thatbestand
dieses Mordes , wie er nach vollzogenem Urtheile hier
und als er erfuhr , daß jenes Vermögen in Obligationen
bestehe, richtete er seine Absicht auf diese . Nachdem er
durch den Druck bekannt gemacht worden ist : „ Severin,
noch vorher aus Vorsicht über die Natur
und Art dep
von
fälschlich Graf von J " ^ , 34 Jahre alt , imkaiVeräußerung
dieser ihm fremden Papiere an einem an¬
serl . russischen Gouvernement
Podolien geboren , katholi¬
dern Orte die nöthige Erkundigung
eingezogen , suchte er
scher Religion , verheirathet , Güterbesitzer , war schon in
den Professor Blank zum Vorzeigen derselben unter dem
seiner früheren Jugend , auf feine äußeren Glücksgüter
Vorwände
zu bestimmen , daß auch er derlei Staats¬
sich stützend, voll Hochmuth und Stolz , und nicht gewohnt,
papiere sich anschassen , dieselben aber noch vorläufig we¬
den ihm ertheilten Ermahnungen
Folge zu leisten . Im
kennen lernen
Juni v . I . kam er Vergnügens halber ans seiner Hei - - gen einer zu fürchtenden Uebervortheilung
möchte .
Er erhielt auch hiezu das Versprechen , und
mach hier in Wien an . Ungeachtet seine hiehergebrachte
schon am 42 , darauf begab er sich, mit dem Messer ver¬
Baarschaft nicht unbedeutend war , und er dieselbe hier
im Kartenspiele bedeutend zu vermehren wußte , gerieth
sehen , in mörderischer Absicht in die Wohnung des Pro¬
er doch bei seiner regellosen Lebensart und gewohnten
fessors .
Weil ihm aber dieser bloß Obligationen
von
Verschwendung bald in eine solche Geldverlegenheit , daß
geringem Betrage zeigte , so verschob er die Ausführung
Constantinopel
, 10 . Aug .
Seit
der letzten
Post hat sich hinsichtlich des Systems der Pforte nichts
geändert . Sie befindet sich in Folge des Pacifieationsvertrags zwischen England , Rußland
und Frankreich mit
den Gesandten dieser drei Höfe in größter Spannung,
so daß man sehr neugierig ist, was sie nach gemeinschaft¬
licher Uebergabe jenes Vertrags
thun wird . Von einer
allgemeinen Bewaffnung
ist indessen noch nichts bekannt;
nur weiß man , daß die Pforte seit der Absendung von
Artillerie und Munition
nach der Donau
auch an alle
übrigen Festungen Befehl erließ , einen Ausweis
über
das vorhandene Kriegsmaterial
einzusenden . — Briefen
aus Syra zufolge war dort die Nachricht vom Abschluß
des Vertrags
vom 6 . Juli durch den Befehlshaber
des
englischen Geschwaders mitgetheilt , und mit großer Freude
ausgenommen worden.
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seiner Absicht bis auf den kommenden Tag , an welchem
Eigensucht der Menschen nicht wehr , sich persönlich einer
ihm Blank auch Obligationen
von höherem Betrage mit
Standesgenossenschaft
, Zunft , Innung
u . s. f , anznHer Eröffnung vorzuzeigen versprach , daß er solche gegen¬
schließen und zu unterwerfen , so müssen sie wenigstens
wärtig außer Hause habe und erst holen müsse . An die¬
ihr Eigenthum
conföderiren , um unzähliger großen Zwecke
sem 13 . Februar gegen 1 Uhr Mittags
ging von I " " " ,
willen , die nur durch die freie Vereinigung
Mehrerer
das ^ Küchenmesser in seiner Rocktasche tragend , wieder
zu erreichen sind . Eine große Anzahl solcher Geldcorin die Wohnung
des Professors Blank .
Dieser zeigte
porationen oder Actiengesellschaften
sind seit den letzten
ihm nun wirklich acht Stück fünpercentige Obligationen,
zwanzig Jahren
entstanden ; wir sind im Stande xdie
im Gesammtbetrag
von 6100 fl. Conventionsmünze , vor,
guten und die bösen , die redlichen und die betrüglichen,
und während dieselben auf dem Tische lagen , und Blank,
den Schein und das Wesentliche an der Sache deutlich
um etwas zu suchen , aufstand , trat von J ^ " hinter ihn,
zu unterscheiden . Bisher aber hatten alle Geldcorporazog rasch das Messer hervor , und führte mit demselben
tionen materielle
Zwecke , den Handel , Kanäle,
auf dessen Hinterhaupt
einen solchen Hieb , daß Blank
Bergwerksunternehmungen
, Verbesserung
des Geldum¬
ans der Stelle
zu Boden stürzte . Um die Möglichkeit
laufs . Dem Lande der .Erfindungen
und Verbesserungen,
des Schreiens
zu verhüten , versetzte von
gleich
England , war es Vorbehalten , zuerst das Beispiel
einer
darauf dem schon am ' Boden Liegenden , mit eben diesem
Geldcorporation
zu geistigen
Zwecken , zur Verbrei¬
Messer , noch mehrere Hiebe auf den Kops , und mehrere
tung des Unterrichts
und der Wissenschaft über die
Stiche in die Brust und in den Unterleib , raffte dann
ganze Erde , aufzustellen , nämlich die so eben im Ent¬
die Obligationen
zusammen , und eilte in seine Wohnung.
stehen begriffene Universität
London,
von welcher
Gleich darauf ging er aus , verkaufte die geraubten Staats¬
uns die Morning
Chronicle
vom 8 . Aug . d. I.
papiere , und schwelgte von diesem geraubten
Gute wie
die erste umständliche und beglaubigte Nachricht giebt.
vorher bis zum 16 . Febr ., an welchem Tage er, als die¬
„Bis jetzt hatte in England die verdunkelte , aber
ser That beeinzichtigt , in Verhaft genommen wurde.
noch immer mächtige Ueberzeugung geherrscht , daß Er¬
Während der mit ihm geführten
Untersuchung
bekannte
ziehung und Unterricht von einer geistlichen Obrigkeit
von
nach längerem
hartnäckigem Läugnen , die
ausginge , und daher blieben die errglischen Universitäten
Verübung
dieser That , in Uebereinstimmung
mit den
Oxford
und Cambridge
auch wieder die kräftigsten
gerichtlich
erhobenen
Umständen .
Der
Ermordete
Stützen
der geistlichen Obrigkeit , nemlich der anglicawurde auf gerichtliche Veranlassung , der gesetzlichen
nischen Kirche ; es waren persönliche Corporationen
der
Vorschrift
gemäß , ärztlich untersucht , und dabei be¬
zähesten Art , voller Mißbräuche ; der höheren Wissen¬
funden , daß demselben mit dem , noch bei dem von
schaft nicht abhold , jedoch ohne sie zu begünstigen ; in
3 *° #. Vorgefundenen
Küchenmesser , am Kopfe sieben
allen ihren Einrichtungen
Ruinen
klösterlicher Vorzeit,
Hiebwunden , dann
in die Brust
zwei , und in den
in denen sich moderne Eleganz und Schulpedanterei
im
Unterleib fünf Stichwunden , mit einer besonderen Ge¬
buntesten Gemische begegneten . Nichtsdestoweniger
hat¬
walt , indem ein Stich sogar den ganzen Körper durch¬
ten sie ihren geistlichen Ursprung , ihre traditionelle Form
drang , beigebracht worden sind , und daß diese Wunden,
und ihre corporative Bindung für sich , und so darf es
schon einzeln betrachtet , nothwendig
den Tod herbeige¬
nicht befremden , daß sie die eigentlichen
Citadellen des
führt haben mußten . — Urtheil.
Der
Severin
von
Torysmus
und der anglicanischen
Denkungsart
blieben,
fälschlich Graf von SP ** , ist des Verbrechens des
so wie auch der Hauptwiderstand
in der sogenannten
meuchlerischen
Raubmordes
schuldig und soll deßca t holt sehen Frage
eigentlich
von ihnen ansging.
halb nebst dem Verluste seines Adels und der damit für seine
„Inzwischen
hat sich nun aber allmählig die entge¬
Person verbundenen Rechte in den k. k. österreichischen Erb¬
gengesetzte Ueberzeugung gebildet , daß Unterricht und Er¬
staaten, ' nach Vorschrift des § . 119 des Gesetzbuches über
ziehung von einer andern Obrigkeit , die zugleich mehr
Verbrechen , mit dem Tode bestraft , und diese Strafe
und mehr alle übrigen menschlichen Angelegenheiten
an
über¬
demselben , gemäß des 10 . § . ebendaselbst , mit dem Strange
wältigt , nemlich vom Gelbe ausgeht , und so ist nichts
vollzogen werden ." — Die Hinrichtung erfolgte am 30.
natürlicher , als daß sich eine Geld - und Actiengesellschaft
Aug . nach halb 9 Uhr Morgens.
des förmlichen Regimentes
der Wissenschaft bemächtiget.
— Der Oest erreich ische
Beobachter
giebt
„Eine Gesellschaft unbekannter Actionärs wählt und
unter der Rubrik
„ Wissenschaftliche
Nachrichten " fol¬
beaufsichttt den aus 24 Personen bestehenden hohen Rath,
genden bedeutnngsreichen
der die Studien
Artikel:
anordnet und leitet , die Professoren be¬
„So wie der Haß und die Zerstörung aller persön¬
ruft , und die wissenschaftliche Bildung der nachfolgenden
lichen -, geistlichen nnd weltlichen Corporationen
Generationen
ein her¬
in letzter Instanz regiert , wahrend er selbst
vorstechender Characterzug des achtzehnten Jahrhunderts
wie die Götter des Aiterthnms
vom -Fatum , so vom
waren , so ist der allgemeine Drang nach GeldcorporaCours und der Vertheilung
der Geldactien
abhängt.
tionen und Geldcompagnien
dem neunzehnten
Jahrhun¬
Große und berühmte Namen auf der Liste der Actionärs
derte eigenthümlich . Ein gewisses Bedürfniß
verändern hierin nichts ; denn siegelten auf dieser Stelle
der Föde¬
ration ist dem Menschen angeboren ; und verträgt es die
nicht als Autoritäten
her W iffenfchcsst oder Gesinnung
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sondern ihr Einfluß beruht auf dem Geldwerth
ihrer
Aktien , und so erscheint das Geld zum ersten Male als

oberste/ Machthaber und Gesetzgeber im Reiche der
Wissenschaft ; die PflanZschule der Nachwelt , die einzige
und letzte . Hoffnung
eines zerrütteten
Zeitalters , wird
hiermit
feierlich und formlick) der Botmäßigkeit
des
Mammon . anheimgegeben . Das ist die Universität
von London
." Schluß
(
folgt)
München,
3 . Sept . Aus Rom erhält man Nach¬
richt , daß der königl . bayerische Gesandte daselbst , Cardi¬
nal von Häffelin , mit Tode abgegangen ist . Er hat
das hohe Alter von 94 Jahren erreicht . — Der geheime
Rath , Rätter v . Wiebeking , ist von hier nach dem süd¬
lichen Frankreich abgereist , um die Alterthümer
und Ca¬
näle dieses Landes zu untersuchen . Er wird über Italien
zurückkehren.

Neueste

gen Staatspapieren
war kein Umsatz . — Mit dem Wech¬
selhandel ging es stille . Hamburg
k. S . wurde zu
146 % — Berlin k. S . 103 % — Leipzig k. S . 99 % be¬
gehrt . — Alle übrige fr mde Wechsel mehr ausgeboten als
gefragt . — Für Disconco freie Briefe 3 % °% Geld . —
Heute anfangs der Börse
zeigten sich die Course der
Staalseffecten
etwas flau , und war darinnen
wenig
Verkehr . Auf die später erhaltene bessere franz . Rente
waren die Effecten , besonders Oestr . Metall . Obligat ., et¬
was williger gesucht.
— Courfe
der
Staatspapiere,
wie
sie
Abends 6 Uhr geblieben find : Oestr . Metall . Oblig . 91%
Bankactien
1292 % .

Bekanntmachungen.

Nachrichten.

Frankfurt,
7 . Sept .
Die Pariser
Post vom
4 . bringt nichts Neues . S . M . der König war , wie
früher angekündigt , am Tag vorher von St . Clöud ab -»
gereist . — Die Gazette
enthält
ein Schreiben
aus
Laon, wornach sich überall in den Bezirken , wo der
König durchkommen wird , ein außerordentlicher
Enthu¬
siasmus
zeigt . ' Man
glaubte , Heinrichs
des Vierten
schönes Wort: Laßt
„
sie herbei , es hungert sie ihren
König zu sehen " (laissez ües approcher
, ils sont af-

fames de voir leur voi) werde in Carls des Zehnten
Mund

eine neue treffende Anwendung finden.
— Der Herzog von Wellington
ist am 31 . Au g.
zu London angekommen und hat zum erstenmal seit sei¬
ner Wiederübernahme
des Armeebefehls
im Gardehotel
gearbeitet . — Die Morningpost
sagt , der Marquis
v . Lanödown habe seine Stelle ( als Minister
des In¬
nern ) niedergelegt und Hr . Sturzes
Bourne sei dafür
eingetreten.
— Die Gazette
fragt , bei Gelegenheit der 28sten
Darstellung des Rossinifchen Moses welcher
(
die Osa¬
gen beiwohnten ) : „ Wo in der Welt wird die Musik
des Regenerators
( Neuschöpfers ) unserer lyrischen Scene
(Rossini ' s) besser geschätzt und vornehmlich besser
aus¬
geführt
- als zu Paris ?" — Wir antworten , was die
Aus führ ung b etr isst : zu F r a n k f u r t.
— Die ganze Woche hindurch hatten wir an
unsrer Börse in Oesterreichischen Staatspapieren
wenig
Veränderung .
Metalliques
Obligationen
blieben fest
auf dem Cours zwischen 91 % ä 9i 11/ 16 stehen . In
Comptanten Stücken wurde viel umgesetzt . Verkäufe auf
Zeit waren wenig gesucht . Lieferungen auf Ultimo fix
wurden mit % % schlechter bezahlt als Comptant . In
Bankactien
sowohl , als in Partial - Loosen war wenig
Kauflust . Seit gestern gingen die Oester , fl. 100 Loose
etwas besser und find von 141 % auf 142 % gestie¬
gen . — Für Pr . engl . . Obligat , zu 107 % - . Staats¬
schuldscheine 89 % — 4 % % Bethm . Obligat . 75 % Darmstadt
fi. 50 Loose 79 % war Geld . — In übri¬

/
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Ich halte es für meine Pflicht , zur Warnung
des Publicums
vor versuchten Mißbräuchen , bekannt zu
machen , daß Herr Israel Lehr b e.rger nie befugt gewesen
ist , und auch jetzt keine Befugniß hat , meinen Namen
(mit oder ohne Beifügung des feurigen ) unmittelbar oder
in der vorgeblichen Eigenschaft
als Procura - Träger zu
unterzeichnen , oder einer Firma W . He i den heim
u.
Lehrberger
sich zu bedienen , welche falsch und lediglich
von ihm , willkührlich und einseitig , fingirt ist. Ich er¬
suche meine Freunde
und Bekannte , die einlangenden
Briefe und Anordnungen , sofern sie nicht von der Aechtheit meiner Unterschrift
überzeugt sind , unbeachtet zu
lassen , mich aber davon in Kenntniß
zu setzen , so wie
ich auch nur diejenigen Zahlungen , welche an mich ge¬
schehen und diejenigen Tratten
und Anweisungen , die
ich ausgestellt
habe oder ausstellen werde , gnerkennen werde.
Rödelheim,

den

9 . Aug . 1827.
W . Heidenheim.

[221]

Verkauf

- Anzeige von
Wagen.

neuen Wiener

Endesunterzeichneter
hat sich in
den Leipziger
Messen ein solches Vertrauen
für ferne Fabricate
er¬
worben , daß er nicht nur in kurzer Zeit einige dreißig
Wagen daselbst absetzte , sondern auch zugleich neue Be¬
stellungen
erhielte .
Dieses veraulaßte
ihn , auch die
hiesige Messe zu beziehen , und eine Anzahl Wagen auf
dem hiesigen Platz zum Verkauf anzubieten . Die hier
sich befindenden Wagen
bestehen in:
4 und zweisitzigen Landauer,
4 und zweisitzigen Berlins
und Cupes
oder in
Wien , Schwimmer
genannt.
4 fitzige ganz gedeckte Kaleschen zum ganz Zurückschla¬
gen , so wie auch 4 fitzige Pritfchkm , auf gleiche Art ge¬
richtet , versehen mit Koffer , Wasche, Chatoullen
und
sowohl auf Reisen als auch in der Stadt
zu fah-
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ren zu gebrauchen .
Me diese Wagen haben gedrehte
eiserne Achsen , geschmiedete und gedrehte Büchsen von
Eisen und Metall . Die Gestelle mit Steyrischem
Ei¬
sen beschlagen und die Hängfedern
von bestem Feder¬
zeug verfertiget.

[ 223 ] Feinste
geschliffene
Cryftall
- Glaswaaren,
von unserer Fabrik
haben wir hier im Gasthof zum
goldnen Löwen im Zimmer Nr . 18 . zuitt Verkauf auf¬
gestellt , worunter 12 verschiedene schöne Tafel - Sexvices
von 12 bis 36 Personen und andere Gattungen ' von be¬
sten Crystall - Glaswaaren
und geschmackvollster Arbeit .'
Wir verkaufen sowohl im Kleinen als Großen zu sehr
billigen Preißen : auch nehmen wir alle dahin einschla¬
gende Bestellungen an .
f

Für die Güte , Solidität
und schöne Arbeit der
Wagen
garantirt
der Verkäufer , und hat die Ehre
dem hohen Adel und dem geehrten Publicum
auf das
beste , und zu den billigsten Preisen , sich zu empfehlen.
Die Niederlage der Wagen
ist in det großen Eschen¬
heimergasse , in dem von Günderodischen
Hause Lit . D.
Nr . 165 ., allwo auch Musterkarten , zur Auswahl
von
neuen Bestellungen , vorgelegt werden.

Joseph

Gebrüder
aus
[215 ]

Der

Plan

Odersky,

einer

neu

8« . errichtenden

Gesangbildungsanftalt
, deren Leistungen sich
mit denjenigen meines schon bestehenden In¬
stituts für Piauoforte - Spiel verbinden wer¬
den , ist bei Unterzeichnetem
unentgeltlich
zu haben.
I . B . Baldenecker.
Seilerstraße , Lit . C . Nr . 2.
oder im Locale des Instituts , Friedbergerstraße Lit . 6.
Nr . 8 . bei Hru . Jtzel
im gelben Hirsch.

Frankfurt
echsel

den 7. September

- Cours.
k. Sicht.
Briefe

Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen
.
Hamburg .
Leipzig
.
London
.
Lyon . .
Paris . .
Wien in 20
Diskonto .

, .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
kr. .

mv *

Geld

Briefe
138%

100%

Geld

—

103%

—

1461/4
99%

145%

149%

4

—

76%
—- •
. -

—

Gold - und Silber - Sorten.
fl- kr.
8 Laubthal ., ganze
NeueLouisd 'or 11
9 50%
Friedrjchsd 'or
do .
halbe
5 351/^ Preuß . Thaler
Kaisl . Ducaten
5 35Vfl 5 Frank -Thaler
Holl . alt . Schlag
5 35% feinSilb . lslöth.
«o . neuem Schl.
20 Frank -Stücke 9 28 do . 13 - lälöth.
Souveraind 'or 16 30 do . 6 löthig
31«
Gold al Marco

E . P . Berly,

Theater

1327 , am Schluffe

Redacteur

fl.
2
1
1
2
20
20
20

kr.
43%
16
44%
21%
22
16
12

- Anzeige.

Fremde

Laden. .

1293

J4 % Staats -Schuld -Scheine .
j5 °/o Oblig . b. Rothsch . in Lond
Obligationen
. . . .
4 °/o
ditto
. . . . .
4 % verzins !. Lotterie E - M
unverzinsl - ditto
. . . .
ifl . 5v Loose bei Goll u . Söhne
< a
u herausgek . Serien
[5 % Cassa -Renren

68
llöl/s
142%

45%

.

9lWi«

89%
107%
1023/j
95%
103
98

. — H . L. Brönner

' sche Buchdruckern

, Lit.

.
..
.
.

. .
. ,.
. .
. .

1074

116%
Ul%

Parts den 4. Sept.
5 °/oRenten
.- . . kr. 104 50
73 40
3 "/, . ditto
. . . »
633%
5 °/o Span . b. Guebh .
.
s °/o Neapel . . . . 79 25

64%

90

London den 2- Sept.
§3 % Stocks.
5 % Cortes Bons

102%

4'% Obligationen

TWl'm den i . Sept.

5 °/oMetalliaues
75% ' 3 % Bankaktien
4 % Partial .
.
fl . 100 Loose
.

98%

4 °/o Obligationen

iPrsnfcftttt

Course.

Geld

94%
40
Nassau

aufgeführt:
XI . in

der Börse.

der Staatspapiere.

(5 0/0 Metalliq . Obligat,
lao/o Vank -Actien
. .
.
t ft . _
°/o Betbm . Obligat . .
Gestretch/4
% »/ « dto .
dto . . . . .
)4 o/o Partial ä fl . 250 . b. Rothsch
/fl . 11)0 Loose
dto . dto.
'2Va % Stadt Bco . Obligat . .

Lasern.

zu haben:

Heute , Samstag
den 8 . September
wird
(Zum Erstenmale
wiederholt ) Ludwig
Peronne,
Schausp . in 5 Abthl.

Papier

Preussen

sind

Unterricht für Landschaftszeichner
oder Vorübungen
zum
Characterisiren
der Bäume von Lütke, quer
8.
Berlin in Futteral .
1 fl. 12 kr.
Thiere zum Nachzeichnen gezeichnet von Schöning,
quer 8 . Berlin in Futteral .
54 kr.
Unterricht
im Landschaftszeichnen
für
Schulen
von
C . Tempeltei.
quer
8 . Berlin .
1 fl. 21 kr.
Malerische
Schweizerhäuschen
in 12 nach der Natur
gezeichneten Musterblättern
zum Nachzeichnen
von
C . Tempeltei.
quer 8 .
1 fl. 12 kr.

2 Monat.

110
—
_7Z
79
79
100%

Cours

önner

u. Comp,

in Böhmen.

Evangelische
Kirchen
- Zeitung.
Herausgege¬
ben von Dr . Hengstenberg , 1s Heft . 4 ". Berlin,
pr . Semester .
3 fl . 36 kr.

Inhaber
der k. k. Landesprivilegirten
Wagen -Fa¬
brik , im eigenen Haus in der Jägerzeil
Nr . 52
in Wien.
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Bei H . L. Br

Görner

Blottendorff

cn .

i /. o SnTOm/ivW

—
.

.

.

N '.' - 252.
Osmanisches

Sonntag
Reich.

Constautinopel
, 10 . Aug . Am 2 . d . Mts.
wurde die in Daud Pascha neu erbaute Kaserne feierlich
eröffnet . Sechstausend
Mann neuer Truppen , unter Be¬
fehl des Seraskiers
Chosrew
Pascha,
waren
auf
der großen Ebene vor derselben aufgestellt . Alle Mini¬
ster und Großen des Reichs hatten sich als Zuschauer
eingefunden . Gegen Mittag erschien der Großwesir , bald
darauf der Sultan
selbst in Obersten - Uniform . Nachdem
Se . Hoheit die Truppen
gemustert hatten , ritten Sie
an das Hauptthor der Kaserne , wo die herkömmliche Einweihungsceremonie
von den Imams
( Vorstehern beim
Gebete ) vorgenommen wurde . Die Schlüssel der Kaserne
wurden
dann von dem Sultan
dem cvmmandirenden
Bin Baschi ( Obersten ) übergeben , hierauf großes Exercitium im Feuer gehalten , und die Feierlichkeit mit ei¬
nem Gastmahle beschlossen. Einstweilen sind 1509 Mann
in diese Kaserne einquartirt
worden , welche für 6000
Mann
eingerichtet ist .
An dem Bau der übrigen Ka¬
sernen , so wie an der Herstellung und Ausbesserung der
Batterien
des Bosphorus
wird unablässig gearbeitet . Die
unlängst beschlossene Reform des Corps der Topdschis
und Gleichstellung desselben hinsichtlich der Disciplin mit
den übrigen regulirten
Truppen
ist bereits ausgeführt
worden . Bisher
war es den Topdschis , als einem der
ältesten Corps , gestattet , außer der Dienstzeit
Gewerbe
zu treiben und Nebenverdienst zu suchen ; so bestand ein
großer Theil der Ruderer und Barkeuführer
aus Kano¬
nieren .
Ein neuer Ferman verbietet diese oder andere
Gewerbe zu treiben , und laßt allen denen , welche sich
in das Corps der Topdschis und Bombardiere
einschreiben ließen , die Wahl , entweder sich der Disciplin
der
Kafernenordnung
zu unterwerfen , oder aus dem Corps
zu treten . Zugleich ward eine neue Uniformirung
vor¬
geschrieben . Nachrichten aus Adria
nope! zufolge ist
;n der letzten Hälfte des Juli ein bedeutender Theil die¬

, 9. September

6

ser Stadt und besonders des dortigen Basars , ein Raub
der Flammen geworden.
Constautinopel
., 11 . Aug . Der kaiserlich rus¬
sische Botschafter
Marquis
v . Ribeaupierre
hat , vermuthlich in Bezug auf die am 6 . Juli in London abge¬
schlossene Convention , an alle Capitäns
der russischen
Schiffe ein Circular erlassen , worin ihnen untersagt wird,
Munition
oder Lebensmittel
für die kriegführenden Par¬
theien an Bord zu führen oder zu verladen , widrigen¬
falls Alles confiscirt werden würde . Man betrachtet die¬
sen Befehl als eine einleitende Maaßregel
zu den von
den drei Mächten
beschlossenen Erecutivmitteln
zur Pacification Griechenlands . Das Ultimatum
ist übrigens
von den drei Ministern
noch nicht übergeben , und die
Pforte zeigt durchaus keine günstige Stzmmung
zu dessen
Annahme . — Die Hauptstadt ist ruhig , und nichts deu¬
tet noch auf die Zusammenziehung
einer Donau -Armee
hin , obgleich einige Artillerie nach der Donau abging.
Odessa,
6 . Aug . Der Handel , der seit der grie¬
chischen Jnsurrection
hier , wie in allen Häsen des mit¬
telländischen Meeres , darnieder lag , und völlig zu er¬
löschen drohte , nimmt mit der Nachricht
einen neuen
Aufschwung , daß die verschiedenen , bereits im Archipel
kreuzenden Escadern
der ersten Seemächte
sich vereinen
und vermehrt werden sollen , um mit strengem Ernst dem
Unwesen der Freibeuterei zu steuern , und eine der Würde
dieser Mächte geziemende Neutralität
zwischen den käm¬
pfenden Partheien
aufrecht zu halten , durch welche allein
die Ruhe des Orients schleunig herbeigeführt werden kann.
Die englischen und französischen Escadern ln jenen Ge¬
wässern sind fast vollständig ; die russische muß in Kur¬
zem erscheinen . Schon sind die Affecuranzprämien
be¬
deutend herabgegangen , und die fast zur Gewißheit
ge¬
wordene Meinung , daß die blutigen Scenen in Grie¬
chenland bald sich ihrem Ende nahen und Ruhe und
Ordnung durch die besprochene Neutralität
stch Herstellen,

—
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vhne zu Feindseligkeiten
gegen die eine oder die andere
der kriegführenden
Partheien
Veranlassung
zu geben,
dürfte sie noch niedriger notiren
lassen . Denn wenn
gleich bei dem ersten Anblicke wirkliche ^Gefahr in der
vermutheten
Beharrlichkeit
der Pforte vorhanden zu sein
scheint , und die eventuell gedrohte Erklärung der Alliirten zu Gunsten der Griechen dadurch ins Leben gerufen
. werden konnte , so muß man doch wenig mit den Zeichen
der Politik bekannt sein , um behaupten zu wollen , daß
die Griechen mehr als diese Gunstbezengung
zu erwarten
hätten , und daß die christlichen Mächte , bei Fortsetzung
der kriegerischen Operationen der Türken gegen die Grie¬
chen , das Schwert
gegen die Ungläubigen
schwingen
würden . Sind nicht alle philanthropischen Bemühungen,
insofern sie das eigene Interesse vergessen , im politischen
Leben gewissermaaßen ein Selbstmord ? Und welches In¬
teresse haben England , Frankreich , selbst Rußland , die
Wfone mir Krieg zu überziehen , wenn nicht eine dieser
Nationen
die Hoffnung hegen darf , ihren Scepter
in
Griechenland
herrschen zu sehen ? Oder glaubt man durch
Theilnng
türkischer Besitzungen den Fehler der Philan¬
thropie wieder gut zu machen ? Wer würde dabei die
Waagschale
halten ? Nein , es liegt in dem Interesse
Aller » die Beruhigung
des Orients
ohne kriegerische
Maaßregeln
herbeizuführen , und die angeordneten NeutraKtätsmaaßregeln
beweisen , wie tief man das Bedürftüß fühlt , die verwickelte Aufgabe ohne Schwertstreich
zu lösen . — Wenn es in den hier jetzt allgemein be¬
kannten Instructionen
des Contreadmirals
Graf Heyden
heißt : Der Contreabmiral
hat sich in das mirtelländische
Meer zu begeben und wird bei seiner Ankunft im Ar¬
chipel in allen Häfen bekannt machen , daß sein Erschei¬
nen daselbst 1 . Protection
des russischen Seehändels
und
2 . Ausrechthaltung
der strengsten Neutralität
in Bezug
der in Streit begriffenen Partheien lediglich bezwecke, so
wird man bei diefer öffentlichen Verkündigung
des russi¬
schen Cabinets
die 'Absicht desselben erkennen , sorgsam
Alles zu vermeiden , was an eine bewaffnete Einmischung
in den Kampf der Partheien
erinnern
könnte .
Wenn
man / erner in Betracht
zieht , daß der Contreadmiral
Graf Heyden nur jene Schiffe als für seinen Schutz ge¬
eignet ansehen darf , welche sich mit einem gehörigen
Zeugniß der kaiserl . russischen Admiralität
oder der Bot¬
schaft zu Constantinopel
werden ausweisen können ; daß
den russischen Kauffahrern
aufs Strengste
untersagt
ist,
irgend einer Ladung für Rechnung der Türken , Griechen
oder Egyptier an Bord zu nehmen , und daß , im Fall
einer Ueberschreitung
dieses allerhöchsten Befehls , jedes
russische Schiff , das mit Truppen , Lebensmitteln
oder
irgend einer Gattung
von Waffen und Kriegsbedürfnissen,
welche einer oder der andern in Streit
begriffenen Par¬
theien angehören , beladen angetroffen wird , confiscirt
und der Capitän
des Schiffes vor ein Kriegsgericht
ge¬
stellt werden soll ; so wie denn in Folge dieser strengen
Nentralitätsgrundsätze
der russische Admiral nicht zugeben
darf , daß ein unter dem Schutze der russischen Flotte
segelndes Kauffahrzeug von einer der in Streit
begriffe¬

nen Partheien
visitirt werde , so muß man gestehen , daß
in dem Augenblicke , wo diese Anordnungen
getroffen
worden , ( die von denen der andern im Archipel kreuzen¬
den alliirten Escadern nicht abweichen können , nachdem
sie gemeinschaftlich handeln sollen ) der von den alliirten
Mächten Unterzeichnete Tractat in keinem andern Sinne
abgefaßt sein konnte , als die Ruhe im Orient durch
alle
erdenklichen
Mittel
, die sich mit dem
st r e n g e n N e t>r r a l i t ä t s s y st e m vereinbaren
lassen,
wieder herzustellen.

Rußland.
Petersburg,
22 . Aug .
Ein Tagsbefehl
ans
Czarskojeselo vom 5 . Aug . giebt zu erkennen , mit wel¬
cher Sorgfalt
die hohem Militärautoritäten
, während
der sechswöchentlichen Lagerzeit der hiesigen Garnison in
den Ebenen der Krondomaine Krasnojeselo , ihrer schwie¬
rigen und vielumfaffenden
Pflicht nichr nur in der Ord¬
nung der auszufnbrenden
Manöuvres , sondern auch in
der Gesundheitspflege
der Soldaten
nachzukommen
be¬
müht waren . Derselbe lautet : „ Se . kaiserl . Maj . be¬
zeugen ihre besondre Zufriedenheit
und herzliche Dank¬
barkeit dem Großfürsten
Michael
für die musterhaften,
und in aller Hinsicht wohlgelungenen Anordnungen wah¬
rend der ganzen Lagerzeit , wo Höchstdieselben auch nicht
zu der geringsten Bemerkung veranlaßt worden sind, vor¬
züglich für die unermüdete Sorge um das Wohlbefinden
der Truppen , welches sowohl ihr ausnehmend
frisches
und rüstiges Aussehn bewährt , nachdem sie doch sechs
Wochen im Lager gestanden und Beschäftigungen
und
Manöuvres
gehabt haben , als auch der Umstand , daß im
ganzen Gardecorps und unter den sämmtlichen Lagertrup¬
pen , deren Gesammtzahl
sich auf 24 .000 Mann
belief,
nie über 121 Kranke waren , deren Anzahl bei Aufhebung des Lagers sich auf 104 verringert hatte ; gestorben
waren aber während der ganzen Lagerzeit nur 6 Mann.
Unter den 1900 Zöglingen der Militärlehranstalten
gab
es in Beziehung des Lagers nur drei Unpäßliche , so daß
keiner von ihnen im Lazareth zurückzu bleiben brauchte;
Schwerkranke
und Gestorbene gab es aber im Verlaufe
der ganzen Lagerzeit auch nicht einen einzigen . Für die¬
sen so erfreulichen Zustand der Truppen
erklären Se.
Majestät gleichfalls ihr besondres Wohlwollen
samnttlichen Herren Generalen , Stabs - und Obcrofficicren der
Truppen , welche bei Kraönojeselo
gelagert waren ; be¬
sonders auch dem Geueraldireetor
der Milltärerziehungsaustalten , den Directoren der Artillerie - und der Garde¬
junkerschule , dem Chef des adelichen Regiments ." —
Zwei Tagsbefehle vom 9 . und 14 . Aug . bestätigen die
gegen zwei Officiere , welche sich gegen Disciplin
und
Sittlichkeit
vergingen , gesprochenen kriegsgerichtlichen
Urtheile . Das erste verurtheilt den im Corps der innern
Wache stehenden Fähndrich Parhomento
wegen Völlerei,
frechen Benehmens , geleisteten Widerstandes
gegen das zu
seiner Ergreifung
nachgesandte Commando , bei welcher
Gelegenheit
in Folge der versetzten Schläge
Einer ge¬
storben ist , zum Verluste des Ranges
und der Adelswürde , und degradirt ihn znm Gemeinen .
Der zweite
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spricht gegen den im Brzestschen Infanterieregimente
stehenden Fahndrich Nowosetzky , der durch kriegsgericht¬
liche Untersuchung einer entehrenden Handlung
überwie¬
sen ward , beständige Dienstentfernung
aus . — Seit der
Rückkehr Ihrer Majestäten
auf die Jelaginsinsel
ist diese
wieder , wie im letzten Frühling , in den Abendstunden
der zahlreichste Vereinigungspunct
unsrer schönen Welt,
die durch die Musik eines ausgesuchten Militärorchesters
ununterbrochen
aufs Angenehmste hier unterhalten
wird.
Die Huld des allverehrten
Herrscherpaars , das vom
Throne aus das schöne Bild des reinsten und höchsten
Familienglücks
gewährt , fesselt dabei Jedermann .
In
diesen Stunden
kann man hier ungehindert
die ge¬
liebten
Mitglieder
der erlauchten
Familie
zu sehen
bekommen , wie sie einfach und prunklos entweder im
Schloßgarten
spazieren gehen oder Lustfahrten
durch die
angenehmen
Umgebungen der Insel
halten , wobei sie
das sich in ihre Nähe drängende Publicum
aller Stände
mit einem Zauber der Anmuth , der herablassendsten
Huld begrüßen , welcher zu sagen scheint : Wir fühlen
Uns glücklich durch eure Nähe . — Unser diesjähriger
Sommer
kontrastirt
mit dem vorjährigen
durch anhal¬
tende Regen , wiewohl er uns nebenbei auch mit einer
Menge schöner und überaus milder Tage , und durch
einen reichen Ueberfluß an den meisten Feld - und Gartenfrüchten , der vorzüglich die Nord - und Mittelprovin¬
zen unsers Kaiserstaates
betraf , gesegnet hat.

Deutschland.
Berlin,
1 . Sept . Se . Maj . der König ist von
seiner Badereise in Potsdam zurück , wohnte am 28 . Aug.
einer Vorstellung
im Königstädtischen Theater
bei und
bezeigte gnädige Zufriedenheit mit dem am 5 . Aug .- zum
erstenmal
herabgelassenen
Vorhang , auf welchem das
Volksdenkmal
vom Kreuzberge
mit einer Aussicht auf
die Stadt
Berlin gemalt ist. — Nur noch zweimal
werden wir das Vergnügen haben , Dem . Soutag
in
dem Köuigstädtischen
Theater
singen zu hören . Die
Direction
sucht den Andrang
nach Billets nach Mög¬
lichkeit zu nutzech. Bei der vorletzten Vorstellung mnßten die Billets , die anfangs 16 Groschen kosteten , mit
1 Thlr . 12 Gr . und bei der letzten .mit 2 Thlr . bezahlt
werden . — Zur Erholung
macht Dem . Sontag
eine
Reise nach den schlesischen Gebirgen und giebt in Bres¬
lau zwei Concerte . Daun kehrt sie nach Berlin zurück
und tritt zehnmal im königl . Opernhause
auf , wo sie
jedesmal
80 Friedrichsd ' or erhält . Dann
nimmt
sie
von Berlin Abschied und reist über Hamburg , Bremen,
Hannover und Frankfurt nach Paris.
Hamburg,
2 . Sept . Die Brasilische
Staats¬
zeitung
enthält
folgenden amtlichen Artikel : Rio Ja¬
neiro,
25 . Juni . Am verflossenen . Sonnabend , den.
16 . Juni , ertheilten Se . Maj . der Kaiser in dem Pal¬
last der Hauptstadt , umgeben von Seinen Räthen , Mi¬
nistern und Staatssecretarieu
, so wie den Großen und
Beamten des Hofes , den Gesandten von Hamburg
und
Bremen eine Antrittsaudieuz .
Sie wurden von Sr.
Maj . « ns das Gnädigste empfangeu.

Frankfurt,
8 . Sept .
Aus Rotterdam
ist
nachstehender Handelsbericht
vom
(
27 . Aug . ) hier
eingegangen : „ Obschon über , die Steigerung
der Auckerpreise seit ihrem Anfang nur Eine Meinung
herrsche,
nehmlich daß sie sich auf Mangel
an Vorräthen
und
die Wahrscheinlichkeit
kleiner Zufuhren gründe , so waren
ihre Fortschritte doch allzu rasch und bedeutend , als daß
sie nicht bei Vielen Mißtrauen
hätte erregen sollen ; die
Symptome
davon zeigten sich vorzüglich zu Anfang die¬
ses Monats , wo die Käufer äußerst zurückhaltend wur¬
den und die Preise als eine natürliche Folge einen Rück¬
gang erlitten . Derselbe war aber nur unbedeutend , er
dient zum Beweis , daß der Artikel zu fest steht , um
unter einer momentanen Stille wesentlich zu leiden , und
die letzte Conjunctur überhaupt hat nun das Vertrauen
in die gegenwärtigen
Preise ausgedehnt
und befestigte
Die feit einigen Tagen häufiger eintreffenden
Aufträge
zeugen theils von Bedarf , theils von der guten Meinung,
welche man in Deutschland
von dem Artikel hat , und
der größte Theil dessen , was sich in der Zwischenzeit an
fertiger Waare gesammelt hatte , ist bereits wieder ge¬
räumt . Man bezahlt guten sec Melis fl. 59V 2* reel gu¬
ten fl . 60 % schönen fl . 62 , reel schönen fl. 65 % .
Brauner Candis gilt fl. 52 % . 55 % , schöner mittelbrainer wegen seiner Seltenheit
nicht unter fl. 57 zu bedin¬
gen , hellbrauner fl. 58 % . 60 % ."
C 0 nrseder
Staats
papiere
. — Hamburg,
4 . Sept . Oestr . 5 % Metall . Oblig . pr . Compt . 90 % .'
4 % . Partial -Loose 117 % . Bankactien
pr . ult . 1077.
Pr . Staatsschuldscheine
— Pr . Engl . Anleihe v. 1818 "pr.
Compt . 96 % . Dän . Engl . Anleihe 3 % in Pf . St . 60% r .
Hannöv . Loose 119 % . ( Geld .)

N e u e st e N a ch r i ch t e n.
Paris,
5 . Sept .
Der König ist gestern Abend
um 7 Uhr in bester Gesundheit zu Cambrai angekommen,
und von einer unermeßlichen Volksmenge mit dem größ¬
ten Enthusiasmus
empfangen worden . Für den Kron¬
prinzen der Niederlande und sein Gefolge ist Logis zu
St . Omer bestellt . — Der berühmte Tonkünstler
Bojeldieu
hat
das Unglück gehabt die Achillesflechse zu
brechen . — Nach den Londuer Nachrichten vom 5 . Sepr.
ist Hr . Herries
endlich
Kanzler
der Schatzkam - ,
mer geworden .
Die
Times
sprechen
ihn von
dem Makel
los , ein
Candidat
des
Königs
gewesen zu sein . Es scheint , Hr . Herries wird ein das
Ministerium
cimen tire nd e s Mitglied
des Conseils:
er ist Tory und Anti - Emanzipationist
und in dieser
doppelten Eigenschaft ' giebt er einer starken Parthei
die.
Beruhigung , daß ihre Interessen
nicht allzu sehr ge¬
fährdet sind.
— Privatnachrichten
aus
Wien
v . 4 . Sept.
melden , daß Se . Durch !, der Fürst Staatskanzler
von
Metternich
sich zu Regensburg mit der Gräfin von
Leikam verlobt
hat.

—
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Berichtigung . In Nr. 250 Art. Stockholm
pi7] B-i Hartwig Nmiganum,
ist i» der zweiten Aette der zweiten Spalte zu lesen: Fischerfeldstraße
) Lit. A. Nr. 74 ist so eben
(Wollgraben
Wenn gleich derUmfang derBew illig un gen (nicht:
ein schönes Assortiment Wiener Pendules Uhren
die Gesammtheit der Ereignisse ) u. s. w.
, welche zu sehr billigen Preißen verkauft werden
eingetroffen
[222]

Bekanntmachungen.

In der Brönner ' schen Buchhandlung wird

Subscription angenommen auf:

Wörterbuch
[226] Am letzten Freitag Abend, wurde vom Unter¬
der g'esammten
mainthor, durch die Promenade, bis über das Gallen¬
, die Wiese alten und mittleren Erdkunde
, die Kettenhofwiese
feld, den Aimmerplatz
, und an der Steinkaute vor¬
Hinter der Wachstuchfabrik
mit genauer Hinweisung auf die neuere.
, ein
, bis an Vockenheim
bei, über den Rödelheimerweg
den Quellen und den bewährtesten Hülfsmitteln
Nach
Uhrgchänge von Haar, mit 4 goldnen Plättchen, wovon
- lateinischen
bearbeitet und mit einem deutsch
Eines, oben und unten, nebst einem Ringchen, festge¬
Namenverzeichnisse versehen von
macht, und auf deren Einem in der Mitte zwei voll¬
) gestochen
ständige Namen, (mit J und D anfangend
Fr . H. T. Bischofs.
. Es befinden sich daran: zwei gleiche 1 Band gr. 8°. Gotha. — Supscriptionspreis6 fl. 56 kr.
sind, verloren
goldne massive Petschafte mit rochen Carniols, ein sich
, mit einem ovalen, rochen Car¬
drehendes dergleichen
Allgemeine
, mit einem weißen runden
mol, ein goldner Uhrschlüssel
Stein , und ein dergleichen platter. Der redliche Fin¬ Biographie
der Aerzte.
der wird gebeten, solches, gegen ein Douceur von
übersetzt von
Aus dem Französischen
4 Brabanterthalern, in Lit. R Nr. 159 gefälligst ab¬
A. F. Brüggemann AI . Dr.
zugeben.
. Subscriptionspreis für den Bänd
gr. 8. Halberstadt
von 55 bis 40 Bogen5 fl. 56 kr.
sind Deutsche und
[225 ] Bei Unterzeichnetem
Französische Schriftkasten billig zu haben.
T h e a t e r - A n z e r g e.
Franz Sachs, 8emor.
Heute, Sonntag den 9. September wird aufgeführt:
Fidelio, Oper in zwei Abtheilungen.
Säckbächergasse Lit. d. Nr.- 257.
- ( Abonnement suspendu)

Frankfurt
Wechsel

- Cour

den8. September 1827, am Schluffe der^Börse.
s.

Fremde Course.

Cours der Staatspapiere.
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2
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, Lit. d. Nr. 148. großer Kornmarkt.
C. P . Berly, Redacteur. — H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei
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Rußland.
25 . Aug . Se . Maj . der Kaiser
Petersburg,
im dirigirenden Senat . Seit
erschien letzten Mittwoch
Kaiser Pauls Regierung war demselben diese Ehre nicht
eine halbe
Se . Maj . verweilte
zu Theil geworden .
Stunde . — Ein Tagsbefehl vom 23 . Aug . bestätigt das
kriegsgerichtliche Urtheil , welchem zufolge der Capitän
und der
Schumalow
Tscherepow , der Staabscapitän
und un¬
für ihr widerrechtliches
Lieutenant Roslawlew
des Soldaten
bei Bestrafung
menschliches Verfahren
Jewsejew , der an den Folgen der Spie 'ßruthen , wozu sie
ihn verurtheilten , gestorben ist, mit Verlust ihres Ranges
degradirt wor¬
zu Gemeinen bei den Armeeregimentern
Domogazky , den zu
den sind . — Der Capitänlieutenant
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Connenflecken
—

bei Gelegenheit der UeberAnfänge des vorigen Monats
bringung .der Effecten des Grafen Kotschubey von Crvndas Seebad
stadt nach Reval , wo letzterer gegenwärtig
gebraucht , das Unglück traf , daß die von ihm befehligte
oy an einem Felsenriffe vor
kaiserl . Fregatte Westow
jenem Hasen scheiterte , ist jetzt vor eine desfalls nieder¬
gesetzte Commission gestellt , an deren Spitze der Capitänsteht . — Der Metropolit
Commodor von Bellingshausen
Eugenius von Kiew hat von Sr . Maj . durch den Mi¬
nister des Hauses eine prachtvolle Grabdecke für die in
des Fürsten
dem Kloster zu Kiew ruhenden Gebeine
den Ostsee¬
erhalten . — In
Swatoslawitsch
Wladimir
provinzen ist ist ein neues strenges Vaccinationsreglement
erschienen , wornach nun auch die Polizei zur Beförde-

Mitwirken darf - Eltern,
rung der Blatterneinimpfung
ihrer . Kinder widersetzen , wer¬
die sich der Einimpfung
und
den mit Geld - oder Körperstrafe belegt . — Stürme
Feuersbrünste " haben in den letzten Wochen große Ver¬
heerungen in den südlichen Provinzen des Reichs ange -'
richtet . 5 So legte unter andern am 30 . v . Mts . eine
zu Belzi 400 Wohnhäuser in Asche.
Feuersbrunst

Portugal.
Auf¬
Die tumultuarischen
1 .6 . Aug .
Lissabon,
hatten nicht das mindeste Ge¬
tritte der letzten Julitage
fährliche und würden selbst so weit sie gingen nicht ge¬
gangen sein , wenn die Behörden es verboten hätten,
Truppen
angewendeten
wenn nicht die zur Hemmung
selbst ihre Vivas mit denen der Menge vereinigt hätten.
Es ist keine Unordnung verübt , ja selbst keine Arohung
geäußert worden , den einzigen Fall mit
won Gewaltthat
Die
ausgenommen .
dem Ober - Polizei - Intendanten
fuhren mit ihren nächtlichen Zusammenschnü¬
Patrioten
rungen fort , weil sie nichts Aufrührisches darin zu finden
glaubten , daß sie einen Erminister hoch leben ließen , ja
sich thörichterweise einbildeten , durch ein solches LautwerDenlassen ihrer Zuneigung seine Rückkehr zur Macht förDeru zu können ; weil man sie hatte glauben -machen,
der Civil - und Mili¬
"Daß sie insgeheim die Billigung
für ihn an
tärbehörden für diese besondere Petitionsweise
die Regentin hätten , da keine Proclamation ihre Jusammen, dieses Organ
läufe verbot und selbst die Staatszeitung
,Der Regierung , ihre Zwecke unterstützte und ihr Beneh¬
aber nur der Minister des In¬
Sobald
men belobte .
vorge¬
nern die von dem gemeinen Menschenverstände
ein
schriebenen Schritte traf , um diesen Zusammeuläufen
Ende zu machen , gehorchte dieses , stets zur Unterwerfung
unter die Obrigkeit gestimmte Volk auch blindlings , und
Der Polizeibefehl , daß nicht mehr als acht , höchstens zehn
zusammenstehen sollten , ward
Personen auf den Straßen
so genau befolgt , daß selbst die Anziehung , welche ein
besitzt , kaum einen
-Brand oder ein Polichinelltheater
'Augenblick eine Uebertreruug veranlassen konnte.
Hr . Li der a to , der gewesene Redacteur der Staats>
auch - eine kleine
Zeitung , hat außer Dieser Redaction
zngeAmte , die ihm Saldanha
Stelle im auswärtigen
wendet hatte , verloren . Er ist ein durch liberale Ge¬
sinnungen ausgezeichneter gewesener Geistlicher und wurde,
das letztemal das U-ebergewicht im
als Gen . Saldanha
Eabinet erhielt , bei der Zeitung anstatt des vorigen servilen
ernannt , wobei er die Bedingung machte und
Redacteurs
erhielt , der Censur nicht unterworfen zu sein . Er war
bis 1820 in London , wo er eine
vor der Revolution
Portugiesische Zeitschrift herausgab , die nicht wenig zur
und
beitrug
Der nachherigen Ereignisse
Vorbereitung
wurde bei der zweiten Wahl zu den CorteS im Jahre
1822 Mitglied derselben.
Es ist merkwürdig , daß eben die Soldaten , welche
mit ihren Vivas dazu ge¬
sich bei den Volksarssäufen

sellten , in der dritten Nacht selbst alles anders finden
und den Befehl erhalten mußten , eben jenes Volk , an
sie so laut , theilgenommen , mit
dessen Begeisterung
Die
zu treiben .
auseinander
Bayonnet
gefälltem
Bürger , die den
und achtungswerrhen
Ladenhalter
bildeten , werden es
größten Theil der Zusammenläufe
gescholten,
sie Canalha
nie vergessen , daß Villaflor
indem er den Truppen befahl , sie zu zerstreuen , Graf
v . Taipa , der in bürgerlicher Kleidung mit der Peit¬
sche- zwischen sie hinritt , um sie auseinanderzutreiben,
Corcnnda!
kam noch glücklich mit dem Schimpfwort
unter
(Serviler !) davon . Corcnnda war aber natürlich
einer Menge dieser Art das ärgste , was ausgesprochen
werden konnte ; ja es war so gehässig und gefahrdrohend,
daß ein armer Teufel von Taschendieb , der seiner Pro¬
fession gemäß beim Stibitzen eines Taschentuchs bemerkt
wurde , sich das
verfolgt
und boshaft als Corcnnda
verbltten und erklären mußte , daß er nichts als ein
oroinairer Dieb sei.
Graf Villaflor ist indessen bald wieder zur -Mä¬
Vorstellun¬
ßigung zurückgetreten und hat der Regentin
gen gemacht gegen die vielen Verhaftungen . Die Prin¬
von der Idee , es habe eine
zessin war eingenommen
hatte
und Villaflor
gefunden
statt
Verschwörung
Mühe sie davon abzubringen . Die Richter schienen je¬
gänzlich auf
doch bei den Abhörungen der Verhafteten
angebracht
die Angebereien , welche bei der Prinzessin
worden , zu Werke zu gehen . Die erste Frage , welche ei¬
ist das Haupt der Re¬
nige derselben thaten , war: Wer
und
publik ? Die Lehrbnrschen , Aufwärter , Ladeuhälter
in den
deren Gesellen , die als schreckliche Verschwörer
worden und nie von der be¬
Limoeiro zusammengepackt
sagten Republik etwas gehört haben , sind so wenig im
Stande , die Frage zu begreifen , als wenn sie lautete:
Wer ist der Präsident in Utopien , oder wer ist mit dem
in der
Thier mit sieben Häuptern und sieben Hörnern
Offenbarung gemeint?

Deutschland.
ent¬
3 . Sept . Der heutige Beobachter
Wien,
d. I.
halt den Anfang einer Übersetzung der im Mai
zu P oro erschienenen Po¬
aus der Regierungsdruckerei
in 150
Griechenlands
Constitution
litischen
C o n st it u t io n n e l hat dieses
Artikeln . Der Pariser
Actenstück zuerst gegeben . Es ist wohl vorerst als todter
Buchstabe zu betrachten , da das Land noch im Zustand
der Revolution ist.
(
Schluß)
Universität.
die Londner
Ueber
und
„ Alles Wißbare wird gelehrt , das Körperliche
Physische mit besonderer Umständlichkeit ; das Morali¬
sche und Historische nach Belieben , die Doctrinen stellen
sich nebeneinander wie es der Zufall will , die Disciplm
überlassen ; Religion
wird den Gastgebern der Studenten
und Theologie sind ausgeschlossen . . Die oberste Autori¬
bekennt sich zu keiner besondere
tät der Actiminhaber
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Confession ; nicht einmal
der Glaube
an die Einheit
Gottes ist zur Aufnahme in die Universität der Haupt¬
stadt jener uralten Provinz der Christenheit erforderlich.
Wehmüthig
ist die Erklärung
der Verfasser des Pro¬
gramms in Beziehung auf den Religionspunct . Sie sa¬
gen nicht wieder Mörder Louvel : Oieu n ’est jamais venu
sui * la terre . Sie bedauern es aufrichtig , daß der wichtigste
aller Lehrgegenstände übergangen werden müsse, um der vie¬
len Secten willen , um der beiden Indien willen , die auf
dieser Universität erzogen werden sollen ; und um des Geldes
und der Actien willen , setzen wir hinzu , jenes unbekann¬
ten Großmeisters
der Londoner Universität , vor dessen
cosmopolitischer
Denkungsart
alle Glaubensunterschiede
und der Glaube selbst verschwinden . Die passendste In¬
schrift des prachtvollen
Universitäts - Gebäudes , welches
sich in London
erhebt , wäre wohl der bekannte Trinksvruch : Liberte
polilique
et religieuse
dans tout
1 univers ! Hiermit wäre die Gesinnung der Stifter
und
Gönner der neuen Universität am deutlichsten ausgedrückt.
Denn es sind nicht etwa Whigs , welche diesen Levia¬
than der Wissenschaft gegen das Oxford der Tories ans¬
rüsten und loslassen . Alle Partheien
sind darüber ein¬
verstanden , daß diese Partheinamen
nicht mehr für sie
passen . Es sind die C o s m o p o l i t e n , die , unter dem
Schutze des Welthandels
und des Geldinteresses , den
Anglikanern
Schritt
vor Schritt
den Boden von
Alt - England , seiner Sitten und Gesetze , abzugewinnen
trachten , und unter deren Händen selbst die katholische
Sache von Irland
zu einer cosmopolitischen Angelegen¬
heit geworden ist. Es handelt sich nicht mehr , wie in
dem Streite
der Whigs und Tories , um binnenländische
Fragen , sondern der gegenwärtige
Streit
umfaßt die
ganze bewohnte Erde .
Soll England , als Haupt der
ganzen colonisirten Welt jenseits der Meere , dem alten
Europa und seinen Institutionen
feindlich gegenüberstehen,
wie die Cosmopoliten
wollen , oder soll es nach der Ab¬
sicht der Anglikaner ein , wenn auch in mancher Rücksicht
getrenntes und unabhängiges , dennoch Herz - und Blut - '
verwandtes Glied der europäischen Staaten -Familie blei¬
ben ? Darauf
komnrt es bei dem britt .ischen PartheienKampfe an , dem eine dritte Parthei , nämlich die , des
nach radicalen
Grundsätzen
mit ungewöhnlicher
Consequenz bearbeiteten
unteren Volks — zur Zeit noch
unentschieden znzuschauen scheint .
Für jetzt genügt es,
darauf aufmerksam
gemacht zu haben , wie die Errich¬
tung der Londoner Universität ein nettes und höchst be¬
denkliches Anzeichen der Vorfchrikte ist , welche in Eng¬
land die cosmopolitische Parthei
über ihre Gegner ge¬
wonnen hat . "
Triest,
29 . Aug .
Schiffernachrichten
ans Amte
wollen von neuen Vortheilen Cochrane ' s über die Türken
etwas wissen . Allein sie scheinen rroch sehr der Bestä¬
tigung zu bedürfen . Die Seeräuberei
in den griechischen
und jonischen Gewässern nimmt auf eine so furchtbare
Weise überhand , daß manche Handelsbriefe
den doch
wohl grundlosen Argwohn äußern , es sei dabei Conni-

venz von
Seemacht

Seite
mancher ^ Schiffskapitäne
im Spiele.

Neueste

einer ' großen

Nachrichten.

London,
4 . Sept . ' Das Hofcircnlar
meldet
nun und die Times
bestätigen , daß die Ministerialarrangemens
gestern im Beisein Sr . Maj . des Kö¬
nigs zu Windsor definitiv statt gefunden haben . Hr.
H u sk isson hat das Colonialdepartement
(gewöhnlich mit
dem Kriegsministerium
verbunden ) übernommen ; Hr.
H e r r i e s ist Canzler der Schatzkammer , und Hr . Grant
(der mit ihm um diese Stelle rivalisirte ) Präsident der
Handelscontrole . Die Times,
eingedenk
ihrer harten
Reden gegen Hrn . Her ries, sagen
heute , sie würden
ihm freilich , wenn sie zu befehlen hätten , andere Indi¬
viduen vorgezogen haben , wünschten aber jetzt , wo die
Stelle einmal an ihn gekommen , daß er in feiner wich¬
tigen Position alles erdenkliche Glück haben möge ; da das
Ministerium
im Ganzen
das
Vertrauen
des Volks
verdiene , so sei dem Canzler der Schatzkammer ( als dem
eigentlichen Finanzminister ) der beste Erfolg in feinem
Bemühen fast gesichert . Wenn er auch in Meinun¬
gen von
feinen College « abweiche , so stehe doch zu
hoffen , daß er im Amt
seine reichen Kenntnisse im
Geldfach zu Verbesserungen
anwenden
werde .
( Hr.
Her ries ist
im Verdacht , in allznnahen Beziehungen
mit Hrn . Rothschild
zu stehen und in den Fonds zu
spielen . Darauf
bezieht sich Lord Goderichs ohnlängst
bekannt gewordenes Schreiben an ihn . Der G lob e bemerkt
sehr richtig : es liege gar nichts besonderes darin , daß
amtlicherVerkehr
zwischen einem Secretär des Schatzes
und einem Anieihecontrahenten
statt finde , welcher letz¬
tere von der Regierung
sowohl zu Rath gezogen als
gebraucht werde .
Der
Globe sagt
dabei : „ Es ist
ganz recht , daß dergleichen Gerüchte öffentlich zur Spra¬
che gebracht werden ; desto eher werden sie in dem, was
bös gemeint ist , vernichtet . Wenn noch kein englischer
Minister , wie Andre , den Vorwurf hat -dürfen auf sich
sitzen lassen , der in diesem Gerüchte lag , so ist dieses
der Freiheit der Presse bei uns zu verdanken . ")
— Sobald es sich zeigte , daß Hr . Her ries zum
Canzler der Schatzkammer ernannt werden würde , hatte
Marquis
La ns down feine
Entlassung verlangt . Der
König hat sie ihm aber nicht gegeben . Se . Maj . hat
vielmehr den entschiedenen Wunsch ansgedrückt , de« Masquis möge im Ministerium
bleiben ; zugleich ward der¬
selbe ermächtigt , zu erklären : er behalte seine Stelle nur,
weil es der König ausdrücklich wolle und um die Auflösung
eines Ministeriums
zu verhindern , welches Se . M . aus
öffentlichen und besonderen Ursachen zu erhalten wünfthe.
Die Times
versichern , daß selbst bei dieser kritischen
Epoche keinen Augenblick der Gedanke aufgekommen
fei , ein Ministerium
im Geist von Castlereagh
und
E l d o n zu berufen.

1Ö12
giebt Nach¬
Die Gazette
, 6 . Sept.
Paris
vom 3 . Aug ., wornach der
richten aus Constantinopel
er bei
weil
schwedische Gesandte Graf Löwenhielm,
( am 2 . Aug . ) nach einem Vogel ge¬
einem Spazierritt
angehalten und mißhandelt
schossen, von den Bostangis
Geder Pforte
worden ist , jedoch bald auf Verfügung
nugthuung für diese Beleidigung erhalten hat . Mehrere
sind am Serail¬
Köpfe von infurgirten Janitscharenchefs
Grie¬
thor ausgesteckt worden . Auch sind aus Salonichi
und Albanefer
chenköpfe angekommen . Die Sclavonier
sind im Aufruhr gegen die Pforte ; sie wollen die Kopf¬
steuer nicht mehr zahlen.
Frankfurt,

Course

fremder

9 . Sept.

Staatspapiere.

Bank91i % g.
Metalliques
3 . Sept .
Wien,
118 % . 100 fl. Loose 141 % .
actien 1074 . Partial
3%
104 . 40 .
6 . Sept . 5 % Renten
Paris,
ditto 73 . 20 . Neapolit . 79 20.
4 . Sept . 3 % Stocks 87 % . Eolumb.
London,
30 . Mexicanische 67 % . Griechische 15 % .
6 . Sept . 2 % 0/0 Jntegr . 53 13/ 16. Käu¬
Amsterdam,
Obli¬
zen 18 % . Restanten m / 128. Dest . 5 % Metalliques
100 fl. Loose
Patial Loose 554 % .
gationen 88 % g.
1305.
171 % . Bankactien
6 . Sept . 4 % Oblig . 96 . 5 % ditto
Augsburg,
102 % . 4 % E — M . Loose 103 % . unverzinsliche 97 % .

Bekanntmachungen.
[227] Neue Unterrichtsanstalt für Töchter.
von einem hohen Senate
Da der Unterzeichneten
für
geworden ist , eine Bildungsanstalt
die Erlaubniß
junge Mädchen dahier zu errichten , in welcher die Ge¬
sich hauptsächlich auf Lesen,
genstände des Unterrichts
der deutschen und
Schreiben , Rechnen , Anfangsgründe
und weibliche Arbeiten
französischen Sprache , Singen
beziehen werden ; so ermangelt sie nicht dieses zur KenntUnterstützt
zu bringen .
niß des verehrten Publicums
von ihren erwachsenen und zum Theil im Unterrichts¬
Töchtern , wird es ihr höchstes
fache nicht ungeübten
Streben sein , dem Vertrauen , das verehrte Eltern auf
sie setzen werden , in jeder Hinsicht zu entsprechen . —
Das Local der Anstalt ist Lit . J . Nr . 270 . in der Münz¬
gasse , wo die Unterzeichnete stets bereits ist, sowohl über
des
das Nähere des Lehrplans , als über den Anfang
desselben,
Unterrichts , und den äußerst billigen Preis
denjenigen , welche die Güte haben wollen , sich an sie
zu wenden , nähere Auskunft zu ertheilen.

Emilie
C. P . Berly

Kiefhaber.

, Redacteur. — H.

L.

Brönner

[223] Feinste geschliffene Cryffall-Glaswaarcn,
haben wir hier im Gasthof zum
von unserer Fabrik
goldnen Löwen im Zimmer Nr . 18 . zum Verkauf auf¬
gestellt , worunter 12 verschiedene schöne Tafel - Services
von be¬
von 12 bis 56 Personen und andere Gattungen
und geschmackvollster Arbeit.
sten Crystall - Glaswaaren
Wir verkaufen sowohl im Kleinen als Großen zu sehr
billigen Preißen : auch nehmen wir alle dahin einfchlagende Bestellungen an.

Gebrüder
aus

Görner

Blottendorff

u. Comp,

in Böhmen.

ermangelt nicht , seinen hohen
[208 ] Endesunterzeichneter
Gönnern und Freunden ergebenst anzuzeigen , daß er mit
Stadt - und Reise¬
einem Lager von allen Gattungen
kann , alle nach dem neuesten Geschmack
wagen aufwarten
verfertigt , wober
und auf das Beste und Dauerhafteste
mit Wasche und Koffer
eine Coupe nebst einer Berline
als auf Reifen zu
versehen und sowohl in der Stadt
englische Kummtgebrauchen ; so auch weißplattirte
geschirre nebst Brustgeschirr , so wie auch ganz schwarze
Kummtgefchirre , welche Gegenstände ich um den möglichst
billigsten Preis erlasse.

D a m m a s.

Ich halte es für meine Pflicht , zur Warnung
[218 ]
vor versuchten Mißbrauchen , bekannt zu'
des Publicums
nie befugt gewesen
machen , daß Herr Israel Lehrberger
ist , und auch jetzt keine Befugniß hat , meinen Namen
(mit oder ohne Beifügung des feurigen ) unmittelbar oder
in der vorgeblichen Eigenschaft als Procura - Träger zu
unterzeichnen , oder einer Firma W . H e i d e n h e i m u.
sich zu bedienen , welche falsch und lediglich
Lehrberger
von ihm , willkührlich und einseitig , fingirt ist. Ich er¬
und Bekannte , die einlangenden
suche meine Freunde
Briese und Anordnungen , sofern sie nicht von der Aechtüberzeugt sind , unbeachtet zu
heit meiner Unterschrift
zu setzen , so wie
lassen , mich aber davon in Keuntniß
ich auch nur diejenigen Zahlungen , welche an mich ge¬
und Anweisungen , die
schehen und diejenigen Tratten
werde , anerkenhabe oder ausstellen
ich ausgestellt
yen werde.
Rödelheim,

den

Theater
Heute , Montag
Schwestern

9 . Aug . 1827.
W . Heidenheim.

- Anzeige.

den 10 . Sept . wird
von

Prag,

Oper

aufgeführt : Die
in 2 Abthl.

'sch Buchdruckerei , Litlck . Nr . 148 . großer Kornmarkt .

,4t

Drenstag , 14. September

N ? 254 «
Frankreich.

wünscht sich
Die Gazette
, 7 . Sept.
Paris
Pedro mit
Glück , daß Don
und der ganzen Melt
einem Mal alle Aweifelsknoten gelöst habe 'durch Ernen¬
zum Regenten von
Miguel
nung feines Bruders Don
Sie wollen nicht lange untersuchen , ob er
Portugal .
ge¬
befugt
zu diesem starken Souverainetätsact
wesen , sondern acceptiren was man sagt utilissime
und meinen , nun
aus dem Labyrinth
diesen Ausweg
ohne
könnten die englischen und französischen Truppen
Anstand aus der Halbinsel abgerufen werden.
ist das Volk angenehm überrascht
— Au Madrid
und der
Tag schlug der Brodpreis
worden : , an einem
hüben einige
Au Valenzia
ab .
Sicherheitskartenpreis
wurden
Unruhen stattgefunden ; mehrere .Polizeibeamten
und l e ich t verwundet . Die Diligence von
insultirt
vor
ward eine halbe Stunde
Barzelona nach Valenzia
In Cataund geplündert .
angehalten
letzterer Stadt
lonien fallen täglich blutige Gefechte mit den Insurgen¬
Auf dem Lande ist niemand seines Eigen¬
ten vor .
thums sicher. Uebrigens steht es in Spanien zum Besten.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
5 . Sept . Das nunmehr definitiv gebil¬
London,
besteht aus folgenden Personen : Erster
dete Ministerium
Lord der Schatzkammer : Lord Go der ich ; Canzler der
Depar¬
auswärtiges
Schatzkammer : Hr . Herries;
und Colonien:
Krieg
- Ward;
tement : Lord Dudley
Departement : Marquis
inneres
Hr . Huskisson;
Angle: Marquis
Feldzeugmeister
Lansdown;
s e a ; Lord - Canzler : Lord L y n h u r st : Präsident
Siegel¬
des Geheimenraths : Herzoz von Portland;
der HandelsconPräsident
bewahrer : Graf Carlisle;
trole : Hr . W ynn; Kriegssecretär : LordP a lm erston;
Münzdirector:
Schatzmeister der Marine : Hr . Grant;

♦
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von England : Her¬
Hr . T i e r n e y . ( Großadmiral
der Landtruppen:
zog von C l a r e n c e ; Oberbefehlshaber
geben aus¬
.) — Die Times
Herzog v . Wellington
führlichen Aufschluß über die Schwierigkeit , welche Hrn H ergefunden hat . Es ergiebt sich daraus,
ries Ernennung
dem
daß zuerst Lord Goderich selbst den Hrn . Herries
die Whigs
König empfohlen hatte ; daß demohngeachtet
abgehen wollten , als sie erfuhren , er solle Canzler der
Schatzkammer werden ; daß hierauf der König diese Stelle
anbieten
Bournes
den Herren Huskisson und Stmges
ließ , die sie aber ablehnten ; daß sodann der König wie¬
ihre
der auf Hrn . Herries zurück ^kam und die Whigs
gaben , nachdem man sie überzeugt hatte,
Zustimmung
daß Hr . Herries kein so heftiger Tory sei , als sie vermuthet hatten.

Spanien.
der Po¬
23 Aug . Der neue Subdelegat
Madrid,
lizei , Hr . Jorilla , hat allen öffentlichen und geheimen
gegeben und
Agenten der Polizei neue Instructionen
ihnen angedeutet , daß sie künftig blos auf Freimaurer
ihre Angen zu richten hätten.
und Constitutionellgesinnte
und zwölf Escadronen
Infanterie
Zwanzig Bataillone
Reiterei , im Ganzen gegen 10,000 Mann , sollen nach
Catalonien bestimmt sein . Die Apostolischen scheinen die
dortige Bewegung bisher hauptsächlich deswegen begünstigt
zu haben , um , im Fall es mit Portugal zum Bruch kom¬
men sollte , die ganze aufgeregte Masse der Bevölkerung
auf portugiesischen Boden zu werfen , und dadurch schnell
Name
Der
herbeizuführen .
Erfolg
den erwünschten
diente,
Carl V . , der den Unruhigen lange als Panier
verschwindet nach und nach wieder , und macht dem Rufe
Platz . Durch ein
und der Inquisition
des Absolutismus
königliches Decret vom 19 . August wurde der MilitärArmeecorps
bestimmten
des nach Catalonien
Intendant

— ioii
Ermächtigt , alle auf dem Wege bestndlichen öffentlichen
Lassen zur Bestreitung
der Bedürfnisse der Truppen
in
Anspruch zu nehmen . Eine Hauptverwirrnng
ist in den
öffentlichen Stellen in Catalonien
dadurch eingetreten,
daß die Insurgenten
überall neue Militär - und Civilbeamte . ernennen , so daß Man nirgends weiß , wer zu be¬
fehlen hat . Am 4.8 . soll zwischen Cervera und Balaguer
ein Theil der Neuangekommenen Truppen
mit den In¬
surgenten handgemein geworden sein , und dieselben ge¬
schlagen haben . — Großes
Aussehen
erregte unlängst
hier die Hinrichtung
eines Mönchs , der seit langer Zeit
mit der Tochter einer Miltarwittwe
in verbotenem Um¬
gang gelebt hatte , und dieselbe endlich , als sie sich mit
-einem jungen Mann verheirathen wollte , ermordete,

I L a l i e n.
Das Diarto
di Roma meldet
nun auch den,
mm 27 . Anglist um 4 2 Uhr italienischer Zeit , in Folge
-eines Nervenfiebers , erfolgten Tod Sr . Em . des Cardinals v . Haffelin,
königl . bayerischen ausserordent¬
lichen Gesandten
und bevollmächtigten
Ministers
beim
heil . Stuhle .
Er war 1737 zu Min seid im Herzogthume Zweibrücken geboren , wurde königlicher Bibliothe¬
kar , nachher Bischof von Chcrsvncs, , und erhielt 1818
von Pins VH . die Cardinalswürde . — Die Florentiner
Zeitung meldet -, Se . Maj . der König von Würtemberg
sei , nach einem zwanzigtägigen
Gebrauche
von See¬
bädern bei Livorno , am 30 . Aug . zu Florenz
angekvmmen '. ( Nachrichten vom Bodensee zufolge hatte die
Königin von Würtemberg
Friedrichshafen
am 5 . Sept,
verlassen , um Ihren Gemahl in Chiavenna
zu treffen,,
-mit ihm Mailand
und Venedig zu besuchen , und dann
nach Salzburg , Behufs
einer Zusammenkunft
mit dem
-Erzherzog 'Palatinns
und dessen Gemahlin, , qbzngehen,
Se . Maj . der König von Bayern wird dem Vernehmen
nach am 20 . Sept . von Brückenau zu München eintrefsen , wo Ihre königl .' Majestäten
von Würtemberg
auf
Ihrer Rückreise nach Stuttgart
am 23 . Sept . erwar¬
tet sind . ) -

O s m a n i s ck e s

R e i ch.

Smyrna,
29 , Juli , Der Spectatenr
Orien-ta l giebt folgenden Artikel über Lord Cochrane : „ Dieser
Mann ließ sich lange bitten und erwarten , ehe er seine
Berühmtheit
zur Verfügung der Griechen stellte . Obgleich
'ihr nenök Messias , hat er doch das Mysterium
ihrer
Erlösung noch nicht vollendet . Dies ist nicht seine Schuld;
man weiß , daß ihm weder Math
noch Geschicklichkeit
fehlen . Wenn er bis jetzt nicht mehr geleistet , so ge¬
schah dies , weil die Elemente, , - über die -er zu verfügen
hat , -es ihm nicht gestatteten . Vielleicht ist Miemand
davon mehr überzeugt als er selbst . Bei seiner Ankunft
in . Griechenland fand er die Sachen
ganz anders , als
hie Journale
ihm vorgesagt hatten . *) Er mußte damit
’*) Die armen Journale ! wie viel Schlimmes sollen sie
Mrschuldel -haben ! Ader konnte denn nicht Lord Cochrane eben

beginnen , die Einigkeit zu predigen , und noch zu rechter
Zeit sa-h er ein , daß , möge er auf das Evangelium
oder
auf seinem Degen schwören , es räthlich sei , in seinen
Eid für die Sache Griechenlands
eine weise Einschrän¬
kung mit -einfließen zu lassen . Unter den Mauern Athens
hatte er die erste Gelegenheit , sich zu dieser rednerischen
Vorsicht Glück zu wünschen . Er sah hier , wie sich drei¬
hundert Türken gegen zehntausend Griechen wie Löwen
wehrten , endlich eapitnlirten , und nach der Capitularivn
ermordet wurden .
Einige Tage nachher ergriff uurer
seinen Augen das ganze griechische Heer die Flucht und
riß ihn mit sich -fort , während mit ein wenig Math
Athen hätte befreit werden können . * ) Nun wollte er
die Flotte beleben lind in Bewegung
setzen. Man ließ
ihn mit der Fregatte und drei oder vier Briggs in See
stechen , der ganze übrige Theil der Flotte verlangte Zeit
zur Ueberlegung . In dem Golf von Clarenza hätte ihm
das Zusammentreffen
mit zwei egypiischen
Corvetten
Gelegenheit geben sollen , seine bekannten großen Talente
als Seemann
zu entwickeln ; das . Resultat
des Kampfs
war zum Vortheil der Corvetten , denn sie entwischten
einer Fregatte von 64 Kanonen . Endlich erschien er mit
zwanzig andern griechischen Schiffen vor Alexandria , um
vereint mit Canaris die . früheren Versuche des Letztern
zu erneuern ; er fand wenig Gehorsam und Ergebenheit,
und so wurde die Gelegenheit versäumt , einen Theil der
egypiischen Flotte , die sich in den Engpässen anhäufte,
indem sie ihm entgegen segelte , zu verbrennen . Hieraus
verfolgten ihn die Egyptier fünf Tage lang , und die
Griechen eilten nach Hydra und Poros , wo sie noch sind.
Dies sind die Operationen , an denen Lord Cochrane
bis jetzt Theil nahm .
Ihr
Resultat
entspricht
den
ersten Proklamationen
wenig ; ' doch muß Man noch nicht
zu schnell über die Zukunft abnrtheilen . Noch kamen die
Flotten -nicht mit einander in Berührung -, und ein be¬
deutender Schlag kann nicht mehr weit entfernt sein.
Wenn es wahr ist,, daß die Insultation
eines österrei¬
chischen Convoys gegen des Lords ausdrückliche Befehle
-geschah,, so zeigt dies wenigstens den Willen -, Griechen¬
land wahre Dienste zu leisten , durch Einschränkung je¬
ner beispiellosen Seeräuberei ." ( Der Rest des Artikels
enthalt die gewöhnlichen Vorwürfe gegen die Griechen,
und den Rath , daß , da nun die Mächte einschreiten
würden , die Männer ., die bis jetzt zu einer oder der
so gut wie etwa der Const i tu t i o n n e l auch den S p e c t a *
teur Oriental
lesen ? Da ja in den Journalen Gift und
Gegengift nebeneinander zu Kalif geboten wird , so kann sich
Jeder leicht heilen , wenn er etwa von a » litürkischen Ideen
cmzestkckt worden und es -darf dem Lord nicht einsallen , feine
etwaige Täuschung den Tagblättecn vorzuwerfen . A. d- R.
*j Der Spectatenr stellt die Türken als Löwen , die
Griechen -als Feiglinge bin Wenn dem so ist . warum ist es
denn der großen ösmanischen Macht nnn ins sechste Jahr nicht
gelungen , der Jnsiirrectwn ein Ende zu machen ? Der S p e c°
tateur
übersieht , daß , indem er den Feind so ganz verächt¬
lich macht , ein starker Schatten a ^f den Staat fällt , der
schwache Gegner nicht zu besiegen werft. A. d, R-.
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andern der kriegführenden Partheien
sich geschlagen ha¬
ben , sich zurückziehen sollten .)
Triest,
30 . Aug . Der Eapitän Tomanovich von
der österreichischen Handelsbrigg
F i l a d e l f o , welcher
von Syra
in 20 Tagen heute hier ankam , begegnete
am 10 . d. bei Cerigo zwei englischen Linienschiffen und
den Tag darauf zwei Fregatten und einem bewaffneten
Schisse , welche russische Flagge aufgesteckc hatten .
In
den Gewässern von Zante wurde er von einer griechischen
Goelette , die sich ihm unter österreichischer Flagge näherte,
angegriffen und bestand mit ihr ein fünfstündiges Gefecht.
Am Ende mußte er aber , wegen Mangel an Schießpulver,
unterliegen und dem Korsaren 7 Ballen Schwämme
und
einen Ballen Seide überlassen , die derselbe für den erlit¬
tenen Schaden verlangte , und womit er sich nur begnügte,
als der entschlossene Tomanovich
drohte , Feuer in die
Pulverkammer
zu legen und sich sammt dem mit vier
Mann an seinen Bord gekommenen Corsarencapitan
in
die Luft zu sprengen . In dem Gefechte wurden Capitän Tomanovich und drei seiner Matrosen verwundet . —
In Syra
wollte man wissen , daß drei von hier nach
Alexandria
gesegelte Schiffe von griechischen Corsaren
augehalten und nach Spezzia geführt , aber von der öster¬
reichischen Fregattte Bellona
mit Gewalt befreit wor¬
den seien . Die griechischen Kriegsschiffe auf den In¬
seln waren sämmtlich entwaffnet , mit Ausnahme
der
unter Lord Cochrane ' s Befehlen kreuzenden Division.

Schweiz
Genf,
31 . Aug . Unsere Wahlen für den reprä¬
sentativen Rath sind nun glücklich zu Stande gekommen,
und mau kann sagen , daß sie gut ausgefallen
sind.
Auffallend ist , daß so wenig Landbewohner aus den Ge¬
meinden gestimmt haben . Da die der Volkswahl
ent¬
gegengesetzte Parthei
gerade die Vornehmen
der Stadt
sind , welche zahlreiche Landgüter besitzen und damit fast
den ganzen kleinen Cauton bedecken ; so ist man nicht
abgeneigt , ihrem direeten und indirecten
Einfluß die
auffallend geringe Theilnahme
der Landbewohner
zuzu¬
schreiben , da dieselben mehr oder weniger auf die Wün¬
sche der Landgutsbesitzer
in ihrer Gemeinde
zu achten
haben . Das zweite Wahlcollegium , das der Retention,
hat die im ' ersten Collegium vorgenommeueü
Wahlen
fast alle bestätigt , 21 von 23 . An einigen Umtrieben
hat es zwar nicht gefehlt , jedoch fiel dabei nichts Un¬
rechtliches vor , und dergleichen sind in Republiken nicht
gefährlich , so lange die Regierung , wie die jetzige von
Genf , durch ihren Geist und ihre Richtung das Ver¬
trauen des Volks verdient . Dergleichen Umtriebe haben
sogar ihr Gutes , denn sie regen den Volksgeist , das
Interesse
am
Oeffentlichen
auf, das
leider
auch
bei rms
immer
im Einschlafen
ist. — Der
Ge¬
nerallieutenant
Tscharuer und der Obrist Guiguer , die
militärischen
Jnspectoren
der Conföderation , haben am
28 . unsere Artillerie und den Train , am 29 . das Kriegs¬
material und am 30 . die Infanterie
und Eavaüerie
in-

spizirt . Sie schienen mit Allem zufrieden . Es ist ih¬
nen alle erdenkliche Ehre und Auszeichnung
von der
Stadt erwiesen worden . — Wir erwarten in einigen Ta¬
gen hier den Grafen Capo d ' Istria
auf seiuer Reise
nach Griechenland . Die hier lebenden zahlreichen Grie¬
chen haben dem neuen Präsidenten
ihres Vaterlands,
in dessen Händen vielleicht Griechenlands
künftiges Herl
liegt , ein Fest veranstaltet , das aber der bescheidene
Mann
wahrscheinlich nicht anuehmen wird . Solange
ferne Bibliothek und sein alter Kammerdiener
hier wa¬
ren , glaubten wir den Grafen noch nicht von uns ge¬
schieden .
Alle wobldenkenden Genfer tverden ihn mit
wahrem Schmerz ganz von hier scheiden sehen ; aber der
Dank unseres kleinen Staats
wird ihm in seinen neuen
Wirkungskreis
folgen.

Deutschland.
Frankfurt,
10 . Sept . Seit einigen Tagen hat
sich dahier das Gerücht verbreitet , daß die in letzter
Instanz
von dem Ober - Appellatronsgerrcht
in Lübeck
an ein auswärtiges
Spruchcollegium
versendeten Acten
in Sachen der Stäbe
Ischen
In test a te r be n gegen
das Städtische
Kunstinstitut
zur
Abfassung ei¬
nes Endurtheils
nach Halle gekommen seien , und daß
die dortige Facultät , nach den Aenßerungen mehrerer ihrer
Mitglieder , diesen Rechtsstreit
aus einem dem Städti¬
schen Institut
nachtheiligen Gesichtspunkt ansähe . — In¬
dessen scheint diese Nachricht grundlos zu sein.
— Course
der Staatspapiere
(
Abends
6
Uhr ) : Oestr . Metall . Oblig . 91% 6. Bankactien 1294 % .
Patial - Loose 118.
Amsterdam,
7 . Sept . 2 1/ 2°/ 0 Integralen
53 n / J6.
Käuzen 18 5/ 8. Restanten in / 198; Partial - Loose 354.
fl. 100 Loose 171
Augsburg,
7 . Sept . 4 % Oblig . 96 % . 5%
ditto 102 % .
4 % Lott . Loose E — M . 103 % . Bad.
Loose 65 . Unverzinsliche Loose 97 % .
Wien, 5 . Sept . Metall . Oblig . 91 % . Bank¬
aktien 1079 % .
'
•

B e k a n n r m a chu n g e n.
[221]

Verkauf

- Anzeige von
Wagen.

neuen Wiener

Endesunterzeichneter
hat sich in
den Leipziger.
Messen ein solches Vertrauen
für seine Fabrikate
er¬
worben , daß er nicht nur in kurzer Zeit einige dreißig
Wagen daselbst absetzte , sondern auch zugleich neue Be¬
stellungen
erhielte .
Dieses veranlaßt
ihn , auch die
hiesige Messe zu beziehen , und eine Anzahl Wagen auf
dem hiesigen Platz zum Verkauf anzubieten . Die hier
sich befindenden Wagen bestehen in:
4 und zweisitzigen Landauer,
4 und zweisitzigen Berlins
und Cupes
oder in
Wien , Schwimmer
genannt.

, statt fin¬
4 sitzige ganz gedeckte Kaleschen zum ganz Zurückschla¬Gesellschaft
, ehmaligen St . Catharinenklostek
-Ausstellung auf
gen, so,wie auch4 sitzige Pritschten, auf gleiche Art ge¬ den. Der Ertrag des bei der Gemälde
richtet, versehen mit Koffer, Wasche, Ehawullen und 24 Kreuzer für die Person bestimmten Eintrittspreises,
sowohl auf Reisen als auch in der Stadt zu fah¬ und der Erlös aus dem Verkauf des Catalogs(zu 12 kr.)
. Durch die
. Alle diese Wagen haben gedrehte werden für die Sonntags schule verwendet
ren zu gebrauchen
, geschmiedete und gedrehte-Büchsen von willige Bereitwilligkeit der verehrten Künstler und Ge¬
eiserne Achsen
Eisen und Metall. Die Gestelle mit Steyrischem Ei¬ mäldebesitzer ist es uns gelungen, eine reiche Gallerie
; wir erlauben uns,
sen beschlagen und die Hängfedern von bestem Feder¬ ausgezeichneter Kunstwerke aufzustellen
das geehrte Publicum zu einem recht zahlreichen Besuche
zeug verfertiget.
, daß die Ge¬
, mit der Bemerkung
Für die Güte, Solidität und schöne Arbeit der derselben einzuladen
nur für dieses Jahr unternommen wor¬
Wagen garantirt der Verkäufer, und hat die Ehre mälde-Ausstellung
dem höhen Adel und dem geehrten Publicum auf das den ist und nicht wiederholt werden kann.
Frankfurt, den 9. Sept. 1827.
beste, und zu den billigsten Preisen, sich zu empfehlen.
Die Commission für die öffentliche KunstDie Niederlage der Wagen ist in der großen Eschen¬
-Ausstellung.
und Gewerbs
, in dem von Günderodischen Hause Lit. D.
heimergasse
, zur Auswahl vom
Nr. 165., allwo auch Musterkarten
[225] Bei Unterzeichnetem sind Deutsche und
, vorgelegt werden.
neuen Bestellungen
Französische Schriftkästen billiq zu haben.
Joseph O d er s ky,
Franz Sachs, senior.
Inhaber der k. k. Landesprivilegirten Wagen-Fa¬
Sackbächergaffe Lit. J. Nr. 237.
brik, im eigenen Haus in der Jägerzeil Nr. 52
in Wien.
- Anzeige.
Theater
[228] Die von der Frankfurtischen Gesellschaft zur Be¬ Heute Dienstag den 11. Sept. wird aufgeführt: Graf
förderung nützlicher Künste und deren Hülfswissenschasten
Benjowöky, Schauspiel in 5 Abthl.
eingeleitete
Ausstellung von Gemälden Frankfurter
, mit aufgehobenem
Sonntag den 16. d. wird aufgeführt
Künstler
Abonnement und erhöhten Eingaugspreisen:
(Zum Erstenmaie)
sowie die öffentliche Kunst- und Gewerbs- Ausstellung
Oberon,
, und die folgenden Tage
werden Montags den 10. dieses
, von 10 Uhr Morgens bis 1 Uhr Romantische Feeneper in 3 Abtheilungen
, Musik von
der ersten Meßwoche
Carl Maria von Weber.
, in dem Lokale der
und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags

Frankfurt den 10. September 1827, am Schluffe der Börse.

Amsterdam
Augsburg.
Berlin . .
Bremen .
Hamburg.
Leipzig .
London ..
L»on . .
Paris . .
Wien in 28 krDisconto.

Fremde Course.

Cours der Staats papiere.

- Cours.

Wechsel

2 M onat.
k. Sicht.
Briefe ! Geld Briefe Geld
138%
138%' 100%’ - ,
103i/2
110
H6>/4
145%

Papier G. ld

5 % Metallig. Obligat. .
.

l3 °/0 Bank -Actien
14 o/o

.

. . .

Betbm. Obligat. . . .

,4%% dto.
Oestrelctz

dto.

1298

oia-'u

68% 76

4 %Partial nfl. 250. b. Rothfch 118% 142
«Ho. dto.
/fl. 100 Lovfe
45%
*2%% Stadt Bco. Obligat. .
149t/,
89%
'4°/<*Staats 'Sch'. ld-Scheine. .
107
79
VtkUSSkN■50jv Hblig. b. Roth ich in London
78%
79
i5 °/0 Obligationen . . . .
100 a/s1.
.
ditto
%
Tkltmem J4
— I 4
©agsni . <40 ',o vexzinsr. LotterieE-M
cunverzinsl. ditto . . . .
lold- und Silber-Sorten.
ist. 50 Loose bei Gkllu. Söhne
1
kr.
kr.
st.
. Serien
stVädkN. . < » » herausgek
) Neue Louisd'or 11 8 Laubthal.,ganze 2 43%
Cassa-Renren . . . .
(5%
8 51
halbe 1 16
do.
l Frikdrichsd'or
a'fl Obligationen . . . .
1 44%
5 35% Preuß. Thaler
l Kaisl .Ducaten
5u tzyyse . . . . . .
«
! Holl. alt. Schlag 5 35%]5 Frank-Tbaler 2 21% I0 MTRSIUI
22
20
5
- äto. neuem Schl.
35% feinEilb . lSlöth.
40/0 Obligationen . . . .
.
NsfßSU
I 20 Fvank.Stücke 9 28 do. 1Z 14 loch 20 16
j Souv <raind'or 1« 30 do. 6 lörhig • 20 12 .ffr -mLturt 4% Obligationen . . . .

99%

TWkrn

den 4. Sept.

5 «/, Mekalligues
3 °/, Pankactien
4 % Parktal . .
ff. 100 Loose .

.
.
.
.

9H%6
1075 i

%'
118
141%

den 7. Sept.
5 o/0 Renken
3 % ditto
5 % Soan . b.
5 v/v Neapel

. . . kr. 102 25
. . . » 73 30
Guebh
. .

London den 5.
3 »/, Stocks
5 % Cortes Bons .

! Gold al Marco 316

_ C. P . Berly, Redacteur. — H. L. Brönner 'sche Buchdruckerei
, Lit. J. Nr. 148. großer Kornmarkt.

N" 255*
Osmanisches

Mittwoch , 12, September
Re

i ch.

Bucha re st , 21 . Aug . Die neuesten Nachrichten
aus Constantinopel
vom 13 . d. behaupten zwar , daß in
den Gesinnungen der Pforte in Betreff der Intervention
der europäischen
Mächte noch keine Aenderung
einge¬
treten sei ; allein hier glaubt man immer mehr , daß der
Divan im Augenblick der Entscheidung
doch nachgeben
werde .
Selbst unter den Bojaren
und am Hofe des
Hospodars ist diese Ansicht die vorherrschende.

Spanien.
Madrid,
23 . Aug . Die den Sapeurs
und der
Artillerie bisher eingeräumt
gewesene prächtige Caserne
von Alcala gehörte sonst den Jesuiten , und wurde erst
bei der unter Carl III . erfolgten Vertreibung
derselben
zur Caserne umgewandelt . In neuerer Zeit aber ward
sie , wie so vieles Andere , von der neu erstandenen Ge¬
sellschaft Jesu wieder in Anspruch genommen ; die Sol¬
daten mußten , ungeachtet sonst keine schickliche Woh¬
nung für sie da ist , die Caserne räumen , und die hei¬
ligen Väter schickten bereits eine Menge Handwerksleute
hin , um so bald als möglich das alte Jefuitencollegium
wieder einzurichten . Auch der bekannte königliche Gold¬
schmied Martine ; wird sein glänzendes Etablissement
im Prado , das früher ebenfalls den Jesuiten
gehörte,
und das sein Vater unter Carl III . erkauft und sehr
verschönert und erweitert hatte , wieder abtreten müssen.
Eine Reise , die er selbst deßhalb nach St . Jldefonso ge¬
macht hatte , soll ihm keine Hoffnung , es behalten zu
dürfen , gelassen haben.

Deutschland.
Hamburg,
7 . Sept . Der Baron von Löwen¬
stern,
dänischer
außerordentlicher
Gesandter
bei dem
Kaiser von Brasilien , ist vorgestern von hier nach Rio
Janeiro
abgegangen.

mr\

Weimar,
29 . Aug . Am 27 . Abends
trafen unvermuthet Se . Maj . der König von Bayern / bloß von
Ihrem
Oberstallmeister
Grafen
Keßling
und weniger
Bedienung begleitet , hier ein und stiegen im Gasthofe
zum Erbprinzen
ab .
Nachdem Se . Maj . am andern
Morgen dem Großherzoge und der Großherzogin
Ihren
Besuch abgestattet
und die Gemälde
von Krauach in
unserer Stadtkirche , so wie einige öffentliche Anstalten
besucht hatten , begaben sich Dieselben , begleitet von dem
Großherzoge und dem Erbgroßherzoge , in die Wohnung
Goethe ' s, um demselben Ihren Glückwunsch zu seinem
Geburtstage
darzubringen .
Als Dieselben
in das Zim¬
mer eiutraten , war Goethe von einer großen Anzahl
Glückwünschender von nah und fern umgeben . Se . M.
überreichten , nach Abstattung Ihrer Glückwünsche , Goethe ' n das Großkreuz des Civilverdienstordens
der bayeri¬
schen Krone , indem Dieselben die Hoffnung aussprachen,
es werde an der Brust des Gefeierten noch ein Plätzchen
für dieses Andenken vorhanden sein . Bald kam das Ge¬
spräch auf Italien
und wurde nun sehr lebhaft . Als
sich die Nachricht von dieser königlichen Handlung
in
der Stadt verbreitete , wollte jeder den König sehen und
es wurde nun der Besuch des heutigen , sonst nie besuch¬
ten zweiten Vogelschießenballs , zu welchem Se
Maj
von dem Großherzoge eingeladen worden waren, unter
allen Honoratioren
verabredet . Inzwischen
versammelte
sich , wie seit einer Reihe von Jahren an diesem Tage
geschehen , eine auserlesene Gesellschaft von Sechzig , zur
Feier des Geburtsfestes
Goethe 's zu einem Mittagsmahl
im festlich geschmückten großen Stadthaussaale
.
Der
Ball im schönen Schießhaussaale , welchem Se . Maj.
und der Großherzog und die Großherzogin
nebst dem
Erbgroßherzoge beizuwohnen geruhten , war einer der be¬
suchtesten , die in diesem geräumigen Saale
je statt hat¬
ten . Morgen
werden Se . Maj . unsere Stadt
wieder
verlassen.
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Mainz
, 10 . Sept . Am letzten Markttage
ist die
rasche Käufer ; die ordinärsten
braunrothe , schwache,
Frucht ziemlich wieder im Preis znrückgegangen . Da die
feuchte Maare , ward mit 34/6 , gut gelbgrau , stark und
französischen Käufer Nachlassen zu kaufen , und die Zufuhr
trocken mit 40/6 , und f . f. gelb , ins weiße , schwach,
sehr bedeutend ist, sowie auch nach dem Niederrhein und
mit 42/6 bezahlt . Bengal Zuckern bleiben bei 1/6 4 2s
nach Holland keine Versendungen gemacht werden , so laßt
Erhöhung beliebt . Von Havannah ist manches für gut
es sich wohl erwarten , daß die Frucht noch niedriger
weiße 4 53s , ord . weiße 4 51 — 52s gekauft ; fein gelb
gehen wird . — Die Preise sind folgende geblieben pr. chvird auf 40s gehalten ; 58 — 59s ist geboten ; eine Klei¬
hiesig gr . Malter ; Waitzen fl. 5 . 41 kr. — Korn fl. 5.
nigkeit feine weiße Pernambuc . holte 46s . Die Auctionen
5 kr. — Gerste fl. 3 . 49 kr. — Hafer fl. 2 . 20 kr. —
von Caffee bestanden größtentheils
in Jamaica
in Sor¬
Spelz
fl. 2 . 9 kr . — In Kohlfamen
sind bedeutende
ten geringer Güte , die sich zu Anfang
dieser Woche
Einkäufe für Holländer gemacht worden , um ihre Ver¬
feststellten , und heute
wohl
1 4 2s höher sind;
käufe auf Sept . Oct . u . Nov . d. I . zu decken , und
die Neigung
zum Kaufen mehrt sich mit der Annähe¬
dieser Artikel bleibt sehr begehrt . Rüböhl behauptet sich
rung des Herbstes . Die bessern und reellern Sorten
auf feinem Preis von Rthlr . 30 . — Mohnsamen
ist
Jamaica
bleiben selten , und bedingen hohe Preise . Von
wieder mehr begehrt , unter fl. 16 . 30 kr . jd. n . M.
Dominica zeigt sich wenig oder nichts ; Berbice und Denicht zu haben , und für das Mohnöhl verlangt man
merary
sind fast ganz vergriffen .
Das Quantum un¬
Rthlr . 20 . — Weißer Klee ist noch fortwährend zu dem
serer Verkaufungen
war 948 F . Jamaica , 68 F . HolPreis fl. 20 % 4 % gesucht . Obschou man glaubt , daß
länd, , 32 F . Dominica , 182 S . Laguira , 110 S . Do¬
der rothe Klee auf fl. 14 — zurück gehen wird , so ist
mingo , 50 F . und 421 S . Havannah .
Für gut ord.
doch solcher zu fl . 18 — begehrt . — In Luzeruer ist
farbigen Domingo bietet mau 44/6.
noch wenig gemacht worden , und dieses Jahr
wird es
Indigo
: es kamen 170 Seronen spanischer vor , die,
wenig , geben . — Hirsen sehr theuer und gesucht , unge¬
bloß zum einheimischen Verbrauch
dienlich , zu unver¬
schälter ist unter fl. 5 — pr . klein Mltr . nicht zu ha¬
änderten Preisen Käufer fanden .
Bis jetzt sind 3493
ben .
Leinöhl ist sehr verlangt und kein Vorrath
da.
Kisten Ostind . zum 3 . Oct . angekündet , es dürften im
Der Preis 55 4 40 Rthlr . Landbrandwein
stets ver¬
Ganzen cca. 6000 K . werden . Der Umsatz bleibt schwach,
langt , indem wenig Zufuhr ist.
Preise jedoch fest. Die Meinung
über den Gang der
Frankfurt,
11 . Sept .
Die Pariser Zeitungen
bevorstehenden Auction ist sehr getheilt , aber soviel ist
vom 8 . Sept . enthalten
nichts Neues . Die Reife des
gewiß , daß in Folge ihres Umfangs und der Stellung,
Königs füllt die Spalten . Es werden alle Reden mitwelche unser Markt daraus auuehmen wird , die Verkaufung im Januar
nur wenig Interesse und Entschei¬
getheilt , womit die Behörden zu Laon , Cambrai , Douai
und Valenciennes
den Monarchen
empfangen . Ebenso
dendes reichen könne ; folglich werden die Herbst - und
Frühlingsbedürfnisse
dadurch im Preise geleitet werden
auch die Antworten
Sr . Maj . — Hr . v . Corbiere war
und sich zu ergänzen haben.
in Paris zurück.
— Course
der
Staatspapiere,
Abends
(
— Aus Lo nd o n ist folgender Waarenbericht
vom .
31 . Aug . eingelaufen : Unsere wöchentlichen Verkarstungen * 6 Uhr ) : Oestr . Metall . Oblig . 91 % . Bankactien 1292 % .
waren wiederum vielseitig und stellten Preise sich von allen
fl . 100 Loose 142 % .
Hamburg,
7 . Sept .
Oester . 5 %
Metall.
Artikeln nicht niedriger , im Gegentheil , manche finden nicht
alle in willige Abnahme , sondern heben sich. Die stattge¬
Oblig . pr . Comp . 91 % . 4 °/ , Partial -Loose 118 . Bank¬
actien pr . ult . 1077 . Pr . Statsfchuldscheine
88 . Pr.
habte Erniedrigung von 2 4 38 in rohen Zuckern ist nunmehr
Engl . Anleihe von 1818 pr . Compt . 96 % . Dan . Engl.
verwischt und das Kaufen geht fort , weßhalb
circa'
4500 Faß Moscovaden
wieder die vollen Preise 4 1s
Anleihe 3 % in £ 60y 16. Hanuöv . Loose 119 % .
Amsterdam,
8 . L^ept . 2 % % Integralen
53 1]/ 16.
Erhöhung erfuhren . Der Hergang unserer heutigen AucKanzen 18 % . Restanten m / 128. Oester . Partial - Loose
tionen ist folgender : Die Ordres für Lumpen und Melis
354 . fl. 100 Loose 171 . sind zu niedrig limitirt und bleiben daher unausgerichtet;
die Raffinadeurs
verlieren stark bei ihren Arbeiten und
Vermischte
Nachrichten.
sie haben solche daher möglichst verringert ; unser eigner
Verbrauch ist genügend für dieselben . Die besten großen
Ein catholischer Geistlicher in den Niederlanden ist
Lumpen sind mit 45/6 , und do , kleine mit 47s bezahlt;
gegenwärtig in gerichtlicher Untersuchung wegen des von
gegen das rohe Material sollten sie höher stehen . Unser
ihm verfaßten und gebrauchten Verses:
rohes Lager ist 3500 F . weniger als 1826 und wird
iXeseit haereticum
Belga subire iugum.
nun sichtbar abnehmen . Es ist auffallend , wie klein der
Eirl Brüsseler Blatt
bemerkt darüber : es scheine , daß
Preisunterschied
der besten gelben Moscovaden
zu den
der Gerichtshof nur interpretativ
zu Werke gehen könne,
braunen , diese sind feit August 1826 , 8 4 10s höher,
und es sei bekannt , welche Gefahren
dieses mit sich
während jene nur 5 4 4s gestiegen . Die Meinung ist
führe . Es sei hier eine dreifache Auslegung möglich:
hier allgemein , daß sie sich noch 5 4 10s heben werden,
Der Niederländer
könne ein ketzerisches Joch — oder
denn manche Schiffe
kommen bereits
ohne Zrn . von
das Joch der Ketzerei — oder das Joch eines Ketzers —
Jamaica
zurück .
2683 Säcke Mauritius
Zrn . fanden

—
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nicht ertragen .
Nur die letztere Auslegung
würde den
Dichter strafbar machen können , allein auf jeden Fall
nur durch Präsumtion
herbeigezogen werden , und nicht
die schlimmste , sondern die mildeste Vermuthung
sei doch
in Rechten beständig , daher zu erwarten , daß , falls sonst
keine strafbaren
Umstände mit
der Sache
verknüpft
wären , sie keine ernstlichen Folgen haben und die latei¬
nische Muse diesmal freigesprochen werden dürfte.
— Au London ist eine politische Geschichte der außer¬
ordentlichen Ereignisse , die den Birmanenkrieg herbeigeführt,
von Capt . White
erschienen , worin er die größten Vor¬
würfe auf die frühere Regierung
des Marq . von Ha¬
stings häuft , deren scheußliches Verfahren den Anstand
der Dinge veranlaßt habe , der den Feind gereizt , hinge¬
gen dem Lord Am Herst , der Kriegserklärung , Führung
und Beendigung
des Krieges halber alle Gerechtigkeit
widerfahren
läßt und schließlich die Minister
und das
Parlament - auffordert , den ostindischen Directoren
die
Macht zu nehmen , die sie , wie aus ihrem Verfahren
gegen die Birmanen
erhelle , so uüwürdig führten . Falls
nicht diesem entehrenden Verfahren ein Ziel gefetzt werde,
das die Jahrbücher Indiens
besudle , würden früh oder
spät die schlimmsten Folgen entstehen . „ Entscheidende
Maaßregeln
müssen , und zwar so fort , getroffen werden,
wenn wir nicht in Indien den letzten Act des Schau¬
spiels sehen wollen , dessen erste Scene in den V . St.
sich zutrug , und das als Episode in der Geschichte aller
Colonien vorkommt ."
— Aus Neapel
vom 14 . Aug . wird geschrieben:
In Sicilien herrscht gegenwärtig eine ganz unerträgliche
Hitze . Sogar die Nächte sind sehr heiß , und die ganze
Bevölkerung bringt dieselben im Freien zu, um sich Küh¬
lung zu verschaffen .
Der Bey von Tunis
hat zwei
Fahrzeuge
nach unfern südlichen Küsten gesandt , um
dort Schnee für ihn zu holen , da auf der africanischen
Küste viele Menschen vor Hitze umgekommen sind.
— Landtier Blätter
sprechen mit großem Lobe von
dem zehnten Tractat , den die Gesellschaft zur Verbrei¬
tung nützlicher Kenntnisse jetzt herausgegeben hat und der
den Titel : Animal
Mechanics
führt .
Der Ver¬
fasser , heißt es, der offenbar sowohl ein fähiger Anatom
als Mathematiker
ist , giebt uns , was wir den wissen¬
schaftlichsten und überzeugendsten Versuch über die End¬
ursachen , mit andern
Worten
über die Spuren
einer
Allmachtshand
in der Schöpfung des Menschen , der uns
ie zur Kenntniß gekommen , nennen dürfen . Die Eng¬
länder hüben bekanntlich immer das Bedeutendste in der
s. g. Physikotheologie oder der Teleologie geleistet , einem
wtssenschaftlichen Zweige , auf welchen die großen Transcendental -Lichter andrer Länder zwar übervornehm herabzuvlicken pflegen , der aber , so wie von Derham und Paley
bearbertet , sehr viel beizutragen vermag , den Frieden unverkümmerten Gemüther zu vergrößern.
Die Stadt
Erlau in (
Ungarn ) wurde am
Sonntag
den 26 . August von einer schrecklichen Feuersvrunst heimgesucht , welche gegen 550 Häuser in Asche

legte ; auch zwei Kirchen , die der Cisterzienser und die
der Minoriten , und das Stadthaus
sind abgebrannt.
— Einer Nachricht aus Klenocz
vom 3 . Aug.
(in der Preßburger Zeitung ) zufolge , ist im GömörerComitat im Juli
d. I ., außer den Ortschaften Kövi und
Csucsom , auch Polenka größtentheils , und der Marktflekken Ratko ganz abgebrannt . Jene Nachricht sagt ferner:
„Die
Holzschläge der Muranyer
Union brennen schon
seit einigen Wochen , trotz aller Hülfe und Wehr , die
dadurch fruchtlos werden , daß die Baumwurzeln
unter
der glühenden Erde fortglimmen , und den Brand da , wo
es Niemand
vermuthen möchte , erneuern ."
— Im Nürnberger
C o r re sp on d en t werden
Notizen
ans Dresden
mitgetheilt
, worin es heißt:
Unsre flatternde
Nachtigallen
kehren
allgemach
heim , z. B . Böttiger
aus
dem Marienbad , Ti eck
aus Töplitz , Kuhn aus
Venedig , Hell vom
Rhein.
Also Böttiger
eine Nachtigall
und
in seinem ho¬
hen Alter noch eine flatternde!
—
Auf
das andere
Trio paßt das Epithet wohl eben so wenig ; Tieck aber
und Kuhn dürfen sich beschweren , daß Hell, der wässe¬
rige Gcschmackssünder , mit ihnen znsammengestellt wird.
In demselben Blatt des Correspondenten
wird auch der
Sängerin
gedacht , von welcher die Bezeichnung „flat¬
ternde
Nachtigall"
eher gelten mag : Dem . Son t a g.
Bei ihrer Auction kaufte ein Enthusiast einen Toilettetisch
um 60 Thlr ., in der Meinung , eine kostbare Reliquie der
lieblichen Donna zu erlangen . Es fand sich aber , daß
das Möbel von einer guten Freundin herkam , die nichts
nachtigallartiges
an sich hat , aber die gute Gelegenheit
ergriff , ihren abgenutzten Toilettetisch
in die Sontagsche Auction zu geben.

Miszelle.
Kunst - und Industrie

- Ausstellung

zu

Madrid.
Die
offizielle Zeitung der spanischen Regie¬
rung meldet Folgendes über die ohnlängst in der Haupt¬
stadt eröffnet gewesene Ausstellung : „ Alle Vvlksclassen
drängten sich mit solchem Eifer ' und Interesse , den er¬
ste ^ Versuch
der öffentlichen Industrie - Ausstellung zu
sehen , daß die Besuchenden
nur truppweise eingelassen
werden konnten . Obschon viele von unfern Fabriken nichts
von ihren Zeugnissen eingesandt hatten , so schmeichelt
eS dem Volk doch , zu sehen , daß wir mit ganz
Eu¬
ropa concurriren
können , und keine Waaren
aus dem
Auslande mehr nöthig hätten . Man bewunderte die kost¬
baren Teppiche aus Valencia , die reichen Stickereien von
Talavera , die herrlichen Seidenwaaren
von Barcelona,
überhaupt die glänzende Auswahl
an Spitzen , Shawls,
Kattunen , Bändern
und gewebten Stoffen . Auch Tü¬
cher , die mit denen von Sedan und Louviers wetteifern
könnten , erfreuten die Blicke der Kenner . Aus Cadix,
Sevilla , Malaga und Murcia
war Cochenille zu sehen,
Wolle von Thibetauischen
Schafen , welche Biseaya und
Catalonien
ziehen ; prächtiges Porzellan von Barcelona,
und Spiegel
von Aranjuez
zogen die Aufmerksamkeit
Aller - auf sich. Die Arbeiten in Silber , Bronze und
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Alabaster aus -der Fabrik des Hrn . Martinez erregten
gleichfalls allgemeines Erstaunen . Auch die Litt eratur fand eine Huldigung , indem der Buchhändler Eifuentes eine neue Ausgabe der Werke des unsterblichen
auf '6 Prächtigste eingebunden , ausgestellt
Cervantes,
hatte . Man fängt nun an , den innern Reichthum
Spaniens gewahr zu werden , und seine Kunst - Aus¬
stellungen werden davon Zeugen. Sie werden zeigen,
daß Spanien sich selbst genug ist , und keiner Minen
von Potosi und Guanaxuato bedarf. Es befanden sich
indeß noch lange nicht alle Erzeugnisse des Kuustfleißes
Spaniens bei dieser Ausstellung ; Granada , Zaragoza,
Estremadura , Cuerrca hatten nichts eiugesandt ; auch
Galiciens , Toledo'ö und Cordova'6 kostbare Fabrikate
wurden vermißt .'^

Literarische Anzeige.
Bei H . L. B r ö n n e r sind zu haben :
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lateinischer

Schulausgaben

Wohlfeile

Caesaris commentarii de bello gallieo et civili ed.
mit Anmerkungenv. Mö¬
Oudendoi-p. 54 kr. - bius .

Ir

Band .

2 fl. 24 kr.

27

mit

et malorum ,

bonorum

kr . — de linibus

Wort - und Sacherklärung

von Billerbeck. 1 fl. 21 kr.

Cornelius Nepos ed. Billerbeck. 18 kr. — Das
dazu von Billerbeck. 27

Wörterbuch

kr. — Cur-

tius Rut. de rebus gestis Alexandri magni,
ed. Lünemann go kr. — Eutropii brev. bist,
rom. herausg. v. Seebode. 18 kr. — Das Wörter¬
buch dazu von Seebode 18 kr. — Horatii

opera ex

rec. Doeringii, in us. schol. ed. Billerbeck 36 kr.
— Juvenalis satyrae ed. Billerbeck 27 kr. —
— Ovidii tristia ex rex. Oberlini in us. schol.
ed. Platz 1 fl. 12 kr. — #text. in tironum grat.
recogn. Platz 18 kr. — metamorplioses, ad ex.
Burmanianum accur. expr. 27 kr. — Phaedri
fabulae, mit Wörterbuch von Billerbeck 56 kr. —
Quintiliani de institulione oratoria libri XII. ed.
Lünemann. 2 vol. , fl. 3o kr. — Salustii bellum
Catilinarium et Jugurthinum ed. Lünemann 18 kr.
— Suetonii, vitale XII imperatorum ed. Lünemann
ed. Lünemann 2 vol.
45 kr . — Taciti opera
1

Classiker.
griechischer
in gr' 8 . Hannover.

und

disput. ed. Koel. 4okr . — de legibus ed. Wagner.

II .

de

dialogus

—

kr .

3o

edi-

oratoribus

dit Seebode 9 kr. — agricola ed. Seebode
9 kr. — Germania ed. Seebode 9 kr. — Terentii comoediae YI ed. Billerbeck 4o kr. —
Yirgilii opera ex Ileynii rec. cd. Billerbeck 46 kr.

(leerem » oratio-

nes XII. Mit Anmerk. v. Möbius Ir. Thl. 54 kr.
-Anzeige.
Theater
. v. Billerbeck
— de officiis mit Wort- u. Sacherklär
1 fl . 5 kr. — — ed. Billerbeek in us. schol . 18 kr.
Heute Mittwoch den 12 . Sept . wird aufgeführt : Der
. v. Billerbeck 27 kr.
— Laelius mit Sacherklär
Oper in 3 Abthl.
Schnee
— Cato major mit ditto 27 kr. — Tusculanarum
den 11 . September

Frankfurt

Cours

W e ch s e l - E o «re.
k. Sicht.
n . .
;Augsburg
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzig
^London
Lyon .
Paris .
Wien in 20 kr- '
Diskonto.

1387/8
lOOVa
110

138^

103i/a
115- ,

imu
79
79
1003/s
I 4
-

l NeueLouisd 'or
! Frtkdrtchsd'oe
l Kaisl .Ducaten
l Holl. alt . Schlag
: dto. neuem Schl.
! 20 Frank'Stücke
;i Souveraind 'or
1Gold al Marco

st. kr.
11 8
9 51
5 36
5 36
5 36
9 28
IG 30
31 8

C. P . Berly,

9Ü3/,

s
78ä/

>!d - und Silber - Sorten.

der StaatSp

der Börse.

aprere.

Fremde

Papier G >ld

2 M onat.
Briese Geld

4
146V

1827 , am Schluffe

Vaxern

Courfe.

TNr'rn den 5. Sept.

75 °/o Metalliq . obligat . . .
1294
13 »/o Bank -Acrien . . . .
es
i 5 «/u Metalliques . . - »l ,a /i«
14 o/o Betbmi Obligat. . . .
«i/V 3 °/0 Bankaktien . ' . . 1079 i
dto.
/ 41/20/# <ito .
1181.’g
a st. 250. b. Rothsch
%
'4 Partial
118V4:
1421/4° 4 »/, Parttat . . . . .
«iw . ato.
/st . 10» Loose
403/, ~ 1 st. 100 Loose . . . . 141i/e
° Stadt Bk». Obligat. .
V2/o
89 V«
‘•4 °/o Staars '-Schuld-Scheine.
107%
$ar (8 den 8 . Sept.
;5 °/o Oblig . b. Rvthich in London
. . . .
i5 0/0 Obligationen
955/s
5 #/0 Rententvh .Coup./kr. 102 20
.
J4 «Io ditto
103%
)4 »/v verzinsl . Lotterie E M
. . , 0 73 15
% ditto
3
98
(unverziasl . ditto . . . .
5 ü/0 Svan . b. Guebh.
64l/ss
5
79
[fl. 50 Loose bei Goll u. Söhne
. . . .
5 % Neapel
90t /2 —
heraosgek. Serie»
»

fl. kr. Vsven.
Laubthal., ganze 2 «V»
’5 #/0 Cassa-Renteii . . . .
halbe 1 16
do.
1 441/4
Preuß . Thaler
5 Frank 'Thaler 2 2H/4
seiaSilb .lülöth. 20 22
. . . .
. 4 °/, Obligationen
Namu
do. 43 - 14 lötij. 20 16
. .
4 »/, Obligationen .
do. 6 löthig • 20 12

::::

Redacteur . — H . L. Brönner

e
945/

-

98t/2
102

-

40

London den 6• Sept.
871/,

3 % Stocks.
5 % Zortes Bons . . -

LL

' sche Buchdruckerei , Lit .^ch Nr . 148 . großer Kornmarkl.
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Osmanisckes

Donnerstag
Reich.

C o n st a n t i n o p e l , 21 . Aug . Am 16 . b. haben
die Botschafter
der Höfe von Rußland , England und
Frankreich
durch ihre Dragomans
der Pforte den am
6 . Julius
zu London Unterzeichneten Tractat , mit Begleitungsnoten , überreichen
lassen , worin
der Termin
zur Annahme der darin enthaltenen
Anerbietungen
a uf
vierzehn
Tage
festgesetzt ist . — Am 1 . Aug . ist die
egyptische Flotte , hundert Segel
stark und mir 4000
Mann Landtruppen
an Bord , von Alexandrien
ausge¬
laufen , um sich nach . Ravarin
zu begeben.
C o n st a n t i n o p e l , 22 Aug .
( Durch außeror¬
dentliche Gelegenheit .) Die Verhandlungen , Griechenland
betreffend , nähern sich ihrem Ende , und der Tag der
Entscheidung
rückt heran .
Am 16 . d. übergaben die
Minister von England , Rußland und Frankreich gemein¬
schaftlich die zum Ultimatum
erhobene Convention
vom
6 . Juli 1827 . Beü der Uebergabe befragte der Reis
Effendi die Dragomans
über den Inhalt
ihrer Note,
worauf diese erwiederten , daß sie ihn nicht wüßten.
Der Reis Effendi legte , ohne den Empfang zu bestätigen,
die Note bei Seite . Die Frist zur Erklärung , die frü¬
her auf dreißig Tage bestimmt war , ist auf fünfzehn
verkürzt , so daß dieselbe heute über acht Tage abläuft.
Man erzählt , Hr . Stratford - Canning
habe den k. k.
Jnternuncius
v. Ottenfels ersucht , dem Divan die An¬
nahme der Vorschläge der drei Mächte anzurathen , allein
dieser habe diesen Antrag abgelehnt .
Auf eine anra¬
thende Vorstellung des preußischen Ministers , Hrn . v.
Miltitz , soll der Reis Effendi gestern geantwortet haben,
das Ultimatum sei ein Wechsel , der nicht eingelöst wer¬
den würde . So stehen die Sachen .bis heute , und mit
gespannter Neugierde sieht man dem 31 . August als dem
Tage des Ablaufs der Frist entgegen.
— Die unterm 21 . Juli von Seite
des kaiserl.
russischen Botschafters ' erschienene Bekanntmachung
ist

, 13. September

C4

i<

zwar nur als Erneuerung
eines frühem Pnblicandums
anznsehen , aber in dem 'Augenblick , wo die russische Escadre im Archipel erscheinen soll , allerdings
bemerkeuswerth . Diese Bekanntmachung
lautet so : „ Der kaiserl.
russische geheime Rath , außerordentlicher
Botschafter
bei
der hohen Pforte , Graf v . Ribeaupierre , glaubt es sei¬
ner Pflicht angemessen , den nsssischcii Schiffscapitäns
so¬
wohl der Kriegs - als der Kauffahrteischiffe
in Erinne¬
rung zu bringen , daß sie auf keine Weise die bereits
früher bekannten
und existirenden Reglements
für die
russische Schifffahrt
in der Levante verletzen , und in
nichts did aufgestellten Grundsätze der strengen Neutra¬
lität zwischen den kriegführenden Mächten stören dürfen.
Demnach ist allen russischen Schiffsbefehlshabern
streng
verboten : 1) sich mit dem Transport
von Truppen,
seien es griechische , türkische oder egyptische , zu befassen;
2 ) Lebensmittel oder sonst anderweitige Hülfsmittel
den
belagerten festen Plätzen und andern zuznführen ; 3 ) ir¬
gend eine Blokade , die durch Gegenwart von Kriegsfahr¬
zeugen der kriegführenden Mächte constatirt ist , zu ver¬
letzen ; 4 ) irgend ein Eigenthum , sei es Griechen , Tür¬
ken oder Egyptiern gehörig , an ihren Bord zu nehmen,
noch weniger alle Gegenstände , die unter dem Namen
Kriegseontrebande
bekannt sind ; 5 ) die russischen Schiffscommandanten
sind demnach verbunden , sich nur mit
einfachen Handelsspeculationen
zu befassen , und sich
unfern
obenerwähnten
Vorschriften
genau und unver¬
letzlich zu fügen .
Diejenigen , die sich durch Iuwiderhandeln dieser Verfügungen
schuldig machen , verlieren
nicht nur allen Anspruch auf den Schutz ihrer Regie¬
rung , sondern haben auch allen Schaden zu tragen , ohne
jemals Intervention
von ihrer Regierung zu ihren Gun¬
sten zu erwarten , auch keinen Anspruch auf etwanige
Vergütung . Gegenwärtiges
soll in die italienische und
griechische Sprache
übersetzt , gedruckt und bekannt ge¬
macht werden . Allen Schiffscapitäns , welche ihre Fahrt
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nach der Levante richten , wird ein Exemplar dieser er¬
neuerten Verordnung
zu ihrer Richtschnur
und Beneh¬
men mitgegeben . Pera , den 9 . (21 .) Juli 1827 . Ribeaupierre.
Auf
—
Verordnung
Sr . Erc . des Bot¬
schafters , der Collegienrath Baron v . Rickmann .^

Sch

w

e v

e n.

Stockholm,
51 . Aug . Auf Eingang
der Nach¬
richt von Hrn . Cannings
Tode ging sogleich aus dem
hiesigen Cabiuet ein Erpresser an den Staatsminister
des
Auswärtigen
Grafen von Wetterstedt nach Finspäng ab.
Der Graf kam früh genug au , um der . von Sr . Maj.
auf Rosendal zi'm Jahresfeste
der Kronprinzessin
ver¬
anstalteten Festlichkeit beiwohnen zu können , die in Hin¬
sicht der Feuerwerke und Erleuchtung
alles , was man
hier noch gesehen , übertraf . — Der an der Wassersucht
leidende norwegische Staatsmiuister
Hr . v . Sommerhjelm
hat sich kürzlich dem .Abzapfen unterworfen ; allein ob¬
gleich er dadurch große Erleichterung
verspürt , ist sein
Zustand gleichwohl noch sehr bedenklich geblieben . ■
— Se.
Maj . haben die Gehalte der Second - Chefs ( unter dem
Lronprmzen
als ' Chef ) der drei , die hiesige Garnison
bildenden Garderegimenter
von 5500 Rthlr . Bco . ( außer
freier Wohnung ) auf 4000 erhöhet . — Zu der Errich¬
tung einer Elementarschule
in der Hauptstadt nach einer
menen Methode des Lesenlehrens sind 6800 Rthlr . Beo.
ausgesetzt worden . — Nachdem die schwedische ärztliche
Gesellschaft
unterm
6 . Juni
dem Gesundheitscollegium
.eine Denkschrift
ihres Mitgliedes , des Professors Dr.
Cedersch
-öld, eiugereicht,betreffend
gewisse vorgeschlagne
Verbesserungen
in der Gesundheitspflege
und Polizei für
die Hauptstadt , erklärte das Collegium in jeiner Eingabe
-an dw Regierung hierüber vom 16 . Juli unter anderm:
es könne Zwar nicht des Verfassers Ansicht theilen , daß
aus den Aufklärungen , die das Tabellwesen an die Hand
gebe , die bestimmte Folgerung sich ableiten lasse , daß
Stockholm
als diejenige Stadt
in Europa
angesehen
werden müsse, wo vielleicht die größte Sterblichkeit
herr¬
sche ; finde aber , auch ohne ein solches anzunehmen , die
von dem Professor Cederschöld abgehandelten Gegenstände
für die Hauptstadt
sehr wichtig und daß die genaueste
Prüfung
seiner Schrift nothwendig geworden.
— Nachdem so viele öffentliche Bemerkungen wider das
in der norwegischen Verfassung bestehende , bloß suspen¬
sive königliche Veto vorgekommen , erinnert Argus,
daß
ebendasselbe für Schweden
selbst schon 1809 ausdrück¬
lich und ohne Vorbehalt von dem damaligen Verfassungs/ Ausschüsse vorgeschlagen gewesen und Männer , wie der
jetzige Reichsmarschall
Graf Fleming , der jetzige Staats¬
rath Graf Mörner ( der sogar zuerst den Vorschlag ge¬
macht ) , der gegenwärtige Erzbischof Dr . Roseustein , und.
Andre mehr solcher Meinung beigepflichtet . — Die Be¬
schlüsse des norwegischen Storrhings
zur Verminderung
der Gehalte
des Reichsstatthalters
und des in Stock¬
holm residirenden
norwegischen Staatsmiuisters
haben
die Sanction
Sr . Maj . nicht erhalten , die sich Vorbe¬

halten , solche gegen Schluß des Jahrs zu bestimmen.
Auf Anlaß eines der letzten Beschlüsse des Storthings,
in welchem der König einen Eingriff in die königl . Prä¬
rogative wahrzunehmen
geglaubt , haben Se . Maj . der
norm . Regierung aufgetragen , dahin . zu sehen , daß die
verfassungsmäßigen
Schranken nicht überschritten würden.
— Der Kronprinz
besitzt durch seine Vermählung , den
Palast Galiera in Bologna , der eine erlesene Gemälde¬
sammlung
von der früher « Kuusiperiode
an bis zur
Mitte des I6ten Jahrhunderts , mit Werken von Guido
Reni , Carracci , Albano in sich schließt.

Deutschland

. .

Wien,
4 . Sept . Der Effecten - oder Ctaatspapierhandel auf unserer Börse befindet sich in diesem Au¬
genblick in einem solchen Verfall , daß sich wirklich wenig
oder gar nichts darüber sagen läßt ; dieser Zustand gleicht
einer Agonie , in der der Kranke weder leben noch ster¬
ben kann . Ist es die wirklich anerkannte Solidität
un¬
serer Fonds , ist es die friedliche Tendenz der Politik , ist
es die allgemeine Geschäftslosigkeit , welche den Preis
unserer Papiere so fest hält , kurz es ist den Contremineurs nicht mehr möglich , den Cours um 2 pCt . fallen
zu machen , aber eben so unmöglich ist es den wenigen'
Liebhabern , ihn um so viel zu heben , und so haben wir
hier weder an dem Steigen
der englischen und französi¬
schen Fonds , noch an dem Tode Cannings Theil genom¬
men .
Käufe auf Lieferuug kommen hier beinahe gar
nicht mehr vor ; Alles was noch geschieht , beschränkt sich
auf Prämien .
Größere Liebhaber giebt es gar nicht
mehr , daher kommt es , daß selbst schlechte Nachrichten,
die früher wohl einen Fall von 2 bis 5 pCt . nach sich
gezogen hätten , nichts mehr wirken . Die kleineren Speculanten haben bei dem geringsten Anschein von Gefahr
in wenigen Minuten
Alles realisirt , und verkaufen nach
den ersten fünf Minuten
schon , was sie nicht haben ; so
erzeugen sie selbst wieder Bedürfnisse , die den weirern
Fall verhüten . In den 5 procentigen Metalliques
wird
beinahe nichts mehr gethan , da der Tilgungsfonds
letd>t
Alles absorbiren kann , waö ' davon auf den Markt kpmmr;
man spricht daher auch nicht mehr von Pfandscheinen
der Bank , weil das Spiel sich allein aus Bankattien
beschränkt , die man nicht bei der Bank versetzen kann.
Auch von bedeutenden Wechseloperationen
zur Aushülfe,
die sonst wenigstens das Eöcomptegeschäft belebten , hört
man nichts mehr ; doch ist in diesem Augenblick der Es«
compte von guten Papieren wieder auf 5 pCt . gestiegen,
so daß auch die Bank , die den Escompte noch nicht auf
4 pCt . hat herabfetzeu wollen , wohl wieder in Thätig«
keit wird versetzt werden.
Frankfurt,
12 . Sept . Der zu Smyrna
erschei¬
nende Spectateur
Oriental
sagt in einem Artikel
über Lord Cochrane,
dieser Seemann
habe bei seiner
Ankunft in Griechenland
die Sachen ganz
anders
gefunden , als die Journale
ihm vorgesagt .
Es wird
dadurch insinnirt , der Lord sei über die wahre Lage der
Dinge in Griechenland von den Journalen getäuscht
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-eti und habe sich täuschen lassen .
Das Absurde einer
solchen Insinuation ward in einer Note zu dem Smyr¬
naer Artikel ( S . Nr . 25 '*) nachgewlefen . „ Konnte denn
nicht Lord Cochrane eben so gut wie etwa den Constitutionnel
auch den Spectateur
Oriental
lesen ? Da ja in den Journalen
Gift und Gegengift
neben einander zu Kauf geboten wird , so kann sich Jeder
leicht heilen , wenn er etwa von antitürkifchen
Ideen an¬
gesteckt' worden , und es darf dem Lord nicht einfallen,
feine etwaige Täuschung
den Tagbiättern > vorzuwerfen ."
Sinn und Zweck dieser Note waren so klar , daß keine
Mißdeutung
befürchtet werden konnte .
Sie sagte ^mit
andern Worten : Niemand
darf sich auf einseitige
Berichte bauend in eine wichtige Unternehmung
einlas¬
sen ; der Staats - oder Kriegsmann
würde leichtsinnig
und unverständig handeln , der überhaupt auf bloße Jourualartikel hin seinen Ruf aufs Spiel setzte ; von Coch¬
rane ist zu erwarten , er werde zu seinem Entschluß
bessere Gründe gehabt haben , als die sich so oft wider¬
sprechenden Angaben der verschiedenen Tagblatter . —■
Inzwischen
nimmt ein hiesiges Blatt ( die Oberpostamts¬
zeitung ) daraus Gelegenheit , sich zu äußern wie folgt:
§,Eine hiesige Zeitung versichert heute , daß nachdem „ in
den Journalen
Gift
und G e geng ist neben einander
zu Kauf geboten werde , so könne sich jeder leicht heilen,
wenn er etwa " vom Gifte zu viel genossen habe . Ohne
grade der Meinung zu sein , daß man sich vergiften
müsse , weil man sich mit einer Dosis Gegengift
wieder
restauriren
könne , zumal es noch nicht erwiesen ist,
ob nicht der häufige Gebrauch des Giftes und Gegen¬
giftes am Ende doch die Gesundheit ruiniren könne , und
«hne uns hier in eine Untersuchung der Polizeireglements,
die ein so offenbarer Gifthandel nothwendig machen oder
rechtfertigen würde , .einzulassen , muß mau vielen Blättern
wirklich nachrühmen , daß sie die mit Gegengift ( Wahr¬
heiten ) gefüllten Büchsen mit einer löblichen Unbefangen¬
heit hart neben die von Gift ( Jrrthümern ) strotzenden
stellen "
Der Nachsatz , so wie was dann weiter im
feindlichen Sinn gegen die Anpreisung des polytechni¬
schen Unterrichts
und dessen Einfluß auf Moralität
und Wohlfahrt in England gesagt wird , ist nicht gegen
nnS gerichtet , weßhalb darauf einzugehen obfchon leicht
doch hier nicht am Platze wäre . Daß aber die Note
in Nr . 254 durch obiges Citat entstellt und zu einer
nkcht grade wohlwollenden
Consequenzmacherei
benutzt
worden , bedarf kaum einer Ausführung . Gift
und
Gegen
gift
konnte
nur ausgelegt
werden durch:
günstige oder ungünstige Parthciberichte
über die griechi¬
sche Sache in den Journalen .
Wen der Constitutionnel
irre
leiten will , der kann sich im S p er¬
st ateur
oriental
auf
den rechten Weg füh¬
ren lassen , wenn
er überhaupt
glaubt , daß von
Blättern , die eine bestimmte Farbe tragen , ganz unpartheiische Angaben zu erwarten seien . Gift und Ge¬
gengift in diesem
Sinn
sind sehr unschädliche Dinge;
man kann sie ohne Anstand in jedem Uebermaaß genie¬

ßen ; sie werden nimmermehr die Gesundheit ruiniren —da der Gesunde ( Verständige ) immer weiß , was er von
Zeitungsberichten , in so fern sie nicht Thatsachen melden,
zu halten hat — und sind daher auch von dem Polizei¬
reglement ( der Censur ) mit weiser Nachsicht geduldet.
Uebrigens ist uns nicht beigefallen , den schreienden Satz
aufzustellen : man müsse sich vergiften , weil man sich
mit Gegengift restauriren könne. Wohl
aber sind wir
der Meinung , daß es räthlich ist , auffallende Behaup¬
tungen erst zu verifiziren , ehe man ihnen glaubt.
— Ein hiesiges Blatt sagt heute unter der Rubrik
Paris
9 . Sept . : „ Der Artikel des Moniteurs
über
die Losung der portugiesischen Frage befriedigt den Cvirstitutionnel
in dem Maaße , daß er ausruft : „ Der
Himmel gebe , daß wir all dieser Glückseligkeiten bald
theilhaftig werden !" Welch eine Umwandlung der Dinge l
Der C o n st i t n t i o n n e l und der M o n i t e u r verkündi¬
gen ein und dieselbe Doctrine ! Da solches nicht thunlich
war , ohne daß eines der beiden Blatter
seinen frühem
Grundsätzen untreu geworden , so fragt sich nur , welches
von beiden das konsequentere geblieben ist . "
Hierauf ließe sich, ohne grade die Parthei des C o nst i t u t i o n n e l zu nehmen ( der sehr oft aus blindem
Liberalismus , vielleicht auch weil er sein Publicum
kennt , durch unwahre Darstellung und unkluge Reticens
zu gerechtem Tadel Anlaß giebt ) , nur der Wahrheit zur
Steuer , oder , wenn man lieber will , um eine
Ansicht
der andern
gegenüberzustellen , etwa Folgendes antworten:
1) Der Constitutionnel steht unter der Censur ; 2) sein Arti¬
kel vom 7 . Sept . ist ironisch abgefaßt ; 3) er selbst behauptet
darin seine
Consequenz,
indem er grade deßwegen
dem Moniteur
beistimmt , weil dieser jetzt als ein¬
tretend ankündigt , was er , der Constitutionnel , längst
gewünscht,
nemlich : Die Erhaltung
der Constitution
in Portugal
und die Räumung
der Halbinsel
von
Frankreichs
und Englands
Truppen .
Da nun noch
überdies der Moniteur
in seinem Artikel sagt : „ Man
verlänmde
Spanien
, wenn man annehme , auch nur
das Wort Charte
errege dort einen Anfall von Was¬
serscheue ; " so läßt sich nicht längneu , daß der Constitntionnel diesmal Ursache hatte , sich mit dem Moniteur
zufrieden zu erklären.
— So eben läuft die Nachricht ein , daß das Dampft
schiff Concordia
bei
Bacharach
ans eine Sandbank
gerathen ist und Schaden
gelitten hat , so daß es die
Fahrt nicht fortsetzen konnte . Die Passagiere , über 100
an der Zahl , wurden sofort ans Land gebracht und
weiter befördert.
— Privatnachrichten
aus Berlin
(
die
jedoch un¬
verbürgt und wir wollen hoffen ungegründet sind ) sagen,
das Schiff , worauf Madame Catalani
die Ueberfahrt
von Greifswalde
nach Schweden gemacht , sei gescheitert
und sie mit umgekommen.
— Courf
e der
Staatspapiere
(
Abends
6 Uhr ) : Oestr . Metall . Oblig . 91 */ r Bankactien
1290.
Partial
117 % .
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Neueste

Nachrichten.

sagt : Die Li¬
Die Gazette
9 . Sept.
Paris,
sind
und Provence
, Breslau
nienschiffe Trident
am 15 . Aug . von der Rhede vor Algier nach Milo
gleiche Bestim¬
abgefegelt . Das Linienschiff Scipio,
und
mung habend , war am 19 . Aug . zwischen Sicilien
Die französische Escadre muß spätestens am
Malta .
gewesen
25 . Mg . bei Milo ( im Archipel ) versammelt
sein . Die englische Escadre befand sich schon in diesen
Gewässern . Die russische ist gesehen worden , wie sie die Meer¬
passirte . Man kann rechnen , daß die
enge von Gibraltar
Flotten der drei Mächte in den ersten Tagen des Septembers
in der Levante beisammen und zum Handeln bereit waren.
Matt weiß , daß bereits dem Pascha von Egypten eröff¬
net worden ist, wie die Mächte die Verstärkungen , welche
schicken wollte, nicht
er etwa noch nach Griechenland
seinerseits
mehr dnrchlaffen würden , und daß Rußland
der Pforte hat anzeigen lassen, daß , wenn den Botschaf¬
der drei Mächte das Geringste
tern oder den Untcrthanen
in Constantinopel widerführe , dies das Signal des Ein¬
marsches der russischen Armee ins türkische Gebiet sein
würde . Eine russische Flotte steht im schwarzen Meer
vor dem Bospborus.
— Der König ist in Lille angekommen und wird
Se . Maj . wird
reisen .
von da nach Dünkirchen
empfangen.
allenthalben mit dem größten Enthusiasmus
hat seine
Der Staatsrath
1 . Sept .
Madrid,
über das Budget beendigt . Es ist entschie¬
Berathnngen
450 Milk.
den , daß , bei einem Bedarf von mindestens
ein starkes Deficit ungedeckt lassen
Realen , die Einnahme
Mo n n et , der an der portugiesischen
General
wird .
Grenze commandirte , ist zum Oberbefehlshaber der gegen
die Rebellen in Caralonien bestimmten Truppen ernannt
worden . Er ist vorgestern von Zamvra hier angekommen,
in St . Jldefonso aufge¬
nachdem er sich einige Stunden
nimmt
in Catalonien
halten . Die Zahl der Insurgenten
stark zu ; königliche Freiwillige und Officiere der ehema¬
eilen haufenweise unter ihre Fah¬
ligen Glaubensarmee
und Finen . In der Gegend von Girona , Villafranca
vermehren - sich die Guerillabanden . Auch das
gueras
ist in starker Gährung
Königreich Valencia
7 . Sept . Heute Abend wird die HofLondon,
Lord , und
erster
zeitung melden , daß Lord Goderich
der Schatzkammer ist . Aus Ja¬
Canzler
Hr . Herries
angekommen.
Nachrichten vom 20 . Juli
sind
maica
von
am 5 . Juli
segelte
Das englische Schiff Druid
ab . Am Bord desselben be¬
La Guayra nach Carthagena
dem englischen . Ge¬
mit
Bolivar
fand sich General
landete zu
Bolivar
sandten Sir Alexander Cockburn.
Carthagena , Cockburn segelte weiter nach Jamaica.
8 . Sept . Am 5 . trat Dem . Sontag
Berlin,
in es zum letztenmal auf der Bühne
in der Oper Sarg
war un¬
des Königstädter Theaters auf . Der Applaus
geheuer , der Abschied höchst rührend . An die Stelle der
C . P . Berly,

Redacteur

. — H . L. Brönnerss

engagirt
großen Künstlerin sind drei neue Sängerinnen
worden : die Dem . T i b a l d i, S a b i n e B a m b e r g e r
werden , ehe acht Tage
Sie
und Eva Bamberger.
gegeben haben.
vergehen , alle drei ihre Antrittsrollen
a ch r i ch t e n.
N
B erwischte
kaiserl . russischer Ge¬
• Graf S tr ogano f, vormals
sandter in Constantinopel , ist von Dresden nach Peters¬
burg berufen worden , und hat sich einige Wochen in
Man glaubt , daß der Kaiser bei
Berlin aufgehalten .
einen mit der Lage der
den jetzigen Angelegenheiten
genau bekannten Mann , wie
Dinge in Constantinopel
ist , in seiner Nähe zu haben wünscht.
Graf Stroganof
dessen neue Wegebaumethode
— Hr . Macadam,
an
fast allgemein und auf dem Continent
in England
vielen Orten eingesübrt ist , hat das Unglück gehabt , in»
dem er aus einem Wagen , mit welchem die Pferde
durchgingen , herabsprang , ein Knöchelgelenk auf eine
gefährliche Weise zu brechen und sich den Kops zu ver¬
letzen. Man will aber doch seine Rettung hoffen.
Hr . Zorin Madrid
— Der neue Polizeiobere
dieses
Inquisitors
ist ein Enkel des namhaften
rilla
Namens und man erzählt von ihm , daß er bei Uebexnahme seines neuen Amts geäußert habe : . „ Wie der
Landmann seinen Waizenacker garet und das Unkraut
von den
ausreißt , werde auch ich den Boden Spaniens
ganzen und halben Negros , die noch darin ausschießen,
säubern ."
. Zn der Zeitung Nr . 254,
Druckfehler
Sin » störende
, erste Noie , Zeile I ist zu leseu : so gut wie etwa den
Nr . 182 letzte
Coustitutionnel u . s. w. — In der Iris
Spalte ist in der Bühncnchrvink bei Dem . Noi st en nicht
und
die stiebe sondern von Wunden,
von Wundern
zwar von solchen die sie sich selbst geben soll , so oft
sie falsch singt.

Bekanntmachungen.
[223] Feinste geschliffene Crystall -Glaswaaren,
haben wir hier im Gasthof zum
von unserer Fabrik
goidnen Löwen im Zimmer Nr . 18 . zum Verkauf auf¬
gestellt , worunter 12 verschiedene schöne Tafel - Services
von be¬
von 12 bis 36 Personen und andere Gattungen
und geschmackvollster Arbeit.
sten Crystall - Glaswaaren
Wir verkaufen sowohl im Kleinen als Großen zu sehr
billigen Preißen : auch nehmen wir alle dahin einschla¬
gende Bestellungen an.

Gebrüder

Görner

aus Blottendorff

Theater
Heute

u . Comp,

in Böhmen.

- Anzeige.

Donnerstag den 13 . Sept . wird anfgesührt : Die
Lustsp . in 4 Abthl . Hierauf
Schachmaschine,
Willen,
wider
Schauspieler
folgt : Der
Lustsp . in 1 Act.

Buchdruckerei , Lit . J . Nr . 148 . großer Kornmark ! .

N'.' 257'
Osmanisckes

Frei tag , 14. September
Reick — Griechenland.

Odessa
, 28 . Aug . Nachrichten aus Eonstantinopel vom 25 . d . zufolge war endlich der Vertrag der drei
-Höfe am £ 6 . gemeinschaftlich
übergeben worden . Der
Termin
zur Erklärung
von Seite
des Divans
wurde
auf den 51 . Aug . festgesetzt. Der Reis Effendi empfing
die fragliche Note mit solcher Kälte , daß Manche
sich
für überzeugt
halten , er werde sie nicht einmal dem
Divan
vorlegen .
Seitdem
wurden hier die Rüstungen
verdoppelt , und da die große egyptische Expedition von
hundert
Segeln
aus Alexandrien
nach Morea
wirklich
abgesegelt ist , so glaubt man , daß die Pforte es aufs
Aeußerste ankommen lassen wird . Alle europäischen Mi¬
nister sandten Cvuriere an ihre Höfe.
Bucharest,
29 . Aug . Täglich eilen Eouriere aus
Eonstantiuopel
hier durch .
Man versichert , der Reis
Effendi habe es bis zum 24 . Aug . nicht gewagt , das
Ultimatum
dem Großherrn vorzulegen.
Syra,
6 . Aug . Lord Cochrane , welcher sich mit
der Fregatte
Hellas und drei griechischen Briggs seit
einigen Wochen theils hier , theils in der Nähe aufhielt,
und die Primaten
von Hydra und Spezzia
aus Land
setzte , hat durch dieselben eine Anleihe von 20,000 Talari , gegen Verpfändung
der Zolleinkünfte , von dem
hiesigen Handelsstaude
erlangt , und dagegen den Kaufleuten Alles bewilligt , was sie in Betreff des Polizei¬
präsidiums
und einiger Privilegien
forderten . — Die
Nachrichten , die wir täglich aus Napoli di Romania
erhalten , lauten sehr betrübend ; bei dem daselbst aus¬
gebrochenen Bürgerkriege sind schon mehrere hundert Per¬
sonen von beiden Theilen verwundet oder getödtet wor¬
den . Die in dem Fort Palamidi
befindlichen Kapitani
Griva , Delijanni
und Zaini werden eines Einverständ¬
nisses mit Ibrahim
Pascha zur Uebergabe der Festung
beschuldigt , welches durch einen aufgefangenen
Boten
entdeckt wurde und zu Feindseligkeiten mit den der Re¬
gierung treu gebliebenen Truppen führte , die , von Co-

1827-

locotroni und General
Church unterstützt , die Verbin¬
dung der Meuterer
mit Ibrahim
Pascha
abschnitten
und die Stadt vertheidigten , welche letztere aber durch
das Feuer der Forts und durch Plünderung
sehr gelit¬
ten hat .
Die Vermittlung
Lord Eochrane ' s und des
Generals
Church brachte endlich eine Übereinkunft
zu
Einstellung der Feindseligkeiten
zu Stande , und man
hofft , Alles wieder zur Ordnung
zurückzuführen , wenn
die Regierung , welche sich während der Unruhen auf
den befestigten
Felsen Burck zurückgezogen hatte , das
nöthige Geld zu Bezahlung des rückständigen Soldes der
Truppen
auftreiben
kann .
Während
dieser Vorfälle
lagen mehrere europäische Kriegsschiffe bei Napoli
und
trugen , vorzüglich der englische Admiral , viel zum
Schutze der bedrängten
Einwohner
bei .
Commodore
Hamilton befand sich bei Poro und Spezzia , und brachte
die Primaten
der Inseln nach Napoli , um zu Verle¬
gung
der Streitigkeiten
mitzuwirken . — Aus Alex¬
andria , von wo eine englische Kriegsbrigg
mi -t Briefen
des englischen Consuls arnd einiger Kaufleute
für Lord
Cochrane hierher kam , vernimmt man , daß die egyptische
Flotte , 80 Segel stark und mit 6000 Mann
regulärer
Truppen
an Bord , zur Abfahrt nach Modon bereit
lag , und von dort aus angeblich Hydra angreifen sollte.
Die hierher gelangte Nachricht , daß England , Fraukreich und Rußland
der Pforte eine Note zu Gunsten
der Unabhängigkeit
Griechenlands
überreichen wollten,
hat unbeschreibliche Freude erregt , und man spricht nun
von nichts als von dem uns erwartenden
goldnen Zeit¬
alter ! Unter den europäischen Geschwadern herrscht große
Bewegung .
Der englische Admiral
ist nach Smyrna
gesegelt , und heute gingen eine englische Fregatte und
eine Brigg , ebenfalls nach Smyrna
bestimmt , hier vor
Anker . Von Ibrahim
Pascha hört man nichts . KiutayPascha hat in Negr ^ ponte eine Zusammenkunft .mit meh¬
reren türkischen Befehlshabern
gehabt . — In
Andro
und Tremie mißhandelten Griziotto und Vaffö mit ih-
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rem Anhang die Einwohner , weßhalb eine Abtheilung
regulärer
Truppen
unter Anführung
des Hin . Goß
zu ihrem Schutz von hier nach Tremie geschickt wurde.
Indessen fürchtet man auch hier ähnliche Unordnungen.
Zante,
9 . Aug . Man spricht hier davon , daß
die Griechen Patras
und alle Häfen der Küste bis Butrinto , Corfu gegenüber , in Blokadestand erklärt ha¬
ben sollen.

Miszelle.
Die
Portugiesische
Constitution
, von Don
Pedro octroyirt , von Sir C ha r l e s S t n a r t nach L i ssabon überbracht , und daselbst am 13 . Juli 1826 publizirt , zieht in diesem Augenblick , wo die Ernennung
Don Miguel
's zum
Regenten
von Portugal ' bekannt
geworden , die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Wir
geben daher nachstehendes geistreiche Urtheil darüber aus
einem der neusten Werke des Professor Münch
zu
Freiburg:
„Hier eine Constitution
von derselben Mache , wie
die meisten neuern , welche den Character der Einseitigkeit
und Uebereilung
auf so verderbliche Weise getragen,
und das monarchische Princip
zwar verwahrend , aber
dennoch mit allen
Elementen
ungefüllt , welche der
Partheigeist
für Plane
wilden Ehrgeizes
in Bewegung
setzen könnte . Die liberale Opposition
im Genuß einer
Erndte , die sie zwar gesäet , aber , als der Sturm
herembrach , feig im Stiche gelassen hatte ; unter der Firma
des Köuigthnms
mit allen Waffen der Revolution
von
diesem letzlern selbst ausgerüstet . Die Aristokratie , aus
langer Unbedeutendheit wieder zu einigem Einfluß geru¬
fen , und desselbigen alsbald für Jutriken
gegen das ge¬
brauchend , wodurch sie neu geworden ist ; schwankend
zwischen einer matten Copie der französischen Parrskammer , für eine Freiheit , die weder dem alten Costüme,
mvch jenem des Marquis
von Pombai recht ausieht , und
«inem übelangebrachten Nationalstolz gegen die Engländer,
denen man ungern das Geschenk der Constitution
ver¬
dankt ; ein Theil dieses Adels ist zwar ritterlich für die¬
selbe, weil die Einwirkung
des Zeitgeistes mächtiger , und
der Haß gegen die Camarilla
stärker ist , als der wider
die Fremden ; ein anderer Theil dagegen heimlich an die
Gegner einer Staatsverfassung
verkauft , die er zu beschir¬
men öffentlich sich das Ansehen giebt . ' Der gebildete
Bürger
und der Handelsstand
durchaus eifrig für die
neue Ordnung der Dinge , welche der Industrie
neue
Kräfte verspricht .' Von der entgegengesetzten Seite
der
düstere Anhang von Queluz , unaufhörlich brütend über
Verschwörung , Bürgerkrieg und Vernichtung ; durch keine
'Entdeckung seiner Plane scheu gemacht , durch keine Nie¬
derlage emmuthigt , durch keine Großmurh
entwaffnet;
auf ihrer Fahne die schreckliche Devise „ Sein oderNichrfeiu ! " Draußen ihre Werkzeuge und Organe im blutigen
Geschäft des Mordeus begriffen , Städte geplündert , Flu¬
ren verwüstet , schlichte Laudleute in die Verwirrung
mit
hineingezogen . Der Kampf zwischen beiden Theilen ohne
Muth
und ohne Feigheit , ohne nahmhafte
Siege und
ohne bedeutende Niederlagen , nach Art der Scythen fort¬

geführt , aufgegeben und wieder erneuert ; die einen durch
englisches Geld und englische Waffen , die andern dnrch
die Summen
und Rüsthäuser der Apostolischen unterstützt;
ganz das treue Bild einer Nation , welche, in der Buhl¬
schaft mit den Fremden , ihre Ehre und moralische Kraft
verloren , und welche , durch künstliches Sublimat
begei¬
stert , zur Knechtschaft allzu aufgeklärt , zur Freiheit all¬
zu abgesiecht , in gleichgültiger Ruhe den Kaiserschnitt
der politischen Wiedergeburt
abwartet , so sie deu Frem¬
den überlassen hat . Als Schwerpunct
zwischen beiden
äußersten Partheien , eine junge Fürstin , in Portugal
der einzige Mann
von
( ?)
überwiegender
Kraft und
überschauendem
Geiste ; diese zur Liberalität
nun von
Ämtswegen verpflichtet , und gern in dem Kreise neuer
Ideen sich bewegend , da sie hiedurch eine Rolle spielt
und Herrschaft 'erworben . Neben ihr ein Ministerium,
nach künstlichen Staatstheorien
sein mühsames Geschäft
halb ehrlich , halb verschmitzt forttreibeud , weder gehaßt,
noch geliebt , und
seiner politischen
Einsicht
willen
zum mindesten nicht in sehr hohem Respekt ; halb als Dupe
der Partheien , halb als verkauft den Ausländern , somit
nicht ohne Mißtrauen
berrachtet , und bloß darum nicht
sehr verfolgt , weil die Nachfolger selten die Vorfahrer
vergessen gemacht haben . Endlich die Cortes , mit wort¬
reichen Phrasen
in parlamentarischer
Behaglichkeit ihre
Sendung
erfüllend , oder auch nicht ; selten in besonde¬
res Feuer gejagt , da keine gewaltigen
Leidenschaften
sie erfüllen ; selten durch böse ' Traume
ausgeschreckt , da
sie die Gegenwart
in viel zu rosigem Lichte nehmen;
über der Schaale meist den Kern , über der Form das
Wesen vergessend ; sich selbst bespiegelnd in der legis¬
latorischen
Herrlichkeit , die Wiedergeburt
der Nation
mit dem vollen Ernst und Fleiße eines Kathederprofessors
der Staatswissenschaften
, wenn auch ohne Genie und
geistige Kraft betreibend ; nicht ohne mannigfache Ta¬
lente , redliche Gesinnungen , begeisternde Beispiele und
ungewöhnliche
Großmuth , bei allen Ausbrüchen
des
wildesten Hasses von Seite der Gegner , und darum
vollkommen berechtigt , von ihren Mitbürgern , unter
denen sie aus jeden Fall die vorzüglichsten sind , tolerirt
nnd geachtet .zu werden . " ( Schluß folgt)

Neueste

Nachrichten.

London,
8 . Sept . Große Stille am Fondsmarkt.
Consols stehen 87V 4. Fremde Effecten weichen : Mexicanische 66 % . Columbische 30 % .
Man hat Briefe
aus Neu York vom 9 . Aug .
Die letzten Berichte aus
Vera er uz sind vom 1 . Juli , Man versichert , die Lage
der Dinge in Mexico verspreche wenig Stabilität . Die
Times
suchen die von Canning 's Vorgänger im Mini¬
sterium befolgte äußere Politik zu erklären . ( DieGazetie
macht dazu eine N o t e, worin sie behauptet , C a n n i n g habe
nur die von E ast l e r e a gh disponirten Elemente ins Werk
gesetzt; die Verschiedenheit der Epochen habe ganz allein eini¬
ge dieser Dispositionen
geändert !) — „Der erste Schritt
des Königs , den Wünschen der Nation zu entsprechen,

war Canning
's Ernennung
, zum Premierminister
; Ui

—
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zweite Lansdonm ' s Zuziehung , der dritte die Fortsezzung des Cannlngs6 )eu Ministeriums ."
( Hierzu be¬
merkt die Gazette:
Wir
glauben nicht , daß der König
von England an den Grundzügen seiner Politik etwas ge¬
ändert hat . Die Nothwendigkeit , Bonaparte zu stürzen , hatte
die Allianz mit dem Continent herbeigeführt . Der Friede
hat England in seine frühere Vereinzelung
(isolement)
zurück versetzt .) „Der Vorgang mir Hrn . H e r r i e s war nur
eine Episode der Tagsgefchichre . Die Tories sprengen nun
aus : das Ministerium
sei in Factionen gejpaltet . Nichts
ist unwahrer . Die Minister
sind einig , und werden
nicht so thörig sein, ^ sich ihren Feinden zu lieb unter
einander zu Überwerfen .»"
Paris,
10 . Sept . Der König ist gestern Abend
Wit dem Dauphin
zu St . Omer augekommen . Am 8.
ist der Kronprinz
der . Niederlande " zu Lille eingetroffen
und hat sich unverzüglich zum König begeben . — Die
Jnsurrection
in Catalonieu
maä )t rasche Fortschritte.
Jep des Etangs .hat Berga besitzt .
Dich ist von den
königlichen Truppen
geräumt worden .
Der Marquis
Campo
Sagrado
ist nicht mehr Generalcapitan
von
Catalonieu ; an seine Stelle ist General Caro ernannt,
der bisher zu Madrid
das Cvmmando führte . — -Aus
Lissabon
25 . Aug . wird gemeldet / daß Graf S ampayo,
Gouverneur
der Hauptstadt , und General
Stubbs,
Gouverneur
zu Porto , abgesetzt worden sind.

F r a n k fn r t , 13 . Sept.
(Course Abends 6 Uhr .) Auf den -, heute Nachmit¬
tag durch außerordentliche Gelegenheit Erhaltenen , bessern
Cours der Staatspapiere
von Wien vom
10 . dieses
war in Oestr . Effecten viel Unflatz , und sind Metalliq.
Obligat . 91 % . Partial
118 . — fl. 100 Loose 142 % .
Bankactien
1296 ( Geld ) geblieben.

Eonrse
Amsterdam,
87 15 /j 6. Partial
2 % % Sntegralen

fremder

Staatspapiere.

10 . Sept .
Loose 554 % .
55 % g. Käuzen

Oester . Metall . Oblig.
fl. 100 Loose 117 % .
J8% 6. Restant . ni / 128.

Augsb
urg, 10 . Sept . Oester . Metall . Obligat.
62 % 4.
Bankactien
1084 . Partial
118 % . fl. 100
Soofe 142 . Bayerische 4 % Obligat . 96 . 5% ditto 103.
4 % Lütt . Loose £ — -M « 103 % . unverzinsliche
97 % .

B e k a n n r m a chu n g e n.
[235 ]
Mit einem eigenen Gefühl der Verwunderung
und des Befremdens
las ich die Anzeige der - bei Hrn.
Zügel erscheinenden neuen Ansichten von Frankfurt a . M.
Diese Verwunderung
entstand aber nicht über die Her¬
ausgabe selbst , sondern sie schrieb sich aus der Art und
Weift her, wie diese Anzeige abgefaßt ist , nnd wie der

-

-

Herr Verleger auf Kosten schon bestehender , längst aner¬
kannt guter Blätter die seinen - zu heben sucht.
Zeder hat wohl das Recht , etwas Neues herauszrigeben , doch soll er nicht schon Bestehendes herabfttzen
wollen.
Herr Zügel sagt in seiner Anzeige : Unter allen bis
jetzt erschienenen -Ansichten entsprächen nur einige
wei¬
nige den
Anforderungen
des Publicums
— entweder
seien sie zu groß oder zu klein , zu theuer oder zu wohl¬
feil . — Da er also aus Erfahrung ? ? — das Bedürf¬
nis gefühlt — so komme er nun mit Neuen dem Wun¬
sche des Publicums
entgegen . — Wohl wird man mir
glauben , wenn ich weine Erfahrungen
an die des Herrn
Zügels setze, daß mir von einem solchen Wunsche und
Bedürfnisse
bis jetzt nichts kund geworden — und es
bleibt daher zu entscheiden , wer eigentlich dasselbe fühlte.
Daß kein Mangel
an Einsichten ist, gesteht Herr Zügel
selbst, und man darf auch nur die schönen Blätter
ansehen , welche bei Herrn Prestel , Madame
Reinheimer,
Herrn Besthorn und Delkeskamp
und mehreren andern
erschienen sind .
Endlich die 25 Ansichten — Höhe
4 Zoll, Breite 7 Zoll, pr . Blatt fl. 1 . 12 kr . — welche
bei mir schon im Jahr 1818 zu dem trefflichen Werke
des Herrn Consistorialraths
Kirchner
herauskamen , —
von dem rühmlich st bekannten Maler Herrn Radi
aus¬
genommen und gezeichnet , und von den vorzüglichsten'
teutschen
Künstlern
in
Kupfer gestochen. Noch in
demselben Jahre
erschienen bei mir Ansichten von 16
Zoll Höhe , 22 % Zoll Breite , im Preis vom fl. 7 . 12 kr. ;>
auch diese sind von .Herrn Radi nach
der Natur
aus¬
genommen nnd gezeichnet , und von Herrn Schmidt
in
Dresden
radirt nnd sorgfältig illuminirt
worden . Als
mein letztes Unternehmen
der Art nenne ich hier noch'
die erst im vorigen Jahre erschienenen 36 kleinen Ansici-ten von Frankfurt , Höhe 2% Zoll, Breite 4 Zoll, welche
einer unserer geachtelten Mitbürger , der als Künstler ge¬
nugsam bekannte Maler , Herr F . Morgenstern,
für
mich aufnahm und zeichnete , und welche ich sowohl
schwarz pr . Blatt 12 kr ., als illnm . 5 27 kr . verkaufe.
Alle Diese Ansichten kann man im Einzeln
haben,
ohne geuölhigt zu fein , eine ganze Sammlung
zu neh¬
men ! Alle hatten sich der allgemeinen The i!nah me Zn
erfreuen , genießen derselben noch fortdauernd und werden
sonder allen Zweifel auch für die Zukunft den bisherigen Ruf behaupten , trotz Herr Zügels etwas zu voreili¬
gen Urtheils.
Weder Furcht noch eine andere niedrige Nebenab¬
sicht dictirten das Vorstehende , beides ist weit von mir
r
entfernt ; aber ich glaubte es sowohl den Künstlern , welche
für mich und die andern Herren arbeiteten , so wie mir
selbst schuldig zu ftilp , etwas auf die Zügelsche Anzeige
erwiedern zu müssen.
Indem
ich daher dem netten Unternehmen
allem
Fortgang wünsche , bemerke ich nur noch, daß man gege«
Bestehendes nicht ungerecht sein , es nicht in den Aügeuk
des Publicums
herabsetzen oder verkleinern soll.
soll es nicht auf eine Art verkleinern wollen , die zugleich
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die Künstler , welche man doch später selbst lobpreißt —
beleidigen muß , und somit mag es für jetzt genug sein;
nur noch im Vorbeigehen sei es gesagt, daß Nachmachen
und Nachahmen
viel leichter ist , als selbst eine neue
Bahn zu brechen . — Erfinden
ist freilich nicht Jeder¬
manns Sache ; aber deßhalb soll man auch bescheiden
und gerecht sein , und den Wahlspruch
bedenken : Je¬
dem das Seine.

Friedrich Wilmans.
[229 ]

Neue

Unterrichtsanstalt

für

Töchter.

Da der Unterzeichneten
von einem hohen Senate
die Erlaubniß
geworden ist , eine Bildungsanstalt
für
junge Mädchen dahier zu errichten , in welcher die Ge¬
genstände des Unterrichts
sich hauptsächlich auf Lesen,
Schreiben , Rechnen , Anfangsgründe
der deutschen und
französischen Sprache , Singen
und weibliche Arbeiten
beziehen werden ; so ermangelt sie nicht dieses zur Kennt¬
nis; des verehrten Publicums
zu bringen .
Unterstützt
von ihren erwachsenen und zum Theil im Unterrichts¬
fachs nicht ungeübten
Töchtern , wird es ihr höchstes
Streben
sein , dem Vertrauen , das verehrte Eltern auf
sie setzen werden , in jeder Hinsicht zu entsprechen . —
Das . Local der Anstalt ist Lit . J . Nr . 270 in der Münz¬
gaste , wo die Unterzeichnete stets bereits ist, sowohl über
das Nähere des Lehrplans , als über den Anfang
des
Unterrichts , und den äußerst billigen Preis
desselben,
denjeurgen , welche die Güte haben wollen , sich an sie
zu wenden , nähere Auskunft zu ertheileu.

Emilie Kiefhaber.
Frankfurt

den iS . September

e ch s e l - C 0 u r s.
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen
.
Hamburg .
Leipzig
.
London
.
Lyon . .
Parts
. .
Wien in 28
DiScontv <■

. .
. .
. .
. .
. .
. - .
. .
. .
kr. .

Cours

2 Monat.
k. Sicht . .
Geld Briefe
Geld
Briefe
138%
138%
100 >/8
104
—
110
—
145%
1481/4 —
.
99%
149%
79
79
78%
10«
—
—
—
4 .

st.
ll
9
5
5
5
9
16
316

kr.
8
51
36
36
36
28
28

C . P . Berly,

+ .

fl.
Laubthal .,ganze 2
d <j.
halbe 1
1
Preuß . Thaler
2
5 Frank -Thaler
seinSilb . lSlöth. 20
do . 1Z - 14 löth. 20
do . 6 Whig
• 20

Redacteur

kr.
43%
16
44%
211/4
22
16
12

eines Hauses
hausen.

I . G . Klebrnger,
[251] Versteigerung

Bouteilleu.

Weinen

In der ersten Meßwoche, als
Samstag
den 15.
dieses , Morgens um 9 Uhr , werden im Verganthungszimmer folgende ausländische Weine in Bouteillen , als:
extra Nuitö Burgunder
1822r
extra alter Try Madeira,
extra Lnnel Muscat 1819r und
alter Malaga Sect,
in Loosen eingetheilt , gegen gleich baare Bezahlung öf¬
fentlich an den Meistbietenden
versteigert.
I . G . Klebing
er, Ansrnfer.

Theater

- Anzeige.

Heute , Freitag den 14 . September
wird anfgeführt:
Welche
ist die Braut,
Lustsp . in 5 Act.

1827 , am Schluffe

der Börse.
Fremde Course.

der Staatöpapiere.
1202

Geld
91%

«73/4

Micn den 7. Sept.
50/0 Metalligues

. . . 91 13/16
3 % Pankactien . . . 1081
118%
1421/4 4 % Partial.
fl. loo Loose . . . . 141i/i
45%
T53/4

m 1/»

9b %
107 ‘/

'4 »4 Staats 'Sch '.Ud-Scheine .
;5 % Oblig . b. Rothsch . m London

Paris

den 10 . Sept.

!5%
Obligationen
....

4 o/o
ditto
.
4 «/o verzinst . Lotterie E - M
unverzinsl . düto . . . .
ifl . 50 Loose bei Goll u . Sohne
e »
herausgek . Serien
s5 »/o Cassa -Renren
. . . .

Rasern
Raven.

Nassau

Ausrufer.

von ausländischen

in

5 »/o Metattig . Obligat . .
>3»/, Bank -Aclien
. . .
Ä4
„ ! °/o Bethm . Odligar . . .
Oestrekrh
<4 % % cito .
dt « .
;4 »/ „«vartial a. fl . 25 « . b. Rothsch
Ifl . 18« Loose
üto . äto.
'2 % % Stadt
Vco . Obligat . .

nuannsHu

zu Sachsen¬

Heute , Freitag d. 14 . dies ., Nachmittags
2 Uhr , wird
in Gemäßheit
verehrlichen Vergünstigungs - Dekrets
des
hochlöblichen Stadt -Gerichts vom 29 v . M . , die in Sa¬
chen der Vormünder der Kinder des verstorbenen Spe¬
zereikrämers Hrn . Carl Christoph Heinrich Müller
ge¬
hörige , zu Sachsenhausen
nach dem Affenthor gelegene,
mit Lit . di Nr . 21 bezeichnete Behausung , im Hans
selbst , öffentlich an den Meistbietenden
versteigert .
Bis
zum Versteigerungsziel
kann das Haus täglich besehen
werden.

Papier

Gold - und Silber - Sorten.
Neue Louisd 'or
Friedrichsd 'or
Kaisl . Ducäten
Hott . alt . Schlag
dto . neuem Schl.
28 Frank-Stücke
Souveraind 'or
Gold al Marco

[250] Versteigerung

\ io l» Sbligationen

.^

50 £ cpfe

. 40/ 0 Obligationen

;ffcsu £ futt

. — H . L. Brönner

.

. . .

.

4 '% Obligationen

85%
103Vi
98

64%

s°%
94%

London
3 % Stocks.

40

.

.

.

98%,

.

■ • .

102%

.

5 % Renten (vh.Conp.) kr. 101 90
3 % ditto
. . . * 73 —
—
50/0 Span . b. Gnebh.
5 °/0 Neapel
. . . . 79 5
den 8 - Sept.

5 % Cortes Bons .

87%
. .

' sche Buchdruckerei , Lit . 1 . Nr . 146 . großer Kornmarkt.

10%

-er

freien
Samstag , 15. September

N '.° 258.
Frankreich.

Paris
, 11 . Sept.
Die Gazette
sagt :^ „ Die
deutschen Zeitungen suchen seit einiger Zeit die Schwie¬
rigkeiten herauszuheben , welche sich in den Angelegen¬
heiten des Orients zeigen dürften . Es könnte hinreichen,
sie Hinzuwelsen auf die gleichen Besorgnisse , welche sie
in Hinsicht
Portugals
hegten , wahrend
nun ihre
unglückahnende
Voraussagungen
dadurch widerlegt sind,
daß Don
Miguel
zum Regenten
ernannt ist . Wir
wollen sie aber lieber erinnern
an dasjenige , was sie
vorgebracht haben über die Unmöglichkeit der Ausfüh¬
rung dessen , was im Protokoll von St . Petersburg
stipulirt war , während wir nun 50 Kriegsschiffe von der
Marine Englands , Frankreichs und Rußlands
im Mit¬
telmeer beisammen sehen . In der Einung (union ) von
drei Mächten , wie die eben genannten , liegt etwas,
was alle Besorgnisse stillen , alle Hindernisse entfernen
kann . Wir dürfen daher diejenigen beruhigen , welche
sich in gutem Glauben
ängstigen .
Was die andern
betrifft, ' so würde , was wir auch sagen könnten , zweck¬
los sein ."
— Der Erzbischof von Besancon ist , 73 Jahr
alt , gestorben.
— Der Sohn des Grafen Eorbiere,
Ministers
des Innern , ist gestern Abend nach einer langen und
schmerzhaften
Krankheit
in seinem 24sten Jahr
mit
Tod abgegangen.
— Hr . V a squez,
mexicanischer
Bevollmächtig¬
ter am päbstlichen Hof , ist am 8 . Aug . von Brüssel
nach R om abgegangen.

Osmanisches
reits
drei

♦

Reich.

Constantin
op el, 22 . Aug . Es war , wie be¬
gemeldet , am 16 . Aug . , daß die Dolmetscher der
dem Jnterventionstractate
beigetretenen
Hofe sich

zum Reis Effendi begaben , um ihm auf -offieiellem
Wege diese Urkunde , nebst einer Begleitungsnote
ihrer
respectiven Minister , einzuhändigen . Ich wiederhole das
hiebei Vorgegangene so , wie das Gerücht es erzählt , ohne
es verbürgen zu können . Der Reis Effendi , von seinem
ersten Dolmetscher begleitet , empfing die Herren in dem
sogenannten Sprachzimmer , und ließ sogleich die Frage
an sie stellen , welche Art von Geschäft sie zu ihm führe?
Auf die Antwort , daß sie Sr . Ercellenz von Seite ihrer
Chefs schriftliche Communicationen
zu überreichen dm
Befehl hätten , ließ der Reis Effendi ihnen erwiedern,
daß er keine Art von schriftlicher Mittheilung
annehmen
könne , bevor er md )t von deren Inhalte
unterrichtet sei;
die Dolmetscher müßten daher zuerst anzeigen , welcher
Gegenstand die gegenwärtige Mittheilung
betreffe . Die
Dolmetscher erklärten , daß ihnen selbst deren Inhalt
un¬
bekannt sei , und sie daher nicht im Stande
wären , dem
Reis Effendi Aufschluß darüber zu geben ; sie bäten je¬
doch Se . Epcellenz ihnen zu erlauben , sich ihres Auftrags
zu entledigen ; zugleich legte » sie, die versiegelte Depesche
auf ein nahe stehendes Sofa , und entfernten sich unver¬
züglich , ohne eine Antwort des Reis Effendi abzuwar¬
ten . Wenn dieser Hergang gegründet ist , so hat man
Ursache , das Benehmen der Dolmetscher befremdlich zu
finden . Einige vermuthen , die Pforte werde den drei
Ministern gar keine Antwort geben . Ein solches Schwei¬
gen würde indessen von keinem wesentlichen Einflüsse
sein , da die von den Ministern
abgefaßte Begleitungs¬
note folgende drei Hauptpuncte
enthalten soll : 1 . Aner¬
bietung der Vermittlung ; 2 . Aufforderung zur Einstellung
aller Feindseligkeiten gegen die Griechen ; 5 . Bestimmung
einer Frist von 15 Tagen , innerhalb welcher die Pforte
sich über die von den drei Höfen gemachten Eröffnungen
zu erklären habe , und nach deren Verlauf , bei einem
gänzlichen Schweigen oder einer ausweichenden Antwort
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von Seite der Pforte , alle Unterhandlung
mit derselben
abgebrochen , und zu den Maaßregeln
geschritten werden
solle , die der Londoner Tractat vom 6 . Juli vorschreibt.

änderung und Umsatz , und wurde nur in Comptanten
Metalliques
und Bankactien
etwas gethan .
In andern
Effecten war keine Nachfrage . — Am 11 . dieses war
Deutschland.
unser Börsenmarkt
auf die etwas schlechter gewordenen
Berlin,
7 . Sept . Vorgestern Abend trat Mlle.
franz . Renten
wenig flauer als den Tag zuvor .
Me¬
So n tag in der Oper Sargines
zum
letzten Male
talliques gingen von 91% 6 auf
91 % — Bankactien
auf dieser Bühne auf . . Trotz den doppelten hohen Opernvon J 296 auf 1294 zurück . — In den übrigen Staats, preisen war das Haus ungemein
besetzt , und die ge¬
essecten fand keine Veränderung
statt . Preuß . Staats¬
schätzte Sängerin , mit großem Beifall
empfangen , ließ
schuldscheine blieben ä 89 % — Pr . Engl . Oblig . 107%
das so zahlreich versammelte Publicum durch ihr schönes
— fl. 100 Loose 142 % — 4 % % Bethm . Oblig . 75%
Spiel und ihren herrlichen Gesang noch einmal die ganze
— Darmstädt . fl. 50 Loose 79 % — Darmstädt . 4%
Größe des Verlustes empfinden , welchen die Bühne durch
Obligationen
94 % — Bayerische
4 % Obligationen
ihren Abgang erleidet .
Schon
nach dem ersten Act
95 % — Partial - Loose 117 % begehrt . Am Börsen¬
wurde Mlle . Sontag stürmisch gerufen , und Festgedichte
tage des 12 . waren Metalliques
als Bankactien
sehr
flogen ihr bei ihrem Erscheinen entgegen ; noch höher
ausgeboten , indem Privatbriese
von Wien ungünstige
aber steigerte sich der Beifall im Laufe des zweiten Acts,
Nachrichten
im Betreff der Türkei mittheilten .
Die
und als sie, nach diesem , abermals
unter ungemeinem
Speclilanten
a la hausse fingen zum Theil an , ihre
Beifall und zugeworfenen Kränzen und Blumen erschien,
Oestr . Effecten abzugeben , und Metalliques
waren schon
sah man Thränen
in den Augen der Scheidenden . Es
bis 91 % — Bankactien
1290 znrückgegcmgen .
Ende
chatte sich das Gerücht im Publicum
verbreitet , Mlle.
der Börse blieben solche 91 % g — und 1291 Geld und
Sontag würde zum Abschied einige passende Verse spre¬
gesucht . — Am 13 . Dle Nachricht der kommenden nie¬
chen, aber wahrscheinlich hatte sie der schöne Augenblick zu
drigen franz . Renten
machte besonders den Cours der
sehr bewegt , als daß sie hier in etwas AuswendiggelernOestr . Metalliques
und Bankactien
vor der Börse sehr
tem ihr ganzes Gefühl hätte ausdrücken können .
Sie ' schlecht, den die Speculanteu
ä Ja baisse bis auf 90 % —
dankte dem Publicum mit großer Rührung für den vie¬
Actien auf 1287 — Partial
ans 117 % herunterdrückten,
len Beifall , der ihr auf dieser Bühne zu Theil gewor¬
und wozu sie viel abgaben . An der Börse zeigte sich jedoch,
den, bat , daß man ihr diese Gunst für die Zeit , wenn
daß keine vorläufige Nachricht von den franz . Renten
sie einst hierher zurückkehren würde , erhalten möchte , und
da war , und nur eine kleine Veränderung darin zu er¬
schloß mit den Worten , daß sie die Einwohner
warten
stand ; daher wurde
von den Speculanten
Berlins/
nie vergessen werde , denn Ihnen
ä la hausse viel gekauft , und der Cours der Metalli¬
— so sagte sie —
habe ich ja doch mein ganzes Glück zu danken . Den
ques auf 91 % — Actien auf 1291 wieder getrieben . —
Die gegenwärtige hiesige Messe verursacht , daß die Com¬
schönen Worten folgte ein nochmaliger anhaltender
Ap¬
plaus , unter welchem der Vorhang fiel .
ptanten
Metalliques
seit einigen
Tagen
in größerer
Möge Mlle.
Menge zu Markt kommen . Daher werden sie auf Lie¬
Soutag überall eine so allgemeine Anerkennung
finden
als hier in Berlin , und möge sie nirgend eben so große
ferung 1 % ä 2 Monat mit % 6 gerne theurer von dey
Speculanten
bezahlt . Die Prolongation
und nngerechte Kränkungen erleiden , als eben auch hier!
auf Bankactien
ist fl. 5 % bis fl. 4 pr . Monat .
Frankfurt,
14 . Sept . Da wir die Abneigung
Für Disconto feine
vor unfruchtbarer
Briefe 3 % % Geld da . — Im fremden Wechsel war
Polemik
mit unserm Hrn . Collegen von der Oberpostamtszeitung
diese Woche , Hamburg k. S . 146 % — ditto 2 Monat
theileu , daher auch in
dem vorliegenden Fall den Anlaß nicht gegeben,
145 % — Leipzig k. S . 100 — Berlin
k. S . 105%
son¬
dern nur genommen
— Wien k. S . 100 % — Paris k. S . 78 % gesucht.
haben , so beschränken wir uns
In andern Devisen fand wenig Umgang statt . — Ans
gerne auf einige Schlußbemerkungeu
zu dessen Dnplik
von heute .
Wir hatten nicht nvthig , uns auf ein an¬
den , heute Nachmittag durch außerordentliche Gelegenheit
von Wien vom 10 . dieses erhaltenen , bessern Cours war
deres Feld zu flüchten , und haben es auch nicht gethan.
Die bildlichen Ausdrücke Gift
in Oestr . Effecten viel Verkehr und Metalliq . blieben ä
und Gegengift
ließen
an der Stelle , wo wir sie brauchten , keine andere Aus¬
91 % . — Bankactien 1296 — Partial
118 . — fl. 100
legung zu, als die , welche wir denselben , genöthigt durch
Loose 142 %
Geld . Der Abrechnungstag
für Medio
Monats , welcher heute stand fand , fiel für die Specu¬
Mißdeutung , gegeben haben . Es ist gar nicht erfoderlanten a la hausse pt
ans . Hauptsächlich wurde sowohl
lich , daß unser Hr . College unsere Sätze wahr finde,
in Comptanten
wenn sie nur wahr sind .
Stücken als auf Ultimo fix viel gethan.
Wir haben in der ange¬
Auf die besseren Course
fochtenen Note nichts anders behauptet
von Wien , obgleich an un¬
als was wir
serer Börse noch nicht bekannt
war , wie und weßmeinten
. - Werdas Gegentheil
beweisen
wollte,
halb sie aus dem dortigen Platze gestiegen , wurde von
würde schweres Spiel haben . Desto leichter ist , es zu
den baissiel -» weder pr . Compt . noch auch Liefe¬
asseriren . —
rung Verkäufe gemacht . Am Ende der Börse blieben
— Im Cours der Oestr . Staatspapiere
war an unsrer
Metall , sowohl Compt . als auf Ultimo 2 91 7/ lß —
Börse Anfangs der Woche ( am 10 . Sept .) wenig Ver¬
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Bankaktien Compt . 1297 und 1299 pr . Ultimo — Partial
118 — Oestr . fl. 100 Loose 142 % — Preuß . Staatsschuld¬
scheine ä 90 — Pr . Engl . Obligat . 4 07 % — Darmst . fl.
60 Loose 79 % — 4 % Darmst . Obligat . 94 % — 4%
Bethm . Obligat . 68 — 4 % % Bethm . 76 begehrt.
Andere Effecten ohne Umsatz . Im fremden Wechselhan¬
del keine Veränderung . —
— Eourse Abends 6 Uhr : Metall . Oblig . 9i% 6.
Dankactien
1296 . Partial
118.
Conrse
Amsterdam,
87 % .
Partial
2 % % Integralen

fremder

Staatspapiere.

11 . Sept . Oester . Metall . Oblig.
Loose 354 .
fl . 100 Loose 171 % .
55 % g. Kanzen 18 . Restant . 1U/ 128.

Miszelle.
Ueber
bie portugiesische
Const itn tion.
(Schluß ) „ Im
Auslände
ein Theil
der europäischen
Mächte völlig unpartheisam , die eigenen Grauzen
blos
vor unbeliebten Grundsätzen und gefährlichen Beispielen
wahrend ; die Legitimität
einer Verfassung jedoch feier¬
lich anerkennend , welche als freiwilliges
Geschenk des
Monarchismus
gekommen ist ; England , nicht mehr
durch Parlamentsreden
und diplomatische
Noten allein,
sondern auch durch Regimenter
das Kind seiner Liebe
hütend ; George Canning , im Uebereifer der Vertheidigung brittischer Interessen , sich als den getreuen Eckard
vor Europa schildernd , bei welchem es stehe , den Ab¬
grund der revolutionären
Geister auf - oder zuzuschließen;
darauf über sich selbst und sein kühnes Wort erschrocken,
ünd die Diplomatie
durch den indiskreten Verrath des
Geheimnisses aus dem Munde eines Staatsmannes
von
diesem Gewicht , mit Recht bestürzt und erbittert ; Spa¬
nien , mehr als je den Dualismus
seiner Regierung , den
Kampf seiner Factionen , die Verwirrung
seines Staats¬
wesens offenbarend ; durch treulose Neutralität
in offe¬
nem
Kriegszustand
ohne förmliche Kriegserklärung;
kampflustig
ohne Hülfsmittel , trotzig und hochmüthig
im bittern Gefühl seiner Armuth , von England , wel¬
ches alle seine Plane durchschaut , und die Beweise sei¬
ner Falschheit , wie die Mittel zu seinem Verderben
in
Händen hat , aus ökonomischer Grvßmuth
geschont , aber
gewiß nicht vergessen ; Frankreich mit einem doppelten
System wider Portugal
gerüstet ; die Regierung
öffent¬
lich wider die Empörer , und im Einverständniß
mit
der neuen Ordnung der Dinge , übrigens
ruhiger Zu¬
schauer in der rastlosen Geschäftigkeit , mit welcher seine
Apostolischen auf jede Weise die portugiesischen Institu¬
tionen
bekämpfen ; nicht sehr wohlwollend
auf Eng¬
land hinüberblickend , welches mit einem Male , durch
seine Schützlinge von Brasilien und Portugal , in der
europäischen Gesellschaft so große Störung
gemacht hat.
Also stellen sich uns die Verhältnisse Portugal ' s zu Eu¬
ropa und Europa 's zu Portugal dar . Sie sind gewich¬
tiger und verhängnißvoller , als der erste Anblick wohl ver¬
bürgen möchte . Nur ein hoher Grad von staatsrechtlicher

Weisheit
kann die Folgen verhüten , welche aus de»
Jrrthümern
dreier Partheien
für die Ruhe Europa 's
hervorzubrechen drohen .
Möge der wilde Sturm
sich
beschwichtigen , und unter dem Oelbaum
des durch Ge¬
setze starken und von Gott geheiligten Königthums
der
Friede und der Segen mild und reich über die Völker
gehen .
Nur diese Bedingung
sichert die Kultur von
Europa , die Majestät der Fürsten , die Kraft der Frei¬
heit , dieHerrschast des bessern Menschthums . Die For¬
men sind , was der Geist aus ihnen macht , — rief der
große Geschichtschreiber der Eidgenossen aus . Die Partheiwuth aber zerstört den Geist und zerbricht die Form,
ob alte , ob neue Zeit sie geschaffen .
Des Herrn , des
Schaffenden , Odem ist ntd ?t im Sturme , sondern im
Frühlingssauseln
sichtbar geworden .
Derselbige
durch¬
dringe das Herz der Gewaltigen
und führe die Völker
zur Klarheit ."

Vermischte

Nachrichten.

Der König von Sardinien
hat durch eine Ordonnanz
verfügt , daß das Recht , die Geburten , Sterbfälle
und
Ehen zu constatiren , vom 1 . Sept . an in Genua ( wo
früher die französische Gesetzgebung galt ) ausschließend
der Geistlichkeit zustehen soll .
Die Zuwiderhandelnden
werden mit Geld und Gefängnißstrafe
bedroht.
— Nachrichten ans Stritten
vom 16 . Aug . sagen:
Seit dem Junius
sind bei uns die Elemente
in Auf¬
ruhr . Außerordentliche Stürme
haben Schiffbrüche ver¬
ursacht und viele Felder im östlichen Theile der Insel
verheert , während man im westlichen von Erdbeben be¬
unruhigt wurde , die aber nicht bedeutend schadeten.

Bekanntmachungen.
[238 ]
Vielfach
werden die

Ausstellung

geäußerten

der

Wünschen

Gemälde
Künstler

zu

entsprechen,

Frankfurter

so wie die allgemeine Kunst - und Gewerbs - Ausstellung
(letztere unentgeltlich ) auch noch Sonntag
den löten
dieses und die folgenden Tage der zweiten Meßwoche,
von 10 Uhr Morgens bis 1 Uhr und von 3 bis 5 Uhr
Nachmittags
in dem Locale der Frankfurtischeu
Gesell¬
schaft zur Beförderung nützlicher Künste und deren Hülfswissenschaften , ehemaligen St . Catharrnen - Kloster , ge¬
öffnet bleiben.
Frankfurt,
den loten Sept . 1827.

Die Commission für die öffentliche Kunstund Gewerbs - Ausstellung.
[237 ]

Gegenerklärung.

Der Buch - und Kunsthändler , Hr . Carl
Jügel,
wähnt , nach der in Nr . 256 . des Frankfurter Journals ent¬
haltenen Antwort auf meine Rüge , mich alt er irr
zu
haben ; er ist im Jrrthum , dies vermochte er nicht.
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Wohl aber mußte mich , wie jeden rechtlichen Mann,
er sein Unter¬
wie
die Art und Weise indigniren,
nehmen empfehlen zn dürfen geglaubt hat . Dieses Ge¬
fühl sprach meine Rüge schonend genug aus . Hr . Zügel
gehabt haben , seine Waare auf
will nun nicht die Absicht
es dem
fremde Kosten herauszustreichen und überläßt
zu wählen.
Kunstsinn des Publicums
Erste kann mir gleichgültig sein , da meine
Das
An¬
der öffentlichen
Rüge nur gegen den Inhalt
Inten¬
zeige, nicht gegen ihres Verfassers geheime
tion gerichtet war und bleibt ; das Zweite aber ist eine
wohlfeile und lächerliche Großmut !) , da das Publicum,
des
um zu wählen , wohl nicht erst die Ermächtigung
Herrn Zügels abwartet.

Fr . Wilmans.

D a m m a s.

f252 ] Zur gegenwärtigen Messe und zu bevorstehendem
wieder aufs beste
Winter habe ich mein Waarenlager
assortirt und kann in den nachbenannten Artikeln eine
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Physicalisches

[235 ]

Ji NeueLouisd 'or

Fricdrichsd'or
Kaisl .Ducaten
i Holl. alt . Schlag
olto. neuem Schl.
A Frank-Stücke
Souveraind 'or
Gold al Marco

fl. kr.
Laubthal., ganze t 433/,
halbe 1 18
do.
1 44
Preuß . Thaler
5 Frank -Thaler 2 21V,
20
22
seinStlb . lölörh.
do. 13 -14 löth. 20 16
do. 6 löthig - 20 12

C. P . Berly, Redacteur. — H.
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1827, am Schluffe der Börse.

NaäSatI . 4 »/o Obligütionc »

. . .

Jftan &furt 4% Obligationen .

Brönner

Museum.

wird anfgeführt:
Heute , Samstag den 15 . September
Hierauf:
her, Lnstsp . in 1 Act .
Verrät
Der
Ae n g sten,
in ta u send
Hofmeister
Der
Probe¬
Lustsp . in 1 Act . Zum Beschluß : Die
Lustsp . in 1 Act.
rollen,

(fl. 50 Loose bei Goll u. Söhne
« herausgek . Serien
VsdM . . < „
(5o/o Cassa-Renren . . . .
$4 °/e Obligationen . . . .
Loose . . . . . .
Damstat .

L.

in Böhmen.

Der

Fremde Course.

Papier Geld
2 Monat.
k. Sicht.
5 »/<» Metallig . Obligat . .
Briefe Geld Briese Geld
129?
l3 «/0 Bank -Actien . . •
1381/1383/b
"%
—
*4o/o Brtbm. Obligat . . .
100>/8
«Vs
<ito.
/ „ dto.
/ 2«
Gestreich <*»
104
118
j4 0/0 Partial a fl. 250. b. Rothsch
110
1423/,
dto. dto.
145%
/fl . 100 Loose
148»/, —
453/4
12 1/2 % Stadt Bco . Obligat . .
"Vs
—
90
149i/2 -*
>4% Staats 'Schuld-Scheine
79
Vreussen )5°lo Oblig. b. Rothsch in London
1073/4
—
79
78% —
—
. . . .
i5 0/0 Obligationen
100
—
—
“
4
. . . . .
14°/Bditto
Bagern
103»/,
o/o verzins!. Lotterie E - M
98
(unverzinsl . ditto . . . .

fl- kr.
8
ll
9 51
5 36
5 36
5 36
9 2«
16 28
316

u. Comp.

Görner

Die Darstellung und Erklärung der electrischen Phä¬
nomenen mit einer Folgereihe physicalischer Versuche , für
die Söhne und Töchter der verehrst. Mitglieder des Ver¬
nach
jun . den ersten Montag
eins , wird Hr . Albert
Ablauf der Messe , am 1 . Oct . Abends 7 Uhr beginnen.

Cours der Staatöpaprere.

e l - C 0 u r s.

Crystall -Glaswaaren,

aus Blottendorff

_

_

lold- und Silber - Sorten.
|1

geschliffene

haben wir hier im Gasthof zum
von unserer Fabrik
goldnen Löwen im Zimmer Nr . 18 . zum Verkauf auf¬
gestellt , worunter 12 verschiedene schöne Tafel - Services
von be¬
von 12 bis 56 Personen und andere Gattungen
und geschmackvollster Arbeit.
sten Crystall - Glaswaaren
Wir verkaufen sowohl im Kleinen als Großen zu sehr
billigen Preißen : auch nehmen wir alle dahin einschla¬
gende Bestellungen an:

Gebrüder

ermangelt nicht , seinen hohen
£208 } Endesunterzeichneter
Gönnern und Freunden ergebenst anzuzeigen , daß er mit
Stadt - und Reise¬
einem Lager von allen Gattungen
kann , alle nach dem neuesten Geschmack
wagen aufwarten
verfertigt , wobei
und auf das Geste und Dauerhafteste
eine Coupe nebst einer Berline mit Wasche und Koffer
als auf Reisen zn
versehen und sowohl in der Stadt
englische Kummtgebrauchen ; so auch weißplattirte
geschirre nebst Brustgeschirr , so wie auch ganz schwarze
Kummtgeschirre , welche Gegenstände ich um den möglichst
billigsten Preis erlasse.

Frankfurt

besonders große Auswahl vorlegen ; als in schwärzen und
und Gros de Naples , Circassienues,
färbigen Marcellines
Merinos , Cattunen , Halbseidenzeugen , Flanellen , Fuß¬
teppichen und Tischteppichen.
im Bra unfels.
Knoblauch,
Georg
_

.

• • .

6«%

—

40

loa1/« -

SSäfen den 6. Sept.
5 % Metalligues
3 0/0 Bankactien
40oPnrnal . .
fl. 100 Loose .
Vsris

. . .
. . .
. . .
. . .

-

den 11 . Sept.

5 % Renten (oh.Coup.)kr- 102 —
. . . » 73 10
3 0, ditto
1
5 0/0 Span . b. Guebh.
. . . . 78 95
5 % Neapel
London

den y . Sept.

3 % Stocks . . . . .
5 % LorteSBons . . .

'sche Buchdruckerei, Lit. J , Nr . 148. großer Kornmarkt.

-
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Sonntag
manisch

es

, 16. September

Reich.

C o nst an tin o p e l , 22 . Aug .
Wie man sagt,
hatte Hr . Stratford
Canning
einige Tage vor Ueberreichung des Ultimatums
die Minister von Oesterreich und
Preußen aufgefordert , ihre früheren bona Ofiicia , um
die Pforte zur Annahme zu vermögen , wieder eintreten
zu lassen .
Der preußische Minister , Hr . v. Miltitz,
soll hierauf in einer Note an den Reis Effendi seine
früheren Rathschläge
wiederholt , als er sich aber am
22 . persönlich zum Reis Effendi begab , von demselben
die lakonische Antwort erhalten haben : daß seine Vor¬
schläge einem Wechsel zn vergleichen seien , der nicht
bezahlt würde . Man schließt hieraus und aus andern
Umständen , daß der Reis
Effendi das Ultimatum
bis
jetzt weder dem Sultan
noch dem Divan
förmlich vor¬
gelegt habe.
C oustau tin opel , 22 . Aug . Die Pforte scheint
es aufs Aeußerste ankommen lassen zu wollen ; es sind
Befehle
zu großen Kriegsrüstnngen
gegeben . — Die
egyptifche
Armada , hundert
Segel
stark , ist nach
den neuesten Nachrichten
endlich am 31 . Juli
aus¬
gelaufen .
Vermuthlich
ward
dieser Expedition
hal¬
ber von den Ministern
der drei Mächte der Termin
zur Annahme
des Ultimatums
auf 15 Tage verkürzt;
allein sie dürste die Küste von Morea dennoch erreichen,
ehe die Intervention
eintreten kann.
•— Man erneuert
alle Polizeiverordnnngen
, die
Muselmänner
betreffend . Ein Ferman befiehlt die Registrirung derjenigen von Constantinopel
und der Umge¬
gend . Er lautet wie folgt : „ Da Constantinopel , der
Sitz des allerhöchsten Kalifats , wie Jedermann
weiß,
gleich dem Herzen des ganzen Reiches anzusehen ist , so
wirkt die gute Ordnung , welche daselbst herrscht , auf
alle übrigen Theile der ottomanischen Staaten
zurück.
Diese Betrachtung
hatte vor alten Zeiten den Gebrauch

eingeführt , daß man die Namen aller Einwohner dieser
Hauptstadt
aufzeichnen ließ , und von jedem Bürgschafts¬
leistung verlangte . Allein allmählig waren durch ver¬
schiedene Umstände Hindernisse gegen die genaue Befol¬
gung dieser Regel eingetreten . Da nun besonders seit
kurzer Zeit eine unendliche Zahl Personen
aus allen
Ständen
sich in die Hauptstadt geworfen hatte , so kam
es , daß Ehen abgeschlossen wurden , ohne die dazu vor¬
geschriebenen Förmlichkeiten zu beobachten ; auf die Hin¬
dernisse wegen Verwandtschaft
zwischen Milchbrüdern
wurde gar nicht mehr gesehen ; die Cophten und andere,
deren Herkunft
man gar nicht kannte , knüpften Heirathsbande
mit den Emirs an , mit denen sie keine
Gleichheit des Ranges nusweisen konnten ; kurz , es tra¬
ten sehr viele Umstände ein , die sich gar nicht mit der
Eigenschaft
von Muselmännern
vertragen , und , denen
abzuhelfen ,
das göttliche Gesetz , wie die Ordnung
des Reichs , eine gleichstarke Verbindlichkeit
aufers
legen .
Demgemäß
sollen nach dem Willen und Be¬
fehl Sr . Hoheit sämmtliche männlichen muselmännischen
Einwohner von Constantinopel , Scutari
und dem Kanal
eingeschrieben werden ; und es sind zu diesem Behuse
Agenten angestellt worden ."
— Neulich wurde auch ein strenger Ferman publicirt , um die Muselmänner
zur getreuen Beobachtung
ihrer religiösen Pflichten aufzufordern ; dies ist ein Mit¬
tel , das gewöhnlich bei öffentlichen Gefahren
angewen¬
det wird.

Rußland.
Petersburg,
29 . Aug . Gestern früh ward die
Großfürstin
Helena
auf
ihrem Lustschloß KamenoyOstrow von einer Prinzessin entbunden , welcheden Namen
Catharina
erhalten
hat . — S . M . der Kaiser hat
dieser Tage wegen überaus
tadelnswerther
Fahrlässigkeit
im Staatsdienste
ein höchst gerechtes Strafedict
gegen
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zwei höhere Staatsbeamte
erlassen .
Au Anfänge des
Juni ließ nemlich der Kaiser durch den Staatssecretar
Murawjew
dem Minister
des öffentlichen Unterrichts
Befehl
zukommen , eine unverzügliche
Reparatur
der
Schulgebäude
in Oranienbanm
und Kronstadt
vollziehen
zu lassen ; nach Verlauf
von zwei Monaten
war aber
diesem gemessenen Befehle noch nicht Genüge geschehen.
Als Se . Maj . darauf durch eine deshalb eingesorderte
Erklärung des Ministers
vernahmen , diese Verzögerung
sei durch den Curator
des St . Petersburgischen
Lehrbe¬
zirks und den Directoc des Departements
des öffentlichen
Unterrichts verschuldet worden , befahl S . Maj ., ersterem
den strengsten Verweis zu geben , letzterem aber insbe¬
sondere dafür , daß er es unterlassen , den Minister von
der Nichterfüllung
des allerhöchsten Willens in Kenntniß
zu setzen, einen 24stündigen
Arrest in der Hauptwache
des dirigirenden Senats
zu ertheilen .
Diese Ahndung
der Dienstvernachlässigung
beider erwähnten Beamten soll
in ihren Dienstlisten bemerkt und mittelst Rundschreibens
des Justizministers
allen Behörden des Reichs zur War¬
nung mitgetheilt werden.

De

u t s ch l a n v.

Berlin,
18 . Sept . Das Lager bei Teltow , wel¬
ches der Prinz
Wilhelm , zweiter Sohn
des Königs,
commandirt , hat eine große Anzahl fremder Officiere
hierhergelockt , welche dem Herbstmanoeuvre beiwohnen wol¬
len . In der Stadt und den Theatern
ist es sehr leb¬
haft ; heute war große Mittagstafel
auf dem Schlosse,
zu welcher eine große Anzahl höherer Officiere eiugeladen war.
— Der Professor Wichmann , welcher erst vor Kur¬
zem eine sitzende Statue
der Kaiserin von Rußland für
Se . Maj . den König vollendete , hat jetzt den 'Auftrag
erhalten , dieselbe Statue
für De . Majestät den Kaiser
Nicolans von Rußland in Marmor anszuführen . Diese
Statue
gehört zu den schönsten Marmorarbeiten , die in
neuerer Zeit , außer den Werken von Rauch , hier gear¬
beitet wurden.
— Dem Vernehmen
nach ist bereits eine aller¬
höchste Cabinetsordre
ergangen , welche die Einführung
des preußischen Laudrechts
in den Rheinprovinzen
auf
unbestimmte Zeit , oder bis znr Abfassung des neuen Co¬
dex, welcher nach Revision des alten begonnen werden
soll, vertagt.
Rostock , 2 . Sept . Es ist bereits heute hier zu
einem befondern , dem Convocationstage
vorangehenden,
kurzen städtischen Convente einige zwanzig städtische De¬
putate
angekommen , um nach den zu Doberan
schon
gepflogenen Unterhandlungen
neue Einleitungen
zu dem
bevorstehenden Geschäfte zu machen . Von der Ritterschaft
sind heute verhältnismäßig
wenigere hier . Minister
v.
Plessen und Hofmarschall v . Röder werden morgen Nach¬
mittag
erwartet .
Auf dem großen Saale
im Paiais,
dem Eröffn ungsplatze des Convocationstages , sind übri¬
gens , wie es heißt , dieselben Throndecoratiouen
wie im

Jahre 1808 angebracht worden . Außer der gewöhnlichen
Mittagstafel
der Gesandten werden auch Abendgesellschaf¬
ten im Palais stattfindeu . Ueber die Dauer dieser au¬
ßerordentlichen Laudesversammlung
hat man , nach der
Natur der Sache , nur Vermuthungen , die sie auf acht
bis zehn Tage beschränken.
Mainz,
13 . Sept . Das Dampfboot Concordia
fuhr vorgestern Morgen
mir einer großen Anzahl von
Reisenden hier ab und legte seine Fahrt bis Bingen
glücklich und mit der .gewohnten Schnelligkeit
zurück.
Hier kam nicht der für den Dienst der Dampfschifffahrt
angestellte Steuermann
Jacob Brillmeyer , sondern fein
Bruder
Michael an Bord , welcher schon mehreremale,
in Abwesenheit des ersteren , das Dampfboot nach Caub
gesteuert hatte . Der Capitän
trug demnach kein Be¬
denken , denselben als Steuermann
anzunehmen
und
ordnete alle uöthigen Vorsichts .maaßregeln an . In eini¬
ger Entfernung
vom Bürger Loch bemerkte er , daß der
Steuermann
nicht 'im Fahrwasser sei und zu weit links
halte .
Er suchte diesen durch Zurufen auf seinen Jrrthum aufmerksam zu machen , allein es war zu spät,
den Fehler zu verbessern , da der zu starke Strom das
Schiff unaufhaltsam
forltrieb . Der Capitän ließ sogleich
zu mehrerer Sicherheit
die Maschine
zum Stillstand
bringen , das Schiff fuhr glücklich durch das Bürger Loch,
traf aber etwas weiter unten auf den zur linken Seite
liegenden Lochsreiu . Die Heftigkeit des Stoßes , verbun¬
den mit der Gewalt des reißenden Stromes , gab dem
Schiff eine Wendung , so daß es eine schräge Richtung
erhielt und mit der linken Seite auf die weiter unten
liegenden Felsen getrieben wurde .
Die große Erschüt¬
terung , die das Schiss dadurch erlitt , war Ursache , daß
mehrere Passagiere auf das Verdeck niederfielen und ei¬
nige Contusionen
erlitten . Größeres
Unglück hat aber
durchaus nicht statt gehabt . Das Steigen und die ver¬
änderte Farbe des in der Maschinenkammer
befindlichen
Wassers ließ vermuthen , daß ein Leck vorhanden fei;
man
setzte daher
augenblicklich
beide Handpnmpen
und beide Maschinenpumpen
an . Die Passagiere dran¬
gen nun in den Capitän , sie ans Land zu setzen, und
er erklärte sich bereit , ihnen zu willfahren , sobald er
einen sicheren Untergrund
erreicht haben würde . Die
Fahrt ward demnach ohne weitern Unfall bis zum Sau¬
ber Grunde fortgesetzt , wo der Capitän , nach vorherge¬
gangener Benachrichtigung
der Passagiere , das Schiff
glücklrch auf den Strand
laufen ließ . Die Passagiere
wurden nun ausgesetzt und auf anderen Schiffen wei¬
ter befördert , die Güter
ausgeladen
und auf gleiche
Weise nach Coblenz gesandt . Als der große Laderaum
geleert war , zeigte sich an der linken Schiffswand
eine
bedeutende Bcule , weiche durch mehrere Riffe das Was¬
ser elndringen
ließ . Den Anstrenguugen
der Mann¬
schaft und der augenblicklich und mit dem lobenswerthesteu Eifer von der städtischen und Rheinoctroi - Be¬
hörden zu Caub verschafften Hülse gelang es , des ein¬
dringenden Wassers Meister
zu werden und den Scha-

iOoo
den provisorisch herzustellen / so daß das Schiff - heute
Morgen um 6 Uhr seine Reise nach Köln fortsetzen konnte.
So unangenehm dieses Ereigniß war , so lieferte es doch
neuerdings den Beweis der Vorzüge der Dampfboote vor
den übrigen Schiffen , indem die starke Construction dersel¬
ben , die Schnelligkeit ihrer Bewegung , die Kraft der Ma¬
schine und die durch sie in Bewegung gesetzten Pumpen
Mittel zur Rettung darbieten , welche der Segelschiffsahrt
großtentheils abgehen und denen man es vorzüglich zu
verdanken hat , daß dieser Unfall nicht ffchlimmere Folgen
hatte , während jedes andere Schiff unter gleichen Um¬
ständen wahrscheinlich
ohne Rettung
verloren gewe¬
sen wäre.
Frankfurt,
15 . Sept . Die Pariser
Zeitungen
vom 12 . und die Londner vom 10 . bringen nichts Neues.
In Catalonien nehmen die Unruhen
einen immer ern¬
steren Character an . Man rechnet , daß zwischen Bich
und Ripoll
an 12000 Mann
von den Truppen
der
A g r a v i a d o s (Malcontenten ) sich befinden . Auch in
Arragonien
sind Agraviados
aufgetreten . Ihr
WahlIpruch ist : Es lebe die Religion
und der König ! Tod
den Freimaurern
und Negros !. — Graf Agoult,
fran¬
zösischer Gesandter am Niederländischen
Hofe , kommt in
gleicher Eigenschaft nast) Berlin , um daselbst den Vicomte
St .Priest zu ersetzen, der zum Botschafter am spanischen Hofe
ernannt ist. Der Marquis de la Mouffaye , französischer Mi¬
nister zu München , ist zum Gesandten bei Sr . Maj . dem
König der Niederlande
bestimmt . — Der Assisenhof zu
Pvitiers bat eine Frau , die in Gemeinschaft
mit ihrem
Mann , ihre 86jährige Mutter
vergiftet hat , zum Tode
verurlheilt . Dieselbe Sentenz
trifft auch den Mann.
Der Cassationshof wird zu entscheiden haben , ob letzterer
auch als Muttermörder
zu behandeln ist.
— Die Times
sagen , England
und Rußland
wünschten , daß Graf Capo
d ' Jstria
die Präsidentenstelle in Griechenland übernehme . — Bolivar wollte am
4.(3, Ang . von Carthagena nach Bogota abgehen.
— In der, in den ersteren Tagen des Septembers
zu Rotterdam
gehaltenen , Isten Kaffee -Versteigerung von
4200 Ballen Java ist alles ä 25 1/ 2 bis 30 c . eingezo¬
gen worden , jedoch in der zweiten von 4050 Ballen
Java ging der Verkauf zu 19 bis 31 v. vor sich. —

Courfe

fremder

Staatspapiere.

Hamburg,
11 . Sept . ( Ende der Börse ) Oestr.
5 »/ « Metall . Oblig . pr . Compt . 91 % . 4
% Partial
Loose 118 . Bankaktien pr . ultimo 1077 .
Pr . Engl.
Anleihe von 1818 pr . Eompt . 97 . Dan . Engl . An¬
leche 3 % in £ 60V 8.
Hanöv . Doofe 119 ^ . ( Geld)
Augsburg,
15 . Sept . ( Emde der Börse ) Oester.
Metall . Obligat . 92 % ,..
Bankactieu
1089 .
Partial
Ü9 . fl. 100 Loose 143 . Bayerische 4 %
Obligat.

9öy 8, 5 % ditto 102 % .
i03V 4.

unverzinsliche

4% Sott, Loose £ — M,

97 % .

Bekanntmachungen.
[239 ] In Folge des dem Dampfboot Concordia
am
11 . dieses unterhalb
des Binger Loches zugestoßenen
Unfalles bleibt der Dienst dieses Schiffes bis auf wei¬
tere Anzeige ausgesetzt , so daß vor der Hand nur zwei¬
mal die Woche , Sonntags
und Donerstags , Morgens
6 Uhr , ein Dampfboot
von Mainz nach Cöln abfahn.
Mainz,
den 14 . Sept . 1827.

Die Direction der DampfschifffahrtGesellschaft vom Rhein u. Main.
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Subseriptions - Anzeige
von

Carl

I

ü g e l.

Buch » und Kunsthändler in Frankfurt a . M ., im Bellischen
Hause der Hauptwache gegenüber.
Malerische
von

Frankfurt

Ansichten

am Main

und

dessen

nächster

Umgebung.

Erste Lieferung von Sechs Darstellungen in gr. Royal -Format.
——-—

-t

ttbiitiw»—■

-

-_

Unter den vielen Ansichten , welche man bis jetzt von
Frankfurt ausgenommen und . herausgegeben hat , sind nur
sehr wenige , die den vielseitigen Anforderungen entsprechen,
welche das Publicum an Darstellungen dieser Art macht;
zum Theil ist ihr Format zu klein , um den Gegenstand mit
Treue wiedergeben zu können , zum Theil steigert eine zu
ausgedehnte Größe oder ein sonst damit verbundener Lu.rus
ihren Preis in dem Maaße , daß die Anschaffung einer Eollection oder selbst nur einiger als Gegenstücke passender An¬
sichten sehr erschwert wird . Dennoch ist es wohl der Wunsch
eines jeden patriotischen Frankfurters und selbst auch vieler
benachbarten Fremden , interessante Darstellungen dieser Stadt
zu finden , die mit einem sowohl zur Wandverzierung unter
Glas und Rahmen , als auch zum Aufdewahreu im Porte¬
feuille sich eignenden Formate eine malerisch aufgefaßte ge¬
treue Nachbildung der Gegenstände vereinen und dabei um
einen Preis zu haben sind, welcher deren Anschaffung erleich¬
tert . Diesen Wunsch glaube ich durch die Herausgabe des
hier angekündigten neuen Cyclus solcher Darstellungen zu be¬
gegnen , die bei manchen anderen Vorzügen grade das leisten
sollen, was mich die Erfahrung als ein Bcdürfniß erkennen
ließ . Ich glaube hierzu gerade jetzt einen passenden Zeit¬
punkt gewablt zu haben , denn Frankfurt gewinnt durch die
vielen bedeutenden Veränderungen , die in seinem Innern
seit zwei Iahrzehcnden vorgegangen , durch neu entstandene
Straßen und prachtvolle Gebäude ein so neues Ansehen , daß
es , besonders für denjenigen , der diese nicht unter seinen
Augen entstehen sah , in seiner ehemaligen Eigenthümlichkeit
kaum mehr , u erkennen ist. Manches Denkmal allen Ur¬
sprungs ist verschwunden , und das Fortschreiten des innern
Wohlstandes sowohl , als auch die sich einstellende Notbwendigkeit werden bald noch manches Gebäude und manchen
Platz umgestalten , dchsssis jetzt als Zeugen alter Reichsbürger¬
lichkeit und einfacher Sitte dagestanden haben . Wenn nun
dieses auch grade nicht als ein Verlust zu betrauern ist , so
ist es doch gewiß für jeden Zeitgenossen sowohl, als auch für
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in
Misere Nackkommen interessant , solche Alterthümlichkeiten
und neben den neuern Mo¬
aufbewahrt
treuen Abbildungen
zu sehen ; und dieses ist die Idee , welche
bargestellt
numenten
habe und durch¬
aufgefaßt
Unternehmen
ick bei gegenwärtigem
zuführen gedenke . Es ist mein Vorhaben , 24 Ansichten von
öffentlichen Platzen und Gebäuden , den
den merkwürdigsten
und den schönsten Thejlen unse¬
vorzüglichsten Privatgebäuden
und häufig besuchten Promenaden
rer so allgemein beliebten
der Stadt , von denen man fast noch gar keine An¬
außerhalb
sichten hat , zu liefern , und darauf bedacht zu sein , daß jedes,
Zeit
oder eine Ansicht aus neuerer
ein neueres Monument
Seitenstück
entsprechendes
Blatt , ein demselben
darstellende
durch Rcichaus der alten Zeit bekomme , welches entweder
interes¬
oder durch sonst eine Originalität
thum alter Bauart
sant ist und bleiben wird.
, jede zu sechs
Ich habe dieses Werk in 4 Lieferungen
Eins eine Haupt - An¬
eingetheilt , wovon jedesmal
Blättern
ausge¬
Seiten
sicht der Stadt , von den vier entgegengesetzten
nommen , darstellen wird . Die Erste Lieferung ist erschienen
und enthält:
des Herrn
1) Ansicht 1 von Frankfurt , aus dem Garten
Thor ( Westseite ) ausge¬
vor dem Bockenheimer
Doerr
der Umgegend.
nommen . Einer der malerischsten Puncte
2) Ansicht des Römerberges . ( Altes Frankfurt)
Quai 's am Untcrmain - Thor . ( Neues
3) Ansicht des
Frankfurt . )
4 ) Die St . Leonhardskirchc und das Leonhardsthor . ( Aeltestes öffentliches Gebäude .)
5 ) Ansicht der Srndlbibliothek . ( Neustes öffentliches Gebäude .)
zwischen dem St . Gallus - und
’ 6) Ansicht der . Promenade
Thor , mit dem von Bockischen Gut
dem Bockenheimer
im Hintergründe.
und zum Theil schon
Die zweite Lieferung ist vorbereitet
Text bestimmt,
in Arbeit ; für das Ganze ist ein erklärender
der dem Werke in passender Form beigegeben werden soll.
Die Ansichten sind 13 Zoll streit und 8 ( 2 Zoll hoch und
Maler
, Herrn
geachteten Mitbürger
von unserm
Meistens
nicht
Tbeil aber auch von den hier anwesenden
zum
Rabl,
und
Künstlern , den Herrn Goldstein
minder talentvollen

Frankfurt

den 15 . September

worden ; ihre Uebertragung
ausgenommen
Delkeskamp,
in diesem Fach , den
ist den geschicktesten Künstlern
auf Stein
in Paris , anver, B icheb vi s und Courtin
Herrn Deroy
sich die genaueste und geist¬
traut , von deren Fleiß man
versprechen darf , wovon man sich durch
reichste Ausführung
wird.
überzeugen
die bereits fertige erste Lieferung
, jedoch erstreckt
auf Subscription
erscheint
Das Werk
auf die Erste
nur
der Snbscribcnten
sich die Verbindlichkeit
habe ich , auf eine lebhafte
Lieferung . Dabei
und Zweite
rechnend,
Unternehmen
bei diesem vaterländischen
Unterstützung
wie nur möglich gestellt,
so niedrig
den Subscriptionspreis
nämlich:
bestehend , in geschmackvol¬
jede Lieferung , aus 6 Ansichten
La¬
fl . 9 . 36 kr . Späterer
lem Umschlag , Subscription
fl. 12 . 48 . kr . ; in Abdrücken vor der Schrift,
denpreis
fl. 12 . 48 kr . ; spät . Ladenpreis fl. 16 . 30kr .;
Sudscription
Exemplaren , deren
ausgemalten
in aus das Sorgfältigste
Laden¬
fl . 44 . ; späterer
werden
gefertigt
nur wenige
preis fl. 55 .
auf
ihre Exemplare
erhalten
Subskribenten
Sämmtliche
über die
chinesischem Papier , und da nur wenig Exemplare
auf
in dieser Art abgezogen und die übrigen
Zahl derselben
die Subgedruckt werden , so erhalten
gewöhnliches Papier
Werth
desondern
dadurch noch einen
scriptions - Exemplare
vor den spateren Abdrücken , zumal da bei der Lithographie
die " schön¬
bei weitem
die Drucke auf chinesischem Papier
sten sind.
der
bis zur Erscheinung
bleibt nur
Die Subscription
offen ; der B 'etrag der ersten wird bei der
zweiten Lieferung
entrichtet und für die zweite macht man sich durch
Ablieferung
verbindlich.
seine Unterschrift

Th ea ter anzelg e. Heute Sonntag den 16. Sept . bei
aufgehobenem Abonnement und erhöhten EingangsPreisen : (zum

1827 , am Schluffe

der Börse.

Stciatspaprere.
der
C 0
Cours
Papier
2 Monat.
k. Sicht.
,
.
;
Obligat.
.
Metallig
v/o
,5
Geld
Briete
Geld
Briefe
1298
13 0/0 Bank-Actien . . . .
1381/*
Amsterdam . .
138%
681/b
. 14 o/0 Betbm. Obligat.
Augsburg . . .
/8
100>
76i/8
4to.
©tötrefcli <4iy2o/o dto.
104
Berlin . . . .
1181/s
14 0/a Partial a fl. 250. b. Rothsch
110
Bremen . . .
1423/4
<3to. dto.
Ift. 10» Loose
1455
1461/4
Hamburg . . .
453/4
Z
2 1/2 o/o Stadt Bco. Obligat. .
Vä
99
■
.
.
Leipzig
149!/2
London . . .
i4 «/o Staats -SÄold -Scheine.
79
Lyon . . . .
S5o/0 Dblig. b. Rothsch in London
79
78%
Paris . . . .
15 0/g Obligationen . . . .
100
Wien in 32 kr95i/2
. . . . . .
4
)4 0/0 ditto
Disconto . . .
Säugern
1031/.,
i4 «/o verzins!. LotterieE-M
98 "
. ditto . . . .
Wechsel-

fl. kr.
NeneLoriisd 'or 11 8
9 51
Friedrjchsd ' or
5 36
Kaisl .Ducaten
Holl . alt . Schlag 5 36
! äto . nevem S' chl. 5 36
20 Drank ' Stücke 9 28
Souveraind ' or in 28
Gold al Marco 316
P.

Berly,

kr.
Laubthal .,ganze i 433/4
halbe 1 16
do.
1 44
Preuß . Thaler
5 Frank -Thaler 2 21 Vs
seinSilb .jülöth. 20 22
do. 13 - 14 löth. 20 16
do. 6 löthig . 20 12

Fremde
Geld
ölVir.
-

90
1073/4

kunverzinsl

Gold - und Silber - Sorten.

Rsden.

Sfl.

.Sölim
Goüu

« heransgek
bei
58 Loose

50/0 Cassa-Remen

. .

NaäSStl . 4 «/o Obligationen

.

. .

4'»/o Obligationen .

Redakteur . — H. L. Brönner

. .

T
—
~

641/2
901/2

. Serien

^ % Obligationen . . . ..
50 Loose .
Wsrmsior.
ckffrEkurt

der

, König

Erstenmale ) Oberon

Feenoper in 5 Abt hl. ; nach
Elfen. Romantische
dem Englischen des Planche , von Th . Hell . Musik
von K. M . v. Weber.

.

■ • .

»Iss«
40

-

981/2
102l/8! -

Course.

Wikn den 9. Sept.
.
3 % Bankaktien .
4 o/0 Partial . . .
fl. 100 Loose . .
50/0 Metalliques

i ) srta

.
.
.
.

.
•
.
.

-

den 12 . Sept.

5o/0 Rentev (oh.CouP.)kr. 101 80
. . . a 72 70
F o;#litt« «
—
5 °/o Span . b. Guebh . .
. . . . 78 80
5 % Neapel
London

den 10 . Sept.

3 °/o Stocks . . • • ■ *1%
5 o/o Cortes Bons . . .

' sche Buchdruckerei, Lit. J . Nr. 148. großer Kornmarkt.

Montag , 17. September
Frankreich.
hat für
Der Moniteur
, 12 . Sept.
Paris
nöthig ' befunden , der allzu übermüthigen Q u o t i d i e n n e
(die auf den Sieg ihrer Grundsätze trotzt !) eine Lection
zu geben . Sie sagte nemlich : „ Die Whigs mühen sich
der Regent¬
ab ; Don Miguel kommt ; die Mitglieder
allen
Rath; von
schaft von Urgel treten in Ferdinands
suchen sich die Dinge in Einklang zu setzen ; die
Seiten
des alten Europa ist im Spiel.
ganze Socialorganisation
Wer dieser Bewegung folgt , wird stark sein ; wer zur
Seite ausweicht , bleibt unbemerkt ; wer sich beigehen
zu wollen, wird verschwinden . " Wor¬
läßt anfhalten
scheint erlaubt , diese feier¬
Es„
auf der Moniteur:
liche Anzeige , diese geheimnißvolle Drohung , auf das Her¬
irgend einer großen Erisis zu deuten , wo¬
annahen
des Trappisten
oder
bei die Leute von Bessieres
Truppe die schöne Rolle zu spielen haben würden und
in deren Folge man sich Glück wünschen dürfte , alle
stolz ist,
Vervollkommnungen , worauf die Civilisation
ohne Rückkehr den Platz räumen zu sehen . Wir halten
rum abzuwei¬
es für unsere Pflicht , ein solches Augur
wahrsagt , wäre
Was uns die Quotidienne
sen .
das ist Um¬
Denn
eine vollständige Umwälzung.
wälzung , mag der Grund sein welcher er wolle , was
an die Stelle
bestehende Rechte aushebt und Gewalt
der Regel setzt. Zum Glück führt die Quotidienne,
um ihre Voraussicht der Ankunft zu beweisen , die Ge¬
genwart an , die sie nicht , zu sehen versteht . Wollte sie
die definitive Zusammensetzung des englischen Ministeriums
die(
untersuchen , sie würde finden , daß die Parthei
ihr erst o r b e n sch e i n t, n o ch voll
) , welche
Whigs
Leben ist ; und wenn sie die Mühe nähme , die diploma¬
tischen Documente zu prüfen , würde sie lernen , daß Don
zu¬
zur Regentschaft
Gelangung
Miguels
und d er Legitimi¬
der Charte
gleich der Sieg

ist . Wir wissen nicht , was die Quotidienne
tät
hat diese
will . Entweder
Europa
mit ihrem alten
Bezeichnung keinen Sinn , oder sie ist nicht glücklich ge¬
giebt , das
wählt . Denn wenn es ein altes Europa
zu gelangen strebt , so giebt es ein
wieder zur Gewalt
ist ; in dem
junges Europa , das im Besitz der Gewalt
Alter und ei¬
Kampf aber zwischen einem entwaffneten
bleibt der Sieg gewöhnlich nicht
ner kräftigen Jugend
theilt , was
auf Seite des erstem . Die Quotidienne
eins ist, sie unterscheidet zwischen Identischem ; sie glaubt
zwei Feinde auf einander los zu lassen und stellt nur
Europa sich selbst entgegen . Was heut zu Tage besteht,
Keine
war seit undenklicher Zeit im Keim vorhanden .
einzige unserer Institutionen , deren Princip sich nicht in
Reprä¬
Das
verlöre .
die Nacht der Jahrhunderte
Altvordern
sy st e m w ar bei unfern
sentativ
zeigt seine
Regierung
des Großen
Carls
in Kraft.
geregelte Entwickelung ; das Feudalwesen hat die Spuren
Staat
benachbarten
nicht vertilgt ; in einem
davon
(England ) hat es sich innig mit ihm verbunden . -Sonach
Man
erfunden.
nichts
Europa
hat das junge
ver¬
kann nicht einmal sagen , daß es das Vorhandene
Der Same hat sich nur ausgebrei¬
vollkommnet habe .
tet , erkräftigt ; er hat unter dem Einfluß der Sonne des
gewonnen , welche wir
die Entwickelung
Königthums
I u n g e u r o p a würde undankbar
bewundern .
heute
befeinden
Institutionen
mit
sein , wenn es Alteurvpa
wollte, die es von ihm geerbt hat , und Alteuropa
würde sich blind zeigen , wenn es in diesen Institutio¬
nen sein eigenes Werk verkennte ."
enthält folgenden
13 . Sept . Die Gazette
Paris,
wichtigen Artikel : „ Im Augenblick , wo wir schreiben , müs¬
im Archipel
sen die combinirren Flotten ihre Stellung
scheint
eingenommen haben . Die Rolle der Diplomaten
anfängt , so wird
beendigt . Wenn die der Kriegsmänner

1058
sie kurz sein . Aber wir zweifeln sehr , daß sie anfaugen
Alle Blicke sind jetzt auf C o u st a n tin o p e l
werde .
des Divans
Man sucht in das Geheimuiß
gerichtet .
einzudringen . Es wäre grade nicht unmöglich , daß eine
hochmüthige Antwort gegeben würde . Hat ja auch Bajazet noch am Tag vor der Schlacht bei Ancyra ( 20.
, und am Tag vor
insnltirt
1402 ) Tamerlan
Juli
7 ( Oct . 1571 ) stritten die
der Seeschlacht bei Lepanto
Ina n d' A utürkischen Befehlshaber darum , wem Don
als Sclave zufallen solle. So versprach Cara Mustria
stapha seinen Janitscharen ( im Ang . 1685 ) noch im 'Ange¬
sicht Sobiesky ' s die Plünderung Wiens . Aber auch oft hat
man gesehen , wie persönlicher Vortheil die Aufwallungen osmanifchen Stolzes niederschlug : mehr alS eine Genugthuung
angefangen . Man gedenke
haben sie mit Großsprechereien
nur , wie vor Kurzem die Arglist des Divans dem WillenRußlands Widerstand aller Art entgegensetzte und wie doch
sich gefügig
zu Akermann
nachher seine Unterhändler
ist es,
der europäischen Politik
zeigten . Der Charaeter
der
Die Mäßigung
einflößt .
was dem Divan Muth
verleitet ihn , ihrer Macht Trotz zu bieten.
Souveräne
Wie ? hat er nicht überlegt , daß grade dieser christliche
Zug (der Mäßigung ) sich nicht vereinigen könne mit der
von Christen ? daß die Mäßigung selbst den
Ausrottung
mehr Gewicht giebt?
Aeußerungen von Unzufriedenheit
und daß die lange zurückgehaltene Gewalt die stärkste ist?
Schon gehört ihm
Der Divan wird zweimal zusehen .
einer kri¬
Afriea nur dem Namen nach . - Aber in
tischen Zeit ist auch eine solche Nominaloberherr¬
schaft noch viel , und die Pforte hat die Früchte da¬
von geerndtet . An was hängt sie aber ? Was die Grie¬
oder von Rache gespornt ge¬
chen auS Religionsgründen
wagt , können nicht Andere es auS Ehrgeiz wagen ? Hat
bedacht , was alles den Pascha von
wohl der Divan
Egypten reizen könne ? Und wenn einmal Egypten un¬
abhängig ist , wird Syrien im Gehorsam bleiben ? Au¬
ßer Rumelien , wo in der europäischen Türkei ist der
betrachten
als treu anhängig
Bezirk , den die Pforte
sei im Aufruhr;
Gestern hieß es , Albanien
kann ?
Morgen vielleicht erfahren wir , Thessalien haben wieder
einen Ali Pascha gesunden . Mitten in diesem schwankenden
Verhaltniß , wo Abfall und Losreißung zu besorgen ist, wäh¬
rend drei mächtige Flotten allen Succurs abschneiden , eine
sondirt und
furchtbare Armee die Fürthen des Pruths
die Höhen des Balkan mit dem Auge mißt , welcher treu¬
lose oder dummköpfige Rathgeber könnte dem Divan eine
Kühnheit eingeben , welche sein Unglück selbst zum Ge¬
der Archipel
M o r e a und
lächter machen würde .
läßt
Alles
für ihn verloren.
auf immer
find
uns glauben , daß er sich geduldig in diese Nothwendigkeit wie in viele frühere fügen und feine ganze Politik
darauf richten wird , die unvermeidliche Epoche eines noch
der drei
tieferen Falles — welchen die Intervention
Mächte zu entfernen beabsichtet , während die Annahme
Rathschläge ihn beschleunigen würde —
unvernünftiger
weiter lMauszurückenB

— Der König und der Dauphin befinden sich im
besten Wohlsein zu St . Omer und haben ihre Zufrieden¬
der im dortigen La¬
heit bezeigt mit der guten Haltung
ger stehenden Truppen.
am 12 . Apr.
— Dre französische Fregatte Circe,
und am ' 11 . Juli von Cuba abgesegelt , ist,
von Toulon
an Bord , auf der Rhede von
Fieber
mit dem gelben
sei
H a m p t o n angekommen . Man sagt , der Schiffsarzt
gestorben und an 50 Mann von der Equipage lägen krank.
— Lady Eochraue ist von hier' wach London , und
nach Rennes
Hr . von Corbiere mit seiner Gemahlin
abgereist.
Man hatte Nach¬
— Aus England nichts Neues
richt , daß die Algierer Kaper Jagd machen auf Schiffe
unter preußischer und Hanseflagge . — Aus Lissabon v.
28 . Aug . erhält man ein Decret der Regentin , wodurch
sie die Sensoren absetzt , welche bei den letzten Unruhen
gelassen hatten.
den Zeitungen zu freien Spielraum

Griechenland.
10 . bis
(
vom
Ueber die Ereignisse zu Nauplia
15 . Juli ) , welche bereits in unserm Blatt vom 4 . Sept.
erwähnt sind , erhält man aus zwei verschiedenen Wegen
Der Oestr . Be¬
nähere und interessante Aufschlüsse .
giebt darüber Zwei Schreiben aus Poro von
obachter
in Griechenland und den
einem mit dem Partheienkampf
geheimen Triebfedern desselben sehr vertrauten Correspondeuten , und der C o u r i e r" fra u ca is theilt ein Schrei¬
aus Moet, ein
Mail!
ben mit , welches Hauptmann
für
Vereins
rea zurückgekommener Agent des Pariser
Griechenland , von Toulon aus an einen Freund gerich¬
dieser Piecen:
tet hat . Nachstehend der wesentliche Inhalt
15 . Juli . Die Händel , welche zu Nau¬
Poro,
' s und den Rumeplia zwischen den Leuten Griva
sind,
Ligue ausgebrochen
neuen
li o-ten von der
Am
angenommen .
Character
haben einen ernsthaften
( 10 . Juli ) Abends begegneten sich die Pa¬
Dienstag
der Stadt,
in den Straßen
trouillen der beiden Partheien
auf einander ; dies geschah fast in dem
und feuerten
nämlichen Augenblicke in zwei verschiedenen Quartieren;
mit Leichen bedeckt, indem auch
bald waren die Straßen
be¬
aus mehreren Häusern , deren sich die Partheigänger
Es währte nicht
mächtiget hatten , geschossen wurde .
lange , so feuerten aus ) die beiden Forts , der Palamides (die obere Citadelle ) , und die Albanitika oder Jtsch -Kale
(die untere Citadelle ) auf einander ; die Angst und Be¬
stürzung der unglücklichen Bewohner erreichten den höch¬
suchte vergebens Friede un¬
sten Grad . Die Regierung
ter den Partheien zu stiften , und sah sich am Ende , da
das Feuer immer heftiger wurde , ihrer eignen Sicherheit
wegen , genöthiget , sich nach Burtzi ( dem Hafenfchlosse)
zurückzuziehen . Eben so vergeblich waren die Bemühun¬
damals
(
der
gen des englischen Admirals Codrington
vor Anker lag ) den Feind¬
auf der Rhede von Nauplia
ein Ziel zu setzen. Das Feuern
seligkeiten der Partheien
dauerte, , mit geringen Unterbrechungen , bis zum Sonn-

i
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aknb ( 14 . Juli ) Morgens , so weit unsere letzten Nach¬
scheint darüber ent¬
Der Streit
richten reichen , fort .
Versprechun¬
früheren
seinen
,
Griva
daß
,
sein
zu
standen
gen ungetreu , sich weigerte , diejenigen in den Palamides
aufzunehmen , die nach den Absichten der Ligue einen
sollten,
Theil der Besatzung dieses Schlosses ausmachen
während Photomara , welcher die Albanitika besetzt halt,
mit jenem Vereine , den Sulioten
im Einverständnisse
Kitzo Tsavella und andere Rumelioten , die von Corinth
geschickt worden waren , in die seinem
nach Nauplia
hatte.
ausgenommen
Citadelle
anvertraute
Eommando
Der Hauptzweck der Ligisten scheint zu sein , sich in den
Besitz der festen Plätze im Peloponnes zu setzen, um den
d . h. den aristocratischen oder oligarchiMoreoten,
zu¬
schen Archonten , welche stets gegen die Militärchefs
sammen gehalten haben , Gesetze vorschreiben , und - selbe
aus¬
zwingen zu können , sie nicht von den Vvrtheilen
zuschließen , welche vielleicht durch die Dazwischenkunst
der Mächte für Morea erzielt werden dürften . Mittler¬
weile sichert ihnen der Besitz der festen Plätze die Ge¬
walt , die Regierung nöthigen zu können , ihnen Brod und
glaubt nicht ohne Grund , daß
Sold zu geben . Man
dem Ursprung und der Leitung dieses 'Anschla¬
Coletti
Ein gewisser Christodulo
ges keineswegs fremd sei .
des Strei¬
einer ' der Hauptführer
Petru,
Hadschi
in den Besitz der
ches , . wodurch ssich die Rumelioten
setzten , * ) ist einer der vertrautesten
Akrokorinth
' s, der , bekanntlich stets eine der größ¬
Freunde Coletti
ten Stützen der Rumeliotischen Eapitäne war , die ihn ihrer¬
seits nach Kräften in Amt und Credit zu erhalten such¬
ten . Coletti hatte sich nach dem Schlüsse der National¬
zu Trözen , wo er als einer der Bevoll¬
versammlung
mächtigten des Karaiskakischen Corps Sitz und Stimme
fübrte , nach Nauplia begeben . — Man argwöhnt bei der
Ligue sehr schwarze Absichten , vorzüglich
Rumeliotischen
gegen die Moreotische Aristocratie ; auf diese Art würde
( gegen die Piorte ) zn
also die anfängliche Jnsurrection
einer wahren innern Revolution sich gestalten,
in Nau¬
17 . Juli . Ueber die Ereignisse
Poro,
i
erfahren : Es
plia haben wir heute folgendes Weitere
war am verflossenen Dienstag , den 10 . Juli , drei Stun¬
, daß die Feindseligkeiten zwi¬
den nach Sonnenuntergang
begannen , indem die Pa¬
schen den beiden Factionen
) Stavro
( Stadtcommaudanten
trouillen des Politarchen
Regierung
der
von
Der
.
Juni
.
20
am
*) Dieß geschah
(nach der Räumung des Phalerus ) dahin gesendete Commandank , Notar « Archondopulo , war von der Besatzung , die ei¬
nen rückständigen Sold von ISO bis 140,000 Piastern forderte,
nicht angenommen worden . Gleiches Schicksal widerfuhr dem
zweiten von der Regierung geschickten Phrurarchen , Georg
Kitzo, der ebenfalls zurückgewiefen wurde . Unter diesen Um¬
standen suchte Colocotroni , der von Argos gegen Corinth aufgebrochen war , sich in den Besitz der dortigen Citadelle zn
deS vormals Karaiskakischen
setzen ; allein die Rumelioten
Corps waren ihm hierin zuvorgekommen . Der obenerwähnte
Capltan Christodulo Hadschi Petru bezahlte den Sold , rückte
,n das Schloß , und berichtete darüber an Griva , den die
Rumeliotische Ligue damals noch, zu den ihrigen zählte.

( Festungscomdes Phrurarchen
Griva , eines Bruders
mandanten ) Theodoraki Griva , mit den von den Ligisten
zusammenstießen . Nur zwei
ausgeschickten Patrouillen
Regie¬
der Stellvertretenden
von den drei Mitgliedern
rungscommission haben sich nach dem Hafenschlosse Burtzi
des
zurückgezogen , nämlich Mauromichali , ( ein Sohn
Bei von Maina ) und Marko Milaiti , die es , wie cs
scheint , mit Griva und der Parthei der Oligarchen Hal¬
Nako , aus Livadien , von der
len ; während Jannuli
nicht verließ , wo
entgegengesetzten Parthei , die Stadt
und der
des Senats , Renieri
auch der alte Präsident
größte Theil der Mitglieder dieser Behörde blieben . Der
Admiral Codrington beschützte mit bewaffneten Böten die
und Abfahrt der Familien , welche durch
Einschiffung
erhielten , Nauplia , den
Geld oder Gunst die Erlaubnis
Schauplatz des Schreckens und der Verwirrung , zu ver¬
lassen . Die Parthei von Burtzi erklärte dem Admiral,
daß sie Griva ( Theodoraki ) als Phrurarchen , und seinen
anerkenne . Au dieser
als Politarchen
Bruder Stavro
und an¬
Parthei gehörten in der Stadt die Delijannis
, habe
man
sagt
,
Coletti
.
Archonten
Moreotische
dere
sich noch nicht offen für die Ligisten erklärt ; doch zwei¬
Bald
gehöre .
felt Niemand , daß er zu ihrer Parthei
ge¬
mischte sich auch , wie dieß bei solcher Anarchie
Streit.
den
in
Pöbel
der
,
pflegt
geschehen
zu
wöhnlich
nud
die Archonten
hatte es vorzüglich auf
Dieser
dem
gemünzt , die unter
auf einige Reichgewordene
sind, und in dem
bekannt
Namen Sterlingfresser
der
oder Beamte
Gerüche stehen , sich als Mitglieder
über¬
bei den englischen Anleihen
'vorigen Regierungen
derselben wurden
Mehrere
mäßig bereichert zu haben .
Der ehemalige
festgenommen und graulich mißhandelt .
einer der ärgsten Diebe,,
Finanzminister , Po niropulo,
suchte sich dadurch zu retten , daß er sich selbst an die
Spitze des niedrigsten Gesindels stellte . Auch zwei von
und man ist
verhaftet
wurden
den Delijannis
abgeneigt , zn glauben , daß sie aufgehenkt
nicht
sind , oder wenigstens , daß ihnen dieses
worden
hat sie als seine Freunde
Schicksal bevorstehe . Griva
reclamirt , waö ihnen eben nicht zur Empfehlung gerei¬
Man spricht von einer Proscriptionsliste,
chen dürfte .
auf welcher mehr als hundert und fünfzig Namen stehen
sollen . Constantin Ttzlka, Oheim des ehemaligen Kriegs¬
ministers Adam Dnka , soll eine solche Liste , eigens für
Metaxa , ein
Constantin
Nauplia , aufgesetzt haben .
Freund Nako ' s , wird als einer der Haupt -vertranter
der Ligue und dec demokratischen Parthei,
rädelsführer
was heute eins und dasselbe ist , genannt ;, ein Gleiches
wird von Dr . Bailly behauptet ; so viel ist gewiß ., daß
bombardirt
Griva
Beide in der Stadt geblieben sind .
die von feinen Gegnern besetzten Hauser
vom Palamides
der Stadt ; er hat vier seiner Brüder und mehrere feiner
bei sich ;: in Allem ungefähr taufend Mann,
Verwandten
dem Polikarchcn
unter
wovon drei bis vier hundert
Griva in der Stadt sind , wo sie in einem der
Stavro

Quartiere „ dem es , wie den meisten Häusern

in Nau-

plia , ganz an Wasser fehlt, eng blockirt werden. Diese
Leute sind, wie es scheint, nur die Werkzeuge der olioder Li¬
garchischen Parthei . Die Consöderirten
gisten sind im Besi-tze der ganzen Albanitika, dann der
Batterie Pentadelphia ( der fünf Brüder), der Küstennnd der Landbatterie, aber nicht des Landthores uut>
nur eines von den Thoren, die nach dem Ufer führen.
Die Albanitika feuert auf die Häuser und Quartiere, in
denen sich die Grivaiten befinden. Buryi ist ein kleines
Fort auf einem Felsen mitten im Hafen; die Besatzung
desselben besteht aus indifferenten Leuten; die meisten An¬
hänger der dahin geflüchteten Fracrion der Regierungseomnrifsion haben dort ebenfalls ihre Zuflucht gesucht. Keiner
der beiden Partheien schießt auf dieses Fort. Griva
sagt, er halte es mit der Regierung; die andern sagen
nicht, daß sie gegen die Regierung seien; nur wollten
sie nicht, daß Griva im Besitz des Palamides bleibe.
Dieser ist aus Rumelien gebürtig, und schon deßhalb
sollten ihm die Moreotisa-en Archonten nicht zu sehr
trauen; es ist möglich, daß er umsattle.

Rußland.
Dessentlichen Nachrichten aus dem Innern Rußlands
zufolge siüd zur Verstärkung der gegen Persien stehenden
Armee verschiedene Truppenablheilungen aus ihren Can, und haben sich in
tonnmmgen an; Dneper aufgebrochen
südöstlicher Richtung in Marsch gefetzt.

1 . Sept . Der im Departement
Petersburg,
der Wegecommunicationenangestellte Fahndrich Kvnowkin ist durch ein kriegsgerichtliches Urthell, wegen eines
an einem feiner Dienstgefährten begangenen Diebstahls,
zum Verluste feines Adels, rücksichtlich seiner. Jugend
aber zur Enrolliruug als Gemeiner in einem Regiments
der Armee verurtheilt worden. — Der dirigirende Se¬
)tlich der
nat hat einige mildernde Verfügungen Hinsi6
Verbrecher erlassen, die hinführo zur Verbannung nach
Sibirien verurtheilt werden. So sollen keine 70jährigen
Verbrecher vor ihrem Transporte dahin eine Körper¬
strafe, und überhaupt keine an Gebrechen leidenden Jnviduen, der Desertion wegen, wenn sie keines andern
Verbrechens überwiesen sind, der Verbannung nach Si¬
birien unterworfen werden. — Dieser Tage hat der Reichs¬
rath ein Reglement erlassen, das umständliche Vorschrif¬
ten für den künftigen Häuserbau Hn allen Städten des
Reiches enthält. — Unser bisheriger Gesandter am bayeri¬
schen Hofe, Graf Woronzow Daschkow, ist in glei¬
cher Eigenschaft am sardinischen Hofe und zugleich als
Gesandter bei der Herzogin von Parma , der bei unsrer
Gesandtschaft in Rom angestellte Legationsrath, Fürst
Gregor Gagarin, aber an die Stelle des verstorbenen
Geheimenraths Jtalinsky , zu unserm Gesandten beim
päpstlichen Stuhle ernannt worden. — Die von der
Troizschen Brücke bis Kamenoy- Ostrow neu angelegte,
drei Werste lange Chaussee wird binnen Monatsfrist völ¬
lig beendigt sein.

Kischenew, 11 . Ang. Am 5. d. ist zu Jassy
, die abermals ge¬
eine zweite Feuersbrunst ausgebrochen
gen 500 Häuser in Asche gelegt hat. Man' giebt den
Schaden, den die beiden Fenersbrünste vom 31. Juli
und 5. d. angerichtet haben, auf 20 Mlll. Rubel an.

Vermischte

Nachrichten.

Der Griechenverein in Basel übernahm letztes Früh¬
jahr die Erziehung von 10 Griechenknaben und einem
Mädchen, die in Beuggen verpflegt worden; 8 diese,
Knaben, die 12 bis 14 Jahr alt sind, befinden sich ge¬
genwärtig mit zwei Lehrern in Bern , um die erste
Abendmahlscommunion in der russischen Capelle zu Rei¬
. Zwei derselben sind ans Chios,
chenbach zu begehen
die andern aus verschiedenen Gegenden Griechenlands.
Hr. Grnber , Präsident der Waisenhansdirection, hat
ihnen die Aufnahme im Knabenwaisenhanse gestattet.
— Die Berliner Zeitung meldet, zur Berichtigung
einer irrig verbreiteten Nachricht, daß Madame Catalani wohlbehalten mit dem Dampfboot zu Vstadt an¬
gekommen ist und ihre Reise von da nach Stockholm
fortgesetzt hat.
Walter Scott in seiner s. g. Geschichte Napo¬
leons giebt vor, Gourgaud habe der englischen Regie¬
rung die Plane verrathen, welche Bonaparte entworfen,
um aus St . Helena zu entfliehen. General Gourgaud
sagt, das sei erlogen. Seine Vertheidigung gegen den
unedlen Angriff schließt wie folgt: „Es giebt Beleidi¬
gungen, n eiche ehren. —Welche Gerechtigkeit konnte ich
erwarten von der feilen Feder und der haßerfüllten Seele
eines Schriftstellers, der das höchste Unglück lächer¬
lich zu machen sucht, den kräftigsten und bestimmtesten
Character zur Karikatur verunstaltet und mit barbari¬
schem Hohn Napoleon anklagt, sich selbst ums Leben
gebracht zu haben, weil er die mörderischen Beleidigun¬
, unter deren Druck
gen nicht zu ertragen vermochte
sein edles Leben erloschen ist."
Fra nkfur t, 13 . Sept.
Staatspapiere.
Course fremder
/ 1S. Bankaktien
Wien, 10 . Sept . Metall. 91 15
1085 Partial 118% . fl. 100 Loose 142. Stadt Beo.
Obligat. 45% .
Paris, 13 . Sepi . 5% Renten 101. 70. 3%
ditto 72. 60. Neapolit 78. 50.
London, 11 . Sept . 5% Stocks 87% . Columbische 29% . Mejicanische 66. Cortes Bons 19% .
Griechische 15% .
Amsterdam, 13 . Sept . Oester. Metall. Oblig.
87% . Partial Loose 153% . fl. 100 Loose 171% .
2 % % Integralen 53% . Kanzen 18.% Restant. u % 28.
Acrien 1294.
Thea teranzeig e. Heute, Montag den 17. Sept.
Die Mohrin, Schausp . in 5. Abthl.
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Frankreich.
.vom 17 . Sept.
de Francfort
Das Journal
S ( . Nr.
giebt zu dem wichtigen Artikel der Gazette
und kann mithin
260 ; er steht auch im Moniteur
als h a lb o ffiz i ell gelten ) folgende , jedoch eben so wie
gebrachte,
der Artikel selbst unter die Rubrik Paris
Einleitung.
fährt fort , sich zu schmeicheln , die
„Die Gazette
verzichten , welche ihre
Pforte werde auf die Vortheile
und die Leichtigkeit , ihre
in Griechenland
Militärstellung
bedeutend zu vermehren , ihr
Armee in einigen Monaten
gewähren ; sie werde den Griechen die Besitzungen der
hin überlas¬
in Morea auf eine Garantie
Muselmänner
ist und
sen , die nicht einmal in dem Tractat stipulirt
welcher sich jede der drei Mächte wird entziehen können,
alle drei sich derselben hät¬
wahrend doch im . Gegentheil
ten unterwerfen sollen, weil sie sich alle drei vereinigten,
um diese Abtretungen von der Psorte zu fodern . Besagte
würde übrigens nicht das Bestehen der griechi¬
Garantie
schen Regierung in sich begreifen , welche mit der Pforte
hatte , und man weiß doch, wie wenig Sta¬
unterhandelt
bilität die Regierung dieses unglücklichen Landes darbietet,
der Gesetzlosigkeit hingegeben ist
welches allen Gräueln
und dessen Anstand sich nur verschlimmern dürfte , sobald
es keine äußern Feinde mehr haben wird ; daun werden
sich die Griechen , welche zu keiner Aeit unter sich einig
werden konnten , unter einander aufreiben . Aber man
sich schmeichelt , alles werde
begreift , daß die Gazette
gut gehen . Denn in der That , wenn , gegen ihr Erwar¬
ten , die Pforte die Mächte nöthigte , feindlich gegen sie zu
handeln , würde es Frankreich und England bitter reuen , zu
geschritten zu sein , welche durch nichts
einer Intervention
autorisirt , durch nichts gerechtfertigt wird , und sowohl
den , seit der Restauration , von Frankreich ausgesprochenen
des Congresses von
Grundsätzen , als den Stipulationen
Verona , schnurstracks entgegen ist ."

—

-

-

giebt folgendes
14 . Sept . Die Gazette
Paris,
vom IO . Sept . „ Hr . Re .rä¬
Schreiben aus Madrid
ch o hat sich, um nicht ermordet zu werden , genöthigt
zu fliehen . Die aus Catalonien
gesehen , nach Portugal
eingelaufenen Nachrichten haben die Regierung entschieden,
die Bildung einer Armee von 18,000 Mann anzuordnen,
gegen die In¬
die sodann der General Graf d' Espague
surgenten führen soll. " Au diesem -Artikel macht die
eine Note des Inhalts , daß zwar Catalonien
Gazette
aber,
sich in der traurigsten Lage befinde , die Moral
welche aus diesem Zustand hervorgehe , nicht verloren sei.
„Man kann daraus sehen , was bei Aufregung der Massen herZweck unter den Waffen , sehen
auskommt . Heute zu einem
sie bald einen andern und verfolgen ihn ungestüm , ohne auf
ermuthidie ersten Anstifter zu achten . Die Partheien
fallen dann
geu sich durch Erfolge und ihre Häuptlinge
6.
vom
nicht selten als Opfer ." — Aus Barzelona
und
Sept . wird geschrieben : Die Geißel der Anarchie
Fortschritte
macht täglich furchtbarere
deö . Bürgerkriegs
Man hört nur von
in dieser unglücklichen Provinz .
der Rebellen und die
und Plünderungen
Mordthaten
vermehrt sich
Zahl der hierher flüchtenden Landbewohner
mit jeder Stunde.
macht auch eine Ein¬
— Der Constitutionnel
leitung zu dem neuesten Moniteurartikel . Sie fängt so
an : „Morea und der Archipel sind auf immer für die
Türkei verloren ! Welche Uebel würde nicht eine solche
erspart
Sprache , vor drei Jahren gehalten , der Nation
haben , deren Unabhängigkeit sie osficiell verkündet ! "

Spanien

— Portugal.

Erst vor 8 Tagen hat
5 . Sept .
* Madrid,
un¬
man den König von der wahren Lage Cataloniens
terrichtet . S . M . erfuhr , daß die Rebellen schon 15000
um so
zählten , deren Besiegung
bewaffnete Männer
schwerer fallen dürfte , als sie die Methode der Gueril-
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labenden befolgen und sich auf kein Gefecht in offnem
Feld einlassen. -Man weiß mit Sicherheit, daß die In¬
. 'Aus welcher
surgenten Geld aus Frankreich bekommen
Quelle, ist dunkel. Jeps d' es Estangs und Caragol sind kühne, beredte, kluge und tapfre Anführer.
Das Landvolk und die meisten Freiwilligen halten zu
ihnen. General Monnet hat nun , nachdem ihm der
König Instruction und ausgedehnte Vollmacht gegeben,
das Kommando in Catalonien übernommen. Man fürch¬
tet aber die Truppen, welche er befehligen soll, werden
mehr oder weniger zu den Insurgenten übergehen.
Grenze, 8 . Sept.
* V on der spanischen
Navarra ist ruhig. Die Apostolischen freuen sich der
Jnsurrection in Catalonien und hoffen-Don Carlos bald
als König begrüßen zu können. Andererseits will man
wissen, es sei eiu Hauptstreich im Anrücken. Fer¬
dinand — so wird behauptet — will grade aus den
Unruhen in Catalonien und der Zügellosigkeit der UltraAbfolutisten Gelegenheit nehmen — Neuerungen tu die
Regierungsform Spaniens zu bringen. Aus Oviedo
, daß Hr. Recacho unter Bedeckung
wird geschrieben
von Gensdarmen wohlbehalten dort angekommen ist und
fein Amt als Präsident des Gerichtshofs angetreten hat.
Mei Tage vor seiner Ankunft war er von einem Volks¬
haufen (worunter sich aber auch Cleriker und Freiwil¬
lige fanden) als Strohmann bildlich gehängt und dann
km Auto da Fe dem Feuer übergeben worden Die Be¬
hörden wollen untersuchen, wer diese schmähliche Scene
angeordnet hat. (S . oben Paris .)
* Lissabon, 29 . Aug. Seit drei Tagen haben
die
die unabhängigen Journale (der Portuguez,
co n sti t ut i on el l e G a z e t a und Andere) zu erschei¬
nen aufgehört, weil kein Ceufor mehr da ist. Die Re¬
gentin hat die bisherigen abgefetzt und noch keine neue
hatte , bei dem Gerücht
ernannt. Der Portuguez
Don Pedro käme herüber, sich geäußert: „Gottlob! Nun
werden wir oald wieder atbmen dürfen; es ist warlich
Zeit!" Dieser Ausdruck, soll die Regentiu sehr erzürnt
haben. Diese Prinzessin ist gestern Abend von Cintra
im Pallast von Ajuda augekommen.

Osmanifches

Reich — Gri ecken ! an v.

lieber Odessa hat man Nachrichten aus Constantinopel bivvzum 20. Aug. Obgleich die Ueberreichung
des Tractats vom 0. Juli 1827 von Seite derMirnster
der drei Höfe, so wie die Anberaumung einer Frist bis
zum 51. Aug. , unter den Moslims allgemein bekannt
war , so herrschte doch die größte Ruhe. Niemand wußte
etwas von dem definitiven Entschlüsse des Sultans ; allein
man glaubte, daß er bei seiner bekannten Erklärung vom
9. Junius beharren werde. Die Münster der alliirken
Höfe, welche täglich Conserenzen hielten, schienen jedoch
bei ihren Maaßregeln diesen Fall schon vorgesehen zu
haben. Ein förmlicher Friedeasbruch soll übrigens, wenn
irgend möglich, vermieden werden.

Berichte über die Vorgänge zu Nauplia.
^ Das Schreiben aus P oro vom 17. Juli en¬
(Fortsetzung
digt wie folgt:
„Die Stadt leidet ungemein durch das Bombarde¬
ment. Einige Mitglieder des Senats waren eben in
ihrem Sitzungssaale versammelt, als eine Bombe vom
Palamides hinein fiel, und einem der Senatoren die
Schulter , einem andern den Arm wegriß. Es waren
Jannaki Hadschi Petru , und Christo Hierothanaßi, beide
aus Rumelien, und Haupturheber der Proscriprionsliste.
Ersterer ist ein Bruder jenes Christobulo (des Vertrau¬
. In
en Coletri's), der sich der Akrokorinth bemächtigte
der Nacht vom 12. auf den 15. d. M . fand eine ganze
zahlreiche Familie durch das Platzen einer Bombe ut
dem Hause, wo sie wohnte, ihren Tod. Derlei Schrekkensscenen sind mehrere vorgefallen. In jedem Hause,
oder richtiger gesagt, bei jeder Familie haben sich Sol¬
daten von der einen oder der andern Parthei , unter
, einquartiert; es läßt sich
dem Titel von Beschützern
denken, wie theuer sie ihren Schutz verkaufen werden!
So standen die Sachen bis zum Sonntag , 15. Juli
Abends. Das Ganze liegt in vielen Rücksichten noch
wie ein Chaos vor meinem Geiste; die Zukunft allein ver¬
mag die Sache vollständig aufzuklären. Colocotroui soll,
da er sah, daß die Archouten sowohl, als die Häupter
der democratischen Parthei sich seiner nur als Werkzeug
bedienen wollten, um nicht allein zu stehen, sich dem
.Brüberverein angeschlossen haben. Man wird sich erin¬
nern , daß er voriges Jahr zu Piada sich nur deshalb
so eifrig für Aaimi zeigte, weil dieser ihm den Palami¬
des versprochen hatte; dieß Versprechen wurde nicht er¬
füllt, und aus diesem Grunde schlug er sich heuer zu
denen von Castri, als Antagonist von Zaimi und über¬
haupt der bestehenden Regierung. Die in Castri hatten
, ihm zum Besitz des Palami¬
ihm gleichfalls versprochen
des zu verhelfen, weßhalb er in der Nationalversamm¬
lung (zu Trözen) nach Kräften zu dem Beschlttsse mitw'.rkce, den Sitz der Regierung nach Nauplia zu verle¬
gen, wo er sie schon unter seinen Kanonen zu haben
glaubte. Es ist bekannt, wie seine List, sich des Palamides zu bemächtigen, scheiterte, wie er jogar sein schö¬
nes Geld (durch Bestechung des Secretars Griva'e) da¬
bei verlor, und wie er auch, um sein Mißgeschick voll
zu machen, bei Akrokorinth zu spät gekommen ist. Die
; allein er wird auch
Ligue wird ihn nicht znrückweisen
da schwerlich sein Glück machen; sein Reich ist vorüber."
Schreiben des H a u p t m a n n s M a i l l et. „Lazareth vor Toulon, am Bord der Bayadere, den
24. Aug. Meine Abreise von Nauplia war nichts als
eine eilige Flucht durch die Flammen und alle Gräuel
des Bürgerkrieges hin. Meine Stellung , zumal als
Franzose, war nicht mehr zu halten in diesem, doch
auch allzu unglücklichen Lande, wo die ärgste Anarchie,
durch die sich gegenseitig bekämpfende Ehrsucht der neuen
Satrapen Nauplias unterhalten, herrjcht. Ich konnte
den scheußlichen Anblick nicht mehr ertragen, den die
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Griechen , unter dem Antrieb , sage ich es nur heraus,
eines neuen Einflusses , sich bestrebten , allem , was nur
Franzose ist , vor Augen zu stellen und nur wie durch
ein Wunder habe ich aus diesem Lande der Verwüstung
Gebrochene Treue,
können .
und Metzelei - entkommen
mißkannte Dienste , die Philhellenen in Verachtung hin¬
der Engländer ; Photomaras
abgezogen ; die Umtriebe
in den
ihrer Mitbürger
und Grivas , die das Blut
ausgießen , um sich einander die Ge¬
Nauplias
Straßen
walt streitig zu machen , und als Folge dieses Haders
hingewürgt ; General Church
200 und etliche Familien
sich nur mit elenden Umtrieben beschästigend , nach Aus¬
opferung des schönsten Heers , das die Griechen noch
hatten , nachdem die englische Parthei
zusammengebracht
und deren Agenten vor allem gewiffermaaßen die Cassen
der europäischen Ausschüsse zu leeren gewußt und indem
sie jeick ungeschont die schimpflichsten Verläumdnngen
wider Fabvier
wider ' die Franzosen , und insonderheit
und selbst wider eben die französischen Seeofficiere ausder Grie¬
zum Vortheile
bringen , die , ihre Neutralität
Athens brechend , es darauf an¬
chen unter deck Mauern
kommen gelassen hatten , durch ihren menschenfreundlichen
Eiter vielleicht den überall siegreichen Kiutayer zu er¬
zürnen ; brauchte es wohl mehr für mich , um mich aufs
herauszuziehen , herüber¬
schnellste aus dieser Verwirrung
Ausschuß genauen Bericht
zukommen und dem Pariser
darüber abzustatten , der es mir , glaube ich, Dank wissen
wird , daß ich mich beeilt habe , ihm , nach den Pflichten,
auflegte , Kenutuiß von den trau¬
die mir meine Sendung
zu geben , deren Schauplatz das unglück¬
rigen Auftritten
geworden ? Mögen seine Mitglieder
liche Griechenland
ver¬
ihrer 'edelherzigen Menschenliebe
die Anstrengungen
doppeln , um jenem Lande des Elends eben so schnelle
als wirksame Hülfe zukommen zu lassen 1
zur Zeit numer Abreise seine De¬
hatte
„Fabvier
mission eingegeben , das kann ich versichern , weil ich Briefe
von ihm in diesem Betreff überbringe , so wie feine Rechnnngsablegung , die er dem Ausschüsse in Paris übersen¬
anlegte , das
det . Inzwischen war , als ich auf Syra
Gerücht dort allgemein , der Bürgerkrieg in Nauplia habe
angerichtet und die einander wider¬
-sehr große » Schaden
wärtigen Partheien hätten , müde und ent .-uuthigt , gemein¬
schaftlich ihre gegenseitigen Ansprüche auf den rauchenden
Mauern der Stadt verschworen und Fabvier zur militä¬
rischen Dictatur erhoben , was mir von allem Grunde ent - ,
bloßt scheint , denn Fabvier ' s Rolle mußte an dem Tage
zu Ende gehen , wo die der Engländer beginnt , so groß
und unüberwindlich ist fein Widerwille wider die letzteren ."
(Fortsetzung folgt .)

Deutschland.
Hier ist folgende Bekannt¬
12 . Sept .
Aachen,
haben
machung erlassen worden : „ Des Königs Majestät
in Erfahrung gebracht , daß aus den rheinisch - westphalischen Provinzen junge Leute von ihren Angehörigen in
I e f u i t e u sch n ! e u gesandt worden sind,
auswärtige

Allerhöchstdiesortznsetzen .
um daselbst ihre Studien
vom 13.
selben haben daher in einer Eabinetsordre
Juli d. I . Sich veranlaßt gefunden , hierüber Ihr Miß¬
fallen zu erkennen zu geben , weil bei der Fürsorge , welche
Se . Majestät allen Zweigen des öffentlichen Unterrichts
Lehr - und Erzie»
widmet , und da die vaterländischen
auch für die catholische Jugend auf einen
hungsanstalten
gebracht worden sind , der dem Bedürfnisse
Standpunkt
Hinsicht entspricht,
in religiöser und wissenschaftlicher
der Vorzug , der solchen ausländischen Institute, « gegeben
Es ist daher Sr.
wird , nur hat befremden können .
des
Leute
junge
ernstlicher Wille , daß
Majestät
aus¬
von dem Besuchen
Staats
dießseitigen
zu rückgeh alten
Jesuitenschulen
wärtiger
wir das Publicum hievon in KenntIndem
werden.
wir die einschlägigen amtlichen
niß setzen , beauftragen
Behörden zugleich , uns Anzeige zu erstatten , wenn sich
wider Vermuthen Fälle ereigüen möchten : daß sich junge
begeben ."
Leute auf ausländische Jesuitenschnlen
17 . Sept . Der als dramatischer
Frankfurt,
so rühmlich bekannte Hr . Dr . Raupach
Schriftsteller
ist von Berlin hier angekommen.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Oestr . Metall . Oblig.
1298.
117 % . Bankaktien
Partial
Staatspapiere.
fremder
Course
14 . Sept . Oester . Metall . Oblig.
Amsterdam,
fl. 100 Loose 171 % .
Loose 553 % .
Partial
87 % .
53 % 6. Käuzen
1291 . 2 % % Integralen
Bankactien
18% 6. Restant.
( pr . Estaffette ) 5 % Metall.
13 . Sept .
Wien,
118 % .
1089 . Partial
Oblig . 9i 15/ 16. Bankactien
Berichtigung.
furt ist
zu lesen.

der gestrigen Zeitung Art . Frank¬
In
der Londncr Cours der Cortes Bons io 1/«

Bekanntmachungen.
[240]

W i d e r l e g rr n g.

der von Hrn . Wolf Herdenherm
Zur Würdigung
Zeitungen und in dem Jntelltgenzin den Frankfurter
blatte vom 6 . , 8 . und 10 . dieses u . s. w . gemachten,
mich betreffenden , Anzeige , lege ich einem verehrlichen
hiermit die deßfalls ergangenen richterlichen
Publicum
vor.
Decrete und Strafverfügungen
Decrets Hochlöblichen Landgerichts Rö¬
1) Vermittelst
delheim , cl. d . 1 Sept . 1827 , ist beiden Theilen,
das Nach¬
m und mir, auf
Herrn Heidenhei
des gemeinschaftlichen
drücklichste jede Störung
von 10
einer Strafe
Geschäfts bei Vermeidung
Reichs thalern und des Schadenersatzes untersagt wor¬
aber sollen beide Theile , Herr
den . Insbesondere

Heiden he i m und ich, sich aller eigenmächtigen
Durch den nämlichen Bescheid wird zugleich dem
Dispositionen enthalten; den Verkauf der Bücher Beklagten(Heidenheim
) die genauere Beachtung des
nicht hindern; über eingehende Gelder ein¬ Decrets vom l . .Sept. bei 20 Reichsthaler Strafe und

, mit dem ausdrücklichen Vor¬
Schadenersatzes anbefohlen
behalt, daß bei fernerer Störung der gemei nscha ft lichen Geschäftsführung sachgemäße Maaßregeln
eintreten sollen.
In wie ferne nun Herr Heidenheim zu der frag¬
lichen Anzeige berechtigt war, die mit den seit sieben
Jahren genugsam bekannten Societäts- Verhältnissen im
Widerspruche stehet, und in wie ferne es rathsam sein
dürfte, sich mit demselben einseitig, ohne mein Wis¬
, oder einsei¬
sen und Willen, in Geschäfte einzulassen
„sich nicht zu Schulden kommen lassen." Endlich tig Zahlung an ihn zu leisten— beides überlasse ich
3) verfügt das Landgerichtliche Decret vom 11. Sept.: der Beurtheilung des Publicums.
Rödelheim, den 4.6. Sept. 1827.
Da nun bescheinigt worden, daß die in den öffent¬
lichen Blättern zu Frankfurt erschienene Anzeige des
I. Lehrberger.
), obgleich schon vom9.v. M«
Beklagten(Heidenheim
datirt, erst am 4. dieses, mithin nach Insinuation [24i]
-Veränderung.
Wohnungs
, Zu dreimaligem Ein¬
der Verfügung vom 1. dieses
Geschäftslokal des Unter¬
das
und
Wohnung
Die
, und da deren Inhalt allerdings zeichneten ist von heute den 17. d. Mts. an, in dem
rücken befördert wurde
eine bei Strafe untersagte Geschäftsstörung beabsichti¬Hause des Herrn Remigius Eysen Lit . B. Nr. 8. auf
) dieser strafba¬ der Allerheiligengasse gleicher Erde.
get, so wird Beklagter(Heidenheim
ren Handlung wegen in die Strafe von lO NeichsthaDr. Rapp, Advocat. !
; dem
, verurcheilt
lern, so wie zum Schadenersatz
, wenn Beklagter
) aber verstattet
Kläger(Lehrberger
) nicht innerhalb dreien Tagen jene
Theater - Anzeige.
* ( Heidenheim
Anzeige in allen öffentlichen Blättern, worin sie er¬
: Der
schienen ist, widerrufen wird, eine, auf die vorlie¬ Heute Dienstag den 18. Sept. wird aufgeführt
Lügner, Lustspiel in 5 Abthei¬
leichtsinnige
genden Verfügungen begründete Widerlegung eben¬
lungen. Hierauf: Das C on cer t a m H of e,
, und aufKosten des Beklag¬
falls öffentlich
Oper in 1 Aufzug.
ten (Heidenheim ) ergehen zu lassen.
seitig nicht verfügen ; Verpflichtungen
gegen Dritte für das Geschäft , Einer
ohne den A n de rn, nicht begründen , und von
. Ferner ist
nicht entlassen
bestandenen einseitig
2) durch Landgerichtliches Decret vom 6. Sept. dieser
Befehl gegen Herrn Heidenheim geschärft und ihm
besonders anbefohlen worden:
, wie das vorgelegte Inserat
„solcher Handlungen
„eine darlegt, sich zu enthalten, und solche Stö¬
rungen, wie er nach dessen Inhalt bezweckt hat,

Frankfurt
- Cour

Wechsel
Amsterdam
Augsburg
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzig
London
Lyon .
Paris .
Wien in 20 kr.
Oisconto,

den 17. September

79
79

Papier Geld
/5% Metalliq. Obligat. :
13«/» Bank-Actien . , .
. , . N °/o Betbm. Obligat. . .

Gestrelch<-4%«/» sw.
looi/s

145%

1« V*

78%

100%

Gold- und Silber - Sorten.

Fremde Course.

Cours der Staatspapiere.

s.

2 Monat.
k. Sicht.
Briefe Geld Briefe Geld
138
1385/8

a
lÖÖ7
103%
10»,/g 146
!/4

1827, am Schluffe der Börse.

dto. . . . .

921/is
.
1089
.
» 8%
1123/a' 4«/»Partial . . .
fl. 100 Loose . . - ♦ MO,/«
45%
■.

]4«/»Partial a fl. 250. b. Rothsch
dto. dto.
/fl. 10« Loose
’2 Va% Stadt Vco. Obligat. .
9»%
J4% Staats -Sch'ild-Scheine . .
108
Melissen j 5oj0Obljg . b. Rothfch in London
102%
£5°/o Obligationen . . . .
95
.
ditto
)4 «/»
Baxern
103%
)4 »/o verzins!. Lotterie E - M
08
tunverzinsl. ditto . . . .
[fl. 50 Loose bei Gvll u. Söhne
5T*
,/ herausgek. Serien
Baden.
' .
[5o/o Cassa-Nenreir . . . .

fl. kr.
fl- kr.
Aeue Louisd'or 11 8 Laubthal./ganze 2
1 1«.
9
halbe
do.
Frirdrichsd'or
51%
Kaisl.Ducaten 5 38 Preuß. Thaler 1 43%
; ; ; ;
2
21%
5 Frank-Tbaler
Ho«, alt . Schlag 55 38
»6 feinSilb . lblöth. 20 18 Nassau . 4»/» Obligationen . . . .
dto. neuem Schl.
20 Frank-Stücke 9 28 do. 13- I4löth. 20 14
4% Obligationen . . . .
Svuveraind'or 1« 30 do. 6 lvthig . 20 10
Gold al Marco 316

SMim den 11. Sept.

130« »1*/s.
68 5°/oMetallic,ues
78,/4
3% Bankactim

Sf4
W>/102 '/,

Varls den m. Sept.
5 »/, Renten . - - fr. 101 50
. . . § 72 35
3«» ditt»
—
5% Svan . b. Guebl, .
78 35
5% Neapel . .
London den 12. Sept.
. . .
%
3 Stocks
5®/o Corres Bons .

88
io»/

, Lit. 1. Nr. 148. großer Kornmarkt.
C. P. Berly, Redakteur. — H. L. Brönner 'sche Buchdruckerei

♦

, 19 . September

Mittwoch

Beobachtungen

Meteorologische
)
! ö-

23 a r o meter
+

10 ° R . ( Par.

Duodecimalmaß)

Z
12 .

9.
! 8
19
i 10
113
12
■13

19.

3.

0,7 28 / o// 28 ^
28.
28 . 0 8 28 . 0,6 28 .*
28 . 0 5 28 . 0,5 28 .
28 . 0,3 28 . 0,1 28 .
27 11,2 27 . 10,9 27 .
27 . 11,4 27 . 11,4 27 .
28 . 1,1 28 . 1,0 28 .

0/7
0,6
0,5
11,5
18,8
11,1
1,1

!14

S. —

2,0 —

1,2 —

M 28 .' 0,28 28^ 0J7

T h e r nt c m e t e r | | S -g
. frei im Schatten nach R . fj= 5 ^
12 .

9.

0 7 +ia !s
28.
28 . 0,5 + 14,2
28 . 0,4 4l7,9
28 . 0,4; + 15,8
27 . 11,4! + 17,3
27 . 11 , ei +18,5
28 . 1,2 .1
!
|

3

+ 17,5
+ 19,2
4 ! 9,1 +21,0
+ 21,1 422,3
+ 20,6 4l9,7
420,5
420,0
+ 156 4l6,9
+15,4

4l6,0

4 13,7

10 .

Min.

+ 12° 8j + 8° S
+ 14,1 |4 8,9
+ 15 -5 + 9,-7
+ 14 7 | + 9,7
f- 13 -0
+13 7 | —
j—11 .7
j—
4l4,0
+12,0 | 4l0,0

1

Schweden

Den ii . Vormittags

Al'ö. Mitg Mitg.
57,0
46,0
52 .5
45,0
48 . 5
45,0
47,0

unvollkommner Sonnenhalo .

— Norw egen.

7 \ Sept . Die Staatszeitung
Stockholm,
21 . August . Das schwedische
vom
meldet aus Paris
königl . schwedischen
vom
Orpheus,
Kauffahrteischiff
befrachtet , um die gewöhnlichen
Convoi - Commrffariat
zu bringen , zumTheil ausKriegsPräsente nach Algier
bedürfniffen bestehend , ist, als es dort einzulaufen suchte,
von dem französischen Blokadegeschwader angehalten und
nach Toulon gebracht worden . Auf die erste Nachricht
hievon ist sofort Befehl von der Regierung an die betref¬
fenden Behörden ergangen , sowohl das Schiff als die
Verfügung zu stellen.
Ladung zu des Capitäns

Witt

1

0' 9 "
0 ' 8"
0 8'
0' 8"
0 ' 7"
0 7"
0' 6'

N.
w.
w.
SW.
w.
w.
w.

8,3 2,2! + 09,2 + 27,8 + 37,1 + 96,8, + 71,8 41,0 -/ 53"
1
n /// 1 // / //
28 . 1,19 28 . 0,31 + 15,6 + 18.2 '+ 19,5 + 13,8 ^+ 10,2 48,7 0+ 5' w.

Den 8. Sept . Mondhalo .

a.

Frankfurt

in

Vereins

physikalischen

des

e r u n g Ausgezeich.
Meteore.

Tag

- N ackt

heiter
heiter
heiter
heiter
umzogen
umzogen
schön

beiter
heiter
beiter
heiter
trüb
trüb
schön

Mondsvbasen
(13 . Sept . Vorm.
6 Uhr 15 Min.

Den 13. Vormittags

M.

E hato

G Halo

lienflecken
—

Regen 0' " , 7.

i a, 3 . Sept . In den letzten Tagen
Christian
ist von vielen zuverlässigen Personen im
vorigen Monats
gesehen worden , das der
Christkania -Fjorde ein Thier
von außerordent¬
Beschreibung nach eine Seeschlange
licher Größe zu sein scheint . Am 1 . d . M . sind fünf
Augenzeugen dieser auffallenden Erscheinung darüber po¬
lizeilich abgehört worden , und nach deren übereinstim¬
menden Aussagen hatte das Thier den Kopf , der dunkel
oder schwarz anzufehen war , über das Wasser erhoben
und war in wenigstens zehn Beugungen ( Bogen , Buckeln)
fortgefchossen . Zwischen den Bogen war eine Entfernung
von etwa zwanzig Ellen und der Theil des Thiers , der
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in den Bogen über dem Wasser war, machte eine Länge türkisch-egyptische Flotte , 89 Segel stark, am 51. Juli
von sechs Ellen ungefähr aus, so baß die ganze Länge aus dem Hafen von Alexandria ansgelaufen. Mit den
auf wenigstens 250 Ellen angeschlagen werben kann. bereits in Navarin liegenden Schiffen wird diese Flotte
. Es schoß bis ans 120 Segel anwachftn. Sie hatte 5 bis 6000
Die Dicke schien wie die eines Wasserfasses
in einer Fahrt , wie wenn ein Mann bei stillem Wetter Mann Truppen an Bord.
rudert und veranlaßte dadurch ein bedeutendes eintöniges
Triest, 7 . Sept . Kürzlich ward hier die engli¬
Capttän Kennedy, mit einer La¬
Rauschen wie von einem starken Seegange. Es zeig¬ sche Brigg Jessie,
, unterwegs von
ten sich keine Flossen an dem Thier , auch wurde kein dung Maaren nach Alexandria befrachtet
Schwanz gesehen. Das Rauschen schien durch den Kops einem griechischen Seeräuber weggenommen und ausge, d. h. plünvert, und hierauf von der englischen Fregatte Ari¬
verursacht zu werden. Die Bogen waren beweglich
was in dem einen Augenblick über dem Wasser erschien, adne wieder genommen, welche aber den Corsaren blos
. Zwei Zeugen erklär¬ anhielt, dem Capitan Kennedy das Schiffsmiethgeldzu
war im nächsten unter demselben
ten, völlig gewiß zu sein, daß, was sie gesehen, ein zu¬ bezahlen, ohne die von diesem in Triest übernommene
sammenhängendes Ganze gewesen und nicht aus mehre- Ladung zu reklamiren. Diese von der Ariadne geduldete
rem^Thwren bestanden. Am 24. Aug. Vormittags 10 Verletzung der englischen Flagge, dieses Preisgeben einer
Uhr sah man das Thier bei klarem und stillem Wetter ihr anvertrauten Ladung hat hier- allgemeines Aufsehen
. Da
sich von der Väkkerve- Bucht in den Bonne- Fjord hin¬ erregt, und jene Flagge sehr in Mißcredit gesetzt
Alexandria -nicht in Blokadestand erklärt ist, so hatte
einbewegen und am 26. um 7 Uhr Nachmittags kam es
bei ebenfalls stillem und klarem Wetter aus dem Bonne- die dem englischen Schutze übergebene Ladung selbst dann,
Fjord und fuhr in den Schiffslauf, die Lind- und die wenn sie türkisches Eigeuthum gewesen wäre, was sie
Hoved- Jusel vorbei. Es wurde diesmal in einer Entfer¬ indessen nicht war , von dem Capirän der Äriadue ge¬
nung von 120 , das erstemal von 200 Faden gesehen. schützt werden müssen, und sein Benehmen rechtfertigt
Die Zeugen erklärten, wenn es erfordert würde, ihre die Reklamationen, welche von den Eigenthümern der
obige Erklärung eidlich bestärken zu wollen. Da Mehrere Ladung im Interesse des ganzen Handelsstandes werden
, dazu erhoben werden.
jenes Thier gesehen haben sollen und Verschiedene
H ildb n rgha n se n , 15. Sept . Die Dorfzei¬
aufgemuntert, sich entschlossen haben, es wo möglich auferzählt unter der Aufschrift: „ Bayerische Mauth
tung
wir,
werden
so
,
betrachten
zu
naher
zusuchen, um es
" Folgendes. Vor einigen Wochen reiste
wenn etwas näheres Zuverlässiges darüber zu vernehmen und Gerechtigkeit
Landesdepntirter in das Marlenbad.
hannoverscher
etn
sein wird, solches mittheilen.
Seeschlange ist vorgestern An der Grenze in Torpen-, zwei Stunden von Hof,
Vom 5. Sept. Die
wieder außerhalb der Näs - Landspitze und heute außen wird er befragt, ob er etwas Manthbares bei sich habe,
vor Lysager von andern, eben so zuverlässigen Leuten, die muß die Koffer öffnen und man findet — 7 Bändchen
von Walter Scotts Werken, für die er 2 Pfennige Zoll
sich bei der Polizei einfanden, gesehen worden. Ihre Aus¬
er¬
sage stimmt im Wesentlichen mit den von der Polizei schon Härte entrichten sollen. Er wird als Zolldefraudanr
werden
Wagen
dem
nebst
Pferde
beiden
seine
und
klärt,
Belohnung
eine
ist
Es
.
überein
gewesenen
ausgenommen
von 100 Species , um sie zu tödten und einzubnngen, confiöcirt. Der Herr Deputirte soll 60 fl. dafür zahlen
ausgelobt worden. Wir sollten denken, die zweckmäßigste und handelt am Ende die Summe auf 65 fl. herunter.
Weise, sie zu fangen, würbe sein, mehrere Leuchtfeuer Im Marienbad erzählt er die Geschickte an der Tafel,
am Strande anzuzünden, welchen sie wahrscheinlich nach¬ woran auch der bayerische Staatsminister Graf von Armannsperg saß. Dieser erkundigte sich nach Tafel näher,
gehen würde; dadurch konnte man sie in engere Sunde
schrieb sofort nach München und vor einigen Tagen kam
leicht
nicht
sie
welchen
aus
bringen,
oder Oeffnungen
wieder herauskommen könnte und da sie oft mit dem die Resolution: dem Herrn Deputaten solle sein Geld
Kopf überm Wasser gesehen wird, könnte sie vermuthlich sofort portofrei zurückgesendet werden; der Zollbeamte
v. W. aber solle sogleich als Wagmeister nach Hof abdurch sichere Büchsenschüsse gerödtet werden.
gehen und durch einen ändern wohlbekannten Zollbeamten
neu¬
Die
:
geschrieben
wird
— Aus Copenhagen
's.
sten Nachrichten auS Westinvien über die Beschaffenheit ersetzt werden. Und so gkschah
über den
Dorfzeitung
die
giebt
_Ferner
noch
mau
daß
günstig,
so
der dortigen. Erndte lauten
der auf
Hafen,
den
über
h.
.
(
d
Seehafen
Bremer
circa 5000 Fässer Zucker von den dänischen Besitzun¬
ange¬
Weser
der
Ausfluß
am
Bremen
Stadt
der
Kosten
gen erwartet.
legt werden soll) einen Briefauszug, worin es heißt:
Deutschland.
Wohlunterrichtete Bremer Kaufleute behaupten, daß ihr
Wien, 12 . Sept . Der Marquis von Pereira,
Handel, sowohl nach dein Julande als seewärts, durch
Ernennung
seine
welcher dem Jnfanten Don Miguel
die Anlegung eines Hafens gar nichts gewinnen werde.
zum Regenten von Portugal überbringt, ist hier auge- Im Gegentheil beklagen sie dieselbe als das üaurigste
kommen.
welches ihrer Vaterstadt, die französische OccuDer Oestr . Beobachter sagt : Nach zuverlässigen Ereigniß,
, jemals begegnet sei. Sie sagen,
ausgenommen
patiou
Privarbriefen aus Constantinopel vom 22. Äug. ist die
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es wilrbe der Stadt , die nufot so wohlhabend sein soll,
als wir eö uns immer vorgestellt haben , jährlich zwi¬
schen 30 bis 40,000 Thaler für Zinsen und Gehalte ko¬
sten ohne daß sie einen Pfennig Nutzen davon hätte.
De / ganze Plan soll von wenigen Vorstehern des Han¬
delsstandes ausgegangen sein . und da man bei der ersten
allen Anwesen¬
in der Bürgerversammlung
Mittheilung
auferlegt hat , so
den bei Eid und Pflicht Stillschweigen
hat man die Meinung des unterrichtetern und einsichtvol¬
nicht darüber vernommen.
des Publicums
leren Theils
abge¬
Jetzt aber , nachdem der Contract mit Hannover
schlossen ist und die Bedingungen bekannt geworden sind,
darüber zu
des Mißfallens
ist fast nur eine Stimme
vernehmen , allein es ist zu spat und nichts kann mehr
abgestellt werden . ( Wir hoffen über diesen Gegenstand
nächstens aus guter Quelle berichtigenden Aufschluß geben
zu können . )
Leipzrg , das bie
bei
— Das Landgut Eythra
Königin von Bayern kaufen sollte , wie es hieß , hat ihr
von Preu¬
der Kronprinz
schon vor mehreren Monaten
ßen geschenkt und auf der Post nach Würzburg spedirt —
nemlich ein fd)ön gemaltes Bild von dem freundlichen
Eythra ; damit ist die Königin zufrieden und an ein
Verkaufen des wirklichen Guts ist nicht zu denken.
— Die Americaner fahren fort , sich nach den Eu¬
ropäern zu kultiviren . Am 3 . April d. I . haben zu
135 Bürger Bankerott gemacht.
Philadelphia
— Ein Fräulein KU Ham in London will wieder
ins Handwerk pfuschen ; steht
einmal den Schulmeistern
übrigens jedem frei , sie zu verklagen / Sie will nach
abgehen und dort eine
- Leone in Westafrica
Sierra
anlegen.
Schule für Mohrenkinder
Ein jüdischer Haus¬
6 . Sept .
Erlangen,
am 3 . d. M.
vater von Bruck , in Handelsgeschäften
dahier anwesend , verschwand plötzlich. Er war um 41
in der Gegend des sogenannten Bau¬
Uhr Vormittags
hofs zum letztenmal gesehen worden , alle später » Nach¬
forschungen nach ihm blieben zwei Tage lang fruchtlos.
4 Uhr fand man
Endlich am 5 . b. M . Nachmittags
den Körper desselben tsdt und des Geldes beraubt un¬
auf dem Felde liegend . Obschon
fern der Stadtmauer
er äußerlich unverletzt war , so zeigten (ich doch an ihm
Ermordung , und einige Zeichen
gewaltsamer
Spuren
ver¬
ließen vermuthen , daß der Mord in einem Stalle
übt worden , und der Leichnam später auf das Feld außer¬
geschafft worden sei . Am darauf fol¬
halb der Stadt
an dem
genden Tage , als die ärztliche Untersuchung
der
sich in der, Stadt
Todten statt fand , verbreitete
Lärm , man sei den Thätern auf der Spur , und nannte
M . , seit
öffentlich als solche den Herrschafrskutscher
ei¬
schon hier in Diensten , und
Jahren
mehrern
Wirklich wurde
nen jungen liederlichen Menschen R .
R . von der Polizei arretirt , M . aber , der sonst einen
Dieser sah der
guten Ruf hatte , blieb in Freiheit .
des R . mit zu , hörte überall seinen Namen
Verhaftung
nennen , und ent¬
des Mords
mit der Beschuldigung

fernte sich gegen Mittag , ohne daß man wußte , wohin;
später aber fand man ihn auf seinem
einige Stunden
Heuboden erhängt.
47 . Sept . — An unsrem letzten Markt¬
Mainz,
tage gingen die Früchte merklich höher . Der Mittelpreis
davon war : Waitzen 6 fl. 13 kr. — Korn 5 fl. 44 kr. —
Gerste 4 fl. — Hafer 2 fl. 56 kr. — Spelz 2 fl. 22 kr.
pr . hiesig , gr . Malter . In der Gegend von Worms,
gekauft.
Speier , Landau wird vieles für Frankreich
wird mit
begehrt und
ist fortwährend
Branntwein
fl. 48 % ä 49 % bezahlt . — Nachfragen nach Rüböl nehmen
auf unsrem Platz Zu , und es sind schon mehrere Auf¬
träge darauf eingelaufen ; dafür verlangt man schon heute
für Effect . Rthlr . 34 ä 34 % , indem sich auch sehr
sehr
wenig Vorrath auf ' m Platz zeigt . — Repssamen
gesucht und wenig mehr zu haben ; die heutigen Forde¬
rungen sind für Effect , fl. 44 % ä % auf Oct . und
wird zu
Mohnsamen
Nov . fl. 44 % ü 44 % . —
. — In Mohnöl ist wenig Frage
%
fl. 46 % k bezahlt
und ist sowohl Effect , als auf Lieferung zu Rthlr . 20%

%
k zw

haben. — Im Lauf voriger Woche war Leinöl

sehr begehrt und für inländisches wurde Rthlr . 38 4 40
gerne bezahlt ; da aber vom letzteren sehr wenig oder
fast gar nichts zu haben ist , so wurde nach ausländi¬
schem gegriffen und zu Thlr . 35 % ä 34 % auf anderen
Plätzen dafür bezahlt . — In Repskuchen ist ebenfalls Ge¬
such und zu fl. 35 ä 36 gerne bezahlt . — Hirsen ist sehr
verlangt , unterst . 4 % pr . alt . Malter nicht zu haben . In
Einkäufe gemacht;
Kleesaamen werden noch fortwährend
allein mehr als fl. 20 a 24 für die beste Waare wird
nicht gegeben , deutscher if^ zn fl. 47 % 4 48 ausgeboten.
18 . ^ ept . ( Course Abends 6 Uhr)
Frankfurt,
Par¬
Oestr . Metall . 91 % . Bankaktien pr . ult . 4297 .
tial 417 % . fl. 400 Loose — Darm . fl . 50 Loose. — >
14.
von Amsterdam,
— Laut Privatuachrichten
Sept . ist es im Caffeehaudel fortwährend still ; es ist
folgende bedeu¬
zwar kein Wunder , indem neuerdings
ange¬
tende Verkausung zum 20 . dieses zn Rotterdam
zeigt worden ist , als : 2900 Ballen und 85 Fässer Ha¬
vanna , meistens ord . und Triage . — 3750 Ballen Java
und 2850 Ballen Domingo . — Zucker findet schon weit
mehr Verlangen , und raffinirter wird rasch weggekauft,
secnnda Melis 4 42 % 4 15 d.
Staatspapiere.
fremder
Course
Oestr . 5 % Metall.
44 . Sept .
Hamburg,
4 % Partial Loose 447 % .
Oblig . pr . Compt . 94 % .
Pr . Engl . Anleihe von
Bankaktien pr . ultimo 4077 .
3 '% in
4848 pr . Compt . 97 . Dan . Engl . Anleihe

£ 60 .

Hanöv . Loose 449 % . ( Geld)

Amsterdam,
Partial
87 % .
2 % % Integralen
Augsburg,
4087
Bankactien
4%
Bayerische
Lott . Loose £ —

45 . Sept . Oester . Metall . Oblig.
fl. 400 Loose 1741% .
Loose 354 .
53% 6. Käuzen 48% 6. Restant . in / 128‘
45 . Sept . Oester . 5 % Metall . 92 % ,
448 % . fl. 400 Loose 442 % .
. Partial
Obligat . 96 . 5 % ditto 403 . 4%
M . 404 . unverzinsliche a fl. 10 , — 99
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Nachrichten.
Neueste
Paris, 15 . Sept . Als der Präfect des Depart.
Pas - de - Calais dem König meldete, ein Sturmwind
habe mehrere auf dem Weg von St . Omer nach Dün¬
kirchen errichtete Triumphbogen umgerissen, antwortete
Se . Maj . „ Das macht mir gar nichts; ich halte nur
auf die Herzen, welche mir die Bogen aufstellen, und
diese, das weiß ich gewiß, wird nichts umwerfen." Briefe
aus Marseille sprechen von einer nahen Uebereiukuuft
mit Algier. Der Del wird Frankreich eine ehrenvolle
und vortheilhafte Genugthuung geben. — Die alte Bet¬
, Frau von Genlis, hat erfahren, daß in Lyon und
schwester
Bordeaux castrirte Ausgaben philosophischer Schriften her«
auskommen sollen, und schreibt daher an die G a z et te, um
sich zu rühmen, daß sie weit früher diese Idee gehabt, indem
Emil her¬
sie schon vor 5 Jahren einen gereinigten
ausgegeben, auch Voltaire's Jahrhundert Ludwig's XIV.
. gemacht. Dieselbe Arbeit
durch Weglassungen unschädlich
hat sie auch auf R aynal verwendet , es will sich aber
kein Einfaltspinsel von Verleger dazu finden.
Madrid, 5 . Sept . In diesen Tagen ist wieder
ein Versuch gemacht worden, den König zur Wiederher¬
zu bringen, allein der schöne
stellung der Inquisition
. General Monnet ist in
Plan ist vollkommen gescheitert
größter Eile nach Catalonien abgereist. Er wird in
dieser Provinz unter dem Generalcapitän Ca mp o S ag r a d o ( der mithin nicht abberufen worden) commandiren.
Die A gr a v i a d os haben V i ch und M a n r e sa be¬
setzt, schreiben überall Contributionen aus , plündern die
Negros und verüben Ercesse aller Art.
London, 13 . Sept . Consols zeigen Neigung
zum Steigen ; sie stehen heute 88. — In Mexikanischen
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Bons war großes Schwanken; man verbreitete, die
nächste Dividende (am 1. Oct. fällig) werde nicht be¬
zahlt ; so ging der Cours bis auf 621/j zurück und war

um 3 Uhr 63% . — Die Times wollen aus Constantinopel wissen, die Pforte werde nachgeben und sich
den Wünschen der drei Mächte fügen.
Die im gestrigen Art. Paris erwähnte
Einleitung zu dem Moniteurartikel stchc nicht im Consritutionnel sondern im I . d. Debats.

Berichtigung.

Bekanntmachungen.

[245] Versteigerung

eines Clavier -Flngels.

Heute, Mittwoch den 19. dieses Monats , Vor¬
mittags um 11 Uhr wird im Verganthungszimmer ein
neuer von einem sehr guten Meister verfertigter Clavier«
Flügel mit vier Veränderungen öffentlich versteigert.
I . G. Klebing er . Ausrufer.
Wein - Versteigerung.
Bei der auf heute Mittwoch den 19. dieses,
Nachmittags um zwei Uhr, angekündigten Versteigerung
von allerlei Weinen in der Fahrgasse nächst der Brücke
Dir. A. No. 169. — wird auch y 2 Stück extra guter
und vorzüglich rein gehaltener Hochheimer 1822r Wein
mit versteigert.
I . G . Klebinger, Ausrufer.
[244]

T h e a t e r - Ä n z e r q e.
Heute, Mittwoch den 19. Sept . Die Hochzeit
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Frankreich

.

, 20. September
-

Gebirgen herum , sondern steht im Felde , nennt sich
Commandant der royalistischen Division und erhebt Eontributioueu . Die Rebellen brauchen den Vorwand , der
König sei nicht frei .
Wie mögen sie in einer solchen
^Behauptung
Glauben finden , während der König seine
volle Souverainetät
wieder erlangt hat , die alten Ge¬
setze und Gebräuche in Kraft , die Corporationen im Ge¬
nuß ihrer Privilegien , die Eigenthümer
aus der Zeit der
Revolution des damals - erworbenen Besitzes beraubt sind?
während der König mit Sorgfalt
über die Erhaltung der
Grundgesetze wacht und die stärksten Maaßregeln getroffen
sind , um j e d e Neuer
u n g abzuhalten ? während endlich
eine schnell zusammengezogene
ObservationSarmee
die
Grenze deckt, die Würde der Krone und die Ehre . Spa¬
niens sichert ? — Es folgt ein Gemälde von dem gedeih¬
lichen Zustande Spaniens , der nun durch die Jnfurrection
unterbrochen und gefährdet werde . Der König , um den
Unordnungen ein Ziel zu fetzen , hat befohlen : 1) die
Linien -Militärmacht
in Eatalonien soll ansehnlich verstärkt
werden ; 2) um den Generalcapitän
in seinen vielen Ar¬
Spanien.
beiten zu erleichtern , soll ein Militärcommandant
ernannt
Die offizielle Madrider
Zeitung
vom 4 . Sept.
werden , um unter ihm die Operationen
gegen die Re¬
publicirt ein weitläufiges
Manifest,
die
Unruhen in
bellen zu leiten ; 3 ) der Militärbefehlshaber
eröffnet den
Eatalonien
betreffend . Dasselbe ist auf Befehl des Kö¬
Aufrührern
feine Aufträge
und Vollmachten ; er kann
nigs vom Minister Staatssecretär
im Kriegsdepartement
diejenigen , welche die Waffen niederlegen , amnestlren;
an den Generalcapitän
von Eatalonien
gerichtet und be¬
doch sind die Häupter von der Amnestie ausgenommen;
sagt im Wesentlichen was folgt : Seit
August 1825
alle , die nicht in der vorgeschriebenen Zeit von der Am -bis jetzt entwickeln sich die Spuren
eines auf Störung
nestie Gebrauch machen , werden erschossen ; 4 ) der Mider Ruhe in Eatalonien
ausgehenden
Plans .
Zuerst
litärcommandant
soll die Rebellen unablässig, , und bis er sie
wollten die Aufrührer Tortosa
wegnehmen ; es gelang
erreicht , verfolgen ; 5) er kann sich , wo es nöthig ist,
ihnen aber nickt .
Spatere
Versuche einzelner Banden
der königl . Freiwilligen
bedienen ; 6) die Freiwilligen,
blieben eben so ohne Erfolg .
Am 30 . April 1827
welche sich weigern würden , ihm zu folgen , sollen , ent¬
ward eine Amnestie bewilligt . Sie zeigte sich fruchtlos.
waffnet werden und nie mehr die Ehre haben , unter den
Im
Juli
erneuerte sich der Aufstand , machte
rasche
königlichen Truppen zu dienen ; der Eommandant
kann
Fortschritte
und hat nun seinen Sitz in den Bezirken
auch sichere und wohlgesinnte Einwohner des Landes , die
von M a n r es a , P i ch und G e r o n a . Obristlieutenant
sich freiwillig anbieten , zum Dienst gegen die Rebel¬
Bussoes
Jep(
d' Estangs
) irrt nicht mehr in den
len brauchen . —

Paris
, 16 . Sept.
Die Gazette
widerspricht
einem Börsegerücht , als sei die Comnnmication
zwischen
^dem französischen Grenzgebiet
und Barzelona
unterbro¬
chen .
Die Convois , ja die einzelnen
französischen
Soldaten
finden nicht den mindesten Aufenthalt
auf
der
ganzen
Route ; die Insurgenten
thuu
keinem
Franzosen
etwas zu leid . — Ein Handelsschiff , daS
Ende August ohne Convoi von Marseille auslief , ward
am 3 . Sept . von einem Algierschen Corsaren
genom¬
men , diesem aber gleich am folgenden Tag wieder von
einem französischen Kriegssahrzeug wieder abgenommen . —
Der Neffe des unglücklichen KaraiSkaki
ist an Bord
der Bayadere
zu
Toulon in Ouarantaine
; er war
in großer Gefahr von einem Löwen , der frei im Schiff
herumging , erdrückt zu werden . Der Löwe überfiel ihn
im Schlaf und krallte ihm die Tatzen in den Hals . Ein
Matrose befreite ihn von der Todesangst und der Schiffs¬
arzt stellte ihn bald wieder her.
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Ba rzelon a, 1 . Sept . Der Rebellenchef Don
Jacinto
Cast an hat eine Aufforderung an alle Catalonier erlassen, worin es heißt: „Unsre Lage ist jetzt
trauriger als im Jahr 1820. Wir müssen von vorn
beginnen, Treue und Math für unfern noch immer un¬
terdrückten König, für die heilige Religion, für unser
gemißhandeltes Vaterland herzugeben
. Tod den Frei¬
maurern , Communeros, und alle.: irreligiösen Secten!
Keine Ruhe, so lange ein Feind der Religion noch vor¬
handen ist. Es leben unsre alten Gesetze! Tapfre Catalonier, folgt meinen Fahnen, bis ich das Vaterland
von dieser Pest befreit und jede Spur derselben vertilgt
habe, wenn wir einen sicheren Triumph genießen und
nicht wieder in ähnliche Leiden versinken wollen. Der
große Gott der Rache wird unsre Handlungen leiten
und unsre großherzigen Bestrebungen beschirmen
. Fürch¬
tet Nichts: ihr sollt nicht getäuscht werden. Traut
meinen Worten : wißt aber , wir müssen sterben oder
siegen, um jene Elemente der Zwietracht auf ewig zu
vertilgen. Unser Sieg ist gewiß, und die ganze Welt
wird unser« Heldenmuth verehren, wenn sie sieht, daß
wir König, Religion und Vaterland von Neuem aus
der tyrannischen Gewalt der falschen Neuerer befreit
haben. Wir wollen nnserm König Ferdinand und den
alten Gesetzen Folge leisten, ohne der Inquisition für
die Tagsphilosophenzu bedürfen, weil sie ohne Mitleid
ausgerottet werden müssen: aber eine solche Anstalt ist
für diejenigen nothwendig, die ihr Beispiel in der Zu¬
kunft nachahmen möchten. Nach Beendigung unserer
glorreichen Arbeiten wollen wir in unsre Wohnungen
zurückkehren und unter dem Schatten unsrer Lorbee¬
ren ausruhen!"

Oömanischeö

Reich — Griechenland.

C o nst antin op el, 22 . Aug. Die egyptische
Flotte , welche am 51. Juli von Alexandrien auslief,
um nach Navarin zu segeln, bestand aus dreierlei Kriegs¬
schiffen, Constantinopolitanischen
, Tunisischeu und Egyptischen. Die letztern sind auf europäische Art gebaut
und ausgerüstet. Bemerkenswerthist, daß sich auf den
egyptischen Schiffen der französische General Letcllier und
die französischen Officiere befanden, welche von Marseille
auf der daselbst gebauten Corvette ankamen.
Bucharest, 1 . Sept . Die aus Alexandrien aus¬
gelaufene egyptische Expedition soll in so schlechtem Zu¬
stande sein, daß man glaubte, sie werde auf jeden Fall
vor zwei Monaten keine militärischen Operationen be¬
ginnen können. Uebrigens war in Constantinopel die
Meinung allgemein, daß die Pforte auf das vorgelegte
Ultimatum der drei Höfe entweder gar keine oder aber¬
mals eine abschlägige Antwort ertheilen, daß aber der
Friede mit den Mächten dadurch nicht gestört werden würde.
Berichte über die Vorgänge z u N a u pl ia.
(Schluß) „ Ehe ich Griechenland verließ (fährt . Haupt¬
mann Maillet fort ) , ehe das Blut der Griechen in
den Straßen Nauplias strömte, harte ich Fabvier be¬
sucht, wie meine Instructionen es erforderten. Ich
fand ihn zu Methana , vierzehn Tage nachdem er aus
der Akropolis gekommen war. Dort lebte ich eine Zeit¬

lang unter den regulirten Truppen und den Philhellenen.
Alle haben, trotz aller Ränke und aller Verläumdungen,
in der Akropolis Muth und Ausdauer, der Bewunde¬
rung von ganz Europa werth, bewiesen. Nagend war
es, ihren elenden Zustand zu sehen; Fabvier allein hatte
ein Löwenantlitz und Herculeskraft; ich konnte kaum
glauben, daß er so gefährlich krank gelegen, und was
ihm iu meinen Augen ein so blühendes Aussehen gab,
war der Contrast zwischen ihm und den Philhelleneu,
die mehr wandelnden Gespenstern als Menschen glichen.
Ich fand von diesen nur eine kleine Zahl wieder, die
übrigen waren den Tod der Tapfern , oder durch Man¬
gel oder Krankheit, gestorben. Es ist nur zu wahr:
Butbakis und seine treuen Gefährten sind wie die Drei¬
hundert bei den Thermopylen umgekommen
. Freund
Raffenel und mein trefflicher Waffengefährte Robert
liegen unter den Trümmern des Minerventempels auf der
Akropolis begraben, welch ein neidenswerther Tod!
Wie viel großen Männern hat der Sinn nach einem so
glorreichen Pantheon gestanden, die doch nur in einem
dunkeln Erdenwinkel ruhen!
„Seit einigen Tagen hatte die provisorische Regie«
rungscommission Poros verlassen und sich nach Nauplia
begeben. Ich nahm Abschied vom Obersten Fabvier und
folgte ihr dahin, nicht sowohl um diese Regierung zu
studiren, deren Gang mir bekannt genug war , als um
Dr . Bailli zu besuchen
, dessen Meinung über die gegen¬
wärtige Lage zu hören mir angelegen war. Kaum wa¬
ren zwei oder drei Tage verflossen, so waren schon alle
Laden in der Stadt geschlossen
. Die Einwohner, die
besser als wir erriethen, was sich entspann, suchten sich
zu schützen
. Die Fensteröffnungenwurden mit großen,
aufeinander gestapelten Steinen verwahrt, dergestalt, daß
bloß ein Gewehrlauf durchgesteckt werden konnte, und hinter
diesen Verschanzungenhielten sich die Soldaten beider
Partheien tn Erwartung des Angriffszeichens
. Alles
kündigte bereits die nahen Gräuel eines Bürgerkrieges
an, man durfte nicht mehr über die Straßen gehen, seirre
Nahrung zu suchen, und mitunter waren schon ein Weib,
ein Kind, in denselben zufällig durch eine Kugel hinge¬
streckt worden. In der Nacht vom 29. Juni a. St . kam
es zu einem starken Gewebrfeuer in den Straßen und
von einer Fensteröffnung zur andern hinüber, zwischen
den Soldaten des Photomaras , Commandanten der
Stadtforrs , und denen des Grivas , Commandanten des
Palamedes, der, außer diesem Nauplia beherrschenden
.Fort , 400 Mann unter seinem Bruder stehen hatte, die
in den zur Vertheidigung geeignetsten Häusern der Stadt
im Hinterhalte lagen. Ich war bei Hm . Bailli , wir
liefen alle zum Fürsten Ipsilanti , wo wir Sicherheit
und Schutz zu finden glaubten. 'Am 1. (15.) Juli grif¬
fen der Palamedes und die Stadtforts sich wechselseitig
durch ein lebhaftes Stückfeuer au. Am 2. ( 14.) hatte
der Palamedes schon 306 Bomben und Granaten gewor¬
fen. Am 5. (15.) gerieth die Stadt zweimal in Brand,
den es zweimal zu löschen gelang; sie brannte zum drit¬
tenmal und das Feuer machte keine großen Fortschritte,
inzwischen will das verwirrte und bestürzte Volk mm

—
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entfliehen , 200 Menschen , fast alles
alle mit einmal
Weiber und Kinder , werden durch zerspringende Bomben
und
zerschmettert , ^) pfllanti ' s Haus , von Kampsenden
Schutz
sichern
anstatt
,
wird
,
ßttflnchtsuchenden angefüllt
zu gewahren , zum Zielpunkt , man ist dort allem Feuer
zugleich ausgesetzt , das Blut der Tobten und Verwunde¬
ten traust durch die Deckenspalten ans unsre Kopfe nie¬
der , die Capitanos stellen sich an den Thoren der Stadt
auf und fordern 2 bis 500 Piaster von jeder Familie,
um ihr den Abzug zu gewahren , Einige , die sich in die
Fahrzeuge stürzen wollen , ertrinken , Andre werden auf
ihrer Flucht durch Kugeln von den Wällen getroffen , und
die , welche entkommen , werden bald darauf von den
des Golfs erwarten,
Seeräubern , die sie am Ausgange
ausgeraubt . Die Armen , welche das für ihren Abzug ge¬
förderte Geld nicht zahlen können , müssen durch Hunger,
umkommen.
oder das Feuer von den Batterien
Brand
Dt '. Bailli hat nur die Wahl , sich unter die Trümmer
eines Hauses zu begraben , oder , will er ausgehen , sich
der Rache irgend eines ihn neidenden Arztes bloßge¬
stellt zu sehen . Keine Rücksicht irgend einer Art wird
und
brauchen Feuer
mehr genommen , die Soldaten
PalameDer
.
können
zu
plündern
nur
um
,
Schwerdt
zu werfen , zweien Mit¬
des hört nicht auf , Bomben
werben die Arme
Körpers
gesetzgebenden
des
gliedern
von einer Kugel zerschmettert , eine Parthei will sich auf
dem Markte versammeln , auch sie wirb durch Bomben
, nun wird alles Verwirrung . ES
auseinandergesprengt
gelingt mir , aus dieser Hölle fortzukommen , indem ich
einen Theil meiner Sachen preisgebe , ich flüchte mich
auf eine griechische Goelette und treffe durch einen glück¬
an,
lichen Zufall die Obersten Heidegger und Fabvier
die , ohne Truppen , seit 24 Stunden anzekommen waren.
entkommt wie durch ein Wunder ; sie
Die Regierung
zieht sich nach Burgis zurück , einem kleinen , im Was¬
vom Hafen ab gelegenen Fort , wo
ser., zehn Minuten
zu halten . So wie
sie nun fortfährt , ihre Sitzungen
sie fort ist , nehmen die Unruhen noch zu , die Befchießung wird mörderischer , alle Leidenschaften sind losgesetzt sich fest in den Kopf , in
lassen ; die Commission
halten zn wollen , sie fordert
BurgiS Berathschlagungen
den Beistand des grade anwesenden englischen Admirals;
der Partheien
dieser kann es zu keiner Aussöhnung
bringen , schickt aber seine Fahrzeuge zum Schutze der
die Stadt verlassenden Familien ab ; die Obersten Fab¬
vier und Heidegger werden zu Rache gezogen , aber ihre
Vorschläge nicht befolgt ; Fabvier , seinen Unwillen über
vermögend,
so viel Unheil nicht langer zu bezähmen
ein und stellt mir seinen Rech¬
giebt seine Dimissisn
nungsabschluß zu, um ihn dem Ausschüsse zu überbringeu ."
vom 14 . Sept . wird geschrieben :
—Aus München
aus Griechenland , der sich hier aufhält,
Hr . de Mano
Mailtet
hat gegen die Aeußerungen des Hauptmanns
bekannt gemacht , worin er sagt : „ Ich bin
Bemerkungen
ein Grieche , und habe als solcher die Pflicht , die Ver¬
leumdungen zu widerlegen , welche über den Character
meiner unglücklichen Landsleute verbreitet werden . Hr.
Maillet beschuldigt die Griechen , daß sie die Dienste der

-

-

belohnen.
verkennen , und sie mit Verachtung
Philhellenen
Ehe er diese Zeilen niederschrieb , hätte er die Hand ans
eigene Herz legen sollen ! Sind vielleicht die Dienste die¬
ses Osficiers verkannt worden ? — Kaum auf dem Kriegs¬
schauplatz angekommen , verläßt er ihn , um zu versu¬
an der Sachs
chen , wie er den Eifer der Theilnehmer
könne ! Doch das persönliche
erkalten
der Menschheit
geht uns hier nichts an.
des Hrn . Maillet
Betragen
Unglückliches , doch stets großmüthiges Vaterland ! Es rft
dich zerreißen!
nur zu wahr , daß innere Spaltungen
Wie aber wagt man zu behaupten , daß du die Dienste
verkennst , welche tapfere Fremdlinge deiner Unabhängigkeit
verdient
geweiht haben ? Die Sache der Griechenfreunde
verdient.
deine Dankbarkeit , wie sie Ehre und Ruhm
Feinde des
einige Griechen , durch persönliche
Haben
gsObristen Fabvier aufgereizt , eine ungerechte Stimme
Krieger erhoben ; darf man
gen diesen ausgezeichneten
und sie mit
verdammen
deswegen die ganze Nation
Schimpf beladen ? Bald werden die Zwiste , natürliche
beigelegt
Folgen großer Erschütterungen , in Griechenland
erhabenen Präsidenten , des
sein . Die . Ankunft unfers
tugendhaften Capo d' Jstria , wird die Einigkeit bald wie¬
der Herstellen ; das Licht seines Geistes wird alle Helle¬
nen erleuchten . Möchte dann ein neuer Demosthenes
Athens besteigen , und den wahren Fremrdie Tribüne
bringen ! Möchte er
seine Huldigung
den Griechenlands
der öffentlichen
und Meineidigen
zugleich die Verräther
scheinen uns
Verachtung weihen !" Dcese Ausrufungen
Her¬
geweihten , verwundeten
ans einem dem Vaterlande
eines
zen zu kommen ! Begreiflich ist die Entrüstung
Griechen , der durch die Geschwätzigkeit eines Fremdlings
verläümdet sieht . Alle,
die heilige Sache Griechenlands
die über die Uneinigkeit und den Character der Griechen
klagen , sollten die Hand aufs Herz legen . Welche euro¬
päische Nation würde besser als die Griechen sein , wenn
lang unter dem Joche der Türken gesie Jahrhunderte
wird die vornehme Ver¬
senfzet hätte ! Die Nachwelt
achtung der Griechen für den Beweis europäischer Bar¬
barei anerkennen.

Deutschland.
Die Benutzung
11 . Sept .
der Donau,
Von
der ersten Eisenbahn zwischen der Moldau und der Dovon Gütern , hat am 7. d. M.
nan , zur Verführung
begonnen . Nachdem nemlich die ganze Bahn von sieben
Meilen Länge in Böhmen fahrbar hergestellt worden , hat
die erste Probe eines größern Trans¬
die Unternehmung
portes an diefem Tage angestellt . Es wurden nemlich
sieben , nach englifcher Art erbaute Wägen mit Gyps,
in der Nähe
bei Iartlosdorf
Ziegeln und Eifenwaarerr
die Fahrt
und
,
geladen
Grenze
oberösterreichischen
der
begonnen . Zwei Pferde zogen
um drei Uhr Nachmittags
eine Ladung von zweihundert fünfzig Wiener Centnern ge¬
meinschaftlich 40,4 Meilen weit bis Halkan , wo über¬
nachtet und am 8 früh nach 6 Uhr die Reife mit den¬
bis Bndweis fortgesetzt wurde , wo die
selben Pferden
Die Neuheit der
früh eintrafen .
Uhr
0
.
Wagen um
Sache , die zweckmäßige und einfache Bauart der Wägen
der
und die Leichtigkeit des Zuges erregten das Staunen
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zahlreich herbeigeeilten
Zuschauer . Die Verführung
der
Güter auf der Bahn wird nun ungehindert
statt finden,
und da binnen kurzer Zeit auch die weitere Strecke der
Bahn bis zu dem Scheidungspuucte
in Obervsterreich
fahrbar hergestellt sein wird ; fo soll , nm es Reisenden
zu erleichtern , diese große vaterländische
Unternehmung
ganz kennen zu lernen , vom ersten October dieses Jah¬
res an eine regelmäßige Beförderung von Reisenden zwi¬
schen Budweis
und Freistadt anfangen . , An dem Ge¬
lingen dieser Unternehmung , welche durch die allerhöchste
Entschließung
vom 7 . Sept . 1824 sanctionirt wurde , ist
sonach nicht mehr Zu zweifeln.
Frankfurt,
19 . Sept .
Die mit der heutigen
Post eingelaufeuen
Privatbriefe
v . Wien v . 1Z . dies,
melden , es habe sich das Gerücht verbreitet , ein Cou¬
rier von Constanmwpel
sei mit der Nachricht
angekommen , daß die Pforte
das Ultimatum
verworfen
habe . — Andere Briefe
sprechen von den größten Un¬
einigkeiten , die unter den griechischen Generälen
herr¬
schen sollen.
C ou rse Abends 6 Uhr . — Oestr . 5 % Metall 9l l/ u .
Baukactien
pr ult . 1295 % .
Wien,
15 . Sept . ( per Estaffette .) Metall . 91 % .
Bankactien
1085.

Vermischte

Nachrichten.

Der Berliner
G esellschafter
hat
einen C' orrespondenzartikel aus Wien,
Ende
August , worin Folgen¬
des erzählt wird : Zwischen den Grenzen von Ungarn,
der Steiermark
und Oesterreich hatte sich eine Schaar
von beurlaubten
Soldaten
festgesetzt , die dort so gewalt¬
samen Unfug trieb , daß man sich genöthigt sah , Militär
gegen sie ausrücken zu lasten .
Diesen gelang es auch,
den größten Theil des Gesindels einzufangen ; aber theils
ein seltsamer Zufall , theils eine unbegreifliche Nachlässig¬
keit ließ die Verbrecher wieder entwischen , nachdem sie
eine der Wachen ermordeten . Neuerdings
begann nun
ihr Unwesen , und die Keckheit ging bereits so weit , daß
sie sich sogar bis in die Gegend von Mariazell und dem
Schneeberge
wagten , wo es bekanntlich zur Sommers¬
zeit immer Wallfahrer
und Besucher giebt . Wenigstens
vermuthet
man nicht ohne Grunds
daß zwei Reisende
aus Wien , ein Apvthekergehülfe und ein Beamter , die
man dort erdolcht und beraubt fand , ihren Tod der näm¬
lichen Bande zu verdanken hätten .
Drei davon sind
neuerlich festgenommen , überwiesen und auch bereits hin¬
gerichtet worden.
• — Der General - Intendant
der königl . Schauspiele
zu Berlin , Gras Brühl,
macht
bekannt , daß die Billets zu den Parquetplätzen
für die Tage , wo Dem.
S on tag auftreten wird , schon sämmtlich bestellt sind.
Meldungen
für die Logen können noch statt finden , je¬
doch nicht für einzelne Opernvorstellungen , sondern für
alle
Vorstellungen,
in welchen Dem . Sontag singt,
ohne . Ausnahme.
Dem . Sontag
ist in der Nacht
zum 9 . Sept . in Breslau eingetmffen , wollte Mittwoch
den 12 . in der Aula Leopoldina ein Concert geben , und
C . P . Berly,

Redatteur

. — H . L. Brönner

' sc

Donnerstag den 15 . die Bühne als Rosine im Barbier
von Sevilla betreten . Zum zweitenmale wird sie in der
weißen Dame Sonnabend
den 15 . gastiren . Die dritte
und letzte Gastrolle , welche Sonntag
den 16 . statt finden
soll, war noch nicht bestimmt.

Bekanntmachungen.
[208 ] Endesunterzeichneter
ermangelt nicht , seinen hohen
Gönnern und Freunden ergebenst anzuzeigen , daß er mit
einem Lager von allen Gattungen
Stadt - und Reisewagen aufwarten kann , alle nach dem neuesten Geschmack
und auf das Beste und Dauerhafteste
verfertigt , wobei
eine Coupe nebst einer Berline mit Wasche und Koffer
versehen und sowohl in der Stadt
als auf Reifen zu
gebrauchen ; so auch weißplattirte
englische Kummtgeschirre nebst Brustgeschirr , so wie auch ganz schwarze
Kummtgeschirre , welche Gegenstände ich um den möglichst
billigsten Preis erlasse.

D a m m a s.
£2453

Theateranzeige.
Sonntag
den 25 . Sept . wird aufgeführt : Oberon,
romantische Feenoper in 3 Abrhl . Musik von Carl
Maria v. Weber.
.Abonnement

suspendu.

[229 ]

Neue
Unterrichtsanftalt
für
Töchter.
Da der Unterzeichneten
von einem hohen Senate
die Erlaubniß
geworden ist , eine Bildungsanstalt
für
junge Mädchen dahier zu errichten , in welcher die Ge¬
genstände des Unterrichts
sich hauptsächlich auf Lösen,
Schreiben , Rechnen , Anfangsgründe
der denEchen und
französischen Sprache , Singen
und weibliche Arbeiten
beziehen werden ; so ermangelt sie nicht dieses zur Kenntniß des verehrten Publicums
zu bringen .
Unterstützt
von ihren erwachsenen und zum Theil im Unterrichtsfache nicht ungeübten
Töchtern , wird es ihr höchstes
Streben
sein , dem Vertrauen , das verehrte Eltern auf
sie setzen werden , in jeder Hinsicht zu entsprechen . —
Das Local der Anstalt ist Lit . J . Nr . 270 in der Münzgasse , wo die Unterzeichnete stets bereits ist, sowohl über
das Nähere des Lehrplans , als über den Anfang
des
Unterrichts , und den äußerst billigen Preis
desselben,
denjemgen , welche die Güte haben wollen , sich an sie
zu wenden , nähere . Auskunft zu ertheilen.

Emilie

Kief Haber.

Th e a t e r -A n z e i g e.
1

-

Heute , Donnerstag den 20 . Sept . Kritik
und
tikritik,
Lustsp . in 4 Abthl . Hierauf : Ich
mich nie! Lustsp . in 1 Aufzug.
Buchdrnckerei , Lit . 3 ) . Nr . 148 . großer Kornmarkt.

An¬
irre

Freitag , 21. September

St'!Os

manisches

Reich.

aus
Nachrichten
pel , 24 . Ang .
Constantino
Alexandria vom 7 . Ang . zufolge war die egyptisch - tür¬
des englischen Eonftüs,
kische Flotte , trotz des Abrathens
am 31 . Juli nach Morea unter Segel gegangen . Sie
bestand ans 83 Segeln , worunter fünf europäische Trans¬
portschiffe . Diese Abfahrt scheint in der letzten Zeit ans
Griechenlands
die Beschlüsse der mit der Pacisicativn
und
von Rußland , England
Botschafter
beauftragten
Frankreich einigen Einfluß gehabt zu haben ; denn diese
darüber hatten , die Frist
setzten , sobald sie Gewißheit
der Pforte , welche früher auf
zur Antwort von Seite
3V Tage bestimmt gewesen , auf 15 herab . So uner¬
einer neuen Armada in Griechen¬
die Ankunft
wartet
land bei den obwaltenden Umständen , wo man über den
Anstand der Dinge noch keine klaren Ideen
künftigen
erscheinen wird , so ist doch so viel
hat , auch Vielen
gewiß , baß von
der Griechenfreunde
zur Beruhigung
eingeleitet sind, wo¬
Seite der drei Mächte Maaßregeln
und die übrigen festen Platze
durch Napoli di Romania
der Griechen vor einer Eroberung durch die Türken ge¬
sichert werden . Man weiß , daß die Admirale und EomC'scadern ihre dießfälder dort stationirten
mandanten
ihrer Höfe be¬
von den Ministern
ligen Instructionen
reits erhalten haben . Sonach wird die egyptische Flotte
bald paralysird sein , und
hi , ihren weitern Operationen
Pascha wird es kaum wagen , einen nutzlosen
Ibrahim
Ang , und noch dazu in der schlechten Jahrszeit , gegen
zu machen , wo in den Stunden
Napoli di Romania
Dieser
der Gefahr europäische Hülfe erscheinen kann .
Beschluß der europäischen Höfe , der hier bereits bekannt
vom 6 . Juli
ist , dürfte der Vollziehung des Vertrags
ge¬
Die Hauptstadt
dm meisten Nachdruck verleihen .
nießt Ruhe , und mit gespannter Neugierde sieht mgn
den sich gestaltenden neuen Verhältnissen entgegen.

1827 -

25 . Ang . Am 16 . überreich¬
C onstantiuopel,
ten die Minister von England , Frankreich und Rußland
den Vertrag vom 6 . Juli 1827 , mit einer begleitenden
vor¬
Note , worin neuerdings ein Waffenstillstand
auf 15 Tage
geschlagen , und der Termin zur Antwort
bestimmt wurde , dem Reis Effendi . Als die Drago¬
bei der Uebergabe befragt wurden , ob sie den
mans
ihrer Depeschen wüßten , suchten sie einer weitern
Inhalt
Einige
sich.
und entfernten
auszuweichen
Erklärung
des preußischen
Tage nachher begab sich der Dragoman
Ministers zum Reis Effendi , um ihm eine zur Annahme
Note seines Hofs zuzustellen , welche aber
anrathende
sich weigerte , wett der
der Reis Effendi anzunehmen
wissen wolle . Auf
nichts von der Convention
Divan
des preußischen Dragomans
die bezeugte Verwunderung
erwiederte der Reis Effendi , er habe den Dragomans
erlaubt , die Note der drei Höfe auf seinem Sofa liegen
nicht zu
zu lassen , weil sie vorgegeben , deren Inhalt
kennen ; übrigens sei die Note einem Wechsel zu ver¬
gleichen , dessen Aahlnng nicht erfolge . Diese mündliche
ist allgemein bekannt und znverläßig . Man
Erwiederung
ist mm sehr auf das Benehmen der drei Minister ge¬
spannt , im Fall die Pforte am 31 ., Ang ., als dem Ablanfstage des Termins , Alles verwirft , und es entsteht
deren längere Anwesenheit
die Frage , ob die Pforte
wünschen kann , da sie nach der Convention vom 6 . Juli
an , ein europäi - '
1827 von dem Tage der Verwerfung
-Comite bilden würden , welches
sches MinisteriallExecntiv
über
Anordnungen
unter den Augen des Souverains
ertheilte,
seine rechtlich noch anerkannten Unterthanen
und so, zu sagen , eine Zerstückelung des ottomanischen
gestehen , daß wir
Wir
suchte .
Reichs herbeizuführen
der Geschichte kein ähnliches Bei¬
in den Annalen
ge¬
in die Sonverainetäcsrechte
spiel eines Eingriffs
der
funden haben , und es wäre für das Interesse
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Pforte vielleicht ersprießlicher
, wenn sie den Mini¬
stern der drei Höfe wirklich ihre Pässe zusendete.
Man erklärt, keinen Krieg zu wollen, stellt aber dem
Divan das Dilemma zwischen früherem oder späterem
Untergang des Reichs. Die Anwesenheit der Minister
von England, Frankreich und Rußland hat nach Verwer¬
fung der Pacification von Seite der Pforte nur noch
Nutzen für die Rebellen gegen den Sultan . So stellt
sich die Frage der Intervention nach dem Stande des
Rechts dar, sobald der Sultan von den Machten als
legitimer Herrscher anerkannt war. Wir sind nicht ge¬
sonnen, als Sachwalter des Divans aufzutreten, und
beklagen sogar den Zustand der unterworfenen christlichen
Volksstamme, welche von den Moslims unterjocht wur¬
den; allein nach der unserm Jahrhundert vorbehaltenen
Anerkennung der türkischen Legitimität erscheinen aller¬
dings die Jnterventionsmaaßregeln der Mächte als ein
Eingriff in jene Legitimität. Zn Pera sieht man mit
Unruhe dem 51. Aug. entgegen. (A. Z.)
Constantinopel,
51 . Aug. Gestern wurden
die Dolmetscher der drei Botschafter von England, Ruß¬
land und Frankreich bei dem Reis Effendi eingeführt,
um eine Antwort auf die der Pforte unterm 16. über¬
gebene Note in Empfang zu nehmen. . Sie wurden mit
dem Bescheide entlassen: daß die Pforte keine Antwort
zu geben vermöge, und daß ihr früheres bekanntes Ma¬
nifest Alles enthalte, was über den in Frage stehenden
Gegenstand zu sagen sei. Heute haben nun die drei
Botschafter eine neue Declaration ergehen lassen, deren
Znhalt , wie man vernimmt, die jetzt von ihren Hofen
zur Beruhigung des Orients zu ergreifenden Maaßregeln
betrifft. Zugleich gingen an die im mittelländischen Meere
kreuzenden Escadern der drei Machte neue Verhaltungs¬
befehle ab. Die Familien einiger Botschafter haben sich
eingeschifft.
Constantinopel,
51 . Aug. Gestern, als kurz
vor Ablauf Des der Pforte gesetzten Termins zur An¬
nahme,der PacificarionSvorschlage
, begaben sich gegen die
eilfts Stunde die Dragomans der russischen
, englischen
und französischen Missionen zum Reis Effendi, um die
Antwort auf ihre am 16. Aug. übergebene Note abzuholen. Der Reis Effendi erwiederte ihnen in übermü¬
tig stolzem Tone , die Pforte habe durch ihre Declara¬
tion vom 9. Juni schon ihre Antwort ertheilt, und
werde nie eine andere geben. Die Dragomans begaben
sich hierauf in ein benachbartes Zimmer, um ein Pro¬
tokoll über diese Antwort aufzusetzen
, und als sie mit
diesem Instrumente zurückkehrten
, erklärte der Reis Esfendi nochmals, dies sei der feste Wille des Großherrn.
So endigte diese Conferenz. Die drei Minister, über
den Entschluß der Pforte beunruhigt, haben sich dem
Vernehmen nach entschlossen
, noch eine gemeinschaftliche
Note, abzufassen
, um den Divan auf die wahrscheinlichen
Folgen seiner abschläglichen Antwort aufmerksam zu ma¬
chen. Zugleich werden sie binnen wenigem Tagen alle
Mecutivmaaßregeln, die bereits gemeiu/chaftlich verabre¬

det sind, anordnen. In Betracht der aufgereizten Stim¬
mung der türkischen Regierung aber haben sich die drei
Minister entschlossen
, ihre Gemahlinnen und Kinder in
Sicherheit zu bringen. Demzufolge befinden sich bereits
in diesem Augenblick die Margnifin v. Ribeaupierre, die
Gräfin Guilleminot und Lady Stratford Canning, nebst
ihren Familien, an Bord von Schiffen. Letztere ist von
Hrn. Turner , erstem Bvtschaftsrath. und seiner Gattin
begleitet. Man glaubt, daß sie sich, nach Odessa wenden
werden. Gras Guilleminot sandte seinen Schwager den Ge¬
neral Fernig als Courier nach Paris , und Hrn. v. Valmy
nach Smyrna , um den Admiral de Rigny von dem
Vorgefallcuen zu unterrichten. Die Hauptstadt genießt
fortwährend der Ruhe, indessen wird unstreitig die Ab¬
fahrt jener Damen eine große Gährung erregen. — Nach¬
richten aus Syra bis zum 22. Aug. melden noch nichts
von einer Ankunft der egyptifch
-türkischen Flotte. Einige
fangen an zu glauben, daß die englische Flotte sie schon
vor dem Eintritt der eigentlichen executiveu Maaßregeln
zurnckgewiesen haben könnte.

Deutschland.
Wien, 15 . Sept . Eben eingehenden Nachrichten
aus Constantinopel vom 31. Aug. zufolge hat die Pforte
die Anträge zur Pacification Griechenlands von Seite
der drei Mächte nicht angenommen. — Se . k. Hoh.
der Jnfant Don Miguel hat einen Courier aus Rio
Janeiro erhalten und seitdem bemerkt man in seiner
Behausung Anstalten zur Abreise. Es heißt, dass er, nach
einer kleinen Excnrsion in die Umgegend und nach Ma¬
riazell, einem berühmten. Wallfahrtsorte, nur noch we¬
nige Tage hier verweilen und von unserm ehemaligen
Botschafter am Petersburger Hof, Grafen von Lebzeltern,
nach Lissabon begleitet werden solle.
Berlin 8 . Sept . Selten hat wohl die Ankündi¬
gung einer Vorlesung größeres Aufsehen erregt, als die,
welche der berühmte Reifende, Hr. A l exa n der v. H u m boldr, über physicalische Erdbeschreibung im näch¬
sten Winter an der hiesigen Universität halten wird.
Der Ruf, der demselben vorangeht, hat auch«ine Menge
Privatleute nach dieser Vorlesung begierig gemacht, und
das Univerfitätslokal wird, selbst wenn Hr. v. Humboldt
den großen Hörsaal wählt, nicht im Stande sein, die
Wünsche aller Hörenwollenden zu befriedigen
. Da dem
berühmten Reisenden die Gabe der Rede mehr als irgend
einem Professor zn Gebote steht, so ist auch von dieser
Seite her Ausgezeichnetes zu erwarten. — In diesem
Angenblicke sind die Manöuvres im Lager dasjenige,
was die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. So we¬
nig sich an der Geschicklichkeit aller 'Ausführungenzwei¬
feln laßt, so wenig bieret doch dasselbe irgend einen andern
ernsten Gegeristand der Betrachtung dar, als höchstens den
taktischen, und auch von dieser Seite her sind die Manöuvres schon angegriffen worden. Der große Meister
neuerer Kriegskunst, Napoleon, begnügte sich mit einfa¬
che» Musterungen, und wollte den Krieg, nicht in eiu.

—
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Kriegsspiel verwandelt wissen . Freilich machte bei ihm
der fortwährende
Krieg die theoretische Uebüng unnütz;
5aß aber diese im Kriege bedeutend Vorhalte , bedarf noch
des Beweises . — Die berlinischen Enthusiasten
haben
bei dem letzten Auftreten
der Demoiselle Sontag
in
der Künigsstadt wiederum Zeichen ihrer steigenden Fort¬
schritte in der Begeisterungslehre
gegeben . Des Beifalls
war so wenig ein Ziel oder Ende , daß die Antwort der
Dem . Sontag : „sie habe
Berlin
Alles
zu dan¬
ken" wie die herablassende Antwort
eines Potentaten
auf die Dankadresse seines Volkes erschien.
Berlin,
17 . Sept . Die in mehreren französischen und
deutschen Zeitungen erwähnte Abttetung
der Ortschaften
Merten und Biblingen von Seiten Preußens an Frankreich,
ist gegen Verzichtleistung der französischen Regierung auf
den Leyenschen zwischen der Saar und der Blies gelege¬
nen Distrikt , in Gemäßheit eines diesfalligen beiderseiti¬
gen Einverständnisses
erfolgt.
— Dem. Tibaldi
hat auf dem Königstadter Thea¬
ter in einem Concerr debutirt . Sie hat gefallen und
*— die Aktien ' steigen wieder . Dem . Sabina
Bam¬
berg er noch
(
immer in Frankfurt schmerzlich vermißt !)
wird heute als Henriette
in » der Oper Maurer
und Schlosser
zum erstenmal auftreten.
Frankfurt,
20 . Sept . (Course
Abends
6 Uhr .)
— Oestr . Metall . Obligat . 90 % . Bankactien
pr ult.
1291 . Partial
117 % . -Darmst . Loose pr . ult . 79 % .
Amsterdam,
17 . Sept . Oester . Metall . Oblig.
87 % .
Partial
Loose 552 % .
fl . 100 Loose —
Bankactien 1294 . 2 % % Integralen
52 % . Kanzen 18 % .
Restant . 2% 2.
Augsburg,
17 . Sept . Oester . 5 % Metall . 92 % .
Bankactien
1087 . Partial
118 % . fl. 100 Loose 145.
Bayerische
4 % Obligat . 95 % . 5 % ditto 105 . 4 % '
Lott .Loose £ — M . 105 % . unverzinsliches fl. 10 . — 99.

V e r m i s ch t e N a ch r i ch t e it.
Am 23 . Aug . erhob sich auf dem Genfer See ein
furchtbarer
Sturm
aus Nordosten .
Das Dampfschiff
L e m a n war in Gefahr . Es ward fo von den unge¬
heuren Wellen und Strömungen
umhergeworfen , daß
alles im Innern
übereinander fiel und die Glas - und
'Porzellaingeschirre
zerbrachen , es selbst aber sich in den
Hafen von Genthod retten mußte . Andere Barken und
Flöße wurden zerschellt und zerrissen .
Dieser heftige
Nordost bedeckte wenige Tage darauf
die Kuppe des
Mole ( bei Bonneville in Savoyen ) mit Schnee , was
im August auffallend ist.
Zn einigen piemontesischen
Gemeinden des Val d' Aosta waren Sturm , Hage ! und
Regen so unbändig , daß Kirchen eingeworfen und riesige
Kastanien - nnd Nußbäume
wie Rüben mit der Wur¬
zel ausgerissen wurden . Die Leute sielen auf die Knie,
denn pe dachten an das Herannahen des jüngsten Tags.
<^.ine alte Frau foll 60 Schritte weit vom Sturm
fort-ewcht worden sein !

Neueste

Nachrichten.

L s n d o n , 15 . Sept . Die Mexikanischen
Bons
sind
um 10 bis 15 Procent
gefallen,
nachdem
der Agent der Republik , Hr . Roccafuerte,
öffentlich
angezeigt hat , der am 1 . Oct . fällige Zinsdividend könne
nicht bezahlt werden . Diese Nachricht erregte große Be¬
stürzung an der Börse und der panische Schreck wirkte
auf alle Papiere . Consols fielen von 87 % auf 86 % ,
und standen zuletzt 87 . — Mexikanische
Bons waren
gestern noch zu 55 anzubringen ; gegen Abend aber füll¬
ten sich die Caffehäuser
in der Nähe der Börse mit
Verkäufern ; die Bons wichen auf 50 . Heute früh fie¬
len sie selbst bis 44 bis 46 ; stiegen sie später wie¬
der auf 49 und 50 und standen um 5 Uhr 47 . —
Zu diesen fatalen
Umständen
kam noch , daß sich
das Gerücht verbreitete , der Atlas
derBörse
auf
Stranfordhill
habe
einen
Courier
aus
Paris
mit
wichtigen
politischen
Nachrichten
und weichen¬
dem Rentencours
bekommen .
Brasilische Bons
fie¬
len um 4 pCt ., Buenos Ayres um 3 pCt ., alle Contiuentalpapiere
um 2 pCt . — Griechische stehen 15 % ,
Cortes 10.
— Die S un , von diesem plötzlichen Fall sprechend,
sagt , dies , fei für die Finanzen
der neuen Republiken
ein tödtlicher Schlag . ( Wie konnte man je vergessen,
daß in Mexico , Columbien , Peru u . s. w . Spanier
die Hauptmasse bilden ? Spanier , die an ihre Vales
gewöhnt , sich kein Gewissen daraus machen , die Ketzer
um ihr Capital zu bringen .)
— Die Times
sagen : Die mexikanische Regie¬
rung habe alle mögliche Anstrengung gemacht , nm bei
sich zu Haus die Mittel zur Zinszahlung auszutreiben;
es sei aber nicht zu machen gewesen . Das heißt wohl
mit andern Worten , die mexikanische Regierung ist nicht
stark genug , ihren Untergebenen eine Abgabe aufzulegen
zur Einhaltung
von Verbindlichkeiten , von welchen nur
ein Bruch des guren Glaubc ..s momentan befreien kann.
Hr . Roccafuerte hat in Holland und England angeklopft , um
eine neue Anleihe für Mexico zu Stande
zu bringen,
ist aber , wie er es wohl verdiente , überall abgewiesen worden.
Cata tonische
Grenze,
8 . Sept . Seit einiger
Zeit aus Gesundheitsgründen
von seinem Gouverneursfiy
Mataro
abwesend , hat sich nun General Romagosa
zu den Agraviados
geschlagen . Er giebt vor , eine
nichtige Mission vom König zu haben . Dieser Abfall
macht großes Aufsehen . Romagosa hatte in den Reihen
der Glaubensarmee
eine glanzende politische und .nrilltärische Rolle gespielt . Er stand an der Spitze eines schönen
Gouvernements ; man weiß keinen Anlaß , der ihn hatte
unzufrieden machen können ; dabei ist er ein verständiger
und in seinem Benehmen vorsichtiger und kalter Mann.
Die Insurgenten
befestigen Manrefa
mit außerordent¬
licher Anstrengung . Ganz Catalonien
ist in der wilde¬
sten Gahrung
und man sieht nicht ab , wie es geliNLM
soll, die Ruhe herzustellerr.

—
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, 17 . Sept . Man vernimmt , daß Hr.
Paris
La mb , englischer Gesandter am Madrider Hofe , Urlaub
erhalten hat und nach London abgereist ist . Es wird
zwischen
geschloffen , daß die Unterhandlungen
daraus
Spanien *und Portugal beendigt sind.
— S . M . der König ist auf den 20 . Sept . um
von seiner Reise zurück in St.
4 Uhr Nachmittags
Cloud erwartet.

ist zu

' schen Buchhandlung

Brönner

der

[234 ] In
haben :

Gottmitdirr
AndachtsÜbung
für

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.
Seiten in groß Octav auf engl . Velindruckpapier.
und mehreren Vignetten.
einem Titelkupfer
Mit
2 fl . 42 kr.
Sauber geheftet
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[239 ] In Folge des dem Dampfboot C o n c o r d i a am
des Biuger Loches zugestoßenen
unterhalb
41 . dieffs
Unfalles bleibt der Dienst dieses Schiffes bis auf weitere Anzeige ausgesetzt , so daß vor der Hand nur zwei¬
und Donerstags , Morgens
mal die Woche , Sonntags
von Mainz nach Eölu abfährt»
6 Uhr , ein Dampfboot
den 14 . Sept . 1827.
Mainz,

Die Direktion der Dampfschifffahrt Gesellschaft vom Rhein u . Main.

* Wohnuugs -Veränderung.

und das Geschäftslokal des Unter¬
Die Wohnung
zeichneten ist von heute den 17 . d. Mts . an , in dem
Eysen Lit . L . Nr . 8 . auf
Hause des Hrn . Remigius
der Allerheiligengasse gleicher Erde.
Advoeat.
Dr . Rapp,
.
T h e a t e r a n z e i g e.
[245 ]
den 23 . Sept » wird aufgeführt : Oberon,
Sonntag
romantische Feenoper in 5 Abthl . Musik von Carl
Maria v . W e b er.
suspendu.
Abonnement

Alters.

jüngeren

Christen

gebildete

Bekanntmachungen.
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- -

(Berlin,

1627 . Verlag
Friedrich

von Carl

der Buchhandlung
.)
Amelang

Verbessert und vermehrt übergiebt obige VerlagsHandlung hier der theilnehmenden Lesewelt die nöthig ge¬
wordene zweite Auflage einer Andachtsschrift , welche , wie
in literarischen Blättern
bekannt , von allen Beurtheilern
ihres ausgezeichneten Werthes halber gleich angelegentlich
empfohlen worden ist . Wärme des Gefühls , ächte Religiosität und reiner kirchlicher Glaube , mit biblischer Sal¬
bung eindringlich empfohlen , sprechen aus diesem gehalt¬
so erweckend an , daß bei seinem
reichen Erbauungsbuche
auf jugendlich«
Gebrauche die segenreichste Einwirkung
Gemüther gebildeter Christen nirgend ausbleiben wird.
Th e a t e r - A n z e i g e.
Freitag

ilie, lyri¬
den 21 . Sept . Die Schweizerfam
.)
in 3 Abth . ( Emmeline : Mad . Ruppert

sche Oper

Frankfurt den 20. September 1827, am Schluffe der Börse.
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Samstag , 22. September

Nr . ' 265.

Frankreich.
Sept.
Das Handelsjournal
und das Journal
des D eb a t s geben unter C v n stantinopel
, 22 . Aug ? einen Artikel , der so ziemlich
das Gepräge der Erdichtung tragt . Negib .Effendi , Agent
des Vicekönigs von Egypten , soll dem Sultan
ein Schrei¬
ben ' seines Herrn übergeben haben , des Inhalts : Mehemet Ali wisse durch den Capitän Hamilton , daß drei
europäische Mächte ihre Flotten in den 'Archipel senden
würden , um Griechenlands
Unabhängigkeit
zu sichern;
unter diesen Umständen könne n seinem
Sohn
Ibra¬
him die nöthige Verstärkung
nicht zugehen lassen und
stelle daher dem Sultan
demüthig vor , wie es nöthig
sei, die Vermittlung
einiger andern den Griechen weniger
günstigen Machte zuzulässcu , bevor die besagten Flotten im
Archipel ankämen . Ans c 'u.' s
Brief soll nun der Sultan
sehr erzürr .. gewesen sein und Negib Effendi nach Seutari
verwiesen haben . Bald aber sei derselbesufdesSeräskiers
Verwendung wieder zurnckgernfen worden . Man habe einen
ganzen Tag Divan
gehalten
und hherans einen Firman
erlassen , die Gläubigen
zu Gebeten aufrufend , damit die
Vorsehung dem Sultan
eingebe , was zum Besten des
Reichs zu thun sei. — Die Gazette
bittet
die Jour¬
nale , welche dieses angebliche Schreiben , mitgetheilt
ha¬
ben , ihr eine beglaubigte Abschrift davon mitzntheilen;
eher könne sie ntdpt glauben , daß es epistire.
— Der Moniteur
meldet , daß Hr . v . Schonen
(ein Gerichtsrath , der sich durch seine liberale
Gesin¬
nung jchon vielfach und zuletzt am Grabe Manuels
bemerklich gemacht hat ) auf den Grund eines Gesetzes
von 4.810 dem Cassationshof deferirt worden ist.
O s m 6 n i s ch e s
R e i ck.
Constantinopel,
25 . Aug . Vor einigen Tagen
sind 3 bis 4000 Mann
Infanterie
und Artillerie
von
hier nach den Dardanellen
abgegangen . Indessen bleibt

i

Alles in der vollkommensten Ruhe , und unter den ver¬
ständigen Leuten ist die Meinung vorherrschend , daß es
nicht zu etz. ,m förmlichen Bruche kommen werde . In
einem
aare wissen wir unstreitig
mehr . — Eine
Depesch -, des englischen Geschäftsträgers
am persischen
Hofe an Hrn . Stratford
Canning
berichtet , wie man
hört , die gänzliche Niederlage
des persischen Hecres am
rechten Ufer des Araxes .
Der Verlust der Perser an
Todten und Verwundeten
wird auf 40,000 , der der
Russen auf 4.1,000 , beides wahrscheinlich sehr übertrieben,
angegeben.
Constantinopel,
31 . Aug . Dem Vernehmen
nach war in der die Convention vom 6 . Juli begleitenden
Note , welche die Dragomans
der betreffenden Höfe am
16 . Aug . dem Reis Effendi übergaben , ein Waffenstill¬
stand vorgeschlagen , und die Drohung beigefügt , daß die
drei Mächte sich genöthigt sehen würden , alle Mittel an' zuwenden , um ihren Zweck zu erreichen .
Gestern nach
abgelaufenem Termin
erwiederte der Reis Effendi mit
stolzem Tone , daß die Pforte , sich auf ihre Declaration
vom 9 . Juni beziehend , sich in . keine weitere Unterhand¬
lung über diesen Gegenstand einlassen könne . Es wird
versichert , Nrß der Sultan
es auf das Aenßerste , selbst
auf einen Bruch , ankommen lassen wolle .
Die Wahr¬
scheinlichkeit dieses Entschlusses scheint das Einschiffen
der Familien
der drei Botschafter
veranlaßt
zu haben.
Unterdessen ist die Hauptstadt
rußig .
An den Darda¬
nellen werden
große Vertheldigllngsanstalten
getroffen.
— Die Bremer
Zeitung
giebt ans dem Schreiben
eines wohlunterrichteten
Mannes , der seit lange in Con¬
stantinopel lebt , folgende Mittheilung : „ Ich sehe aus
deutschen und französischen Blättern , daß man in Deutsch¬
land und Frankreich ( und also auch wohl in mehreren
Theilen Europa ' s ) der Meinung ist , die Pforte werde,
ungeachtet aller Maaßregeln
und selbst Drohungen
der.
hohen alliirten Mächte , von ihrem bisherigen Systeme
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nicht abweichen , und sie werde selbst einen Krieg aufs
Gerathewohl jeder Fügung unter die ihr gemachten Be¬
dingungen vorziehen . Diese Meinung
scheint auf An¬
sichten gegründet zu sein , die , wie mir wohl bekannt ist,
größentheils von hier aus sich nach dem übrigen Europa
verpflanzen , dort für untrüglich angenommen werden , und
so zum allgemeinen
Glauben
übergehen .
Wenn
aber
auch alle hiesigen, ' zum größten Theile nur sehr schlecht
unterrichteten
Europäer
die eben bemerkte Ansicht haben,
so nehme ich es mir doch heraus , eine andere aufzustel¬
len und geradezu zu behaupten , daß die Pforte nicht so
halsstarrig sein wird , als man sich einbildet . -Ich be¬
weise diesen Satz aus der Erfahrung
und aus der Lage
der Dinge , wie sie ist. Um sich von dieser Lage einen
deutlichen Begriff zu machen , muß man vor allen Din¬
gen eine genaue Vorstellung
von einem Staatskörper
haben , der sin reellen Dingen den größten Einfluß
auf
alle Staatsangelegenheiten
hat und ohne den nichts ge¬
schieht . Ich spreche von dem Divanund
seiner Zu¬
sammensetzung . Als ein Corpus betrachtet , erscheint der
Divan wie ein ungelenksames Thier , das , nach der Art
eines störrischen oder stätischen 'Pferdes , nicht aus seiner
Stellung
zu bringen ist.
Geht man indessen zu den
Einzelnheiten
über , so entdeckt man in dem Corpus man¬
che hellseheude und richtig fühlende Köpfe , denen die
Natur auch selbst das Talent der Staatskunst
(wenn ich
mich eines solchen Ausdrucks bedienen darf ) und dessen
Anwendung
nicht versagt
hat .
Schiller sagt in den
Leuten von den gelehrten Gesellschaften:
-Feder , siehst du ihn einzeln , ist leidlich klug und verständig;
Sind sie in Corpore , gleich wird dir ein Dummkopf daraus.
-und dieser Satz ließe sich in der That auf den Divan
auwenden .
Die hierin anscheinend liegende Anomalie
ist leicht erklärt , wenn man bedenkt , wo der Divan
sein Wesen und Wirken treibt .
Wir leben hier in
einem
despotischen
Staate
, -in dem Jedermann
auf
den Despoten sieht, wo Jedermann auf den Gang seiner
Ideen horcht , wo Jedermann
weiß , wie. leicht der Kopf
vom Rumpfe getrennt werden kann , wenn man sich her¬
ausnimmt , in seiner Nahe anders als der Despot selbst
denken zu wollen.
„Solches Wissen macht in der ganzen Welt vorsich¬
tig , und .löst nur die Zunge im äußersten
Nochfalle,
wo ein dem Schweigen
folgender unglücklicher Ansgang
wiederum
die Vorsicht lehrt , endlich mit der wahren
Sprache -hervorzugehen , und nun gerade dadurch den
Kopf vor künftigen Unfällen zu verwahren . So lange
ein solcher Nvthfall oder eine solche Krisis nicht mitvitt,
ist es für die Mitglieder
des Divans
gerathen , aus
vollen Backen in die präsumtiven
Meinungen
des Sul¬
tans einznstlnurwn . Ist die Krisis aber da , daun er¬
fordert es die auf Erfahrung
gegründete
Klugheit , den
Gegenstand so darzustellen , wie er ist .
Die wahrhafte
Richtigkeit dieses Satzes hat noch die neuere Geschichte
bestätigt .
Kaiser Alexander zog an den Gränzen
des
'türkischen
Reichs eine starke Armee zusammen, , und

man konnte annehmen , daß sie in ernstlicher Absicht ver¬
sammelt wurde . Im Serail sah man zwar die Wich¬
tigkeit der Sache ein , - aber man glaubte , daß man
von dieser Demonstration
faktisch nichts zu befürchten
habe . Der Divan wußte , wie man im Serail
dachte,
und er wußte daher kaum Worte zu finden , um seine
völlige Theilnahme und Ueberzeugnng von der Richtig¬
keit der Ansichten im Serail
um so mehr anszudrücken,
da , bei der Nichtausrüstung
der Flotte in Sebastopol,
W der That Niemand an einen wirklichen Krieg dachte.
Aber die Umstände änderten sich plötzlich. Kaiser Niko¬
laus nahm Maaßregeln
und dabei eine Sprache
an,
die nicht mehr zweifeln ließen , daß die Sache ernstlich
werden würde . Der Größherr legte die ihm zugestellten
peremtorischen
Erklärungen
dem Divan zur Begutach¬
tung vor , und nun war der Zeitpnnct eingetreten , wo
die Erinnerung
an die Erhaltung
der Kehle eben so
ernstlich , als 'des Kaiser Nikolaus kurzgefaßte Forderung
wurde . Die Mehrzahl der Mitglieder
des Divans trat
jetzt mit dem dnstern Gemälde des Zustandes des Reichs
hervor , und gründete darauf den Satz , daß die Pforte
in einem Kriege mit Rußland
unmöglich glücklich sein,
im Gegentheil
zu den größten Aufopferungen
geführt
werden könne . Der Divan schloß mit dem so ernstlichen
als richtigen Antrag , in die Forderungen des russischen
Cabinets
einzugehen , und der Congreß von Akjerman
hat bewiesen , daß die Vorstellung
des Divans
im Se¬
rail volle Würdigung
gefunden hat .
Wir entnehmen
ans dieser der ganzen Welt bekannten Thatsache
einen
Hauptsatz , uemlich den , daß die Pforte nicht eher bieg¬
sam wird , als bis ihr so zu sagen das Messer an der
Kehle steht ." ( Schluß folgt)

Portugal.
Der Oesterreichische
Beobachter
vom
15.
Sept . enthält Folgendes:
Das Gerücht von einer bevorstehenden Reise des
Kaisers von Brasilien
nach Lissabon war seit einiger
Zeit über ganz Europa verbreitet . Unter andern sprach
eine in Lissabon erscheinende Zeitung , der Portugiese
betitelt , in den zuversichtlichsten Ausdrücken
von den
Veranstalten
zu dieser Reise , benannte den Tag , au wel¬
chem die kaiserliche Botschaft
in Bezug auf dieselbe
den Kammern
in Rio de Janeiro
überreicht
werden
sollte , berechnete die Dauer
der Ueberfahrt , und den
Zeitpunct der nahe bevorstehenden Ankunft in Europa.
Alle diese Neuigkeiten
sollte das am 10 . August von
Brasilien
angelangte Schiff Apollo
nach Lissabon ge¬
bracht haben.
Gleichzeitig mit diesen Neuigkeiten
gab das nemliche portugiesische Blatt , die umständliche Erzählung ei¬
ner zu Lissabon vorgefallenen diplomatischen Verhandlung,
wobei dem österreichischen Geschäftsträger
die Hauptrolle
zugerheilt war . Die Erzählung lautete wie folgt:
„Lissabon,
den 11 . Juli 1827.
„Der österreichische Geschäftsträger
hat einen Courier
ans Wien erhalten . Dieser Diplomat
hat auf der Stelle
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um eine
königl . Hoheit die Prinzessin - Regentin
Ihre
Audienz gebeten , um Ihr die von seinem Hofe erhalte¬
nen Depeschen vorzulegeu ; er hat den Wunsch geäußert,
das; das diplomatische Corps 'bei dieser Audienz zugegen
sein möge . Ihre königl . Hoheit haben ihm diese Audienz
Der Herr
einige Tage nachher zu bewilligen geruht .
stellte dann die Frage , ob der Jnfant
Geschäftsträger
Dom M .iguel , wenn er das Alter von 25 Jahren er¬
kommen könne , um
reicht haben wird , nach Portugal
die Zügel
nach der gegenwärtigen Verfassung Portugals
königl . Hoheit
Ihre
zu übernehmen .
der Regierung
die Prinzessin - Regeutin erwiderte , daß sie, als Schwe¬
ster des Jufanten . sich gerne in seine Wünsche fügen und
den Frieden in ihrer Familie , so .wie die Ruhe im Kö¬
nigreiche erhalten wolle , um so mehr , als die Last der
Regierung, ' bei ihrem ges . wachten Gesundheitszustände,
ihre Kräfte übersteige ; daß aber die gegenwärtige Re¬
gentschaft nicht die von der Charte festgesetzte , folglich
in dem vorliegenden Falle von keiner Minderjährigkeit
die Rede fd , und daß ihr die Regierung des König¬
und von ihrem Bru¬
reichs von ihrem Vater anvertraut
der , dem Könige , bestätigt worden sei ; daß sie demzu¬
folge aus eigener Macht nichts entscheiden könne ; baß
man sich deßhalb an den König , ihren Bruder , wen¬
den müsse.
habe er¬
„Man versichert , der englische Botschafter
klärt , baß er auf eine Frage dieser Art nichts zu ant¬
worten habe , da sie bloß die häuslichen Angelegenheiten
der von
betreffe ; daß er aber nach Inhalt
Portugals
erklären müsse,
seiner Regierung erhaltenen Instructionen
daß er nie zugeben werde , daß irgend eine auswärtige
Macht sich in die innern Angelegenheiten Portugals mische ."
Es bedurfte keiner mühsamen Nachforschung , um zu
der Ueberzeugung zu gelangen , daß , trotz der Zuversicht,
auftrat , diese ganze diploma¬
womit der Berichterstatter
war; ein neuer
Erdichtung
tische Scene eine reine
Beweis der grenzenlosen Verwegenheit , womit die soge¬
diese öffent¬
Organe der öffentlichen Meinung
nannten
ohne Unterlaß irre zu führen ynd zu
liche Meinung
v:
vergiften suchen .
Weniger leicht war es , bei dem Mangel zuverläßiger Nachrichten , den durch portugiesische , englische und
täglich gesteigerten Glauben an die
französische Journale
Reise des Kaisers von Brasilien zu erschüttern , obgleich
der Umstand , daß nicht ein einziger authentischer Brief
Er¬
oder Bericht aus Rio de Janeiro des Retseprojectes
ein hin¬
wähnung gethan hatte , für besser Unterrichtete
reichender Grund war , auch diese angebliche Neuigkeit
unter die Fabeln zu verweisen.
C h i ch eDie Ankunft des Packetboores Gräfin
abging , und
am 5 . Juli von Rio Janeiro
ster, das
landete , hat endlich das
am 26 . Aug . zu Falmouth
Lügengewebe mit ein Paar Federstrichen zerrissen . Es
der Kaiser Dom
besteht nun kein Zweifel mehr, daß
die Absicht gehabt hat , sich nach Europa
nie
Pedro
ftines
zu begeben ; daß Er gleich nach Unterzeichnung

mit Buenos Ayres , besonders aber seit
Friedenstractats
von der gefährlichen
der Nachrichten
dem Empfang
Maria ausschließlich
Jfabella
der Infantin
Krankheit
der Ruhe und Ord¬
mit Maaßregeln zur Sicherstellung
nung in Portugal beschäftiget , schon in den letzten Ta¬
gen des Juni den Entschluß faßte , Seinen Bruder , den
von Por¬
zum Regenten
Miguel
Dom
Jnfanten
ernennen , und daß dieser Entschluß , nebst
tugal zu
den darauf Bezug habenden Decreten , durch einen eigens
Majestäten
Ihren
nach Europa gesandten Abgeordneten
und dem Könige
von Oesterreich
dem Kaiser
in freundschaftlichen Hand¬
von Großbritannien,
der darauf Bezug habenden
schreiben , unter Mittheiluug
Decrete , eröffnet worden ist.
Deutschland.
Wien , 14 . Sept . Es heißt , Se . k. H . der Jnunsere
14 Tagen
binnen
werde
fant Don Miguel
"Kaiserstadt verlassen . Er hat sich hier während seines
durch seine Auspruchlosigkeit all¬
einjährigen Aufenthalts
reiste die
gemein beliebt gemacht . — Gestern Mittag
Prinzessin Marie - von Bayern hier durch nach Pyravak,
um Ihrer durchlaucht . Schwester einen Besuch abzustatnach
wollen dem Vernehmen
ken. Beide Prinzessinnen
gegen vier Wochen dort verweilen.
21 . Sept . — An unserm ersten
Frankfurt,
Börsentage der Woche ( den . 17 .) war aus die bessern evvon Wien , sowohl
halrenen Course und Nachrichten
pr . ult . *
5 "/ , Metall , als in Bankactien
in Comptanten
dieses , viel Umsatz , wovon erstere biö 91 7/ lö , und letz¬
tere bis 1501 bezahlt wurden . — Aus Lieferung wurde
4 la hausse % 6 pr . Monat mehr,
von den Speculauten
geboten , wozu sich aber jedoch keine
als für Comptanten
Verkäufer fanden , indem man meinte , die Course wur¬
den sich mit jedem Tage bessern . — Für fl. 100 Loose
a 142 % — Bayerische 4 % Obligat , a 95 — 4%
Bethm . Obligat , ä 68 — Pr . Engl . Obligat , a 107%
— Darm . 4 % Obligat , ä 94 % — ditto fl. 50 Lpose
a 90 war Geld.
ä 79 % — Preuß , Staatsschnloscheine
keine Frage und Verän¬
— In übrigen Staatseffecren
Am . 18 . zeigte sich unser Bossen m arkt stau,
derung .
niedrige ^ , franz . Renten
was den heute erhaltenen
und Holland . Eoursen zuzuschreiben war . — Metall , pr.
waren mehr ausgeboten als verlangt , blieben
Comptanten
aber 91 % g Geld . — In Bankactien wenig Gesuch , sie
blieben 1298 Brief . — Metall , ans Zeit pr . Prima nach
ult . October wurden von bedeutenden Hausern a 91%
und 100 Loose keine Nach¬
abgegeben . — Für Partial
a 90 — Preuß.
frage . — Für Pr . Stäatsschuldscheine
Engl . Obligat , ä .107 % — Bayer . 4 % Obligat , ä 95
Geld . — Nach andern Effecten keine Frage . — Am
von Wien
19 . Obschott die heutigen Privatnachnchten
ungünstig laute¬
im Betreff der türkischen Angelegenheit
ten , und der Cours von dort nicht niedriger als gestern
gekommen war , so ließ sich doch nur ein unbedeutendes
der Metall , an unsrer Börse wahrnehmen , die
Fallen
gingen . Auf Lieferung
von 91 5/i6 auf 91 3/ 16 zurück
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war wenig oder gar nichts zu haben . In Bankactien
war weder Gesuch , noch Veränderung . — Für Sester,
fl . 100 Loose ü 142 % — Pr . Engl . Obligat - a 107 % —
Pr . Staatsschnldscheine a 90 Geld . — 2llle übrige Ef¬
fecten ohne Umsatz. — Am 20. Die unerwartete
Rackricht von der Verwerfung der Pacification von Seite
der Pforte , sowie die damit erhaltenen niedrigen Conrse
von Wien , machten heute merklich unfern Börsenmarkt
flauer ; obfchon in Metall , und Actien pr. Compt . so¬
wohl als auf ult . dies, bedeutende Einkäufe von den
baissiers

geschahen

,

um

die

gemachten

früheren

(Eourse Abends 6 Uhr.) Oestr. Metall . Obliaat.
90 i6/ - Bankactien pr ult . 1288 . Partial - Loose —
ff' 100 Loose. — Darm st. Loose. —*
Amsterdam,
17 . Sept . Oester. Metall . Oblig.
879% .
Partial - Loose 552 % . fl.100 Loose 171 % .
2/2 % Integralen 52i% 6. Käuzen 18 % . Restant . —
Bankactien 1295.

Vermischte

Verkäufe

5% Metall . Oblig. von 90% auf 90% — Bankactien

von 1291 auf auf 1288 — Partial - Loose von 117%
auf 0 7% im Eours zurück gingen. Da sich am Börseumarkt fortwährend än Comptanten Metallenes mehr
Mangel als Ueberfluß zeigt, so behauptet sich deren Eours:
am Ende der Börse zu 9Y% g Geld. Dagegen waren
Oestr. Bankactien sehr ausgeboren und blieben 1287%
pr . ultimo dieses Brief . -— In allen übrigen Staats¬
effecten keine Frage und Umsatz. — Im Wechselhandel
war heute keine Veränderung . —
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Heute , Samstag den 22 . , September wird aufgeführt : .
Rafaele,
Trauerfp . in 5 Abthl.

2 Monat.
Amsterdam
Augsburg.
Berlin . .
Bremen
■.
Hamburg.

Nachrichten.

Zn der dießjährigen Industrieausstellung im Louv re
zu Paris befinden sich schottische Baumwollengespinnste
aus der Manusactur des Hrn . Carlos Gombert zu Pa¬
ris , an welchen man selbst durchs Mikroscop nichts Flau:
miges und Ungleiches wahrznnehmen vermag. Um diese
unerhörte Glätte zu erzielen, bedient er sich der Gcrsirung; er läßt nemlich das Gespinnst zu zwei verschie¬
denen Malen durch die Flammen von Waffersiofgas zie¬
hen , um es dadurch vollkommen zu glätten . Er hat
zu diesem Behufe eine so vortreffliche Vorrichtung er¬
funden , daß Gespinnste von Nr . 500 , als die feinsten,
welche verwebt werden , durch diese Anbereitung nicht
das Geringste an ihrer Haltbarkeit und Festigkeit ver¬
lieren . Die so zubereiteten Gespinnste werden zur Fabrication neuer Zeuge. verwendet , die einen so gleichar¬
tigen und regelmäßigen Faden haben , daß man kaum
errathen kann , aus welchem Stoffe sie gewebt sind.

zu decken, und die Speculanten ä ia hausse t>ie Course
fest zu behaupten suchten, so gingen doch die Metall , von
91 % g auf 90 5/ 16und
—
Bankactien von 1297 auf 1291
zurück. — Im Wechsel auf fremde Plätze war im Lauf dieser
Woche Amsterdam k. S . 158 % — ditto 2 Monat
158 % — Hamburg k. S . 146 % ä y 2 ditto
— ,
2
Monat a 145 % ä 146 verlangt — Die übrigen Devi¬
sen waren mein- ausgeboten als begehrt. — Für Dis¬
konto ist 4% Geld . Am 21 . Heute Vormittag hatten wir
schon die vorläufige Nachricht, daß die franz . Renten mit der
heutigen Post niedriger kommen würden , woraus die

Frankfurt

->

Obligationen

' sche Buchdruckerei

Courfe.

Geld

MKirN den IS Sept.
S»' Vi°
«7'/2
'5 °/o Metalligues
! 9i'3L
75»/,
:i«84
3 % Bankactien
117Va
4 » a Partial .
.
1421/4
j 118%
fl . 100 Loose
.
4ö 1/2
j 1421 1;
2-«—
—,
9i)i/4:
107%
Psris den 13. Sept.

1288

102 %
95%
103%

98%
«4-/4
»i1;*
94i/a
40

98%

102

5 o/g Renten
. . . fr . 101 50
71 90
3 % ditto
. . .
50/0 Span . b. Grrebh.
77 55
5/s° Neapel
. . .

London den 16. Sept.
3 % Stocks . .
5 % Corres Bons

Sonntag
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Großbrittannien.
hatte
Der Moniteur
, 16 . Sept.
London
Don Mi¬
dieser Tage seine Freude über die Ernennung
laut ausgesprochen und darin die
guels zum Regenten
der Halbinsel
glückliche Lösung aller die Angelegenheiten
gefunden . Die Times,
verwickelnden Schwierigkeiten
englischen
halbofficielle Organ des gegenwärtigen
das
Ministeriums , sagen darüber Folgendes : „ Der Artikel
über Portugal , oder Spanien , oder beides zusammen,
anführten , erfordert des
den wir aus dem Moniteur
nur wenig . Die Cenfur , das nehmen wir
Commentars
für ausgemacht an , zwingt jeden , der unter ihrem stren¬
über
gen Scepter schreibt , zu einer gewissen Sprechart
alle Gegenstände , die , wie entfernt auch immer , die
über Natioualrechte
haben , eine Discussion
Tendenz
oder königliche Gewalt in sich zu schließen . Ist dem¬
nach die Materie eine zarte für unfern Nachbar jenseits
des Canals , so geziemt es uns auch , ihm zu Liebe sie
nur zart zu berühren . Der Moniteur kann seine Freude
über die Aussicht zur Ankunft eines gewissen Portugie¬
in Lissabon und dessen Uebernahme des
sischen Prinzen
Titels und der Gewalt eines Regenten nicht verbergen.
Aus Liebe zur Portugiesischen Charte ? oder in der Zu¬
versicht , daß Don Miguel , er verspreche was er wolle,
seines Bruders auftreten,
nur scheinbar als Delegirter
in der Thal aber dessen Werk zerstören wird ? Es liegt
keine Nothwendigkeit vor , bedenkliche Schlüsse aus den
von dem Moniteur aufgestellten Prämissen herauszupres¬
sen , wir wollen daher unsre Bemerkungen nur auf eine
rnhige Abhörung über das seltsame Gestandmß begrün¬
des
den : „Wir (der Moniteur ) ließen die Echaltuug
zur Regent¬
D . Miguels
Friedens von der Gelangnng
und
die Charte
schaft in Kraft des Rechts, welches
seine Geburt ihm verliehen , abhängen . " Des Friedens!
Zwischen wem ? Sollen wir verstehen , daß der Hof der

Krieg wider D . Pedro , in dessen Eigenschaft
Tuilerien
habe anfangen wollen , wenn
als König von Portugal
nicht dem D . Miguel übertragen
er die Regentschaft
etwas
des Moniteurs
hätte ? Sonst wäre die Sprache
schwer zu begreifen . Fällt die Antwort bejahend aus , wird
sie dann nicht nützlich sein, , alle die, welche Geschehenes
aus den Augen verloren haben , zu erinnern , daß ein
sein würde , als An¬
nichts geringeres
solcher Schritt
Einmi¬
der gewaltsamen
wendung desselben Systems
schung auch auf Portugal , welches den König Carl X.
Besitz des spanischen Bodens gesetzt hat
in militärischen
dessen , was Hr . Canünd demnach eine Vergrößerung
ning als „ Beleidigung der Gefühle Englands " bezeichnet
Angriff auf den Verbün¬
hat , zu einem unmittelbaren
deten und auf die Ehre Englands ? Schlägt etwa der
bloß auf den Busch , um sich zu vergewissern,
Moniteur
wie weit er wohl mit Bedacht möchte vorwärts gehen
können , so sind wir nicht abgeneigt , ihm in seinem
Versuchen etwas weiter zu Hülfe zu kommen.
Glück zu einem Ausgange,
„Er wünscht England
von welchem es nicht unmöglich ist , daß dessen guter
Rath dazu beigetragen haben möge , da derselbe natürlich
Portugals , die den englischen Politikern
die Räumung
Ohne
muß
so sehr am Herzen gelegen , herbeiführen
Zweifel hat es allen nüchternen Politikern Englands sehr
der Sendung
am Herzen gelegen , die Nothwendigkeit
brittijcher Truppen nach Lissabon abznwenden ; zu wel¬
chem Behuf Hr . Canning alles gethan , was Grund , was
vermochten , um
Rath , was Vorstellung , was Warnung
von einem Angriffe
den König Ferdinand von Bourbon
( das ihm keine gerechte Ursache , sich ver¬
auf Portugal
letzt zu fühlen , gegeben hatte ) abzuhalten , welches grundin
Hauses
des Bourbonschen
Benehmen
saywidrige
der
Ursache
die Ursache , und die einzige
Spanien
brittischen
zu Hülfe gesandten
Verbündeten
unserm

—
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Verstärkung ' war .
Auch
sind wir nicht gestimmt,
die Fassung zu verlieren bei Beantwortung
der Frage:
Wozu ^noch die englischen Truppen
in Lissabon , im
Falle der Gelangung
D . Miguels
zur Regentschaft?
Willig gestehen wir ein : Au nichts .
Tritt
D . Miguel
die Regierung an und verwaltet sie, so wie er dazu durch
seinen Souverän , unsern Verbündeten , ermächtigt wor¬
den und macht er dadurch aller Besorgniß für einen
Anfall von Außen her ein Ende , so haben die Truppen
Englands englischen Grundsätzen gemäß nichts mehr in
Lissabon zu bestellen und kein Recht , dort zu bleiben , es
wäre denn auf Verlangen des Souveräns
oder seines an¬
erkannten Repräsentanten .
Freilich nimmt die Sache
eine andere Farbe nach den Grundsätzen
des Hauses
Bourbon an . Wenn wir darnach gefragt werden : Was
eine englische Garnison in Lissabon nach D . Miguels Gelanguug zur Regierung zu thun . habe ? wäre da nicht die
natürliche Antwort : Grade soviel , als die Truppen
des
französischen Hauses Bourbon in Cadiz , Barcelona , Pam .plona , S . Sebastian
jetzt zu thun haben , nachdem sie
vor länger als vier Jahren Spanien
in Besitz genommen
Haben . Angenommen , wir sagten : Es ist der Wille
und das Gefallen Großbritcanniens
, daß seine Truppen
-in Portugal
bleiben , wenn gleich Miguel in Monats¬
frist die vorgegebenen ( obgleich nicht sichtlichen ) Zerrüt¬
tungen -jenes Königreichs gedämpft haben würde . Kömmt
-es wohl dem Hause Bourbon zu , dazu : Nein ! zu sagen?
„Durchgehends
wird von allen Legirimitätsfreunden
bezeugt : selbst der von Frankreich angegebene Grund
zn
feiner voüfnhrten
Invasion
Spaniens
sei nicht mehr
vorhanden ; die Wirthschaft , oder, wie Einige wollen , den
bloß verstellten und absichtlich angeschürcen Aufstand der
Earlisten ausgenommen , sei ganz Spanien
ruhig , Ferdi¬
nand angebetet und an die constitutionelle Parrhei werde
gar nicht mehr gedacht , außer als an ein Ding , das ge¬
wesen und ausgestorben sei . Demnach muß es uns er¬
laubt sein , den Moniteur
zu fragen : Wozu , fürwahr,
noch die französischen Truppen
in Spanien ? ■
— Es
scheint , ihr Abzug wird von der Ankunft
D . Miguels
in Portugal abhängig gemacht , denn es wird hinzugefügr:
es dürfe doch nicht angenommen werden , daß das bloße
Wort : Charte , Spanien
einen Anfall von Wasserscheu
zuziehen werde . Nein , das Wort ist es nicht , es ist
das wirkliche Vorhandensein
einer Charte , das solche
schreckliche Befürchtungen
erregt . Könnte man der Sache
nur einmal
los werden , der Name möchte gern selbst
einer Regierungsart
wie der spanischen angeheftet werden
und würde natürlich ganz harmlos erscheinen .
Warum
aber die Räumung
Spaniens
durch Carls -X . Truppen
von einem solchen Ereigniß , wie ein bloser Personen¬
wechsel in der portugiesischen Regierung
ist , abhängig
machen , wenn kein Wechsel in dem Regierungsprincip
selbst dabei bedacht wird ? oler vielmehr , warum
wird
der Abzug der französischen Garnison
mit irgend einer
Eombiuation
in Portugal
überhaupt
zusammengehängt?
Nicht um eine portugiesische Verfassung zu stürzen , geschah

doch der Einfall in Spanien
1823 .
Nicht , um einen
Einfall Ferdinands
in Portugal
1826 zu unterstützen,
sind , hossen wir , die Truppen seines Blutsverwandten
im Lande geblieben ^? Ist dem so, warum ziehen sie denn
ni6 )t sogleich ab ? Sie haben wahrlich das Land lange
genug besetzt gehalten , um alles auszurichten , was die
Urheber dieses Einfalls
nur immer zu bezwecken vorge¬
geben haben . Ihr Bleiben ist anerkannterweise
eine Last
für Frankreich selbst. Niemand bedroht dessen Verbün¬
deten , wie doch der Verbündete
Englands
angegriffen
wurde und noch immer bedroht wird .
Allein di / drittischen Minister , wir sind dessen gewiß , werden weder
von einer redlichen Politik abgehen , noch ein ganz ver¬
schiedenes Beispiel befolgen ; sie werden sich nicht durch
gelegentliche
oder vorübergehende
Verleitung
bewegen
lassen , irgend eine Verpflichtung , die sie gegen Europa
eingegangen , in die Schanze zu schlagen ; und werden,
es komme was da wolle , gerecht handeln ."
( Der Mo¬
niteur
betheuert
in einem , der Quotidienne
und
den Times
zugleich , einem sehr ungleichen Geschwi¬
sterpaare , antwortenden
Artikel , daß er in seinen Raisonnements
über Portugal
und Spanien
vollkommen
partheilos und seine Ansichten und Leitungen über ein¬
seitige Zwecke erhaben seien .)
— Die Frage nach Geld im Waarenhandel
soll
bedeutend zugenommen haben , allein da sich auch sehr
reichlich Geld gegen gute Sicherheit
findet , so ist der
Ziuöstand dadurch noch nicht höher gegangen.

Rußland.
Petersburgs.
Sept . Ans Moskau
wird
officiell gemeldet , daß der Lehrstuhl für die p h i l o sop Hi¬
fi chen Disciplinen
an der dortigen Universitär , mit
dem Beginne
des gegenwärtigen
Jahrs
ans höchsten
Befehl geschloffen worden sei. Es ist fast zu vernmthen,
daß eine ähnliche Verfügung auch für die übrigen russi¬
schen , Universitäten ergangen ist. — Allen Ministern
ist
die gemessene Vorschrift geworden , noch in diesem Mo¬
nate genaue Berichtangaben
über die Beamtenzahl
ein¬
zusenden , welche sie künftig in den ihnen untergeordne¬
ten Dikasterien beizubehalten beabsichtigen . Dies dürste
überall eine bedeutende Revuction der Letztem zur Folge
haben . — In
allen Behörden , nicht nur der Haupt¬
städte , sondern auch des inner » Reichs , sind nun nächst
den Galla - , besondre Viceuniformen
eingeführt , die mit
rundem
Hute und ohne Degen getragen , sich von den
bürgerlichen Frack nur durch die nach den Ministerien
und Dienstchargen verschiedentlich kolorirten Kragen und
Ausschläge unterscheiden . Jeder Dienende ist streng an¬
gewiesen , sich öffentlich an allen Diensttagen
nur in
dieser Uniform zu zeigen .
Auch spricht man von der
nahen Erscheinung einer höchsten Verordnung , die allen
Staatsbeamten
die . Tagesstunden
vorschreibeu
wird,
wann
sie sich in den Bureaus
zu versammeln
uniZ
wann sie dieselben zu verlassen haben.
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Skandinavien.
Stockholm , 11. Sept . Die gestrige Staatszei¬
tung enthält den von der norwegischen Regierung un¬
term 28. Juli erstatteten Bericht in Folge des Auftra¬
ges vom 14. desselben Monats , eine Vergleichung zwi¬
schen der Schilderung von dem gegenwärtigen Zustande
des Landes, die in der Adresse des Stvrthings vonr^ ! 9.
Juni enthalten ist, und dem bei Eröffnung des Vtorthings vorgelegten Berichte vom Zustande des Königreichs,
die Se . Mas. nicht übereinstimmend gefunden, auszumachen. Der Bericht ist von dem Reichsstatthalter Sandels und den Staatsrathen Collett, Dmcks , Motzfeldt,
Krog und Vogt unterschrieben und Se . Mas. geruhten
darauf unterm 4. Aug. folgende Antwort Zn ertheilen:
„Se . Maj . bezeugen der norwegischen Regierung Ihre
vollkommene Zufriedenheit mit der Deutlichkeit, womit
sie des Storthings Ansichten über den gegenwärtigen
LandesZnstand berichtigt hat." Angehängt ist eine Ver¬
bleichung der Fischwaarenprodncte Norwegens von 1825
und 1820 , welche eine bedeutende Zunahme im letzteren
Jahre beurkundet.
— Zu Vstad herrscht das unverbürgte Gerücht, es
werde eine bedeutende englische Flotte unverzüglich nach
der Ostsee kommen, um in Cronstadt russische Truppen
an Bord zu nehmen.
— Der Landshöfding auf Gothland, Freiherr Cederström, ist vom Hofgerichte wegen „ seines rachsüchti¬
gen und gesetzwidrigen Verfahrens" gegen einen zu Wisby
, Namens Dubbe, zu
aus Gothland wohnhaften Assessor
einer Geldstrafe von 800 Rthlrn . Beo. verurtheilt worben.
— Vor einigen Tagen ist an der Küste von Scho¬
tten ein sehr reich beladenes, einem Bostoner Hause
zugehöriges americanisches Schiff gestrandet. Ein großer
Theil der aus Segeltuch und feiner Leinewand bestehen¬
den Ladung ist bereits unbeschädigt ans Land gebracht.
— Am Sonnabend giebt Madame Catalani in der
Ladugärdslandskirche ihr erstes Coucert.
15 . Sept . Vorigen Sonnabend
Copenhagen,
hat man nicht blos in Soröe in Seeland , sondern auch
an mehreren Orten Fühnens und Jütlands bei Hellem
Mondschein eines der schönsten Nordlichter beobachtet,
welches um diese Jahreszeit äußerst selten ist und einen
strengen Winter bedeuten soll.

Deutschland
Wien, 15 . Sept . Dem Vernehmen nach wird
der Jnfant Don Miguel erst nach der in der letzten
Hälfte dieses Monats statt findenden Rückkunft Ihrer
Majestäten und des Fürsten Metternich seine Reise nach
Lissabon antreten. Unterdessen werden alle Anstalten zur
Abreise getroffen. Erzherzog Karl und dessen Familie
werden in der nächsten Woche ihren Winteraufenthalt
in der Stadt wieder nehmen.
München , 18. Sept. Heute hat hier die erste
Versammlung der deritscheu Naturforscher und Aerzte

statt gefunden. Der König, ein erhabener Freund und
Beschützer der Studien , deren Interesse in diesen Ver¬
sammlungen gefördert werden soll, hatte zu befehlen ge¬
ruht , daß den fremden Mitgliedern der Gesellschaft,
welche München besuchen würden, die vielseitigste Gele¬
genheit zur Benützung der hiesigen Natur - und Kunst¬
schätze gegeben werde, und sowohl dieser Umstand als die
jugendlich aufblühende Universität hatte eine große Zahl
von Gelehrten ans allen Ländern deutscher Zunge herbei¬
geführt. Viele glänzende Namen verherrlichten die erste
Sitzung deren Local in dem schön decorirten, von dem
Magistrate der Stadt zu diesem Ende bewilligten Rarhhaussaale, der Würde der Versammlung entsprach. Hof¬
Geschäftsführer der Gesellschaft, errath Döllinger,
öffnete die Sitzung mit einer dem Gegenstände entspre¬
chenden Rede; dann wurden , herkömmlicher Weise,
die Zwecke der Versammlung dem Publicum dargelegt,
indem der Secretär Professorv. Martins die Statu¬
ten des im Jahre 1822 gestifteten Vereines ablas.
Es folgten drei wissenschaftliche Vorträge. Hierauf be¬
gab sich die Gesellschaft in das Locale, welches ihr von
des Frohsinns zum Ge¬
der hiesigen Gesellschaft
brauche für das Mittagsmahl angeboren worden. Mehr
als 140 Gelehrte und Freunde der Wissenschaft waren
hier in heiterer Stimmung vereinigt. Mit Freude sah
man alte Freundschaft sich in neuer Begegnung erwärmen,
neue Bande schließen, und der schöne Zweck der Gesell¬
schaft, sich durch persönliche Bekanntmachung näher zu
treten, zu geistiger Thätigkeit zu erregen und zu stärken,
ward auf eine allgemein erfreuliche Weise erfüllt. Mor¬
gen wird die zweite Sitzung statt haben.
Dresden, 15 . Sept . Der König hat nun die
. Am 8. Oct. wird
Anordnungen zur Huldigung befohlen
. Von hier be¬
stattfinden
Dresden
in
diese Feierlichkeit
geben Se . Maj . in Begleitung der Königin, mit einem
zahlreichen Gefolge, sich nach Freiberg, Plauen , Leipzig
und Bauzen. — Seit mehreren Wochen war zu Dres¬
den der Wasserstaus der Elbe unter Null am Elbmesser
und oberhalb Dresden konnte man die Elbe durchwaten.
Dieser ungewöhnlich niedrige Wasserstand war der Schif¬
fahrt zwischen Dresden und Magdeburg sehr hinderlich
und brachte solche fast ganz in Stocken.
Hamburg, 17 . Sept . Der hiesigeu np a r th eiifche Correspondent hatte vor kurzem aus Frankfurt
die Anzeige gegeben: Das Städelsche Kunstinstitut habe
den Proceß gegen die Städelschen Jntestaterben verloren.
Heute theilt er folgende ihm aus Lübeck zugegangene
Berichtigung mit : „ 1) Die endliche Entscheidung des
besagten Rechtsstreits ist noch zur Zeit gar nicht erfolgt;
2) wird diese Entscheidung auch nicht vom Oberappella¬
tionsgerichte der vier freien Städte selbst, sondern, da
die Städelschen Jntestaterben auch in dritter Instanz auf
Actenversendung angetragen haben, von einem auswär¬
tigen Spruchcollegio erfolgen; übrigens lautet 3) das
Gutachten der Göttinger Juristenfacultat nicht für, son¬
dern gegen das Kuustinstitut. "
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Frankfurt
, 22 . Sept . ( Eingesandt ) Man glaubt
die hiesigen Kunstfreunde auf einige vortrefflich gelungene
Proben der vom Professor Rour in Heidelberg erfun¬
denen Wachsmalerei , welche gegenwärtig und nur für
kurze beit in dem Stadel 'schen Institute aufgestellt sind,
aufmerksam machen zu müssen.
— Bojeldieu hat eine neue Oper : Die zwei
Nächte fertig und Rossini componirt einen Wilhelm
Teil, wozu Jouy den Text liefert.

bunden der- Pflicht Wort zu halten!) angelegt
ben nun die Aussicht auf Verarmung.

und ha¬

— Der John Bull hat die beste Hoffnung
, daß
das gegenwärtige Ministerium bald werde Zusammenstür¬
zen. Zwar ist es nur ein Tory - Ministerium denn
(
Lord Lansdown und Hr. Tierney sind die einzi¬
gen reinen Whigs: ein paar Schlangen unter den
Aalen !) aber es verdient nicht oben zu bleiben
, eben
weil es den Whigs auch nur so viel zugestanden hat.
Courfe fremder Staatspapiere.
— Der John Bull ist ein Organ der exaltirten Ul¬
Hamburg , 18. Sept. Oestr. 5% Metall. tra - Tories.
Paris, 19 . Sept. Unsere heutigen Blätter ent¬
Oblig. pr. compt. 91%. 4% Partial Loose 117%.
Bankactien pr. ultimo 1078. Pr . Engl. Anleihe von halten nichts Neues. In Catalonien dauern die Unru¬
1818 pr. compt. 97. Dan. Engl. Anleihe 3% in hen in steigendem Verhältniß fort. Die Truppen, welche
£ 60 . Hanöv. Loose 119%. (Geld)
die Insurgenten unterdrücken sollen
, sind unterwegs
. Bis
sie ankommeu
, kann noch viel Unheil geschehen und wenn
Neueste
Nachrichten.
, was
London, 17 . Sept. Die Börse ist in einem hin¬ sie angekommen sein werden, muß sich erst zeigen
fälligen bustand
. Consols halten sich 87. Mexikanische sie auszurichten vermögen.
Bons wechselten von 47 bis 50. — Brasilische fielen
C25°]
Wein-Versteigerung.
um 1 pCt. Man hat Briefe aus K ingston Ja¬
(
Bei der auf nächsten Montag den 24. dieses ange¬
maica) bis zum 9. Aug. und aus Bogota bis zum
15. Juli . Bolivar war am 25. Juli noch zu Cartha- kündigten Versteigerung der Mobilien, welche zur Masse
gena. Er hatte vor, mit den disponibeln Truppen auf des insolventen Weinhändlers LeonhardOd er nh ei mer
, werden Dienstag den 25. Sept. Vormittags
Bogota zu marfchiren
, und hatte Paez mit seinen Leu¬ gehören
ten dahin beschieden
. Columbien ist in revolutionärer Be¬ um eilf Uhr
2 Ohm, eine halbe Ohm und eine Viertel Ohm Nierwegung und doch sprechen die Zeitungen von Bogota da¬
steiner 1819r versteigert.
von, man müsse eine Armee nach Peru schicken
, um diese
I . G. Klebiuger, Ausrufer.
Republik für ihr undankbares Benehmen zu strafen.
— Der Bankrut der Mexikanischen Regierung wird
Theater
- Anzeige.
traurige Folgen haben . Viele englische Familien , von
Heute Sonntag den 25. Sept. Oberon , König der
dem hohen Zins angelockt, haben ihr Vermögen in dem
Elfen. Oper in 5 Abthl.

Papier dieses treubrüchigen Freistaats (frei ? d. h. ent¬
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Den 16 . Sept . Vormittags
Regen , dessen Waffermenge
gem Platzregen 3" ' . Nachmittags
Regen 2 " ' .

2 " ' ,4 beträgt .

Großbrittannien.
Eondon
, 18 , Sept . In Staatsfonds
wenig Um¬
satz. Consols differirten kaum y 9. Der
—
letzte Cours
war 8N/g . Mexicanische 49 ^ , Columbische 29 . — Man
fagt , einige Speculanten , die starke Parthien Mexicanischer
Bons zu den niedrigsten Preisen ( 44 bis 46 ) eingethan,
seien Willens , den Betrag der demnächst fällig werdenden
Jinsdivideude ( etwa eine Mill . Gulden ) vorznschießen , über¬
zeugt , daß , so wie die Anzeige der bevorstehenden Zinszahlung
bekannt wird , die Effecten wieder auf 60 bis 66 gehen,
wodurch sie dann mehr verdienen würden , als der doch
nur gewagte Vorschuß betragt . — Nach den Times
will General Sucre
aus Ober - Peru nach Columbien
kommen . In Guatimala
(Mentralanierica ) ist ein Bür¬
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mit hefti¬

gerkrieg ausgebrochen , der zu Ende Mai eine entschie¬
dene Wendung
gegen den Präsidenten
Arce genom¬
men hatte.
— Die Times
geben
einen Auszug ans Cornte ' s Geschichte derPariser
Nationalgarde.
Der
Verfasser ist ohne Frage einer der ersten Liberalen Frank¬
reichs . Seine Meinungsgenossen
zeigten das nahe Er¬
scheinen des Werks mit Eifer an , eilen aber jetzt wie
über glühende Kohlen weg . Die Sache ist die : C omte,
der seines Freimuths
wegen sowohl vor als nach de»
hundert
Tagen vieler und großer Verfolgung ausgesetzt
gewesen , darf sich gleichwohl rühmen , daß er , in Paris
während jener vcrhängnißvollen
Tage verweilend , auch
damals der Vertheidigung
der Freiheit und des Rechts
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Nicht untreu geworden , vielmehr sie unter den Augen
Buonaparte ' s wo möglich noch nachdrücklicher wie vor¬
hin fortgeführr , und so schildert er denn auch hier den
- ) iann in allen seinen Berührungen
mit jener nie an¬
ders als rühmlich zu erwähnenden Bürgergarde nachdem
Leben und mit einer — zu tief einschneidenden Wahr¬
heit , als daß wir , außer dem Gemählde Stehenden , nicht
gestehen müßten , daß ( sicher nicht bei Walter Scott,
aber ) hier wohl das wirkendste Gegengift
wider die
Vergötterung
anzutreffen sein dürfte , womit der Phan¬
tast Lascases und Genossen das Bild des Welttyrannm
dem erschlafften Zeitgeschlecht wieder einzuschmeicheln ge¬
wußt haben.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Der Spectateur
Oriental
vom 11 . Aug . mel¬
det: Der
„
Befehlshaber der englischen Fregatte Ariadne,
welcher von Carabusa , in der Nähe von Candia , Besitz
nehmen sollte , sah ein , daß dieser Felsen unmöglich durch
einen Ueberfall erobert werden könne , da er von einer
beträchtlichen Anzahl von Seeräubern
vertheidigt wird,
und man daher viele Leute opfern müßte , wenn man
sich seiner mit Gewalt bemächtigen wollte . Der Angriff
wurde also für jetzt wieder aufgegeben ." — Dasselbe
Blatt beklagt sich über die beständig fortdauernden Uebertreibuugen der französischen Journale , welche die Türkei
als im Zustande der vollständigsten Unordnung und Anar¬
chie schilderten ; er schließt mit folgenden Worten : „ Auf
allen Puncten
des ottomanischen
Reichs erhalten die
Behörden die Ordnung und den Frieden , und überall be¬
wegt sich der Handel mit völliger Freiheit . Die politi¬
schen Diskussionen
in Constantinopel , deren endliches
Resultat
auf jeden Fall blos das Schicksal Einer Pro¬
vinz berührt , werden im Ganzen in dem gegenwärtigen
Zustande der Dinge nichts ändern . Die Regierung , welche
seit Ergreifung ihres neuen Systems in alle ihre Rechte
und Gewalt wieder eingetreten
ist , wird nicht dulden,
daß die Soldateska
auf ihre Entscheidungen
Einfluß
habe , und wird ihrem Willen überall Achtung zu ver¬
schaffen wissen , so daß , wer die jetzige Organisation
deS
Landes kennt , versichern kann , daß , wie auch die Unter¬
handlungen hinsichtlich Griechenlands
ausschlagen mögen,
die innere Ruhe nicht gestört werden wird ."
'
— Der Spectate
ur Oriental
vom 18 . Aug.
bringt folgende Nachrichten : Aus Constantinopel
vom 15 . Aug . Der Ausgang der Unterhandlungen
wird
gewiß dem allgemeinen Interesse günstig sein , selbst für
die Pforte , welche gern einsehen wird , daß das Ende
eines verheerenden Kriegs , selbst we '-rn es auf Kosten
einiger Conzefsionen der Eigenliebe eintritt , für sie eine
'wirkliche
Erleichterung
wird , und ein Mittel , sich der
Innern Verbesserungen mit der Ruhe und Energie auzunehmeu , welche sie dringend fordern . — Der Großherr
ließ eine große Parthie
Kriegsmunition
in das Se¬
rail bringen , welche bisher in der Kanouengießerei
von
Tophana
und in den Schlössern des Bvsphorus
lag.
Man versicherte allgemein , diese Maaßregel sei zur Ver¬
eitlung eines von der Negierung eutdeckten Aufruhrver¬

suchs genommen worden . — Aus Poros
vom
56.
Juli : Bekanntlich wurde Coletti im Sept . v . I . mit
der Expedition nach Talanta
beauftragt . Mehrere nach
einander zu Tage gekommene Beweise zeigen , daß sich
Coletti damals au den Kiutay Pascha wandte und ihm
auzeigte , daß er es müde sei , der griechischen Sache zu
dleucn , und als ersten Beweis
seiner Sinnesänderung
Alles anwenden werde , um die von ihm befehligte EZpedition fruchtlos zu machen , was denn auch wirklich
geschah . ' In dem Treffen bei Arachova fiel das Fell¬
eisen des Kurlay in die Hände , der Griechen , die An¬
fangs die darin befindlichen Papiere nicht achteten , spa¬
ter aber doch es der Regierung übergaben , wo sich daun
zwei Schreiben
von Reschid Pascha vorfanden , welche
über Coletti ' s Treulosigkeit kernen Zweifel mehr übrig
lassen .
Bekanntlich
war Colctti stets ein Hauptgegner
der Parthei Maurocordato 's , die er am Ende auch stürzte.
Livorno,
7 . Sept .
Nach einer Fahrt von 85
Tagen ist der schon für verloren geachtete Caprtän Berberovich , auf der österreichischen Handelsbrigg
Baron
Ottenfels , mit einer Besatzung von 17 Mann und einer
Ladung Gallapfel , aus Cypern hier angekommen .
Er
hatte am 27 . Juni
ein Gefecht mit einer griechischen
Seeraubergoelette
und einem Mrstik , gegen deren An¬
griffe er sich sechs Stunden
lang muthig vertheidigte und
dem Feinde viele Leute tödtete . Capitan Berberovich ist
verwundet , und einem Matrosen wurde die Brust durch
eine Kugel durchbohrt ; doch ist er noch am Leben . -Der
Steuermann
aber blieb im Gefecht , und wurde selbst von
Lord Eochrane bedauert , der gleich nach diesem Vorfall,
mit einem griechischen Geschwader von 12 Segeln , die tür¬
kische Flaggen aufgesteckt hatten , herbeikam.
Triest,
14 . Sept . Das kürzlich aus Corfu emgetrösseue Packetboot bringt nichts Neues mit ; überhaupt
hat man hier keine weiteren Nachrichten
über die grie¬
chischen Angelegenheiten.
Smyrna,
11 . Aug . Der Spectateur
Orien¬
tal meldet aus Argos vom 29 Juli : „ Seit der Confereuz , welche an Bord des englischen Linienschiffes A si a
statt gesunden , ist zu Nauplia
eine
Art von Waffen¬
stillstand eingetreren , aber nichts Definitives abgeschlossen
worden , und es kann jeden Augenblick wieder losgehen,
trotz der - Anwesenheit des Commodore Hamilton,
der
alles aufbietet , um einen neuen Ausbruch zu verhindern.
— Griechenland , welches in diesem Augenblicke fast ganz
in Nauplia
znsammengedrängt
ist , spaltet sich in drei
verschiedene Partheien , die' .Regierung , die Ligue , welcher
Coletti , Phowmara
und Alexander Metaxa
angehören,
und endlich die Parthei
der Gebrüder Griva .
Diese
letztere ist km Besitz des Palamides
und eines Therls
der Stadt ; die Ligue hält den andern Theil derselben
und die Bastionen besetzt ; die Regierung , von Fabvier und
Church unterstützt , aber ohne Kraft , und außer Stande,
sich Achtung zn verschaffen , befindet sich in der Ebene
von Argos .
Die Mitglieder
derselben wünschen eine
Aussöhnung mit den Grivas , und scheinen geneiM , die¬
sen , um alles auszugleichen , das Commaudo des Pala-
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rnides zu überlassen . - - Fabvier ist am 23 . mit 509
Mann hier angekommen ; General Church ist^ am folgen¬
den Tage mit einer ungefähr gleichen Zahl Truppen an¬
gelaugt und sagt , er erwarte seine Division . Colocorroni,
Der Doctor
Vater und Sohn , sind in den Gebirgen .
angehört,
Bailly , der für den Augenblick keiner Parthei
weil ihn alle von sich zu stoßen scheinen , wäre in Nauplia beinahe umgebracht worden ; er rettete sich nur mit
vieler Mühe , und flüchtete , sich an Bord der Goelette
von Heidegger , wo erdes bayerischen Obristiieutenants
sich noch befindet . — Alexander Metaxa ist seiner Pardnrchgegangen ; er hat sich nach
thei seit zwei Tagen
Astro , an der andern Seite des Golfs , geflüchtet , und
wäre auf der Uebersahrt beinahe von den Schaluppen
der Regierung , die vor dem Hafen laviren , aufgefangen
worden . Lord Cochrane ist am 26 . nach Poro abgegan¬
in diesem Conflict von Ansprüchen und
Mitten
gen .
befehlen,
Ambitionen kann man sagen , doß Jedermann
aber Niemand gehorchen will ."

A

m e

r i

c a.

Kongreß
Der Peruanische
18 . Mai .
Lima,
ward am 1 . d. M . durch eine Botschaft des Generals
Cruz eröffnet . Ueber den Abzug der Colnur»
Santa
bischen Truppen wird darin bloß gesagt , daß sie vom
fortGebiet in Folge von Insubordination
Peruanischen
der
geschickt seien und daß jetzt im ganzen Umfange
mehr befinde , was
Republik sich kein fremder Soldat
seit den Tagen Pizarro ' s nicht der Fall gewesen sei.
Die Beziehnugen zu fremden Nationen betreffend , sagt der
allein lege sich der An¬
: Spanien
Regierungspräsident
Peru ' s noch entgegen;
der Unabhängigkeit
erkennung
hingegen stehe die Republik auf einen sehr freundschaft¬
Nord - und Südamelichen Fuß mit allen Freistaaten
nach Brasilien gesandt,
rica 's und sei ein Geschäftsträger
der Regierung.
als Beweis der friedfertigen Intentionen
wird ein¬
des Staatscredits
Stand
Der uuvortheilhafte
gestanden und werden die Ursachen davon angegeben.
und die
Schuld wird auf 9 Millionen
Die auswärtige
inländische auf 5 angeschlagen ; es sei ein Tilgungsfonds
errichtet . Zn Peru bestehen zwei Münzämter ; das zu
Lima werde dieses Jahr 4 und das zu Cuzco 2 Mill.
zu
prägen . Der Anstand der Kirche sei in Erwägung
nehmen . Heer und Miliz seien in gutem Anstande , die
bestehe ans
Seemacht
Die
Arsenale wohl versehen .
nehme sich täg¬
vier Schiffen und die Handelsfchifffahrt
lich mehr auf . Im Allgemeinen wird der Anstand der
Der Präsident
geschildert .
Republik als vorrheilhaft
nttf ) ernstlich eine allgemeine Amnestie an und schließt
seine Botschaft mit den Worten : „ Meine Verantwort¬
lichkeit hat aufgehört und mein reines Gewissen sagt
mir , daß ich meine Pflicht erfüllt habe . Zwei Welten
richten die Blicke auf Ihre Verhandlungen ; Ihr Vater¬
Gott schenke
auf Sie .
land baut seine Erwartungen
Weisheit !" Am 15 . Mai wurde die erste proIhnen
versammelt , Hr . Valdiviesa zum Prä¬
vcsorifche Junta
gewählt.
sidenten und Hr . Dieguez zürynWeepräsidenten

Man glaubte , daß ein neuer Ein - und Ausftchrzolltarif
zu den ersten Sachen gehören werde , die den Congreß
beschäftigen würden . — Die Limaner Aeituugen greifen
übrigens General Bolivar aufs heftigste an.
29 . Juni . Vorgestern gab der
Janeiro,
Ri
glän¬
ein
Otway,
Robert
brittische Admiral , Sir
wobei der bra¬
zendes Dejeune am Bord des Ganges,
v . Macayo , nebst Gemah¬
silische Seeminister , Marquis
lin und Schwägerin , der französische Gesandte , Marquis
v . Gabriac , nebst Gemahlin , der österreichische und der
und bremische
preussische Gesandte , der hamburgische
Gesandte , alle mit Gefolge, , und noch viele vornehme
Herren und Damen , nebst den vornehmsten brittischen
und Commodore Biddle von
Familien in unsrer Stadt
Später
zugegen waren .
der Flotte der V . Staaten
wurde ein prächtiger Ball gegeben und die brasilischen
Damen waren mit der ungewohnten Festlichkeit so sehr
das Schiff be¬
zufrieden , daß sie bei ihrer Entfernung
grüßten , worauf der Admiral ihnen eine dreifache Salve
ertheilen ließ.

Deutschland.
13 . Sept . Der Churfürft hat bestimmt,
Cassel,
nach vollen¬
daß jeder künftig von der Landesuniversität
ohne Unter¬
abgehende Rechtscandidat
deten Studien
zu
schied , ob er sich um einen eigentlichen Staatsdienst
zu widmen gedenke,
bewerben oder dem Sachwalterstande
geprüft,
in Marburg
zunächst von der Jnristenfacultät
und nur , wenn er genügend tüchtig befunden worden,
alsbald , außerdem aber , nach vorgängiger weitern Aus¬
zu der fernern Prü¬
bildung , erst nach sechs Monaten
fung bei der betreffenden juristischen Examinationscommission Hieselbst , in Fulda oder Hanau , falls sonst kein
Bedenken dabei ist , zugrlassen werden solle.
die
über
Bericht
22 . Sept .
Frankfurt,
H e r b st m e sfe . Unsere Messe hat ihr Ende erreicht,
Woche betrifft , so kommt sie nur
denn was die dritte
Im Ganzen ist sie
für den Kleinhandel in Anschlag .
Es fehlte
besser ausgefallen , als zu erwarten stand .
nicht an fremden Verkäufern besonders aus der Schwerz,
und Hamburg ; letztere hatten viele englische
Sachsen
ans dem Platz und setzten starke ParManufacturwaaren
fanden Abgang,
Englische Banmwollenstvffe
thien ab .
Englische Meri¬
jedoch nur zu sehr niedrigen Preisen .
nos in allen Farben waren beliebt und ist in diesem
Artikel viel gethan worden . Manchester wenig verlang « ;
das Bedürfniß darin hat sehr abgenommen . Von Schweizer
— besonders Cambriks und Cattune—
Baumwollenstoffen
wurden große Vorräthe aufgeräumt . In sächsischen Banmwollenwaaren , Merinos , Westenzeugen , Wollentüchern war
der Absatz bedeutend . Eben so in deutschem Biber . - Von
böhmischer Wolle war im Lauf der Messe au 8000 Balle«
weniz
zum Verkauf auf dem Play . In fernen Sorten
Frage ; dagegen ward viel gerhan in Mrttelsorren , zu den
Preisen von 70 bis 100 fl. pr . Etr . — Es wurden
Wolle für englische Rechrrung nach
starke Sendungen
Hamburg , gemacht . In sei ne y niederländischen Tüchern
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ist wenig gethan worden ; doch wurden einige anfthuliche
Parthien
im Tausch gegen böhmische feine Wolle abge¬
setzt. In Sohl - und Kalbleder war die Zufuhr gering
mW die Preise gingen in die Höhe . Sohlleder
galt 2
bis 3 Thlr . und Kalbleder 1 bis 2 Thlr . mehr als letzte
Ostermesse . Der Begehr war so stark , daß alle Vorräthe
ganz aufgeräumt wurden.
— Officiellen Nachrichten aus Elberfeld
zufolge
hat S . M . der König von Preußen geruht , 500 Actien
der Rheinisch - Westindischen Compagnie ( zu 500 Thlr.
jede ) für den vollen Emissionswerth
von 250,000 Thlr.
zu übernehmen . Diese Handlung des allverehrten Mon¬
archen kann nicht verfehlen , das Vertrauen
des deut¬
schen chmm ?rziellen PubUcums in die Zwecke und Successe der Rheinisch - Westindischen Compagnie
noch zu
erhöhen , und gewährt die sicherste Bürgschaft dafür , daß
es dem Institut
nie an höherm
Schutz
und weiser
Oberaufsicht ermangeln werde.
Course
fremder
Staatspapiere.
Wien,
17 . Sept . Metall . jll 15/ 16. Bankactien
1086 . Partial
118 % . fl. 100 Loose 142 % . Stadt Bco.
Obligat . —
Paris,
20 . Sept .
5 % Reuten 101 . 65 . 3%
ditto 72 . 40 . Neapolit 77 . 80.
London,
18 . Sept . 3 % Stocks 87 % . Columbische 29 .
Mejicanische
49V 2?

Vermischte

Nachrichten.

Mlle . Sou tag hat am 12 . Sept . in Breslau
ihr
Conzert mit großem Beifall gegeben . Sie sang ein für
sie componirtes Musikstück ' von Mercadante , eine Arie
ans Rossinis Donna
del Lago , die zweite Arie der
Donna Anna aus Mozarts Don Inan , und zuletzt die
bekannten Rhodeschen Variationen . Am 13 . Sept . trat
dieselbe in Rossinis Barbier von Sevilla auf . Das Haus
war , ungeachtet der für Breslau beispiellos hohen Preise,
so gefüllt , daß Hunderte
von Menschen keinen Platz
mehr bekommen konnten . Mlle . Sontag ward nach dem
ersten und zweiten Act stürmisch gerufen . Am 15 . wollte
sie noch als Agathe
im
Freischütz und am 16 . als
weiße
Dame auftreten.
— Mlle . Sabina
Bamberger
hat sich nach der
Berliner Zeitung .bei ihrem Debüt als Henriette
in
Anders Maurer und Schlosser unget
heilten
Beifalls
zu erfreuen gehabt .
„ Vorzugsweise
wirkte das naive
Spiel und die jugendliche Gestalt der Sängerin
günstig,
welche sich . mit vieler Freiheit und Gewandtheit
auf der
Bühne bewegt . Die Stimme
ist stark und tönend , rein
und hell , auch die Kehlfertigkeit bis zu einem gewissen
Grade gebildet , wie die , ganz vom Character der Ope¬
rette abweichende , an sich recht eigenthümlich
erfundene,
eingelegte Arie von Stegmayr
mit chromatischen Touleiterpassaggien beweisen sollte ."
Von Greenwich nach Edinburgh
fährt jetzt ein
Dampfboost
von 1000 Tonnen , United
King dom,
fffgrri

. ..

■
"»«■
— ——

C . P . Berly,

—

welches 176 einzelne Gemächer , besondere Cajüten für
Damen , und einen Saal hat , in welchem 150 Personen
geräumig Platz finden.
Aus Co penHagen
15 . Sept . wird geschrieben:
Durch ein von dem König bestätigtes Urtheil der Oderkriegseommission ist der Major und Gouverneur
der Guinei¬
schen Etablissements , v . Richelieu,
seiner Charge und
seines Amts verlustig erklärt und der Majorsabschied
desselben von Sr . Maj . zugleich cassirt worden . — Das
Dampfschiff
Dania
kam
diesmal
einen Tag
später
aus Aarhuus an , weil es bei der neblichen Witterung
auf den Grund gerathen war und erst nach Verlauf von
12 Stunden , jedoch ohne Schaden , wieder flott wurde.

Neueste

N a ch r i ch t e n.

Lissabon,
6 . Sept .
Die Prinzessin - Regentin
hat befohlen , den General
Stubbs,
Ex - Gouverneur
von Porto , vor ein Kriegsgericht zu stellen , weil derselbe
gewagt hat , eine Vorstellung einzugeben , um die Wie¬
dereinsetzung Saldanha
' s zu erlangen.
Paris,
20 . Sept . Der König ist heute in St.
Cloud erwartet . In
der vergangenen
Nacht ist Feuer
ausgebrvchen in den Magazinen
der Hrn . Lefevre und
Cousin zu La Villete , wobei ' an 1400 Faß Wein und
Brantwein
ausgelaufen
sind.
Berlin,
20 . Sept . Die hiesige Zeitung meldet:
Am 10 . d. Mts . ist der Geheimerath
v. SchmidtPhi seid eck als Chef des Justizdepartements
für das
Königreich Hannover in Eid und Pflicht genommen wor¬
den . — Dem . Eva Bamber
ger debutirt übermorgen
als Asch enb rö d e l.
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JAnzeige.
Eine sehr schöne Auswahl
echter Blon¬
den in Schwarz
und Weiß , sowie dergl.
Pellerines
stnd angekommen , welche ich recht
billig wieder verkaufe . —
Desgleichen
erhielt ich eine bedeutende
Sendung
in Merinos
aller Art und werde
die Preise
davon villigft stellen . Englische
Merinos
in ganz vorzüglicher Dualität
und
verschiedenen Farben
werde ich sehr billig
erlassen , um damit anszuraumeu.
Joh . Ehr . Carl
Knoblauch,
Zur Stadt
und der

Copenhagen zwischen dem Liebfrauenbexs
Catharinen -Pforte in Frankfurt a . M.

T Heater
Heute

- Anzeige.

Montag den 24 . Sept . Der
Barbier
von
Sevilla,
Oper
in 2 Abthl . Rosine:
Demoiseille Canzi.

*******

.
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H . L. Brönner
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Dienstag , 25. September

G r v ß. b r i t t a n n i e n.
hält sich;
, 19 . Sept . Der Fondsmarkt
London
87 ^ .
Consols
.
gemacht
Geschäfte
wenig
doch werden nur
— Mexikanische 49 ^ . Columbische 29 . Die diploma¬
und Frankreichs
tischen Agenten Portugals , Spaniens
haben fast täglich Conferenzen mit Lord Dudiey - Ward.
mit Blnt wird jetzt
Was sonst auf den Schlachtfeldern
Glücklicher
abgethan .
mit Dutte
in den Cabinetten
Constantinopei
in
Botschafter
unseren
Von
—
!
Wechsel
wird ge«>
sind Depeschen eingelaufen . — Ans Malta
der englischen Schiffe wollten
schrieben , die Capitane
oder grie¬
keine Fahrzeuge convoyiren , die türkisches
an Bord haben.
chisches Eigenthum

Osmanisckes

Reich — Griechenland.

18 . Aug Die Escadre des zum Ober¬
Smyrna,
befehlshaber der ganzen französischen Seemacht im Mit¬
auf
wird
v . Rigny
telmeere ernannten Contreadmirals
gestellt,
Rußland
und
England
von
die
wie
Fuß
gleichen
in
und mit fünf Linienschiffen vermehrt , wovon drei
von 80
Brest ausgerüstet wurden : le Conquerant
Kanonen , auf welchem Hr . Rigny ohne Zweifel seine
aufstecken wird , dann die Schiffe BresAdmiralsflagge
l a u und A m p h i t r i t e, jedes von 74 Kanonen ; die zwei
in
wurden
und Scipio,
andern Schiffe , Provence
ist , unter dem ComToulon ausgerüstet . Der Scipio
Baron Mylius , bereits bei
mando des Schiffscapitäns
Milo angekommen , in dessen Hafen auch zwei englische
Schiffe eingelaufen sind . — Am 5 . August wurde ein
20 Meilen in südwest¬
Convoi von 16 Kriegsfahrzeugen
Man
gesehen .
Matapan
Kap
vom
Richtung
licher
glaubt , daß es eine Abtheilnng der von Alexandria nach
Navarino abgesegelten egyptischen Flotte war.
2V . Aug . Ein Theil des französischen
Smyrna,
Blokadegeschwaders vor Algier , welches , wie bereits vor

vier Wochen gemeldet , in unfern Gewässer « zur Ver¬
stärkung der Flotte unter Admiral Rigny erwartet wurde,
ist nach eben eingehenden Berichten bei Milo eingetrof¬
der zur
fen , wo nach allem Anschein der Sammelplatz
bestimmten
vom 6 . Juli
der Convention
Ausführung
soll in
Codrington
Admiral
ist .
vereinigten Escadern
die Gedurch seine Vermittelung
Napoli di Romaniä
müther besänftigt haben , und wird das Obercommando
der vereinigten Flotte führen . Man erwartet in Kurzem
die Ankunft des russischen Geschwaders . Hier ist Alles
über die fernere Entwicklung
ruhig , aber die Spannung
ist groß.
Achmed Pascha von Patras,
Corfu, 17 . Aug .
zur Corinthenlese nach Vo -'
Truppen
seinen
mit
welcher
stizza abgegangen war , langte auf seinem Zuge bei dem
Kloster Taxiarchi an , welches sich vor geraumer Zeit den
Türken ergeben hatte , und fand dariü eine bedeutende
der
Anzahl Griechen , die es , ohne die Einwilligung
Mönche , in Besitz genommen hatten ; es entspann sich
ein blutiger Kampf zwischen den Truppen Achmed Pascha's und der griechischen Besatzung des Klosters , die
sich lange verrheidigte , aber endlich der Uebermacht un¬
Achmed Pascha bemächtigte sich des
terliegen mußte .
Klosters , setzte seinen Marsch fort , und langte zu Vound
stizza an , wo er nun mit ungefähr 4000 Mann
Vovon
Nähe
der
in
fünf
;
ist
12 Feldstücken gelagert
sind gleichfalls
stizza geankerte türkische Kriegsfahrzeuge
zur Disposition besagten Pascha ' s gestellt . — Zu Patras
türkischer Truppen , Fußvolk und
werden ^ 5000 Mann
von Modon dahin aufbrechen,
welche
,
Reiterei , erwartet
und den Weg zu Lande zurücklegen sollen . Der Seras¬
kier Reschid Pascha ist in Livadien . Die egyptische Flotte
angelangt , wird aber täglich
ist noch nicht zu Navarin
Pascha ist bereits am 16 . Juli a>on
erwartet . Ibrahim
eingetroffen . Das jonische DampfModon
zu
Tripolizza

—
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schiff , welches am 14 . d. M . von Ancona hiev einge¬
troffen ist, hat dem Lord Obercommiffär Depeschen üb er¬
bracht , die von London mit einem Courier nach Ancona
geschickt worden waren . Am Bord des besagten Dampfschiffs
befand sich ein Neffe des Generals Church , gleichen Namens,
welcher am 15 . d. M . seine Reise nach Zante mit dem
«emlichen Dampfschiffe fortsetzte , und sich von da , wie ver¬
lautet , zu seinem Oheim begeben wird . Gestern ist der
jonische Gouvernements - Schooner Lord Castlereagh
von Smyrna
in 15 Tagen
auf dieser Rhede einge¬
troffen ; nach Versicherung
des Capitans
herrschte bei
seinem Abgänge von Smyrna
daselbst die vollkommenste
Ruhe . Die englischen , im Archipel stationirten KriegsFahrzeuge schienen zur Zeit , als Capitän Torrlni seine
Rückfahrt
hieher antrat , noch nichts von dem am 6.
Juli
zu London Unterzeichneten Tractat , von dem wir
hier
durch die Zeitungen
Keuutniß
erhalten haben,
zu wissen.
Corfu,
21 . Ang .
Nachrichten
aus Cephalouia
vom 12 . d. M . zufolge war am 10 . gedachten Monats
der zweitgeborne
Sohn
Lu c ia n B uo n apa rt e ' s,
Paul,
auf der jonischen Bornbarde Santa
Triniti , Ca¬
pitän Peter
Monteffanto , von Signigaglia
kommend,
daselbst augelangt , und wird , wie es heißt , sich ehestens
nach Griechenland begeben . Es scheint , er habe heim¬
licher Weise die römischen Staaten
verlassen , weil er
in dem Reisepaß des Hrn . Alexander Delladecima , in
dessen Gesellschaft
er zn Argastoli angekommen , als
dessen Kammerdiener , und unter dem Namen Luigi Antonello aufgeführt ist . — Eiue,m Schreiben aus Zants
zufolge war Paul Buonaparte
( welchen der Berichter¬
statter aus Zante Angelo nennt ) am 16 . d. M . dort
angekommen , an welchem Tage auch der dem Lord Cochrane gehörige Schooner Unicorn in 7 Tagen von Mar¬
seille mit Lord Cochrane ' s jüngerem Neffen au Bord
daselbst eingetroffen ist . Die beiden jungen Leute , Buouaparte
und Cochraue , wollten mit einander am 17.
nach Griechenland abgehen.
Corfu,
28 . Aug . Ein so eben aus Preve
sa
einlaufendes Schreiben vom 14 . d. M . enthält die An¬
zeige , daß unter den dortigen . Türken . bereits die Nach¬
richt von den in Betreff der Pacification
Griechenlands
von den drei Mächten , Großbritannien , Rußland und
Frankreich , in dem bekannten Londoner Tractate verabrede¬
ten Maaßregeln
verbreitet war . In gedachtem Schreiben
heißt,es : „ Gestern langte ein Fahrzeug aus Zante hier
an , und überbrachte Zeitungsblätter , worauf sich bald
in der Stadt günstige Nachrichten für die Griechen ver¬
breiteten , welche die Türken in große Bewegung versetzten,
und sie veraulaßten , sich insgesammt
bei dem Kadi zu
versammeln . Es wurde sogleich an den Seraskier
Reschid Pascha
geschrieben , damit er auf das schleunigste
Verstärkungstruppen
sende , da der Gouverneur
erklärte,
ohye selbe die Festung nicht behaupten zu können , indem sie
gegenwärtig von Truppen entblößt sei. Hierauf hatte eine

Zusammenkunft
bei besagtem Gouverneur
Statt , in
Folge deren dem Imin
Bei in Jamna
die erhaltenen
Nachrichten mitgetheilt wurden .
In diesem Augenblicke
wird ein Fahrzeug aus Duleigno , welches als Küsten¬
wacht hier stationirt
ist , beordert , alle Schiffe , wel¬
che in dieses Hafen ein - oder auslaufen , auf das
strengste zu visitiren . In der verflossenen Nacht waren
alle Türken unter den Waffen , und kein Grieche durfte
nach Sonnenuntergang
seine Wohnung verlassen . Unser
Gouverneur
hatte früher vom Rnmeli - Balessi den Be¬
fehl erhalten , Truppen
nach Mitiga
und Dragomestre
zu senden , jedoch die erwähnten , gestern hier eingetroffnen , Nachrichten haben ihn zu der Antwort veranlaßt,
daß er Prevesa .von den wenigen Truppen , die sich da¬
selbst befinden , nicht entblößen
könne ."
Auf . unserer
Rhede ( in Corfu ) liegen gegenwärtig drei englische Kriegs¬
fahrzeuge , die Fregatte Ariadne , welche am 21 . d. M.
von Vourla mit Depeschen von Sir
E . Codrington für
General
Adam in nenn Tagen
hier eintraf ; — die
Brigg Chanticleer , die am nemlichen Tage , von Malta
in sechs Tagen kommend , hier Anker warf , — und die
Sloop
Alacrity , welche am 24 . von Nauplia iu neun
Tagen hier anlangte und dem Lord Obercommissär De¬
peschen überbrachte . Livorno,
14 . Sept . Ueber Malta haben wir Be¬
richte aus Alexandrien erhalten , welche aber nur bis zum
26 . Juni reichen . An diesem Tage war ein Theil der
Flotte ausgelaufen , und der Ueberrest im Begriff zu folgen.
(Bekanntlich
segelte am 31 . Juli die ganze Flotte ab . )
Sie bestand überhaupt aus 80 Segeln und hatte 5000
Mann
Landtrnppen
am Bord .
Die Meinungen
über
ihre Bestimmung
waren verschieden ; einige glaubten , sie
sollte einen Angriff auf Hydra machen . Von Rio Ja¬
neiro traf heute in 85 Tagen die Kriegsbrigg Duchessa
di Gojaz mit Depeschen für Wien ein .
Das
gestern
von Neapel eingelaufene
Dampfboot
bringt 'das jedoch
noch unverbürgte Gerücht mit , das russische Geschwader
sei bei Messina angekommen.
Der Nürnberger
Correspon
dent läßt
sich
von
der Donau,
17 . Sept . Folgendes
schreiben:
Man will bereits in unfern Gegenden Nachricht haben,
daß die Gesandten der drei intervenirenden
Mächte zn
Constantinopel , in Folge der Verwerfung
ihrer Pacificationsvorschläge , an die Befehlshaber der ihren Höfen angehvrenden Geschwader Instructionen
erlassen haben , deren
Vollziehung eine Blokade der Dardanellen herbeiführen wür¬
de, wobei zugleich Vorsorge getroffen werden soll, daß weder
türkische Kriegsschiffe , noch Truppen oder Munition
nach
Morea gelangen können , sondern nöthigen Falls von den
gedachten Geschwadern mit Gewalt zurückgewieftn
wer¬
den . Indes ; wollen Viele noch zweifeln , ob diese Di¬
plomaten einen Schritt von so unzuberechnenden Folgen —
da er , wie nicht zn läugnen ist , einer Kriegserklärung
gegen die Pforte gleichkommen und auch die persönliche
Sicherheit der Gesandten selbst und ihres Gefolges be-
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von neuen
drohm könnte — ohne vorherige Einholung
ihrer Höfe , werben über sich . neh¬
Verhaltungsbefehlen
men wollen . Nach einem andern unverbürgten Gerücht
hat die Armee in Bessarabien, ' welche neuerlich bedeu¬
tende Verstärkungen erhielt und noch weitere erwartet,
eingenommen,
am Pruth
Stellung
eine conzentrirte
.welche es ihr möglich macht , auf die erste Marschordre
soll sogar Hr . v.
( nach Einigen
aus St . Petersburg
ermächtigt fein , einen solchen Befehl von
Ribeaupierre
an den Truppcncommanaus unmittelbar
Constantinopel
danten ergehen zu lassen) die Grenzen beider Reiche über¬
schreiten zu - können . Sicher ist, daß in den Provinzen
an der Donau starke Aufkäufe von Getreide und Le¬
erfolgten , woraus sich schließen laßt , daß
bensmitteln
in
der Armee , im Fall eines feindlichen Einmarsches
nachgeführt
die Fürstenthümer , beträchtliche Magazine
Dies Alles muß sich in Kurzem auf¬
werden sollen .
klären ; denn die Entscheidung über Krieg und Frieden
kann um so weniger mehr verzögert werden , als die
für etwaige militärische
schon sehr vorgerückte Jahrszeit
die größte Eile gebietet . Die Wiener Briefe
Operationen
lauten indeß noch immer beruhigend , und scheinen auf
des österr . Cabiuets hinzudeuten.
Schritte
vermittelnde

Spanien.
bei der furchtbar
6 . Sept . Während
Madrid,
die wahren An¬
der Jnfurrection
anwachfenden Macht
hänger des Throns darauf bedacht fein sollten , ihn durch
alle Mittel in eine Achtung gebietende Stellung zu setzen,
die Unterschrift des
wußte sich die herrschende . Parthei
Königs zur Reduction der Garden so wie des Elitrncorps
zu verschaffen . Die Jnfanteriereder Nationalmilizen
gimenter der Garde werden um die Hälfte - vermindert,
bleibt aber bloß das Cürassiereegiment
von der Reiterei
bestehen . So ist ein Corps bedeu¬
als Gardecavallerie
tungslos gemacht , das durch seinen guten Geist fast bei
für sich erweckt hatte . Aus
allen Gelegenheiten Vertrauen
kommen Couriere über Conriere . Die Zahl
Catalonien
der Insurgenten , die vor wenigen Tagen auf 14,000 an¬
gegeben wurde , soll bereits auf 17 bis 18,000 gestiegen
und
sei verwundet
Manso
sein . Man sagt , General
so wie mit
mit einer beträchtlichen Zahl Linientruppen
zum Gefan¬
den royalistischen Freiwilligen von Jgualada
geben den königlichen
genen gemacht . Die Jnsukgenten
Freiwilligen , die nicht zu ihnen übergehen , keinen Par¬
don , und sollen vorzüglich schon viele Osficiere erschossen
so wie das
haben . Das zweite Linieninfanterieregiment
haben sehr gelitten . Von dem
vierte Eavallerieregiment
hat sich ein ganzes
ersten leichten Infanterieregimente
Lerida und
vereinigt .
mit den Insurgenten
Bataillon
Tortosa sind in der Gewalt der Rebellen . Ganz Cata¬
lonien ist von ihnerz überschwemmt , und der Schrecken
Hier
verbreitet sich bis Madrid .
vor ihrer Ankunft
hauptsächlich in öf¬
spricht sich der Geist des Aufruhrs
fentlichen Anschlagzetteln immer frecher gus . Vor eini¬

gen Tagen stand an allen Straßenecken : „ Die Franzosen
in den Ebro ; die Engländer in den Tajo ; die Constitu¬
tionellen zum Teufel , und den K . . . in die Hölle ! "
— „ Es lebe Don Carlos , die Mönche und die heilige
Inquisition !" — In einem , an der königlichen Mena¬
gerie angehefteten Zettel wurde die letztere als ein Denk¬
des Königs bezeichnet , „den Gott
mal der Wohlthätigkeit
zum Heil der Thiere erhalten möge ! " Und diese Men¬
schen nennen sich die Kämpfer für Thron und Altar ! ( A . Z. )
Bewe¬
11 . Sept . Die insnrrectionellen
Madrid,
ver¬
gungen in Catal ' .' ien haben sich nach Arragonien
von
breitet . Die Rebellen find in Cueöca 12 Stunden
Saragossa eingerückt . Die Regierung ergreift ( auf dem
zur Unterdrückung des
Papier ) die schärfsten Maaßregeln
sollen , sobald man ihrer
Aufstands . Die Insurgenten
habhaft wird , erschossen werden . Gras d ' Espagne,
der in Catalonien den Oberbefehl ( als Generalcapitän)
Campo Sagrado
führen soll — indem der Marquis
nach Madrid berufen ist — wird eine Armee von 20,000
Mann ( es hat sie noch niemand gezählt ! ) unter seinem
Befehl haben.
vom 11 . sagen:
aus Madrid
— Privatnachrichten
Der Minister C a l o m a r d e hat endlich den Platz geräumt
ist provisorisch in seine Functio¬
und Hr . v . Salazar
erhielt der Kriegsminister
nen eingetreten . Gleichzeitig
nach CaBefehl, .alle disponible Truppen
Zambrano
im Aufruhr : die
ist
talonien zu schicken. Valencia
hat Order
an der Grenze Portugals
Observationsarmee
zurückzuziehen.
bekommen , sich, in die Umgegend Madrids
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Der Kriegsminister,
11 . Sept .
, Petersburg,
ist auf sei»
General der Infanterie , Graf Tatischef,
von diesem Posten entlassen
Nachsuchen krankheitshalber
und in seinen Functionen bis auf weiters von dem Geersetzt worden.
Grafen Czernischef
ueraladjutanten
— Am 7 . d . Mts . — dem Tag der berühmten
( Schl , an der Moskwa,
Schlacht von Borodino
des Gardecorps,
7 . Sept . 1812 ) waren die Truppen
die an den glorreichen Feldzügen von 184 2 — 1815Theil
nahmen , und die Medaillen für 1812 und 1814 , sowie
an das Treffen bei Kulm
das Kreuz zur Erinnerung
(29 . Aug . 1813 ) haben , zur Legung des Grundsteins
zu Ehren des Gardecorps
hpforte
der neuen Triump
versammelt.
hinter der Narvaschen Stadtbarriere
— Am 29 . Aug . um 1 Uhr in der Frühe traf der
Warschau zu
aus
Cesarewitsch Großfürst Constantin
ein ; (Kown o war der erste russische Ort , den
Kowno
1812, . nachdem sein Heer den
Napoleon am 23 . Juni
Niemen überschritten hatte , berührte . ) Se . k. Hoheit
und reiste noch denselbe«
musterte die Husarendivision
Tag nach Warschau zurück.
— Durch außerordentliche Gelegenheit ist die trmrHauptstadt
eiugelaufen , daß Abo, die
rige Nachricht
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Frankfurt, 24 . Sept. (Course Abens 6 Uhr.)
Oestr. 6% Metall. 9i l/ H. Bankaktien 1292h/z. pr. ult.
. —.
Partial. — fl. 100 Loose
Amsterdam, 21 . Sept. Oestr. Metall. Obligat.
87%. Partial - Loose 352^ . fl. 100 Loose 171%.
21/ 2% Integralen 527/ 8. Käuzen 18%. Restanten 27^ .
. —
, das Rathhaus, die Apotheken, Bankaktien
das Universitätsgebäude
das Posthans, die Buden aus dem Schutthaufen hervor.
.)
(Abo zählt 12500 Einwohner
Deutschland.
Wien, 17 . Sept. Binnen wenigen Tagen wird s252fl Die von der Frankfurtischen Gesellschaft zur
Se . Durchlaucht der Fürst von Metternich, welcher am Beförderung nützlicher Künste und deren Hülfswiffeu16. Königswarth verlassen wollte, wieder hier erwartet. fchaften eingeleitete
Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin wer¬
Frankfurter
voll Gemälden
Ausstellung
den gegen den 25. September nach Wien znrückKünstler,
. Die in auswärtige Zeitungen gestandene
kommen
Nachricht von einer bedenklichen Krankheit des Herzogs sowie die allgemeine Kunst- und Gewerbs-Ansstellun^
) werden auch in der dritten Meßwoche,
. Der Jnfant (letztere unentgeldlich
von Reichstadt ist eine reine Erdichtung
Don Miguel hat bei seiner Excursion an die steyrische von 10 Uhr Morgens bis 1 Uhr, und von 5 bis 5 Uhr
, ehemali¬
, in dem Locale der Gesellschaft
Grenze seinen Weg über Lubereck genommen und Ihren Nachmittags
, dem verehrten Publicum ge¬
. Er trifft heute oder gen St . Catharinenkloster
Majestäten daselbst aufgewartet
öffnet bleiben.
morgen wieder hier ein.
München, 20 . Sept. In der dritten Sitzung
Frankfurt, den 22. Sept. 1827.
der deutschen Aerzte und Naturforscher ward als nächst¬
Die Commission für die öffentliche-Kunstgewählt.
' Berlin
jähriger Ort der Zusammenkunft
und Gewerbö-Aussteliung.
(Di¬
Frhr. Alex, von Humboldt wird als Geschäftsführer
rigent) und Prof. Lichtenstein als Secretar fnngiren.
T h e a t e r -A n z e i st e.
Unter den zuletzt gehaltenen Vorträgen wird angeführt:
Hr. v. Meyer aus Frankfurt sprach über die Licht¬ Heute Dienstag den 25. Sept. Die Burg Gold in g,
sphäre an Sonne und Mond, erläuternd durch Abbil¬
Schausp. in 5 Abthl.
dungen.

. Das
Finnlands, in einen Aschenhauftn verwandeltest
Unglück geschah in der Nacht auf den 6. Sept. Das
, griff so ver¬
Feuer, durch Unvorsichtigkeit ausgekommen
, daß in 7 Stunden die Stadt zu beiden
derblich um sich
Seiten des Flusses sammt der Brücke in Flammen stand.
Als Ruine ragen jetzt der uralte Dom, das Hofgericht,

Bekanntmachungen.
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. — H. L. Broun er'sche Buchdruckerei
Redakteur

Mittwoch , 26. September
G r o ß b rittannien.
der Fonds
, 20 . Sept . In dem Stand
London
keine Veränderung . Consols87 . Mexikanische Bons bO1/^
— Jede Hoffnung , die am 1 . Oct . fällig werdende Di¬
vidende von den Mexikanischen Bons bezahlt zn sehen,
soll schon im No¬
ist verschwunden . — Das Parlament
zu
vember eröffnet werden . — Bolivar ist am 5 . Juli
La Guayra angekommen und daselbst sehr gut empfan¬
ist ohne
bestbezahlteste Talent
gen worden . — Das
Ma¬
Zweifel in diesem Augenblick das Singtalent.
1200 Gui¬
hat diesen Sommer in Irland
dame Pasta
neen , zu Leicester 400 und zu Norwich 500 bekommen.
(Diese Einnahme zusammen beträgt schon an 24,000 fl.)
Für den Winter sind ihr von der Operdirection zu Lon¬
don 2500 Guineen geboten . Sie wird noch vorher zn
erndBristol und Bath singen und an 1000 Guineen
von hier nach Paris
- Real ist
ten . —> Graf Villa
Don Miguel entgegen zu gehen.
abgereist , um dem Jnfanten
führt
— Auf Anlaß der jetzigen Lage Portugals
man ironisch folgende Anekdote aus dem ehemaligen iri¬
Boyle Roche stritt einmal
an : Sir
schen Parlamente
des Habeas corpus und äußerte : Es
für die Suspension
würde wahrlich das Beste sein , Hr . Sprecher ! nicht bloß
einen Theil , sondern , wenn es nöthig , das Ganze der
zu retten.
Verfassung aufzngeben , um nur — das Uebrige
über die jetzige Lage der
— Der Globe macht
folgende , gar zu treuherzig
Franken in Constantinopel
des Sultans
scheinende Bemerkung : „ Der Character
scheint hoch geschätzt zu werden , sowohl was Menschlich¬
keit ( hier möchte man zu zwei - und dreifachen Frage¬
des Ent¬
zeichen versucht werden ) als Entschiedenheit
Eng¬
schlusses betrifft ; daher die sich dort aufhaltenden
länder natürlich vertrauen , daß keine Ausschweifungen
vorfallen werden , wenigstens nicht ehe die europäischen
verlassen ."
Gesandten die Hauptstadt

i®»

6*

Portugal.
Aus der achtungswerthe2 . Sept .
Lissabon,
sten Quelle vernehmen wir , daß die englische Regierung
der Nachricht , daß
aus Empfang
ihre Dazwischenkunft
bei erlangter
der Kaiser seinen Bruder zum Regenten
habe , ein¬
im nächsten Monate ernannt
Großjährigkeit
von Seite
gelegt und es bewirkt hat , daß kein Schritt
D . Miguels geschehen , oder derselbe von der Stelle ge¬
hen solle , ehe nicht eine Finaleutschließung , um welche
D . Pedro angegangen , von diesem
dieselbe Regierung
über diesen nnd andre wichtige Gegenstände eingegangen
sein wird.
von Porto
Stubbs
— Vorgestern kam General
Abgang hat da¬
mit dem Dampfschiffe hier an . Sein
selbst , verglichen mit der Ankunft seines Nachfolgers,
Contrast
v. Villaflor , den auffallendsten
des Grafen
des Grafen
hatte den Einzug
dargeboten . Niemand
die
eine ungeheure Volksmenge
begleitet , wohingegen
Hügel und Kajen beider User des Douro bis an dessen
Auslauf ins Meer krönte , als der General abfuhr , und
aus dem Ge¬
dort verweilte , bis sie das Dampfschiff
Sie hatte ihn von seiner Wohnung her
sichte verlor .
durch die Stadt bis zum Fahrzeuge im tiefsten Schwei¬
gen begleitet . Als er ans Schiff gestiegen war , gaben
das Wehen mit weißen Tüchern und wiederholte Vivas,
die von den Bergen wiederhallten , auf die unzweideu¬
für
einer großen Stadt
tigste Weise die Dankbarkeit
zu er¬
einen Freund unsrer neuen Staatseinrichtungen
wurde , als er hier ans Land
kennen . General Stubbs
Leute,
stieg , von einer großen Anzahl achtungswerther
die sich dazu eingefunden , mit Umarmungen empfangen.
über die vielen wegen der Vor¬
— Die Instruction
gänge nach Saldanha ' s Absetzung verhafteten Personen
(von denen keiner freigelassen ist) ist dem Desembargaaufgetragen , einem Manne , der aus seidor Semblano

wider die Charte kein Hehl macht.
»icm Widerwillen
straffällig erklärt.
hat den General Saldanha
Semblauo
Das ihm beigemeffene Verbrechen ist : er habe die im
erregt.
Juli auf seine Entbastung erfolgten Volksunruhen

S

p a

n i

e n.

6 . Sept . Es scheint fortan über¬
Barzelona,
flüssig , erst lange zu berichten , in welche Städte die
Rebellen noch eingezogen sind , denn es werden ihnen
alle Thore geöffnet , sie sind in Villanueva , Rens , Benausgenommen worden , mit Einem Wort
dreü , Jgualada
Herren von ganz Catalonien , eine kleine Zahl fester
Platze ausgenommen . Ueberall , wo sie hinkamen , ha¬
ben ^sie , je reicher und bevölkerter die Stadt war , um
und Erpressungen verübt . Die
so mehr Ausschweifungen
mit Schatzungen belegten Einwohner , welche solche nicht
abzuführen vermocht , sind diesen Augenblick auf dem
Wege nach dem dürren Felsen von Buza , wo die Re¬
bellen sie , nebst den Officieren , die nicht unter ihre
gedenken,
w.ollen , einzusperren
haben treten
Fahnen
falls sie sie nicht , um ihrer los zu werden , alle umbrin¬
gen ; man dürfte sich nicht darüber wundern , nach den
wiederholten Beispielen von Grausamkeit , die diese Ra¬
Ureneta hat
Der Bandenführer
senden verübt haben .
der royalistischen Frei¬
seine Reihen durch das Bataillon
verstärkt ; nicht ein einziger schlug
willigen aus Jgualada
es aus , das bequeme Gewerbe zu ergreifen , sich unge¬
straft durch Rauben und Plündern zu bereichern . Die Citadelle von Cardona wird wohl bald capituliren , die Re'
inne und der Commandant
bellen haben schon die Stadt
wagt es nicht , auf sie zu feuern , um nicht die Stadt
zu vernichten und die Einwohner zu tödten . Der Ver¬
lust der Salzwerke von Cardona ist ein schlimmer Schlag
für das Einkommen der Provinz ; es war ferne Hauptquelle.
entmuthigt.
ist ausnehmend
Die allgemeine Stimmung
Rur die Franzosen werden noch von den Rebellen respectirt ; sie treffen deren täglich auf den Heerstraßen an und
sagen ihnen nichts.

Schweden

— Danem

a r k.

14 - Sept . Die S t a a t s z 1 1 1u it §
- Stockholm,
enthält jetzt amtlich folgenden königl . Beschluß vom 7*
Aug . d. I . in Hinsicht der vom norwegischen Storim Budget , welcher
thinge gemachten Einschränkungen
vor dessen Auslosung mitgeBeschluß dem Storthinge
theilt worden : „ Se . Maj . finden , daß die Summen,,
zu allgemein nützlichen , von Sr.
welche das Storthing
Maj . vorgefchlagenen Zwecken bewilligt , im Allgemeinen
Se . Maj . sehen mißfällig die be¬
unzureichend sind .
in den
deutenden Einschränkungen , die das Storthing
vorgenommen , welche zum Behuf der Armee
Summen
und der Flotte vorgeschlagen worden ; indem diese wich¬
in nahem Zu¬
tigen Zweige der allgemeinen Verwaltung
sowohl mit Norwegens, , als der ganzen
sammenhänge
Die
stehen .
und Unabhängigkeit
Freiheit
Halbinsel
Summe, , welche das Wtorthing zu diplomatischen Aus¬
gaben ausgesetzt , entspricht weder den Wünschen , die
in seiner unterchänrgen Adresse vom 27*
das Storthing

3uli vorgetragen , noch dem Antheil an diesen für beide
Königreiche gemeinsamen Ausgaben , den Norwegen verbeizutragen hätte . ' Se . Maj . werden dehältnißmäßig
taillirte Tableaux aufmachen lassen , die besagtes MißSe . Maj . wollen übri¬
verhältniß answeisen werden .
in Erwä¬
gens nach den Umständen die Maaßregeln
gung nehmen und bestimme !, , welche Sie mit Norwe¬
gens Vorcheil und Wohl verträglich ansehen können ."
Durch ein königl . Schreiben vom 16 . Aug . ist dem
in Karlskrona , wegen der ungewöhnlich
. Befehlhabenden
viel seit einiger Zeit in Blekinge vorgekommenen Raub¬
militäri¬
anbefohlen , mit Anwendung
und Mordthaten
scher Macht zu Lande und zur See , wenn es erforder¬
lich , eine Klapperjagd auf die vermuthlicheu Thäter an¬
zustellen , und ist durch ein Circular vom selbigen Tage
in Kalmar , Wexiö und Chri¬
an die Landeshauptleute
hierin
stianstad , diesen aufgegebeu , ihm auf Erfordern
hülfreiche Hand zu leisten . Auch erging unterm 20.
die Anzeige an das Kriegscollegium,
desselben Monats
im Generalstaabe Mnnck
daß Se . Maj . dem Rittmeister
abzureisen,
befohlen , nach jenen vier Lehnshauptörtern
um nähere Kenntniß von den von Zeit zu Zeit in ih¬
solcher Art zu
vorgesallenen Uebelthaten
ren Provinzen
nehmen und bei seiner Zurückkunft Bericht davon zu er¬
diese Verfügung als ein merk¬
führt
Argus
statten .
an;
in unsrer Civiladministration
würdiges Phänomen
bekannt,
bereits
ist durch die Staatszeitung
übrigens
daß die Brüder Carlsson und Andre mehr vermittelst
Lehne
im Ehristianstadschen
einer solchen Klapperjagd
aufgegriffen worben sind.
A a r h u u s , 14 . Sept . Hier ist heute ein s. g.
Schwerdlfisch zu sehen , der die letzte Nacht im Makre¬
lennetze gefangen worden . Er ist 4 *4 Ellen lang und
hält 2 l/ t im Umfange . Der Schwerm ist fünf Quartier
lang und gestaltet wie eine zweischneidige Schwerdtklinge
aus alten Zeiten . Er soll 120 Ps . wiegen.
Vernehmen
Dem
C op e uh a gen, 18 . Sept .
nach ist die russische Flotte , welche unter Admiral Sezunrckkchrt , bereits bei Helsingör
näwin von Portsmouth
halber
Südostwindes
angelangt , wo sie des widrigen
liegen geblieben . Dasselbe ist der Fall mit über hun¬
von
dert Kauffahrteischiffen , die in den Gewässern
Hwen liegen.

Finnland.
folgendes
enthält
Journal
Das Stockholmer
Schreiben:
Abo, 7 . Sept . Diese Stadt ist am 4 . d. Abends
heimgesucht
9 Uhr von einer schrecklichen Feuersbrunff
mit der fast
worden , die nach 24stündiger Verheerung
Das
derselben geendigt hat ..
gänzlichen Vernichtung
HellFeuer brach im Hofe des Bürgers und Kaufmanns
Das Gesiu .de war dort , mit Talgschmelzen,
man aus .
oder Kochen beschäftigt gewesen und hatte , um der , für
zu
in der Stadt , bestimmtem Strafe
solchen Betrieb
entgehen , das Feuer so lange als möglich zu verhehlen gesucht.
lag daS
«Ad die Pforten geschloffen . In fünf Minuten

1075
vom
Jahre 1808 und die darauf erfolgte Vereinbarung
sich
ganze Gewese in A/che .' Von dort aus verbreitete
die Normen darbieten.
1809
April
.
21
das Feuer in drei Richtungen , und bald überall hin.
„Die Aufhebung des gemeinsamen deutschen ReichsDie Domkirche ist vernichtet , mit der Orgel , den Licht¬
hatte zu der beit zur Sicherung der politischen
verbandes
kronen , dem Altargemälde , den Archiven des Consistoriin den rheinischen Bund veranlaßt,
Eintritt
den
Existenz
ums , dem Gelde , der Uhr , den Glocken ; und von un¬
bei solchergestalt veränderten
und die Stände verkannten
Universität
und reich ansgestatteten
srer fä berühmten
die Nothwendigkeit , durch mehr¬
keinesweges
'Umständen
und dem Ararium,
dem Observatorium
ist , außer
fache und bleibende Hülfen die Lasten dieses neuen Vevacademische Gebäude , die
Das
nichts mehr übrig .
hältnisses mit zu übernehmen.
Bänden ) , das
( von 40,900
ganze kostbare Bibliothek
„Es ward dieserhalb nach Maaßgabe der Verfassung,
in
der
mit
Münzcabinet , die Jnstrumenrensammlungen
: „ daß Se . k. Hoheit sich an den Auskünften
stipulirt
Professor Hellströms ( gleichfalls verbranntem ) Hause auf¬
( neuen ) gewöhnlichen Contribution und Steuern,,
dieser
aus
Normalthermometern,
den
und
Normaluhr
bewahrten
angemessenen und feststehenden Beitrage Ihrer
einem
als
auch
alles dieses ist Raub der Flammen geworden . So
der Kosten des Mili¬
zur Bestreitung
Stände
getreuen
das Hofgericht mit seinen 'Archiven und das Rathhaus.
Landesadminkstrativn
sonstigen
der
,
derFortificationen
,
tärs
eine
nur
:
Die Brücke ist eingestürzt . Mit einem Worte
und auch der Gesandtschaft , auf immer wollen genügen
unbedeutende Strecke , von und mit dem Societätshause
Leistungen gesammlassen , jedoch die verfassungsmäßigen
Ueber
bis ans Lazareth hinunter , ist gerettet worden .
, von Sr.
außerordentlichen
in
,
Landesunterthanen
ter
70 Menschen haben ihr Grab in den Flammen gefunden.
Fällen , welcheabhängenden
nicht
Durchlaucht
.
herzogl
Anschul¬
mit
man
ist
Wie bei Unglücksfällen gewöhnlich
und dem Ge¬
der Zeit umstände
von der Gewalt
digungen bei der Hand ; so schreibt man auch hier den
werden könnten,,
herbeigeführt
Nothwendigkeit
der
setze
Feuer
das
womit
zu,
mangelhaften Anstalten die Schnelle
allemal vorbehaltlich . " Wenn nun schon aus der Na¬
nach
Erst eine gute halbe Stunde
um sich gegriffen .
einer jeden solchem
tur der Sache und dem Begriffe
Sprühender
sich
fanden
Glocken
der
dem Anschlägen
dabei eine gewisse
daß
,
hervorgehr
Aversiousbehandlung
und der Brandmeister ein und überdem waren der Vprützen
Kosten und Lasten unterliegt,,
übernommenen
der
Basis
Anschrecklichen
dem
bei
,
war
zu wenige . An Rettung
und der Bestand der politischen Verhältnisse , welche diewachsen des Feuers , kaum zu denken . Die Bestürzung
veranlassen , vorausgesetzt wird ; so hat die gedachte
fdlben
Ge¬
solchen
bei
die
Allen
fast
und der Schreck raubten
in der obigen Fassung auch schon ausdrück¬
Vereinbarung
wenigen
Die
so nothwendrge Besinnung .
legenheiten
hierauf Bedacht genommen.
vorhersehend
und
lich
angekommen,
kürzlich
erst
waren
,
waren
da
Truppen , die
die Gewalt der von außenher so>
durch
daher
„Wie
frem¬
Fremdlinge und mithin geneigt , sich als in einem
Zeitumstände der rheinische Bund
eintretenden
mächtig
verwundern
zu
Nicht
.
anzusehen
befindlich
den Lande
aufhörte , und Se . königl . Hoheit nur durch Ihren Bei¬
ist es demnach , wenn sie , wie behauptet wird , nicht al¬
des deutschen Bundes
tritt zu der Gesammtverbindung
lein die geringe Hülfe , welche sie leisteten , sich theuer
Schutz und
gegenseitigen
nöthigen
den
Ländern
Ihren
benutzten,
bezahlen ließen , sondern auch die Verwirrung
und zu
verschaffen
zu
Selbstständigkeit
politische
eine
um für sich zu behalten , was sie bargen , wovon man
allgemein nicht
solches
konnte
so
;
vermochten
gewähren
wiedergefun¬
viel
bereits
und Waldhügeln
in Gruben
eines schon auf dem
anders als unter der Bedingung
den hat.
Friedensfuß in Bereitschaft zu haltenden und sowohl nach
Deutschland.
der Zahl , wie nach den verschiedenen Waffengattungen:
bedeutend vermehrten Militärstandes , als Coutingeut ge¬
Condes
Rostock , £ 6 . Sept . Bei der Eröffnung
desdenn auch bei der Gründung
. Weßhalb
schehen
am 4 . d. M . trug der Staatsmini¬
voca tionstags
weitere Beschlüsse es
dessen
durch
und
Bundes
deutschen
nachstehende
den versammelten Ständen
ster v. Plessen
bestimmt ausgesprochen ward , dvß solche vermehrte La¬
vor:
Pro Position
sten auf den Ländern selbst ruhen und von den Unter - deutschen
des
Kosten
die vermehrten
„Nachdem
Es würde sich. auch,,
thanen getragen werden sollten .
voraufgegangenen
, nach den früher
Dundescontingents
dergleichen Fälle , nun:
für
Verabredung
bestimmte
ohne
Stände,
der
und freiwilligen Beiträgen
Verhandlungen
wohl jrhwerlich behaupten , noch weniger rechtlich , durch - und dem Landtage
insonderheit auf dem Convocationstage
lassen, daß die Kosten solcher vermehrten Bundesführen
dieses
Johannis
zu
bis
1823 , seither und
im Jahre
schon früher , als es
von dem Landesherrn
verpflrchtung
1827 thre für das jetzige Erforderniß zulängliche
Jahres
der bloßen Mög¬
Reiche
dem
aus
also
,
gekannt
nur
sie
weitere
die
,
erhalten haben
Deckung und Befriedigung
, noch ehe selbige existent - geworden , schon¬
hin
lichkeiten
Uebernahme solcher Kosten , mittelst , freiwilliger Beiträge,
Einrichtungen - baanderweitigen
auf frühem
auf dem letzten Landtage vori -- in einer
jedoch von den Ständen
worden . .
übernommen
mit
.
Aversioüsbehandlung
.
sirten
a bge lehn t worden , so sehen
gen Jahres bestimmt
den Stän -mit
Vereinbarung
erwähnte
die
„Allein
Ver¬
ständischen
der
Se . königl . Hoheit die Frage von
hat nicht nur zum Voraus , auf diesen Fall eines
bindlichkeit dazu , wiederum auf die Zeit und den Stand -- den
- die ZeiMmssände herbeigeführten: politischen- Versdurch,
vom,
t
ag
.
.vcations
Conv
der
punct zurlickgeführt , für welche

änderung, so sichern Bedacht genommen
, daß sogar die
Augsburg, 22 .Sept . Oester. 5% Metall. öi % .
Art und Weise zur Aufbringung der solchergestalt ent¬ Bankactien 1081. Partial
118% . fl. 100 Loose 142.
stehenden Kosten— nicht durch die gewöhnlichen Con- Bayerische4% Obligat. 95% . 5%
ditto 102%. 4%
tributionen und Steuern, wie hierbei verheißen worden— £ott. Loose£ —M 103% unverzinsliche fl. 10. 99. Geld.
sondern durch die verfassungsmäßigen Leistungen gefammter
Landesunterthanen
, vorweg bestimmt worden
?" (Schlußs.)
Saalfeld, 8. Sept. Ein durch übermäßigen Ge¬
nuß von Branntwein und andere Leidenschaften ver¬
wüsteter Mensch
, der Schneider Georg Heinrich Schnapp
] Versteigerung von allerlei mechanischen
zu Arnsgereuthe
, hat aus Rache gegen Verwandte und [246
Mitnachbarn, die er für seine Feinde ansah, weil sie
Gegenständen.
seine» Lebenswandel mißbilligten
, in der Rächt zum 5.
Freitag den 28. Sept. , Vormittags um eilf Uhr,
Sept. sowohl in dem von ihm bewohnten Hause, als
in der Scheuer seines Ressen Feuer angelegt, und — wird in Gemäßheit verehrlichen Decrets des hochlöbl.
nachdem er sein Werk gelungen sah — sich durch einen Stadt - Gerichts vom 14. d. M. im Verganthungszim, allerlei Gegen¬
Flintenschuß selbst entleibt
. Rach einer von dem Böse¬ mer eine Damen-Toilette mit Schildkröt
wicht hinterlassenen
, seinem Character entsprechendenstände enthaltend und in welchem auch ein Colibri sich
, der sein ländliches Liedchen singt und sich bewegt,
Schrift trug er den Vorsatz schon über 2 Jahre mit sich befindet
2 Kisten P. E. Nr. 328 und 329 gezeichnet,
herum, den er jetzt, ohne betrunken zu sein, mit teuf¬ sodann
enthaltend
ein sich bewegendes Frauenzimmer mit einem
lischer Besonnenheit ausführte
. In Folge dieser ruchlosen
Clavier, worauf dasselbe spielt und eine messingne MusikThat wurden7 Häuser mit Nebengebäuden
, und 4 mit walze
gegen gleich baare Bezahlung öffentlich an den
dem Segen der Erndte angefüllte Scheuern ein Raub der
Flammen. Da das Feuer die Einwohner im ersten Meistbietenden versteigert.
I . G. Kleb in ger, Ausrufer.
Schlaf überraschte
, bei der Dürrung und dem Wasser¬
mangel schnell überhand nahm, so konnten selbst wenig
Mobilien gerettet werden
, und der Schaden der Abge¬
T h e a t e r - A n z e i g e.
brannten belauft .sich gegen 7000 Thlr.

Bekanntmachungen.

Frankfurt, 25 . Sept. (Eourse Abends6 Uhr)
Oestr. 5% Metall. 90 15
/ 16. Bankactien 1290. Partial
117 r/g. fl. 100 Loose. —
Frankfurt den
echsel
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen .
Hamburg .
Leipzig .
London .
Lyon . .
Paris . .
Wien in 20
Dis conto .

. .
. .
. .
. .
. .
, •
. .
. .
. .
kr. .

- Cours.

Heute Mittwoch den 26. Sept.

Die Belagerung
von Corinth, Oper in 3 Abthl.

25. September 1827, am Schluffe der Börse.

2Monat. .
k. Sicht.
Briefe ! Geld Briese Geld
138i/° 138i/a
100
—
IO33/4
1093/4
14534
1461/4 —
100
—
1431/4 —
79
—
—
79
—
—
IOOI/4
_
4

Cours der Staatspapiere.
/5 ®/o Mrtalliq . Obligat

U % Bank-Actirn .
14 o/o Betbm. Obligat.

,
Gestreieh
<4v2°
/ 0dto. dte..
}4 o/0Partiala fl. 250.

/fl . 108 Loose

RaZsrn

b. Roitzsch

dto. dto.

5 36
5 36
5 36
9 27
16 28
316

«T*/*
75V4
1173/s
1421/4
451/2
S«U/4

'2Vz0/o Stadt Bco. Obligat. .
>4®/, Staars'Sch'.Nd-Scheine .
»5«/« Oblig. b. Rothsch in London 1075/4
1021/z!
f5 o/0 Obligationen
M 0/0 ditto

Ho;/„ verzinkl. Lotterie E- M
tunrerzinsl - ditto . . . .
Gold- und Silber -Sorten.
kfl. 50 Loose bei Gott u. Söhne
fl. kr.
fl. kr. Uatren. k u heraRsgek. Serien
ReueLouisd 'or 11 7 Laubthal.,ganze 2 433/s
f5%
Cassa-Renren
9 50
Fricdrichsd'or
do.
halbe 1 17
Kaisl .Ducaten
Holl. alt . Schlag
dt«, neuem Schl.
20 Frank-Stücke
Souveraind 'or
Gold al Marco

Parier Geld
90 l5 /u
1290

oncn

1 433/4
Preuß. Thaler
5 Frank'-Thalev 2 211/b
feinSilb . 161öth. 2V 18
do. 13 - 14 lvth. 20 14 Nassau . 4 % Obligationen
do. 6 lölhig - 20 10
.-iFranÜfurt 4 #/0 Obligationen

951/4
1031/2
SSV*
643/g
9U/,

M1/«

40

102

Fremde Course.
TN len den 19 . Sept.
50/ , Metalliques .
30/a Bankaktien .
4 °/» Partial . . .
fl. 108 Loose . .

Raris den
5 o/a Renten
3 04 ditto
50/a Span . b.
5 °/o Neapel

.
.
.
.

. 91 13/ie
. 1086
. 1181/
142‘/
.

22. Sept.

. - - kr. 101 75 !
. . . » 72 S5
Guebh. .
. . . . 77 90

Londori den

20. Sept.

3 % Stocks.
5% Cortes Bons . . .

87
10

C. P . Berly, Redacteur. — H. L. Bronn er' fche Buchdruckerei
» Lit. J . Rr. 148. großer Kornmarkt.

emher

N» 270.
Os

Reich.

manisches

( die man am 17.
Nach Briefen aus Constantinopel
Gerücht , daß
das
daselbst
hatte ) ging
Sept . zu Triest
im Namen
Engländern
'en
d
von
Romania
Napoli di
solle . Der
werden
genommen
der drei Machte in Besitz
Mächte,
dieser
Intervention
die
bekanntlich
Großherr hat
Hauptstadt
Die
.
verworfen
zu Gunsten der Griechen ,
Es
Stimmung .
war nicht sehr ruhig und in übler
Gränze
nördliche
die
gegen
sollten türkische Truppen
. mit Landungstrup¬
marschiren . Von der a'm i . Aug
Flotte hat
egyptifchen
abgefegelten
pen von Alexandria
man noch keine Nachricht.

n

i

e n.

1827-

der kleinen Banden,
erzählen folgenden Vorfall : Eine
wimmelt , stieß auf ihrem
von denen es in Catalonien
, den seine Frau be¬
Wege auf einen sogenannten Negro
her , knebelte
Unglücklichen
gleitete . Man fiel über die
erverbrannte
und
,
Frau
die
den Mann ., schändete
Ja—
.
Scheiterhaufen
steren endlich lebendig .auf einem
in einer seiner Pro¬
ciuto Castan verkündete schon früher
werde bloß die künftigen
clamationen , die Inquisition
die gegenwärtigen , Re¬
denn
,
haben
strafen
Schuldigen zu
jetzt bis auf den letz¬
gros und Freimaurer , sollten gleich
werden.
ten Mann ausgerottet

Niederlande.

(Handelsbericht)
20 . Sept .
Amsterdam,
der Umsatz im Lauft dieses
. Sept.
.0
war
4
Grenze,
Staatspapieren
In
spanischen
der
Von
eine flaue Stim¬
der
und die Verzweigungen
Monats sehr beschränkt , und obschon
Wenn man die Hülfsmittel
bis zu Ende
doch
es
wie
blieb
,
mung vorherrschend war ,
naher ins Auge faßt , so begreift man
Jnsurrection
; allein seit
Abwechslungen
Bewegungen
kleinen
die
bei
daß
,
Woche
voriger
der Glaube sich verbreiten konnte
und mehr
beständig
Der
.
würden
einigen Tagen sind die Flnctuationen
durch höhere geheime Befehle unterstützt
und Pariser
Londner
der
unterm
Folge
in
einem
,
in
stark
sich
bemüht
oder weniger
Erzbischof von Tarragona
und schnell auf
wenigstens den König
Berichte , wo solche nicht weniger häufig
24 . Aug . erlassenen Hirtenbriefe
kritischen Punkt,
dem
nicht
Nach
ist
.
Es
„
:
scheinen
sagt
Er
folgen
.
zu
einander
von diesem Verdachte zu befreien
, im Orient sowohl
Herr geheime Befehle
worauf die politischen Angelegenheiten
glaublich , daß der König unser
auch . md ?t zu ver¬
es
ist
der
,
stehen
,
Ergreifung
zu
Halbinsel
der
als in
erlassen habe , um die Unruhestifter
alle Augen¬
welche
,
Entwickelung
antorisireu;
zu
wundern ; denn deren
Waffen und zur Bedrückung des Volkes
der Fonds
Werth
den
auf
und
dürfte
,
kann
Gerechtigkeit
der
,
blicke erfolgen
dies widerspräche der Frömmigkeit
Getraidemarkt
Der
Be¬
.
König geheime
überhaupt großen - Einfluß haben
der königlichen Würde . Wollte der
sehr gut , und es'
Vollziehung
hält sich für Waitzen und Roggen
fehle ertheilen , so würde er zu pünctlichec
, dast^ das südliche
den Generalcapitäns,
wird je länger desto wahrscheinlicher
derselben getreue Diener genug unter
bedarf.
nördlichen
finden,
dem
aus
Corregidoren
,
Europa Zufuhren
den Justizbeamten , Gouverneurs
Namen und
ohne
Leute
an
sich
,
haben
zu
Deutschland.
ohne nöthig
ist
steigt die Jnsurrection,
Indessen
Don Miguel
Rang zu wenden . "
20 . Sept . Der Jnfant
Wien,
ihren
auf
,
nicht
Hirtenbriefe
noch
und
Grenze
trotz aller Proclamationen
von seiner Reise an die Steiersche
sich nicht zu hel¬
Er hat seinen Weg
Gipfel , die spanischen Behörden wissen
zurück , wird aber täglich erwartet .
schwie¬
'die
kommen in
über Luberek . genom)
fen , und die französischen Truppen
wurde
gemeldet
irrig
wie
(
nicht
Geflüchteten
rigste Stellung . Die vor den Insurgenten

S
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men . Der Tag der Rückkunft des Hofes ist noch^nicht
fest bestimmt : er scheint mit von der Witterung ab¬
zuhängen.

steller und Verleger in den beiderseitigen Staaten
gegen¬
wärtig
bestehen , in ganz gleicher Maaße
auch zum
Schutze der Schriftsteller
und Verleger des andern Staats
Berlin
, 19 . Sept . Die von mehreren deutschen
für gültig erklärt und vom 1 . Nov . dieses Jahrs
ange¬
Zeitungen gemeldete Nachricht , daß der Geheimeoberregie¬
rechnet in Anwendung
gebracht werden sollen , in den
rungsrath
v . Beckendo
rf Studiendirector
hiesigen Landen aber der Nachdruck , so wie der Verkauf
in Wien ge¬
worden , ist durchaus eben so unrichtig , als die vor eini¬
der Nachdrücke , in Ansehung aller derjenigen Schriften
ger Zeit gegebene Nachricht, . daß derselbe gleich nach sei¬
untersagt ist, welche entweder von inländischen Buchhand¬
nem Ausscheiden aus dem Unterrichtsministerium
lungen oder Buchdruckereien verlegt , oder von einheimi¬
nach
Wien gegangen sei . Er ist nie in Wien gewesen und
schen Verfassern im In - oder Auslände
herausgegeben
hat seit jenem Ausscheiden Berlin nicht anders als auf
sind , und Uebertretungen dieses Verbots gegen die Nach¬
14 Tage zu einer Reise aus sein Gut in Hinterpommern
drucker und Verkäufer von Nachdrücken mit der Confisverlassen . — Das von dem Pleno des Oberlandesgerichts
cation sämmtllcher Exemplare der nachgedruckten Schrif¬
zu Naumburg gesprochene Urtheil wider die zu Köpenick
ten und einer Geldbuße von 10 Rthlr . geahndet werden:
in Untersuchung gewesenen Mitglieder des geheimen Bun¬
So erneuern Wir hiermit , bis auf weiteres , diese gegen
den Büchernachdruck bestehenden Vorschriften und verord¬
des ist nunmehr xiugegangen und publicirt ; es bestätigt
lediglich das Erkenntniß
nen zugleich , daß dieselben , der obigen Vereinbarung
des Oberlandesgerichts
zu Bres¬
lau , wodurch jene Mitglieder zu 15 bis 18 Jahren Fegemäß , vom 1 . Nov . d. I . angerechnet , in ganz glei¬
ftungsstrafe
cher Maaße auch .zum Schutze aller derjenigen Schriften
verurtheilt
und ihrer Aemter , so wie des
in Anwendung gebracht werden sollen , welche von Buch¬
Rechtes der Nationalcocarde
für verlustig erklärt werden.
händlern oder Buchdruckern in den geflammten preussischen
München,
22 . Sept .
I . M . der König und
Staaten
verlegt oder von preussischen Uuterthanen
ver¬
die Königin sind vorgestern von Brückenau zurück hier
faßt und in oder außerhalb
der preussischen Monarchie
emgetroffen .
Gestern 'Abend besuchten I . Maj . das
herausgegeben sind , oder ferner verlegt oder herausgegeHoftheater , worin Paers
Sarg
in es gegeben
wurde.
ben werden sollten ; wohingegen die hiesigen Unterthauen
Sie wurden von dem zahlreich versammelten
Publicum
für die von ihnen verfaßten oder bei ihnen verlegten
mit den lautesten Aeußerungen der Freude empfangen . —
Schriften
in den preussischen Staaten
einen gleichen
In der heutigen Sitzung der Gesellschaft deutscher RaSchutz wie die preussischen Uuterthanen
zu gewärtigen
lurforscher und Aerzte wurde bekannt gemacht , daß Se.
haben . Indem nun eine gleiche Verabredung
wider den
Maj . der König die beiden dermaligen
Vorstände
der
Büchernachdruck und die Debitirung nachgedruckter Schrif¬
Gesellschaft zu sich berufen habe , um sich Nachricht
ten mit der herzogl . braunschweigischen
Regierung
seit
von den zeitherigen Verhandlungen
in der Gesellschaft
dem Jahre 1778 bereits besteht , und es bei derselben
erlheilen
zu lassen . . — Die Mitglieder
haben kürz¬
bis auf weitere Verfügung
ebenfalls fernerhin sein Be¬
lich den neuen von Utzschneiderschen Refraktor
besich¬ wenden behält ,
weisen Wir alle obrigkeitlichen Behörden
tigt . Er gleicht in allen seinen Einrichtungen
genau
hiemit an , den Buchhändlern , Buchdruckern und Anti¬
demjenigen , welcher nach Dorpat kam , außer d*aß er
quarien ihres Bezirks den Inhalt
der vorstehenden Be¬
für die Polhöhe von 51, " 31 , 50 " eingerichtet ist , und
stimmungen bekannt zu machen , auf die genaue Befol¬
daß seine Theile noch der äußern Politur bedürfen.
gung derselben sorgfältigsi zu halten und in Uebertretungs— Am 12 . Sept . trafen der König und die Kö¬
süllen an die ihnen vorgesetzre Regiminal - Behörde zu
nigin von Würtemberg , unter dem Namen
eines Gra¬
berichten .
Dieses Ausschreiben ist der zweiten Abthei¬
sen und einer Gräfin von Teck , zu Venedig
ein . An
lung der Gesetzsammlung zu inseriren .
Hannover , den
demselben Tage verweilten der Erzherzog Palatinus
und
17 . Sept . 1827 . "
dessen Gemahlin , von Fiume kommend , zu Pola
in
Rostock,
16 . Sept . Proposition
an die
Istrien , wo Sie die berühmten Alterthümer
besichtigten.
Stände.
(
Schluß
) „ Se . königl . Hoheit können sich
Am 18 . Sept . langten der König und die Königin von
mithin schon aus jenem Staatsvertrage
befugt halten,
Würtemberg
zu Innsbruck
an , und setzten am 19 . Mor¬
diese vermehrten
Kosten zur hinlänglichen
Stellung
des
gens Ihre Reise nach Salzburg
fort.
deutschen Bundescontingenrs
um so mehr in Anspruch
Hannover,
20 . Sept . Hier ist folgendes Auszu nehmen , und Ihre Stände zu deren Bewilligung anschr eiben des Cabiuetsministerii
erschienen : „ Nachdem
znhalten , als hiervon der ehrenvolle . Stand , den Sie
mit der königl . preussischen Regierung
eine Verabredung
mit Ihrem Lande im deutschen Bunde einnehmen , und
des Inhalts
getroffen ist , daß vorläufig
die weitere
und bis dahin,
Erfüllung
Ihrer
eingegangenen
politischen
daß es nach dem Art . 18 der deutschen Bundeöacte
zu
Verpflichtung
in demselben abhängt und bedingt wird^
einem gemeinsamen Bundesbeschlusse über die Sicherstel¬
Se . königl . Hoheit können solche Bewilligung der Stände
lung der Rechte der Schriftsteller
und Verleger gegen
aber auch in Ansehung des Betrags
der Kosten selbst,
den Bücher
Nachdruck kommen
wird , diejenigen Be¬
als besondern Gegenstandes , nicht schwierig und unge¬
stimmungen , welche zu Gunsten der einheimischen Schrift¬
wiß finden , um zu einer Differenz
im Rechte geeignet.
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zu sein . Die Verhandlung
vom Jahre
1809 begreift
bekanntlich außer dem damals
nur in einer geringen
Zahl von bloßer Infanterie
zu stellenden Militär
für
den Rheinbund
auch die Fortificatiouen , alle sonstigen
Landesaoministrationen
, und die Gesandtschaften . Es
blieb also dem Ermessen
des Landesherrn
überlassen,
wenn gesummte Regierungölasten
gehörig bestritten wür¬
den , wie viel von Ihm
auf die einzelnen Zweige der
Veyvaltuug , und insbesondere auf das Militär
von der
zugewiesenen gewöhnlichen Contribution
und den Steuern
verwendet werden wollte .
Niemals also kann , so lange
eine solche Aversionsbehandlung
besteht , worin auch das
Maas des Beitrags von den Domainen
durch deren be¬
stimmten Anziehung zu den gewöhnlichen Steü ^rn festgestellet werden , es Gegenstand und Frage der Untersu¬
chung oder Entscheidung werden , in wie weit die bereits
bewilligten
ständischen Beiträge
nicht schon ausreichen
möchten , um die neue Last mit zu übernehmen . Vielmehr
bedarf es nur der Ausmittelung
derselben , welche , sobald
man sich darüber nicht vereinbaren
könnte , durch einige
Sachkundige , die von ein paar benachbarten Regierungen
füglich zu erbitten wären , nach einem allgemeinen Durch¬
schnitt den Kostenbetrag für die in Friedenszeit
zu hal¬
tende größere Zahl der Infanterie , so wie für die Artil¬
lerie , die Cavallerie und Reserve — letztere beide nach
der bundesmäßigen Bestimmung , die sie noch nicht haben
— zur Beseitigung
aller Verschiedenheit , nur erfolgen
kann . Se . königl . Hoheit vermögen solchergestalt Ihrer¬
seits keinen eigentlichen und wirklichen Gegenstand zu ei¬
ner Rechtsentscheidung
hierbei aufzufinden .
Und Allerhöchstsie hegen auch im landesväterlichen
Vertrauen
zu
den so oft bewährten Gesinnungen
Ihrer getreuen Ritter¬
und Landschaft noch die feste Zuversicht , daß dieselbe auch
ferner das bestehende gute Einverständniß
in Anhänglich¬
keit bewahren , und nach nochmaliger ernstlichen gereiften
Prüfung der gegenwärtigen landesherrlichen
Eröffnungen,
die hierdurch in endlichen Antrag gebrachte hinlängliche
Deckung und Bewilligung
der vermehrten
Kosten des
deutschen Bundescontigents
auf jetzt abzuhaltendem
Convocationstage in Güte vereinbaren werden . Wenn nun,
in Folge des letzten Landtagsabschiedes
der löbliche engere
Ausschuß , Namens der Ritter - und Landschaft , dieserhalb auf Anwendung
der Compromiß - Instanz nach der
Patentverordnung
vom 28 . Nov . 1817 angetragen hat;
so wollen Se . königl . Hoheit zu dem Ende auf gegen¬
wärtig ausgeschriebenem Convocationstage zuvörderst , nach
der Bestimmung
im Art . l gedachter Patentverordnnng
den Weg
der Beseitigung
durch unmittelbare
gütliche
Unterhandlungen
aufrichtig , redlich und ernstlist ) versuchen
und eröffnen lassen .
Indem
Allerhöchstdieselben
Ihre
Comrmssarien
dazu angewiesen
haben , so gewärtigen
Höchstjre ein gleiches von Ihrer
getreuen Ritter - und
Landschaft und wollen derselben aufgeben , eine Deputa¬
tion aus ihrer Mitte
zu ernennen und in den Stand
zu setzen , zweckmäßige Unterhandlungen
dieserhalb mit
den Allerhöchstverordneteu
Commissarien eiuzuleiteu
und

zur allgemeinen
ständischen Berathnng
und Beschlußnahme vorzubereiten.
„Sollte dieser endliche gütliche Versuch jedoch wider
Erwarten und Absicht Sr . königl . Hoheit ein genügendes
Resultat nicht herbeiführen : so würden Se . königl . Hoheit
zu Ihrem innigsten Bedauern Sich in die Nothwendigkeit weiterer landesherrlicher Verfügungen auf verfassungs¬
mäßigem Wege gesetzt sehen , und wollen ferner zunächst
dieserhalb eine rechtliche Entscheidung auf compromiffanschem Wege , nach Anleitung
besagter Patentverordnung,
sofort eintrete « lassen . Auf diesen Fall ergehet hier zu¬
gleich die weitere landesherrliche
Proposition dahin : daß
über die Wahl
unter den verschiedenen
EompromißArten und den modum procedendi
dabei noch die nä¬
here Bestimmung
und Verabredung
zwischen den Allerhochstverordneten Commissarien
und der ständischen Ver¬
sammlung getroffen werden solle . Und so versichern Se.
königl . Hoheit schließlich Ihrer
getreuen Ritter - und
Landschaft , daß Siederselben
sammt und sonders in
Gnaden gewogen verbleiben . Gegeben auf dem Convocationstage zu Rostock, den 4 . Sept . 1827 ."
Altona,
21 . Sept . Am 16 . d. M . starb hier
der Buchhändler
Hamm er ich , der sich nicht bloß in
seinem ausgebreiteten
Geschäfte , sondern auch als Mensch
und Bürger wohlverdienter Achtung erfreute.
Frankfurt,
26 . Sept .
Wollbericht
von
der
Herbstmesse.
Die
Zufuhr von Schafwolle
auf unserer nun beendigten
Messe betrug
ohngefähr
7500 Ballen , meistens in mährischen und ungarischen
Wollen bestehend . Die feinen und ganz feinen Gattungen,
in denen die Auswahl nicht groß gewesen , gingen rasch
zu den unten bemerkten Preisen ab , und es läßt sich
mithin gegen Ostern n . I . ein Aufschlag v . 12 . 15%
annehmen ; für die nachfolgenden Sorten waren anfäng¬
lich die Forderungen der Eigner auch ziemlich hoch , da
indessen die* Käufer nicht darauf eingingen , so zögerte es
bis gegen Las Ende der 2ten Meßwoche , bis Verkäufe
von Belang Statt
fanden , und die dafür angelegten
Preise lassen sich ohngefähr fo wie in letzter Oftermeffe an¬
nehmen . Locken, Stücken und dergl . gingen zu fl. 60 — 110
ziemlich gut ab , und dann Schußwollen von fl. 65 — 90,
auch fanden die Gerberwolleu von fl. 55 — 70 durch dre
Anwesenheit
mehrerer Käufer
aus Frankreich
raschen
Absatz .
Das
abgefetzte Quantum
schätzen wir
auf
5500 Ballen .
Von
sächsischen Wollen
waren keine
großen Vorräthe hier ; sie blieben rücksichtlich der hohen
Preise gegen vsterr . Wollen
größtentheils
unverkauft.
Electorat Wolle fl. 520 — 350 pr . Ctr ., feine Prima
fl. 200 — 220 , gute ditto fl. 180 — 185 , feine Secunda
fl. 140 — 150 , gute ditto st. 130 — 135 , feine Tertia
fl. 110 - 115 , gute ditto 100 — 105 , Quarta fl. 85 — 90,
Quinta
fl. 75 — 80, Prima
Schußwolle
fl . 85 — 90,
Sec . dit . fl. 70 — 75 - feine Locken fl. 105 — 110 , gute dir.
fl. 85 — 90 , orbin . ditto fl. 60 — 70 , Futterstücken
ß . 75 — 90.

1080

91 .

— ( Courfe
Bankactien

Oestr . 5 % Metall.
Abends 6 Uhr )
1291 . Partial . — fl . 100 Loose. —

Darmst . fl. 50 Loose. —

Neueste

Nachrichten.

21 . Sept . Die Nachriä )t, daß die Pforte
der drei Mächte ziemlich Ungestüm ab¬
die Intervention
auf die Fonds . Confols öff¬
nachtheilig
wirkte
,
gewiesen
, gingen aber doch wieder
%
neten zu 87 , wichen bis 86
sind fast gleichzeitig aus
Couriere
Zwei
—
auf 86 % .
bringen Meldung , daß
Sie
.
eingetroffen
Constantinopel
abgebrochen sind.
mit der Pforte
die Unterhandlungen
der drei Mächte
Botschafter
die
Am 50 . Äug . sandten
und Fran, Pisani
Des grätige
ihre Dragomans
Ant¬
definitive
die
um
,
Effendi
Reis
chini zum
Sache
wort der Pforte in Bezug auf die griechische
auf die Note vom 16 . August ( die
und besonders
Der
) abznholen .
Pacificationsvertrags
des
Mittheilung
In¬
keine
wolle
Sultan
Der
:
Reis Effendi antwortete
Abend des
Am
.
dulden
Macht
einer
irgend
tervention
alle bei¬
50 . Aug . waren die europäischen Botschafter
den Reis Efan
Note
zweite
eine
wurde
es
;
sammen
werde zur Aus¬
fendi gerichtet , besagend , der Tractat
zufrieden sein
es
möge
Sultan
der
,
kommen
führung
Erklärung,
die
erfolgte
Note
Auf diese
oder nichts
werth (ie
Mühe
der
für
nicht
es
halte
Sultan
der
London,
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ist so eben
in Tübingen
^bi C. F. Oslander
.
Brönner
L.
.
H
bei
.
M
a.
Frankfurt
in
und
erschienen
zu haben:

Die Färbekunst auf der höchsten Stufe
der jetzigen Vervollkommnung, oder: die Kunst,
alle Arten von wollenen, baumwollenen, lei¬
nenen und seidenen Stoffen nach den besten
Grundsätzen und nach den neuesten Erfindun¬
gen und Entdeckungen zu färben . Vom Hof2 fl . so kr.
rath Dr . Poppe . 6 .

In h a l t . Kap . 1 . Das Färben im Allgemeinen,
2 . Geschichte
als engern Sinne .
sowohl in weitern
dienenden
Färben
zum
der
Aufzählung
der Färbekunst und
der
Behandlung
Pigmente . 3 . Die wissenschaftlichere
Aufzählung
und
Geschichte
-die
Färbekunst , insbesondere
über das Färben
der Beizen . 4 . Einige Bemerkungen
über die Geund
Werkstatt
die
im Allgemeinen , über
der Wolle
räthschafren dazu und dergl . 5 . Vorbereitung
Die Wol¬
,
7
.
Blaufärberei
Wollen
Die
.
6
.
zum Färben
. 9 . Die
len - Rothfärberer . 8 . Die Wollen - Gelbfärberei
Schwarzfärberei.
Wollen
Die
.
10
.
Wollen -Grünfärberei
. 12 . Die Wollen - Braun¬
11 . Die WollemGraufärberei
der falben und mancher
Darstellung
die
und
färberei
auf Wolle überhaupt . 13.
Farben
zusammengesetzten
pas ) , den europäischen Mäch¬ Vorbereitung
zum Färben . 14 . Die
suitan ne daignerait
der Baumwolle
ertheilte,
bereits
die
als
,
Baumwollen - BlauAntwort
Die
.
andere
15
.
eine
ten
Baumwollen -Rothfärberei
sich
beriethen
. Die
zu geben . Beim Abgang des Couriers
. 16 . Die Baumwollen - Gelbfärberei . 17
färberei
ihre
sei,
- Vioangemessen
Baumwolleu
nicht
Die
es
.
18
ob
.
,
die Botschafter
Baumwollen - Grünfärberei
be¬
Berichte
- Schwarzfäröerei.
( Diese Londner
Baumwollen
19 . Die
Pässe zu fodern .
letfärberei .
vom 21.
Die Baum¬
sagen nicht mehr , als das in unserm Blatt
20 . Die Baumwollen - Graufärberer . 21 .
Beach¬
besondere
sie
verdienen
der falben
Darstellung
wie
so
,
Sept . Gemeldete ; dennoch
Braunfärberei
wollen
unerwar¬
die
den
'
,
Baumwolle.
auf
Eindrucks
des
Farben
Symptome
tung, -als
und anderer zusammengesetzter
gebeugt wer¬
zum färben.
Stoffe
der leinenen
tete ( und gewiß noch ohne Kanonenschuß
22 . Vorbereitung
des
der Seide
Hauptstadt
der
in
Vorbereitung
.
Divans
24
.
des
dende ) Hartnäckigkeit
25 . Die Leinen -Färberei
26 . Die
gemacht hat .)
Welrhandels
Färben . 25 . Die Seiden - Rothfärberei .
zum
zu dem
Commentar
Gelbfärberei.
einen
Seiden
geben
Die
.
27
Times
.
Die
—
Seiden - Blausärberei
in Ca-SchwarzManifest des Madrider Hofs , die Znsurrection
28 . Die Seiden -Grünfärberei . 29 . Die Seiden
Die Sei.
31
.
.'
Graufärberei
betreffend
Seiden
talonien
färberei . 30 . Die
die Färberei
14 . Sept . Die zur UuterGrenze,
Spanische
den -Violetfärberei , Seiden -Lilafärberei und
Far¬
rücken in
drü .ckung der Rebellion abgeordneten Truppen
der Seide mit andern ähnlichen zusammengesetzten
Be¬
strengsten
und die Färberei
die
hat
Der König
vor .
Eilmärschen
ben . 52 . Die Seiden -Braunfärberei
zusammen¬
Alle Aufrührer , die man mit den
fehle gegeben .
der Seide mit noch einigen andern ähnlichen
bei der Zeug¬
Hauptgrundsätze
Die
.
in der Hand ergreift , ' sollen auf der . Stelle
33
.
Waffen
Farben
gesetzten
zu Man. 34 . Die
Jnsurgentenjunta
Die
erschossen werden .
druckerei , insbesondere bei der Eattundruckerei
de, und die
Feindseligkeiten
der
resa hat eine Unterbrechung
Farbe -Proben . 35 . lieber Flecke in den Zeugen
abgeschickt.
Madrid
nach
Mitglieder
ihrer
vier
cretirt und
Kunst sie zu vertilgen.
sagt , sie
Pa ris, 23 . Sept . Die G azette
h b § § e x , A n z e i g e.
werde nicht vor Febr.
glaube , das englische Parlament
wür¬
Zeit
wird aufgeführt:
diese
eben
um
Heute , Donnerstag den 27 . September
1828 zusammenberufen , und
werden.
Alle , Lustsp.
eröffnet
über
Fürst
Frankreich
Der
in
)
Kammern
Erstenmale
(Zum
den auch die
in 5 Abthl . , von E . Raupach.

C . P . Berly,

Redacteur

. — H . L. Bronn

148 . großer Kornmarkt.
e r ' fche Buchdruckerei , Lit . ck. Nr.

Nr- 271
Osmanisches

Freitag

, 28. September

Reich — Griechenland.

, 11 . Sept . Noch nie sah man eine solche
Corfu
Lebhaftigkeit auf unserer Rhede , und eine so geregelte
mit den griechischen Nachbarinseln , als
Postverbindung
der
Augenblicke , wo die Geschwader
im gegenwärtigen
drei verbündeten Mächte sich vereinigen sollen . Gestern
trafen zwei russische Fregatten ein , die zu der Arriergehören , da , wie man erfährt,
garde des Geschwaders
Admiral Heiden sich durch Ostwinde geuothigt fand , rechts
von Corfu zu steuern und sich bei Strivali , und Kap
vorbei gegen Milo bewegte , um seine Vereinigung
Spathi
mit den englischen und französischen Geschwadern zu bewerk¬
stelligen . Die egyptische Flotte , die am 1 . Aug . von
ausgelaufen war , hat wie es scheint von
Alexandrien
der drei Escadren Kunde
der bevorstehenden Vereinigung
erhalten , und ist bemüht gewesen , ihnen auszuweichen;
vom 6.
aus Navarin
denn unsere neuesten Nachrichten
d . stimmen darin überein , daß bis zu dieser Zeit kein
einziges von Alexandria kommendes türkisches oder egyptisches Fahrzeug in jenen Gewässern zu sehen war ; man
schloß daraus , die egyptische Flotte sei entweder nach
Alexandrien zurückgekehrt , oder habe eine andere Rich¬
oder eine der Inseln des
tung genommen , um Morea
Archipels zu erreichen.
Schluß des in Nr . 265 abgebrochenen Schreibens
es mit den Drohungen
„
Wie
aus Co nstantinopel.
des Kaisers Alexanders am Pruth erging , so ist es bisher
auch mit den Vorstellungen ergangen , welche die alliirten
Mächte dem 6ieis Effendi zugestellt haben . Nicht daran
glaubend , daß die neue Allianz zwischen den drei See¬
kommen werde , wies die Pforte
mächten zu Stande
dahin deuten konnte , ihre ober¬
nur
was
,
zurück
Alles
Griechen im
gegen die insurgirten
herrliche Stellung
theilte wie ge¬
Geringsten zu verändern . Der Divan
und seiner Minister,
wöhnlich die Meinung des Sultans

nach einem festen Sy¬
und so schien man wenigstens
noch
fremden Minister
die
Wenn
.
steme zu verfahren
zu Stande
so hoch berheuerten , daß die Vereinigung
kommen werde , so bekamen sie ziemlich deutlich zur Ant¬
wort , daß man nicht daran glaube , und selbst dann , als
Protocoll
die Nachricht von dem bekannten Petersburger
vom April v . I . hier anlangte , hielt man dieses für ein
bloßes Manövre , um die Pforte zu schrecken. Wenn die
Minister des Großherrn sagten : das sind leere Drohun¬
nach : Aller¬
im Posaunenton
gen , so rief der Divan
dings ! Nichts als leere Drohungen ! Die Zeit , die seit
Protocoll bis jetzt verstrichen ist, trug
dem Petersburger
zu verstärken , daß keine
nur dazu bei , den Glauben
Die fünf großen ver¬
wirkliche Gefahr vorhanden sei.
einigten Mächte , sagte man , müssen erst einverstanden
sein ; denn sie haben ausgemacht , Alles gemeinschaftlich
in Europa auszuführen , und dieses noch erst auf dem
England
von Neuem bestätigt .
Congresse zu Verona
und Rußland können allein nicht handeln . An ein Einverständniß zwischen den fünf Mächten ist aber nicht zu
brachte indessen bald zur Andenken . Graf Guilleminot
Hof der Partialallianz
französische
der
auch
daß
,
zeige
Er be¬
zwischen England und Rußland beigetreten sei .
Vorstel¬
nachdrücklichsten
den
mit
Anzeige
gleitete diese
lungen , dem Ansinnen der nun vereinten drei Höfe bei
Zeiten Gehör zu geben . Seine Anzeige blieb nicht ganz
ohne Wirkung . Da sie aber auch nur noch in Worten
bestand , so verflog der Eindruck davon sehr bald . So
blieb der Zustand der Dinge , bis die Pforte die offizielle
Nachricht erhielt , daß die Höfe von Rußland , England
einen besonderen Tractat , ohne Zuthun
und Frankreich
aber mit Zustimmung von Oesterreich und Preußen , ab¬
bereits von den
dieser Tractat
geschlossen hätten; daß
Seemacht
vereinte
eine
daß
und
,
sei
Höfen ratifizirt
in den türkischen Gewässern erder Mächte unmittelbar
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scheinen werde . Mag man nun von hier aus noch so
viel melden , daß die Pforte diese Nachricht auch wieder
mit ihrer gewohnten Gleichgültigkeit
ausgenommen habe,
fi> versichere ich Sie , daß der Eindruck , den sie veranlaßt
hat , an allen Ecken und Orten dergestalt bemerkbar wird,
daß man auf ein großes und , wie ich zu sagen dreist
wage , friedliches Resultat mit Sicherheit schließen kann.
Es geht hier wie in allen Residenzen .
Sobald
eine
wichtige Sache aufs Tapet kommt , steckt alle Welt die
Köpfe zusammen . Obgleich es hier nicht wie in London
und Paris Sitte ist, daß man sich oft besucht oder zu¬
sammen kommt ; so sehen wir doch jetzt, daß seit einigen
Tagen viele Große sich einander Visiten machen . Das
deutet auf weiter nichts hin , als auf die Art und Weise,
wie , sich zu äußern , jetzt die Vorsicht empfiehlt , und wie,
um nicht in seiner Aeußerung allein zu stehen , man Un¬
terstützung und Uebereinstimmung
der Meinungen
finden
soll . Es ist , mit einem Worte , jetzt abermals der Zeit¬
punkt eingetreten, -indem das Aeußerste herbeizuführeu sich
jeder hüten wird , um nicht künftige Verantwortung
auf
sich zu laden , die zu moralischen und physischen Verkür¬
zungen führen könnte . Es ist meine feste Meinung , daß
der Divan auch jetzt wieder über den eigentlichen Ent¬
schluß der Pforte entscheiden , und daß er es durch seine
Vorstellungen dahin bringen wird , daß die Pforte , wenn
die alliirte Seemacht wirklich mit vernehmlicher Stimme
vor den Thoren erscheint , die nachgebende Seite ebenso
als bei Kaiser Nikolaus kräftiger Erklärung zeigt . Der
Großherr ist eigensinnig , und tapfer in seinem Harem;
aber er ist nicht der Mann , der einen großen Impuls
geben kann . Er wird den Rath in der Noch annehmen,
der ihn im Stande
läßt , sein häusliches Leben fortzu¬
setzen. Es ist sehr wohl möglich , sogar wahrscheinlich,
Daß er die hohe Sprache bis zum letzten Augenblick fort¬
setzt ; aberlasse man nur die Flotten der alliirteu Mächte
vor den Dardanellen
sich zeigen , und man wird sehen,
daß er seine Einwilligung
zu Allem giebt , was ihm die
Mächte . vorschreiben ."

Deutschland.
München,
22 . Sept . S . M . der König von
Bayern
haben abermals
einen Beweis
gegeben , wie
sehr Sie die Männer
schätzen , welche sich um die Fort¬
schritts der Wissenschaften
verdient machen .
Ms am
22 . Sept . die Gesellschaft der Naturforscher
und Aerzte
ihre letzte Sitzung hielt , wurde deren Geschäftsführer , Hosrath Döllinger , benachrichtigt , daß der König die Mit¬
glieder dieser Gesellschaft auf Sonntag
den 23 . bei ei¬
nem Gastmahle in der königlichen Residenz zu vereini¬
gen beabsichtigten , wozu der Hofmarschall von Sr . Maj.
die Einladung
ergehn zu lassen beauftragt
war . Ihre
königl . Majestäten
von Würtemberg
wurden am 25.
in München erwartet.
— Unterm 12 . Sept . hat die Regierung des Jsarkreises eine Verordnung
erlassen , worin den ( ihres nicht¬
politischen Inhalts
wegen censursreien ) öffentlichen Blät¬

tern in München anfgetragen wird : sich aller

Per¬

sönlichkeiten
zu enthalten
und
sich eines
anständigen
Tons
zu befleißigen
. Wenn sie —
bemerkt der Einsender eines in der Flora
enthaltenen
Aufsatzes — diese Regierungsverordnung
befolgen , so
werden jene Blätter der Hauptstadt würdiger erscheinen,
wenn sie auch dann ^dem Pöbel weniger gefallen sollten.
Mainz,
24 . >Lept . — Am letzten Markttage
war
an Gerste und Spelz , wegen der geringen Zufuhr , ziem¬
liches Gesuch . Erstre war zu fl. 4 . 10 kr . und letzterer
zu fl. 3 . 11 kr . begehrt . In den übrigen Früchten war
der Vorrath auf dem Platz viel größer und es fehlte an
bedeutenden Einkäufern , doch blieben die Preise unverän¬
dert . Weitzen fl. 6 . 9 kr. — Korn fl. 5 . io kr. —
Hafer fl. 2 . 41 kr. — pr . hiesig , gr . Malt . — In Kohljamen
werden viele Versendungen
gemacht , und ist
fortwährend zu dem Preis ä fl. 12 *4 a % verlangt . —
Rüböl , wovon nur geringer Vorrath am Platz , ist seit
8 Tagen von 51 % auf 33 % Thlr . gestiegen , und dazu
sehr gesucht . — Mohnsamen
ist zu fl. 16 % ä und
%
Mohnöl zu Rthlr . 20 % ä 20 sehr ausgeboten . — Nach
Brautwein
ist Frage und solcher zu fl . 20 ä 21 gerne
anzubringen . — Hirsen und Rebskuchen blieben im Preis
unverändert.
Frankfurt,
27. Sept .
( Course Abends 6 Uhr)
Oestr . 50/0 Metall . 90 15/ 1S.
Bankaktien
1290 . Par¬
tial . 117 % fl. 100 Loose — . Darmst . fl. 50 Loose —
Augsburg,
24 . Sept . Oester . 5 % Merall . 91 % .
Bankaktien 1079 . Partial
117 % . fl. 100 Loose l ',2.
Bayerische 4 % Obligat . 95 % . 5 % ditto 102 % . 4%
Sott . Loose E — M103 % unverzinsliche fl . 10 . 99.
Vermischte
Nachrichten.
Ein großes Brandunglück
hat am 22 . Sept . die
Stadt Schwel
m ( nahe bei Elberfeld ) betroffen . Vierzig
Häuser lagen am 25 . Sept . Morgens
schon in Asche
und die Gluth war noch nicht gelöscht.
— Unter den Criminalprocessen
der
letzten
Jahre ist der vom Juni 1824 bis Nov . 1826 in Gla¬
rus , Luzern und Zürich gegen die Gaunerfamilie
Wen¬
del geführte gewiß einer der merkwürdigsten . Zu wie
weitläufigen Proeeduren er Anlaß gegeben , erhellt schon
aus dem Umstand , daß der Bericht
sammt
Species
Facti , welchen der Verhörrichter
R oschi der Regie¬
rung zu Luzern überreicht hat , 13 Foliobände
von zu¬
sammen 4686 Seiten
füllt .
Als Motto
ist
diesem
Bericht einer von den Orakelsprüchen der Klara Wendel
vorgesetzt .
„Ich habe zu mir selbst gesagt , daß keine
Menschen die Kraft haben , diesen Proceß aus einander
zu setzen ; aber vor dem ewigen Richter wird es sich
zeigen ."
Sieben
Glieder der Familie
W e u d e l sind
als Jnquistten
ansgezählt und characterisirt . Die Klara
Wendel
ist als die Urheberin des gesammten
Unter¬
suchs bezeichnet , so wie sie in den officiellen Berichten
als eine durch Ernst und Liebe zur reumüthigen
Ange¬
berin gewordene Mitgenossin
einer seit vielen Jahren
unter der Anführung ihres Bruders Krnsihans
ver¬
breiteten Räuber - und Diebsbande
erscheint .
Bei Ser

&

1083
Untersuchung ergab , sich, daß Klara 77 Verbrechen ( wor¬
unter
15 angebliche Mordtharen , die am Schultheiß
Keller mitgerechnet ) auf ihren Bruder und seine Familie,
so wie auf mehrere unbescholtene Personen
ausgesagt,
später aber widerrufen und als fälschlich von ihr erfun¬
den erklärt hat .
Wie es dahin kommen konnte , daß
die verschlagne Gaunerin
ihre Richter so lange herum¬
führte , zeigt sich aus dem Gang der Untersuchung , wor¬
über wir dem Bericht
einige
der Hauptstcllen entneh¬
men : Das zuweilen höchst übertriebene
zutrauliche
Benehmen
der Verhörcommission , und die allzugrvße
Familiarität
der
Untergebenen , . hatte einen nach«
theiligen Einfluß auf die Jnqnisitin , und auf die Achtung , welche man ihr gegen das Richteramt
Hätte ein¬
flößen sollen .
Mehr
aus Eitelkeit und in dem Glau¬
ben den Inquirenten
zu gefallen , oder um sich selbst ein
besseres Loos zu bereiten , als aus Liebe zur Wahrheit
und aus aufrichtiger Reue , steigerte sie ihre Angaben
von einem Verhör zum andern , lediglich auf die Frage
hin : „ Was hast du dich ferner besonnen ? " ( Schlußs .)

Neueste

Nachrichten.

Madrid,
20 . Sept . Der König Ferdinand
reist übermorgen über Valenzia nach Tarragona
ab . Hr.
Calomarde
(
der
also nicht abgesetzt worden ) begleitet
ihn . 'Außer diesem Minister gehr nur noch der Capitän
der - Garden sammt einigen Subalternen
zugleich mit dem
König ab . Se . Maj . will , nach einem an den hohen
Rath von Castilien erlassenen Dekret , die Ursachen der
Unruhen
in Catalonien
selbst prüfen .
Die Observa¬
tionsarmee hat sich von der portugiesischen Grenze auf
Arragonien
und nach Guadalajara
zu in Bewegung ge¬
setzt. General Saarsfield
hat sein Hauptquartier
nach Daroca verlegt . Der Generalcapitän
von Valenzia hat eine
Bande Ausrührer , die aus Catalonien eiugedrungen wa¬
ren , zersprengt.
Paris,
24 . Sept . Man
schreibt aus Bayonne,
die 'Abreise des Königs von Spanien
nach Catalonien
wurde am 20 . officiell zu Madrid
bekannt gemacht.
S . M . wollte am 22 . mit Postpferden
abgehen , nur
von einem Minister
und wenigem Gefolge begleitet.
Es sind an 25000 Mann Truppen aller Waffengattun¬
gen nach Catalonien
in Bewegung . Der Infam
Don
Carlos
war dem König vorausgeeilt , um au Ort und
Stelle den falschen Gerüchtes
zu widersprechen , welche
von den Insurgenten
über ihn verbreitet worden sind.
— Die Times
von / 22 . Sept . publiciren
die
am 16 . Aug . zu Constaminopel
übergebene Note der
drei Botjchafter . Sie ist folgenden Inhalts:
„Die Unterzeichneten sind von ihren respectiven Re¬
gierungen beauftragt , Sr . Erc . dem Reis Effendi die
nachstehende Erklärung zu machen .
Seit
sechs Jahren
haben die großen europäischen Mächte nicht aufgehört
sich zu bemühen , um die Pforte zu vermögen , friedliche
Verhältnisse mit Griechenland anzuknüpfen . Diese Be¬
mühungen
sind jedoch stets ohne Erfolg geblieben und

man hat gesehen , wie ein Krieg zwischen der Pfdrt -e
und den Griechen fortging , dessen Ergebnisse waren:
einerseits Unglücksereignisse , die der Menschheit ein herzzerreissendes Schauspiel darboten ; andererseits
unermeß¬
liche , unerträgliche
Verluste für den Handel aller Na¬
tionen ; wobei indessen wahrend dieser gaüzen Zeit un¬
möglich war , zuzugeben , daß Griechenlands
Loos in der
Gewalt
des osmanischen
Reichs
gewesen sei .
Die
europäischen Mächte
haben deßhalb ihren
Eifer ver¬
doppelt und die Anregungen
erneuert , welche sie frü¬
her schon gemacht , um die Pforte zu bestimmen , durch
ihre , der Mächte , Vermittelung
einem Kampfe ein Ziel
zu setzen, den zu beenden im eigenen Interesse
der
Pforte lag . Die Mächte schmeichelten sich, zu einem
glücklichen Ende zu gelangen , da sie sahen , daß die Grie¬
chen Verlangen zeigten , es auf ihre , der Mächte , Ver¬
mittlung ankommen zu lassen . Aber die Pforte hat bis¬
her geweigert , Rath ar .zunehmen , welcher von Gesinnun¬
gen des Wohlwollens
und ) der Freundschaft
eingegeben
war . Bei einem solchen Zustand der Dinge
haben die
Höfe von Frankreich , England und Rußland
befunden,
es liege ihnen ob , durch einen befonderen ^ Vertrag
die
Verhaltungslinie
festzusetzen , welcher sie zu folgen
beschlossen haben , um zu dem Ziel zu kommen , nach dem sich
Wünsche und Interessen der chrrstlichen
Mächte
rich¬
ten . In Vollziehung einer der Bestimmungen
dieses Ver¬
trags find die Unterzeichneten beauftragt , der Regierung der
Pforte zu erklären , daß die europäischen Mächte von
neuem und ans ganz formelle Weise ihre Vermitt¬
lung anbieten , Dem Krieg ein Ende zu machen und
durch freundschaftliche Unterhandlung
die Verhältnisse
zu
ordnen , welche in der Folge zwischen
den zwei
Völ¬
kern bestehen sollen ; — daß sie ferner , um den Erfolg
dieser Vermittlung
zu erleichtern , der Regierung
der
Pforte einen Waffenstillstand
vorschlagen , wodurch alle
Feindseligkeiten
gegen die Griechen , welchen dasselbe
proponirt worden , suspendirt würden . Endlich so hoffen
die Unterzeichneten , der Divan werde seine Entschließung
innerhalb
vierzehn Tagen auf eine peremptorische Weise
zu erkennen geben . Die Unterzeichneten schmeicheln uch,
diese Entschließung werde den Wünschen der verbündeten
Mächte entsprechend ausfallen ; aber es ist ihre Pflicht»
dem Reis
Effendi
nicht zu verschweigen , daß eine
neue abschlägige , ausweichende , oder unzureichende 'Ant¬
wort , ja selbst ein gänzliches Nichtantworten
abseiten seiner Regierung
die verbündeten
Hofe in die
Nothwendigkeit
setzen würde , zu Maaßregeln
zu schreiten,
wie sie solche angemessen erachten werden , um einem
Zustande der Dinge ein Ziel zu setzen , der unverträglich
geworden mit dem wahren Interesse
der Pforte selbst,
der Sicherheit
des Handels
im Allgemeinen , und der
vollkommenen Ruhe Europas . ( Unterz .) Guilleminot.
S tr a t f ö t b Ca n ning . Rib e a u pierre . "
— Die Times
sagen : Die drei Botschafter hat¬
ten am 4 . Sept . beschlossen., ihre Pässe zu fordern.
Die Gazette
glaubt
aber nicht an diese Nachricht,
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selbst meinen, sie bedürfe der Be¬ H. B uhs gehörig im Haus selbst öffentlich an den Meist¬
und die Times
bietenden versteigert.
stätigung.
Bis zum Versteigerungsziel kann das Haus täglich
— Die Times geben einen wichtigen aber sehr
werden.
besehen
Rede
langen
Der
gedehnten Artikel über Portugal.
I . G. Klebinger, Ausrufer.
zum
Miguels
Don
Ernennung
„Die
ist:
Sinn
kurzer
gezeigt,
sich
es
, da
Regenten ließ sich nicht gut umgehen
von allerlei Weinen.
daß die Zügel der Herrschaft in Frauenhand allzu¬ IW] Versteigerung
es
Seits
brittischer
aber
. Man wird
sehr schwankten
Heute Freitag den 28. d. , Nachmittags um 2 Uhr,
. Auch ist Vorsicht werden im Haus Limpurg (am Römer) folgende ganz
an gu t en Lehren nicht fehlen lassen
, Don Miguel der Charte treu zu halten und rein und gutgehaltene Weine, als:
gebraucht
. Man
1 Stück Wein 1818r.
gegen die Constitutionellen vorzubeugen
Reaction
der
wird auch dahin wirken, daß der Zufant auf seinem
2 Pieces Maseiller rother Wein 1818r.
. Vor¬
1 - rother Burgunder 1822r.
Weg nach Lissabon nicht durch Spanien passire
; vorerst
1 - St . Gilles 1825r.
erst wird er daher die Charte bestehen lassen
6
in
aber
Was
.
kommen
Reaction
keiner
zu
1 - weißer Burgunder 1819r.
es
wird
. Was
, ist schwer vorauszusagen
1 Oxhost Bordeaux 1819r.
Monaten geschehen könne
, das man doch
1 Feillet Vollnay 1822r.
halft es auch, Unglück zu prophezeien
.nicht hindern kann?" Wer hätte noch vor Kurzem eine solche
Vi Ohm dergleichen extra.
Sprache der Verzweiflung in den Times gesucht? —
1 Rest Picardan 1815r.
24 Bouteillen Bordeaux 1819r.
Also dahin ist es mit Cannings gerühmter Intervention
1 Rest weißer Trubwein und
? — Man sieht etwas spät zu London ein,
gekommen
daß Portugal noch keines. g. liberale Verfassung verträgt.
2 Reste rother ditto;
sodann verschiedene leere Fässer nnd Kellergeräthschaften
öffentlich an den Meistbietenden versteigert.
Eine Stunde vor der Versteigerung werden die Pro¬
[2483 Versteigerung einer Gaftbehausung. ben an den Fässern gegeben.
Morgen, Samstag den 29. d., Vormittags um eilf Uhr,
I . G. Klebinger, Ausrufer.
- Decrets v.
. Vergünstigungs
wird in Gemäßheit verehrl
, zum Säch¬
29' v. M. die auf der Schäfergasse gelegene
- Anzeige.
Theater
sischen Hof genannte, mit Lit. C. Nr. 150 bezeichnet
September wird aufgeführt:
28.
den
, welche zur Nachlassenschaft des verstor¬ Heute, Freitag
Gastbehausung
in 5 Abthl.
Trauerspiel
.uart,
St
Maria
benen hiesig gewesenen Burgers und Kappenmachers I.

Bekanntmachungen.

Frankfurt den
Wechsel-

Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen .
Hamburg .
Leipzig .
London .
Lyon . .
Paris . .
Wien in 20
Diskonto .

. .
> .
. .
. .
. . •
. .
. .
. .
kr.
. .

27. September 1827,

C 0 u r s.
2 Monat.
k. Sicht.
Briefe Geld Briese Geld
139
1383/8
100
1033/4
—
—
IO93/4 . —
—
146
146%
100
149
—
—
79
—
—
78 Va
787/8 —
1001/4 4
—

Gold- und Silber -Sorten.
fl- kr.
NeueLvuisd 'or 11 7
9 49
Fricdrichsd'or
5 36
Kaisl .Ducaten
5 36
Schlag
Holl. alt.
dto. neuem Sckl. 5 36
20 Frank-Stücke 9 27
Souveraind 'or 1« 28
Gold al Marco 316

am Schluffe der

Cours der Staatspapiere.
Papier Geld

,
Gestreikt

iSagetn

Fremde Course.
TWien den 21. Sept.

9« 1s/i6
'50/0 Metallig . Sbltgat.
1292
. .
13 o/0 Bank -Actim
5°/o Metalltgues . . . 91%
«7-/4
.
.
4 °/o Betbm . Obligat
753/4
2«/„ Bankactien . . . 1084
dto.
/41/a «/» dto.
118
1173/g
o/o Partial.
4
]4 0/0 Partial a fl. 25». b. Rothsch
1421/4
dto. dto.
142
/fl. 100 Loose
.
.
.
.
Loose
100
fl.
451/s,
2 V2% Stadt Vco . Obligat. .

-Scheine.
\i °lo Staats-'Schuld

Mkussen

Börse.

901/4

\5 0/0 Hblig . b. Rothsch. in London 1073/4
102i/a
. . . .
o/0 Obligationen
951/4
. . . . .
ditto
>4 o/o
IO31/4
14 o/o verzins !. Lotterie E - M
.
.
.
.
ditto
.
lunverzinsl
«43/8
ifl. 5» Loose bei Gollu . Söhne
91V2
1, herausgek . Serien
| »
*5°/o Cassa-Renren
941/2
40

kr. Mden.
Laubthal./ ganze "L43%
16
1
halbe
do.
1 4P/4
Preuß . Thalev
5 Frank-Thaler 2 21 Vs
.
feinSilb .lülöth. 20 I84 Nassau . 4 °/o Obligationen
do. 13 - l ^ löth. 2« 14
ifrattfcfutt 4 % Obligationen .
do. 6 löthig > ra 10

98i/2
102V,

Parts den 2a. Sept.
5 % Renten

3°/# ditto

101 65
; . . fr.
. . . » 72 30

5 o/0 Span . b. Guebh.
. . .
5 % Neapel

London den

.
.

—

77 69

22. Sept.

3% Stocks. . . . ' •

87 .

5 % Cortes Bons r . .

, 148. großer Kornmarkt.
, Lit. J. SWr
C. P . Berly, Redacteur. — H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei

N-° 272i- S

Samstag , 29. September
ch w e d e n.

, 18 . Sept . I . M . die Königin ver¬
^ Stockholm
und kam
von Ramlösa
ließ am 5 . die Gesundbäder
Auf der
zurück .
gestern Abends in diese Hauptstadt
ganzen Reise war das Volk mit dem lebhaftesten Enthu¬
ihr entgegen gekommen ; in allen bedeutendern
siasmus
und andere Festlichkeiten
waren Erleuchtungen
Städten
v . A k r e l l,
Obristlieutenant
veranstaltet . — Der
wurde,
1624 vom König beauftragt
welcher im .Jahr
auszuarbeiten , ist
eine vollständige schwedische Statistik
mit diesem Werke so weit fortgerückt , daß der Abschnitt,
umfaßt , jetzt vollendet ist ; mit
welcher die Staatsform
bereits
den übrigen Abschnitten , wozu die Materialien
verbunden,
gesammelt sind , hat sich der Obristlientenant
1828 völlig fertig zu
des Jahrs
vor dem Ansgange
werden . Diese nach einem sehr umfassenden Plane ab¬
nöthigen
gefaßte Arbeit wird auch die zur Erläuterung
historischen Data umschließen . Hr . v. Akrell hat , so
beschäftigt , eine
lange er sich mit dieser Ausarbeitung
Pension von 1700 Reichsthlr . jährlich , — Nicht weit
von einer Privat¬
ist
von Stockholm , in Wermdön,
gesellschaft eine neue Fabrik zur Bereitung des unächten
eingerichtet , und
oder sogenannten Steinporcellans
mit vortrefflichen mechanischen und technischen Anstalten
Für diese Anlage sind 20 Gebäude
versehen worden .
aufgeführt , und Ausländer
verschiedener Bestimmung
verschrieben , um schwedische Arbeiter anzuweisen . Der
rohe Stoff , wovon dieses Porzellan bereitet wird , ist fei¬
ner , härter und nicht so porös , als der des englischen,
und die Glasur völlig von der Güte des letztern . Die
angewandten Unkosten werden
auf dieses Etablissement
auf 150,000 Rthlr . angeschlagen ; und zur fernem Er¬
weiterung desselben , ist den Besitzern von der Negierung
eine Anleihe von 20,000 Reichsthalern bewilligt worden.
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dem letzten
die öffentlichen Getraidemagazine
Seitdem
Reichstagsbeschlnsse zu Folge abgeschafft worden , ist die
von
Regierung darauf bedacht gewesen , die Einrichtung
anzuordund Kirchspielmagazinen
Getraidemagazinen
oder bei andern Unglücksfällen
uen , welche in Mißjahren
den bedürftigen Laudleuten das zur Nahrung so wie zur
leihen können . Solche Ma¬
Aussaat nöthige Getraide
gazine sind auch bereits in mehreren Provinzen angelegt
aber im nördlichen Theil
worden ; einige Gemeinden
von ' einer ähnlichen
haben um Befreiung
Schwedens
angesucht , und die Regierung hat ihre Ein¬
Schuldigkeit
willigung dazu gegeben , unter der Bedingung , daß diese
Gemeinden , statt der Magazine , sogenannte Spärkasten entrichten , das heißt , besondere Verwahrungs¬
oder Landwirthes,
räume im Hause eines jeden Bauers
Getraide , unter ge¬
in welchen eine gewisse Quantität
bührlichem Control , immer vorräthig sein muß , und nicht
wer¬
angerührt
der Kirchspielgenossen
ohne Erlaubniß
den darf.

Deutschland.
Die Allg . Zeitung vom 26 . Sept . giebt in der
Beilage folgenden Artikel als eingesendet:
für
Die Leipziger Blätter
19 . Sept .
Wien,
Nr . 180 vom 6 . Aug . ent¬
litterarische Unterhaltungen
einen
halten von irgend einem Winkelcorrespondenten
lügenhaften Artikel , den wir seines schamlosen und fa¬
für Wort wieder¬
wegen hier Wort
belhaften Inhalts
auf die ge¬
holen : „ Heute ist das Frohnleichnamsfest
Es ist bei
wöhnliche solenne Art abgehalten worden .
empörend anzusehen , wie die
solchen Veranlassungen
armen Zuschauer , die sich doch zu einer gottesdienstlichen
haben , von dem militärischen
versammelt
Handlung
nimmt zn diesen
werden . Man
mißhandelt
Spalier
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Spalieren
ungarische Husaren , die mit der größten Roh¬
heit theils gegen friedliche Bürger die flachen Säbel
gebrauchen , theils mit den sich bäumenden undausschla¬
genden Pferden in die Leute hinein auf den Leib reiten.
Ein Knabe wurde diesmal tobt geritten , und in meiner
Nähe trat ein sich ungebehrDig herum tummelndes Pferd
einem Kinde auf den Fuß , daß es gleich bewußtlos zu¬
sammen sank .
Könnte
man
denn nicht wenigstens
Menschen
dazu gebrauchen , die Leute in Ordnung zn
halten , aber nicht rohe ungarische Husaren und ihre
noch roheren Pferde ." — Die ganze Erzählung
ist eine
Erdichtung
und elende Verläumdung ; es ist hierüber
nur Eine Stimme
der Indignation . Das österreichische
Milicair , welches in der Masse zu den bescheidensten
und verträglichsten in Europa gehört , läßt sich nie zu
rohen Mißhandlungen
gegen friedliche
Burger
herab
und har dafür das Zeugniß jedes hier lebenden unpartheiischen Ausländers
für sich.
Der schamlose Correspondent aber , der sich erfrechte , namentlich die Ungarn
auf eine so niedrige Stufe der Bildung zu stellen , scheint
sich während seines hiesigen Aufenthalts
zu seinem Ver¬
druß überzeugt zu haben , daß die ungarische Nation
vorzugsweise
jedem
Ausländer
abhold
ist , sonst
-könnte er sich unmöglich so weit vergessen , auf Rech¬
nung des ungarischen Militärs
solche freche Unwahrhei¬
ten , zu erdichten , und bei dieser Darstellung
die Farben
der Gemeinheit
so derb aufzutragen . Obwohl nun das
fragliche Leipziger Litteraturblatt , seines selchten Inhalts
wegen , schwerlich den Weg nach Ungarn finden wird;
so kann man doch die Frage stellen : ob durch Verbrei¬
ten solcher Erdichtungen , womit eine ganze Nation hernbgewürdigt
werden soll , der Widerwille
gegen
alles
Fremde
bei
ihr nicht immer mehr gesteigert
werden muß ? Es bleibt nur der Trost , daß gerade
solche Schmähungen
den vaterländischen
Sinn
immer
wehr
erheben , und eine Verachtung
gegen
das
ungerechte
Ausland
^ ) erzeugen , welche die besten
Früchte für Thron und Vaterland
trägt .
Dieses ein¬
leuchtende Resultat verläumderischer Angriffe ist um so
erfreulicher , je mehr die Schmähung
gegen ein Husa¬
renregiment , wie das Sr . Maj . des Königs von Eng¬
land Namen führende , welches seit fünf Monaten
hier

*) Ist

das Ausland

darum ungerecht , weil

ein Lügner

lügt , der leichtgläubige und unverständige Redakteur eines
seichten Tagblatts der Lüge einen Platz einräumt , der Censor
verabsäumt , die grobe Verunglimpfung einer ganzen Nation
zu streichen , und das Publicum nichts anders thun kann , als
sich mit Unwillen von dergleichen Ausbrüchen der Schmahsucht
abzuwenden ? Hat nicht der Einsender gefühlt , daß er durch
die allgemeine Verdammungsformel : „ Verachtung dem unge¬
rechten Ausland !'" (wenn sie nicht etwa interpretirt werden soll
durch : Verachtung dem Ausland , in so fern es ungerecht ist;
denn das Ungerechte freilich ist überall zu verachten !) in den¬
selben Uebertrcibungsfehler gefallen ist, wie der Correspoudent
der literarischen Frau Base zu Leipzig ? A. d. R.

garnisonirt , und zu den ausgezeichnetsten
der Armee
gehört , den Unwillen gereiht hatte . Die Geschichte die¬
ses vortrefflichen Regimems
bietet nur eine Reihe ta¬
pferer Züge und Waffenthaten
dar . Während des Kam¬
pfes gegen die Usurpation
verdienten sich fünf noch le=:
den de Generale
den Maria - Theresienorden
auf dem
Felde der Ehre , und im Kriege wie im Frieden , ist es
als eine Zierde der österreichischen Armee anerkannt . Wien,
21 . Sept . Seit dem 13 . d. M . variirte
der Stand
der Bankactien
zwischen 1083 und 1065.
Die letztern Tage waren wieder beinahe ohne Schwan¬
kungen , daher sind auch die Prämien
bereits wieder,
auf die alten niedrigen
Preise
Zurückgegangen .
Die
Gesellschaft , die ihre Actren in der Bank deponirt
har,
beobachtet noch immer dasselbe Verfahren ; auf Lieferung
wird nichts gekauft , so daß auf 1 Monat fixe Lieferung
mit 4 bis 5 fl . unter dem Cours operirt wird .
Nur
pr . Comptant suchte sie den Actienmangel
zn vermehren
und ihre Gegner zn nöthigen , ihr Bedürfniß
zu hohen
Preisen einzukaufen , ohne sie auf Lieferung wieder an¬
bringen zu können .
Um 10 Stück Bankactien gelehnt
.
zu bekommen , zahlte man 5 bis 4 fl . täglich , doch
schieu gestern beim Schluß der Börse das Bedürfnissetwas geringer zu werden , weil wahrscheinlich mehrere
Besitzer von Bankactien sich durch den Gewinn Hinreißen
ließen , die ihrigen auszuiehnen .
Der Preis
der Me - ^
talliqnes war wahrend dieser ganzen Zeit beinahe ohne
Veränderung
zwischen 92 und 91 % - heute sind die
Preise bei minderm Actienmangel
am Ende der Börse
4 083 geblieben — Füufprocent . 9iy 16 ä % — Rothschildsche Loose 142 ä % — Part . 118 % — Escompt
für erstes Papier 4 % a 5 Proc . — Ducaten
k. k.
Münz halten sich a 5 % — Holländer
Ducaten
man¬
geln und werden zu 6 % Proc . gesucht.
Berlin,
23 . Sept . Das Manöuvre ist diesesmal beson¬
ders glanzend ausgefallen . Alle Truppengattungen
haben sich
ausgezeichnet . Niemals sah man hier so viele Fremde , die
sich des Manöuvres
wegen hier aufhielten , als diesesmal.
Die Einführung
des prenssischen Landrechts in die RheinProvinzen ist nunmehr
auf unbestimmte
Zeit ausgesetzt
worden .
Zum Theil haben die Remonstrationen
der
rheinischen Stände diese Aussetzung veranlaßt , zum Theil
hat die Betrachtung mitgewirkt , daß ein eben der Revi¬
sion unterworfenes
Recht nicht das geeignetste zur Ein¬
führung sei . Man darf von den Einsichten der nieder¬
gesetzten Commission
hoffen , daß ihre Vorschläge
die
Tendenz haben werden , weder das Brauchbare abzufchaffen , weil es der französischen Zeit angehürt , uoch das
Unbrauchbare beizubehalten , weil es mit bestehenden Vorurtheilen zusammenhängt.
— Des Königs Majestät
haben den Professor
Bethmann
- Hollweg
nach
der auf ihn gefallenen
Wahl als Rector
der hiesigen Universität für das Uni¬
versitätsjahr
1827/23
allergnädigst zu bestätigen geruht.
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Frankfurt , 28. Sept. Die Pariser Zeitungen gert ward. So wurde ihr unter Ander.n einmal bä
vom 25. enthalten Berichte aus Spanien, wornach die einer abgehaltenen Cv'nfrontation vor der Commission in
" , nach¬
Jnsurrection in Cataionien in der letzten Zeit eine Aus¬ Glarus gesagt: „Du hast dich schön benommmen
dehnung gewonnen hat, welche den Entschluß des Königs,, dem sie mit standhafter Frechheit die größten Unwahr¬
, hinreichend heiten ihrem Comparenten ins Gesicht behauptet hatte.
sich selbst an Ort und Stelle zu begeben
erklärt. Die Rebellen sind Meister des platten Lands, Klara hingegen sagte hierüber: „ Ich durfte nie sagen,
-"und halten die könig¬ daß ich nichts mehr wisse, sonst wurden die Herren
unterbrechen alle Commuuicationen
. Ca- alle böse. Ich machte meine Angabeng-ewiß nicht aus
lichen Truppen in den Festungen eingeschlossen
, Jemanden ins Unglück
ragol hat allen Municipalbehörden bei Todesstrafe Bosheit, oder in der Absicht
. Truppen die Sturm¬ zu bringen, aber man wollte immer mehr von mir
, bei Annäherung der köntgl
befohlen
glocke läuten zu lassen und ihr Vorrücken auf jede mög¬ wissen, als ich selbst wußte. Man hat mir keine Ruhe
. Sie (die Herren von Glarus) meinten, ich
gelassen
liche Weise zu hindern. Iep des Esstangs, der
, was in der ganzen Welt verbrochen
Hauptchef der Jnsurrection, ist zu Berga und will die soll Alles wissen
. Jgualatza, Renß, Matara und worden. Wenn ich auf ihr dringendes Zureden weinte,
Junta dorthin bescheiden
), ich wisse etwas von der
. General Ro¬ so glaubten sie erst dann(noch
Solsona sind von seinen Banden besetzt
. Ich hatte einst den
ma gosa, den man im Verdacht hatte, er sei zu Sache, wolle es aber nicht sagen
den Insurgenten übergangen, ist ganz unerwartet Herren erzählt, daß, wenn ich von Hans aufgesordert
, hat sich sofort nach St. worden sei, mit ihm und dem Entlibucher etwas zu
durch Madrid gekommen
Ildefonse zum König verfügt, und ist auch bereits verüben, und nicht habe gehen wollen, so habe die
) gesagt: geh' nur,
. Es scheint, er Mutter oder das Babi (die Schwester
wieder nach Cataionien zurückgereist
hat dem König über die Lage der Dinge wichtige Auf¬ es ist ja gleich, emsmal mehr oder minder! Wenn ich
schlüsse gegeben und war nur, ohne Urlaub abzuwarten, nun von den Herren über etwas befragt wurde, worü¬
, so sagten sie scher¬
, um dem Verdacht, der auf ber ich keine Auskunft geben konnte
schnell an Hof gekommen
zend: Sag eö nur, es ist ja gleich, eine Geschichte
ihm ruhte, am sichersten entgegen zu wirken.
— (Course Abends 6 Uhr) Oestr. 5% Metall. mehr oder minder. Es ist überhaupt bei diesen wich¬
, daß wenn
91% . Baukactien 1292. Partial. 117%. fi. 100 tigen Geschichten so wunderbar zugegangcn
ich aus dem Verhör in die Gefangenschaft zurück gekehrt
Loose—. Darmst. fl. 50 Loose—.
, was man mir zu wis¬
bin, und über Alles nachdachte
."
, so bin ich fast ein Narr geworden
sen zumuthete
Course fremder Staatspapiere.
Amsterdam, 25 . Sept. Oestr. Metall. Obligat.
87%. Partial - Loose 552%. fl. 100 Loose 171%.
2%% Integralen 55%. Kanzen 185/ lft. Restanten
lü9/i 28* Bankactien 1295.

Vermischte

Nachrichten.

Bekanntmachungen.
[[256] Am 26. d. M. , des Abends ist auf der kleinen
Bockenheimer Gasse dahier ein lebender Knabe von höch¬
stens 2 Jahren, mit blonden Haaren, braunen Augen,
, bekleidet mit einem nnvon wohlgebildetem Aeußeren
, weißem Kitteichen und Hakstüchlein
gezeichneten Hemde
und mit alten weißen wollenen Strümpfen, ganz allein
, ohne daß bis
an einem Hanse sitzend angetroffen worden
jetzt dessen Eltern oder Angehörigen hatten ausgemittelt
werden können.
Die Unterzeichnete Behörde fordert deßhalb Jeden,
welcher über die Verhältnisse jenes Kindes Etwas anzu¬
geben vermag, hiermit auf, baldige Anzeige davon zur
amtlichen Kenntniß gelangen zu lassen.
Frankfurt a. M., 28. Sept. 1827.

gegen Klara Wendel
Gaunerproceß
und C o n s o r t e n. ( Schluß) Nachdem Klara
eine große Menge von Diebstählen angegeben hatte, de¬
, oder
ren Thatbestand aber entweder gar nicht untersucht
wenigstens nicht mit den Angaben verglichen wurde, weil
man ein allzugroßes Vertrauen in ihre Wahrheitsliebe
, ansonst man sich überzeugt hätte, daß sie in Vie¬
gesetzt
, so entstand bei den In¬
lem die Unwahrheit gesprochen
quirenten die unglückliche Idee: diese Diebe müssen noch
weit größere Verbrechen begangen haben, weil sie Waf¬
; und obgleich Klckra von keinem Capitalverfen getragen
, in
brechcn Kenntniß hatte: so ward doch verschiedentlich
, nach ih¬
, in sie gedrungen
den Verhören.und außerhalb
- Amt.
Polizei
rem Ausdruck die ganze Pastete aufzudecken und
, was ihr von solchen Verbrechen bekannt
anzugeben
sei. Man benutzte hierzu verschiedene Mittel, besonders [[254] Von dem architektonischen Werke des Conferenzaber den hohen Grab von Eitelkeit, der bei diesem un¬ rarhs und Ober- Baudirectors Hausen in C'openhagen,
«och absichtlich gereizt und gestei¬ ist das 3te und 4te Heft, welche die Profile und näheglücklichen Geschöpfe

1088 ren Details des neuen Rathhauses , so wie des Gefäng¬
nisses daselbst , enthalten , jetzt herausgekommen , und diese
sowohl , als das Ite und 2te Heft , in der Handlung
der Hrn . Perthes
und Besser
in Hamburg , und
H . L-. Broun
er in
Frankfurt a . M . für den Sub¬
skriptionspreis
von 3 fl. 36 kr . zu haben . Das 5te und
6te Heft , welche die Risse der neuerbauten Schloßkirche
daselbst enthalten , werden in den nächsten 3 Monaten
herauskommen , wobei zugleich ein gedruckter Text fol¬
gen wird.

L2^]

Anzeige.

Eine sehr schöne Auswahl echter Blon¬
den in Schwarz und Weiß , sowie dergl.
Pellerines sind angekommen , welche ich recht
billig wieder verkaufe . —
Desgleichen erhielt ich eine bedeutende
Sendung in Merinos aller Art und werde
die Preise davon billigst stellen. Englische
Merinos in ganz vorzüglicher Qualität und
verschiedenen Farben werde ich sehr billig
erlassen , um damit aufzuräumen.
Joh . Ehr . Carl
Zur Stadt
Md der

Knoblauch,

Copenhagen zwischen dem Liebfrauenberg
Catharinen -Pforte in Frankfurt a . M.

Frankfurt
Wechsel-

den 28 . September

C 0 u r s.

£253
] Bek

a n n t m a cf; ti

11

g.

Vielfachen Wünschen zu begegnen , habe ich neben
meiner gegenwärtig
2500 Bände starken französischen
und der bei weitem stärkeren deutschen Leihbibliothek,
auch eine englische
eingerichtet , welche zwar nur als
Versuch an 300 Bände zählt , die aber bei thätiger Un¬
terstützung des lesenden Publicums
stets mit den neuesten
interessanten
Erscheinungen
in der englischen Literatur
vermehrt werden soll. — Der Catalog darüber , in wel¬
chem die Bedingungen
einzusehen sind , kostet 6 Kreuzer;
und indem ' ich dieß zur Kenntniß
eines verehr !. Publi¬
cums bringen wollte , bemerke ich noch ^ daß die beiden
erstgenannten Bibliotheken wöchentlich durch interessante
Bücher aller Art anwachsen.
Zur Gründung
einer italienischen
Leihbibliothek
wird jetzt ebenfalls der Anfang gemacht , und meine directen Verbindungen
in Italien
setzen mich in Stand,
auch von daher immer Neuigkeiten liefern zu können.
Frankfurt

a . M . , 27 . Sept . 1827.

Wilhelm Scbäfe ? s Buchhandlung.
Im

Theater

Casino am Roßmarkt.

- Anzeige.

Heute , Samstag
den 29 . September
wird aufgeführt:
Tancred,
Oper
in 2 Abthl . Amenaide : Demoiselle Canzi.

1827, am Schluffe der Börse.

Cours der Staatöpapiere.

Fremde Courfe.
Papier Geld
91
1291

J . Sichte
^Monar.
Briefe Geld Briese Geld
139
1383/8
100
1033/4 —
—
1093/4 —*
146
—
146V*
100
149
—
—
79
—
—
«V.
78V8
IOO1/4! —
4

Mim

den 22 . Sept.

[5 0/# Metalliq . Obligat. :
13% Bank-Actien . . .
5 «/oMetalliqties . . . 91u /io
^
, U »/o Betbm. Obligat. . .
« *A
Oestreich <4i/ 2«/, dto.
dto.
3 % Bankactim . . . 1084
mi/ 4 4 »/0 Partial . . . . . 1173/4
)4 o/0 Partial a fl. 250. b. Rothsch
142
Ifl. 100 Loose
dto. dto.
fl. i »0 Loose . . . . 142
451/2
2Vr «/- Stadt Bco . Obligat. .
901/4
l 4#/o Staats -Schuld-Scheinr
ßreussni ^50/0 2 blig . b. Rothsch mLondon 1070/4
Rsris den 25 . Sept.
1021/2
C5% Obligationen . . . .
951/8
*4°/o
ditto
.
5 0/0 Renten . . . kr. 101 75
Laxem
1031/4
14#/o verzins!. Lotterie E - M
3 0/0 ditto
. . . B 72 55
98i/a
'unverzinsl
ditto
.
.
.
.
—
Gold - und Silber - Sorten.
5 0/0 Svan . b. Guebh. .
®43/8
fff. 50 Soofe bei Voll u. Söhne
5 °/0 Neapel
fl. kr.
. . . . 77 75
fl. kr. Laden.
91!/,
f
.
heransgek.
Serien
hleue Louisd'or 11 7 Laubthal.,ganze 2 435 /*
(5 ®/0 Cassa -Renren . . . .
s 50
dv.
halbe 1 16
Frirdrichsd'or
9414
London den 2Z. Sept.
1 433/4
5 36 Preuß . Thaler
Kaisl.Ducaten
fflmawtM
.
! :
391/a
2 21V«
Holl. alt . Schlag 5 »6 S FrankTbaler
—
dto. neuem Schl. 5 36 feinSilb .16löth. 20 18 Nassau . 4 %
3 °/o Stocks . . . - Obligationen
. . . .
20 Frank-Stücke 9 27 do. 13 - 44 löt6. 20 16
5 % Cortes Bons . • . .
102
Souveraind 'sr 16 28 do. 6 löthig > 20 10 ^ranLkurl 4 «/« Obligationen .
. .
Gold al Marco »16
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen .
Hamburg .
Leipzig .
London .
Lyon . .
Parts . .
Wien in A
Disconto .

. .
. .
. .
. .
. .
. . .
. .
. .
kr. .

C . P . Berly,

Redacteur

. — H . L. Brönner

' fche Buchdruckerei

, Lit . ck. Nr . 146 . großer Kornmarkt.

N'5 273*

Sonntag

, 30 . September

Frankreich.
jubelt jetzt täglich und ganz
Die Quotidienne
unverhohlen über , die Aussicht , daß D . Miguel in Por¬
tugal kurzen Proceß mit der Charte — durch welche er
zur Regentschaft kommt — machen werde und jammert
zu
nur noch darüber , daß er eine Hauptschwierigkeit
bekämpfen finden werde , „herrührend von jenen Politikern,
empfehlen und die Wahrheit
die nur immer Mäßigung
so sehr als die Lüge fürchten ; wir zweifeln nicht, " setzt
diese Halbweis heil als
sie hinzu , „daß man D .
in seinem Königreiche
Versöhnungs - und Friedensmittel
anempfehlen werde . " Auf diese Art entsieht sich dieses
s. g . royalistische Blatt nicht , die „ Garantien " zu bezeich¬
nen , zu welchen , nach öffentlichen Angaben , die großen
haben . Der
sollen verpflichtet
den Jnfanten
Mächte
sagt : „ Wäre die Quotidienne
franeais
Courier
wirklich die Seele jener Ränke , deren Anstiftung in der
ihr früher
des Ministeriums
Halbinsel die Stimmführer
schuldgaben ; wären ihre Manifeste die einer organisirten
Faction , so müßte die Sprache , die sie gegenwärtig führt,
Systems,
nicht allein die Anhänger des constitutionellen
sondern selbst auch die Zeloten für das monarchische Re¬
giment beunruhigen . Es giebt sich überfliegende Hinge¬
bungen und Treugefühle , denen die Regierungen zu miß¬
Spaniens
trauen gelernt haben müssen ; der Nothstand
ist eine Lehre , die der ganzen Welt zur Warnung dürfte
dienen können . ' D . Miguel ist doch nicht König , er ist
nur Regent ; und das Werk der Legitimität vernichten,
hieße das nicht sie selbst verletzen ? "
in St.
— Der französische Buchdrucker Pluchart
Petersburg , der sich die Huld der Kaiser Alexander und
nach Honfleur,
erworben , kam von Kronstadt
Nikolaus
in Frankreich einmal wieder zu
um seine Verwandten
sehen ; wo er aber gleich von einer schweren Krankheit
befallen wurde und im 52sten Lebensjahre starb.
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Rußland.
15 . Sept . Das englische Dampf¬
Petersburg,
boot Georg IV . ist am 10 . d . M . hier angekommen
und geht den 17 . d. von Cronstadr wieder nach Copenhagen und London ab . Es wird in diesem Jahre noch
eine Reise von London hierher und zurück machen , und
nach Copenhagen
am 21 . Oct . wieder von Cronstadt
und London abgehen.
10 . Sept . Ein Theil der stehenden Ma¬
Odessa,
ist in fliegende um¬
gazine in unsrer Statthalterschaft
be¬
gewandelt worden , und die bisher aus Civilbeamten
der Verpflegung und der Hos¬
stehenden Administrationen
erhalten . Es . heißt , daß das
pitäler haben Militärchefs
und mehrere
Corps sich konzentriren
Wittgensteinische
von leichter Cavallerie und reitenden Bat¬
Verstärkungen
Eine Hu¬
erhalten solle.
terien im Laufe des Monats
sarendivision , die eigentlich zu dem Sackenschen Corps
gehört , ist von Orel nach Kischenew aufgebrochen . So
wenig man hier auch an Krieg glauben will , da die
schon einigemale gelehrt hat , daß alle AnftalErfahrung
Bewegungen
zu militärischen
ten und Vorbereitungen
zur Folge haben , so sehr
nicht immer Feindseligkeiten
scheint doch diesmal ein ernstlicher Bruch mit der Pforte
bevorzristehn , da , wie man erfährt , die Türken ihrer¬
an Truppen und Kriegs¬
seits bedeutende Verstärkungen
senden , was früher,
material nach ihren Donaufestungen
unserer Armeen , nie der
bei der drohendsten Stellung
sprechen von
aus Petersburg
Privatbriese
Fall war .
aus der Hauptstadt,
der nahen Abreise unseres Kaisers
um sich nach Bessarabien zu begeben . Wir hoffen als¬
dann auch das Glück zu genießen , den Monarchen in
unfern Mauern zu sehen . — Ein Theil der Flotte von
Sewastopol , 2 Fregatten und 3 Briggs , liegt in unserm
der Schiffe , wie das
Hafen vor Anker ; die Bauart
selbst , entsprechen ganz der davon gehegten
Material
Art , von
Erwartung . Sie sind nach nordamericanischer

i090
hartem Holz gebaut , und scheinen für die Ewigkeit be¬
des
mit Recht die Flotte
betrachtet
Man
stimmt .
als unsere eigentliche Seemacht , da
schwarzen Meeres
Schiffe aus
die in den nordischen Häfen angefertigten
Nadelholz bestehen , und nur für einen zehnjährigen Dienst be¬
rechnet sind . Der Graf Pahlen , unser Civilgouvernenr,
welcher sich lange in America ' aufhielt , hat die vor An¬
ker liegenden Schisse in Augenschein genommen und der
zu
seine ganze Zufriedenheit
Schifftzbauadministration
fangt an stürmisch zu
erkennen gegeben .* Das Wetter
werden , und man müßte eilen / zu ernstlichen Operatio¬
nen zu schreiten , wenn man dieses Jahr noch mit Er¬
folg etwas gegen die Pforte thun will ..

'

Schweden.

8 £ . Sept . Es ist hier auf Actien
Stockholm,
gebaut worden , bestimmt , die Schiffs
ein Dampfschiff
heraus zu bugsiren , die durch widrige Winde in Dalarö,
und Wazholm aufgehalten werden . Es hat
Sandhamn
und ist schon in voller
erhalten
Hercules
den,Namen
ThäUgkeit . Die zwischen Christiania , Gothenbnrg und
hört zwar nach
Eopeuhagen bestandene Dampfpackerfahrt
Verfügung vom 11 . d. M . mit Ende Sept . auf , währt
aber zwischen den Häfen Norwegens bis Ende Oct . fort.
mehr
soll für dieses Jahr
Die norwegische Staatscasse
übrig haben.
als 14,000 Sp . bei der Unternehmung
i . , — Aus verschiedenen Briefen der unglücklichen Abo er
tragen wir noch Folgendes nach : Sieben Achttheile der
Stadt , über 900 Häuser , liegen ttt der Asche . Die Hitze
war so- stark , daß auch sonst brandfeste Gemächer vergin¬
steht nur noch das Erzbifchofsgen . Auf der Südfeite
haus und das des Prof . Lagus ; im Kloster einige Hüt¬
das Societätshausdas
ten ; auf der kleinen Seite
Alle
war das letzte, was dort brannte .
Schauspielhaus
Menschen , nebst dem Löfchgeräthe , waren nach der Stelle
geeilt , wo das Feuer zuerst ansbrach , nicht ahnend , daß
es auch schon an den abgelegensten Stellen und auf der
laufenden Wassers
des durch die Stadt
andern Seite
nun ohne Sprützen , Wasser¬
wüthete , welcher Strich
gefäße , Karren , Pferde war und so sehr bald einem
zu retten oder zu
Feuermeere glich, ohne daß Jemand
den
währte
Der Brand
löschen bei der Hand war .
Anzahl
ganzen Tag fort und nur eine unbedeutende
Häuser bei der Schloß - und Wassergasse blieben ver¬
schont . Die Domkirche mit allem darin befindlichen, , die
academischen und alle Gebäude der Krone sind vernich¬
tet . Ich — heißt es in einem Briefe — habe alles,
als einen Theil meiner Baarohne andere Ausnahme
schaft und mein Silber , verloren ; ich und meine Fami¬
lie haben nun schon , nebst vielen taufend Andern mit
nackten Kindern , den vierten Tag und Nacht unter dem
freien Himmel auf dem Felde und ' den Anhöhen um die
abgebrannte Stadt her gelegen . Der Buchdrucker Frenckel
aller
und Druckcreigenthum
verliert allein ' an Häusern
Art für mehr als 400 .000 Rubel ; der Gärber Richter
au 300,000 Rubel ; Commerzrath Trapp ebenfalls einen
Belauf, , ungerechnet viele zu gstuz.lich.ek
bMächllichen

Armuth heruntergebrachte Kausleute und Krämer .
den im Brande Umgekommenen ist der Kaufmann
Das
merus . . Das Schloß ist stehen geblieben .
brannte schon, aber nur das
oder Societätsgebäude
nahm Schaden.

Deutsch

Unter
HielClubDach

! a n d.

R o st o ck, 17 . Sept . Die Dauer des Eonvocationstages ist noch nicht bestimmt ; doch scheint er sich seinem
Eude zu nahen , indem bereits vorgestern die letzte feier¬
liche Abschiedstafel der Gesandten statt fand . Man ver¬
über die streitige
nimmt, . daß , statt eines Rechtsganges
Hauptfrage , ein Vergleich mittelst einer ' Aversionalsumme,
beliebt worden ist:
in einer gewissen Zahl von Jahren
und die
nur wird uoch über die Größe dieser Summe
Zahl der Jahre , in welche sie bezahlt werden soll, , debattirt . Unter den Fremden , die in diesen Tagen hier
waren , befand sich auch der , durch seinen Bericht über
der wich¬
den Kornantrag und die Kornausfuhrverhältniffe
tigsten norddeutschen Staaten , in Bezug auf die Bedürf¬
nisse Englands , bekannte Agent des brittischen Ministe¬
ist jetzt auf einer neuen
Derselbe
riums , Hr . Jakob.
Reise für gleiche , aber wie es scheint specrellere , Zwecke
begriffen und hat unter andern einige der kenntnißreichsten und ausgezeichnetsten unserer Laudräthe besucht ..
hat
25 . Sept . Unbegreiflicherweise
Hamburg,
beim Abgehen von London des hier gestern Nachmittag
eine
Banks
Edward
Sir
angekommenen Dampfboots
oder Willkühr stattgefunden , indem d' as
Vernachlässigung
Brieffelleisen nicht an Bord in Zeiten abgeliefert worden.
Das Ausbleiben dieser Briefe hat für hier die unange¬
über¬
nehmsten Folgen lind wird sie für den . Continent
müssen , da
haupt haben , können und fast unvermeidlich
bekanntlich fast die ganze Correspondenz zwischen Eng¬
wach¬
land und dem festen Lande mit den Dampfbooten
geführt wird , und es wird die Lvnend des Sommers
gewiß nicht ruhig dabei bleiben,
doner Kaufmannschaft
sondern die Sache so genau als möglich untersuchen las¬
für die Zukunft gegen ein
sen ,. damit alle Betheiligten
solches rücksichtsloses Verfahren gesichert sind .. Capitäw
früher als gewöhnlich , nemist zwei Stunden
Howlett
um 5 Uhr , von London abgegangen ; , er.
lich Morgens
soll die Anzeige davon gemacht , haben , aber zu kurze
Zeit vorher , wodurch auch eine Anzahl Passagiere zurück»
bleiben mußten.
28 . Sept . Im Läufe der ganzen.
Frankfurt,
, sehr
Woche war an unsrer Börse im Staatspapieren
zwischen
Metalliq . variirten
Veränderung .
wenig
90 15/i (j, ä 91 . — Bankactien von 1290 ä 1291 . Auf Lie¬
ferung wurden sehr wenige Verkäufe gemacht . In übri -.
gen Effecten war kein Umsatz . — Die Ursache dieser
der Conrse von Wien,,
Stockung war der feste Stand
ä lg hausse hiel¬
Paris und London . Die Speculantew
ten sich die ganze Woche ruhig , machten wenige Ge¬
schäfte wegen der nahen Liquidationstage ; und befürch¬
Da aber noch mit jedem
teten Effecten - Mberfluß .
- Versendungen . nach ' Wie « gemacht.
Tage MetallMes

Seit
mmStLkg .
-erden , so zeigte sich diese BeforgM
einigen Tagen waren Metalliq . auf fixe Lieferung etwas
auf
mehr begehrt als pr . Comptant . Für Prolongation
Bankaktien wird willig fl. 5% pr . Monat bezahlt . Das
ist
baare Geld zeigte sich etwas theuerer . — Disconto
41/ 2 % . — Zm Wechselhandel trugen sich keine bemerkk. S . war zu
Hamburg
zu .
lichen Veränderungen
4.46 *4 — Paris zu 78% begehrt . — Heute , am Abfür Ultimo , war auf die besser erhaltenen
brechnungstage
franz . Renten an unsrer Börse sowohl in Metall , als
Die Spe¬
ziemliche Kauflust und Gesuch .
Gankactien
kulanten a la baisse kauften viel , um sich für den
heutigen Tag zu decken. Auf fixe Lieferung wurde von
für
a la hausse für Metall . y ls und
den Spekulanten
mehr geboten als
fl. 3 *4 ä 4 pr . Monat
Bankactien
pr . Comptant , jedoch fanden sich dazu sehr wenige Ver¬
, so wie im
käufer . — In den übrigen Staatseffekten
Wechselcours , war heute keine Veränderung.
29 . Sept . Wir haben in Nr . 262
Frankfurt,
beiMitth .eilung einer Nachricht ans der Dorszeitung,
betreffend , die Hoffnung ausge¬
den Bremer Seehafen
sprochen , nächstens berichtigenden Aufschluß darüber geben
zu können . Ueber eine großartige , aus Bürgergemeinsollte in Deutschland,
flnn hervorgehende , Unternehmung
wo in dieser Beziehung noch so Vieles zu den frommen
Wünschen gehört , nicht leichtsinnig und noch viel weniger
gehässig abgeurtheilt werden . Deßhalb dürfte , da einmal
die irrige Ansicht in öffentliche Blätter übergegangen ist,
unserer Leser
der Beachtung
nachstehende Mittheilung
wohl werth erscheinen.
vom
au 6 Bremen
Schreiben
einem
Aus
den fröhlichen Lesern der Dorfzeitung
Um
23 . Sept.
an den Quellen der Weser den ihnen gern gegönnten
Krug Bier mehr als gewöhnlich , nicht länger verkümmert
zu sehen ( Vergl . Nr . 4.4.3 der Dorfzeitung vom 4.5 . Sept .) ,
diene denselben zu beruhigender Nachricht , daß die Ar¬
des Bremer Hävens am 4.. Juni
beiten zur Ausgrabung
d. I . wirklich begonnen haben ; daß 4 — 500 Arbeiter
fortwährend damit beschäftigt sind; daß das Terrain für den
Zweck der Anlage unvergleichlich gefunden wird , da sich so
weit man gekommen ist, das heißt , bis zu 20 Fuß Tiefe
oder
von Schlüpffand
und darüber , noch- keine Spur
Moor, , sondern nur der festeste Thonboden gezeigt ; daß
der in der Küstengegend herrschenden Wechselfieber un¬
des Amts zu Bremerhaven
geachtet , "der Gesundheitsetat
nie über 5 Procent . Kranke ergeben ; , daß fleißige und
geschickte Taglöhner bei dem Bau 20 gute Groschen und
darüber täglich verdient haben , minder kundige und flei¬
der mit
ßige aber doch die Hälfte ; daß in Gemäßheit
den Unternehmern geschloffenen Contrarte das ganze Werk
4.830 ’ vollendet sein wird ;; daß in eben
im Sommer
bereits
dieser Frist auch der von Seiten - Hannovers
begon¬
mit großem - Eifer
im Laufe dieses Sommers
nene Vau einer in der gradesten Richtung von - Bremer¬
führenden - Chaussee
haven bis - ins Bremische ' Gebiet
. diesp. Chaussee auf 200 Fuß.
ftrtig . werden , solldaß

erhält , und also,
nur einen Fuß Steigung
Lange
sobald mau eff zweckmäßig findet , auch mit einer Ei¬
dieser
auf
kann ; daß man
senbahn belegt werden
Chaussee auch ohne Hülfe einer Eisenbahn in sechs Stun¬
fahren können wird ; ,
den von Bremen nach Bremerhaven
fortwährend unter vollkommen¬
daß beide Gouvernements
der verschie¬
ster Harmonie in Förderung der Ausführung
vom 1.1 . Jan.
ihres Staatsvertrags
denen Stipulationen
d. I . begriffen sind ; daß auch bereits über den Transit
und die Zollkontrollen zu wechselseitiger vollkommner Zuzwischen denselben
friedenheit eine weitere Vereinbarung
auf
gekommen , welche den Landtrausport
zu Staude
begünstigt , indem sie ihü bei
die liberalste Weise
von ei¬
geringen Transitabgabe
der tractatenmäßigen
Gewicht ohne
nem guten Groschen für den Centner
zu¬
der Waaren
des Werths
alle Berücksichtigung
und aller Vexationen überhebt ; ,
gleich alles Aufenthalts
hiesi¬
in den dazu geeigneten
daß diese Uebereinkuuft
am 17. d . publicirt worden;
gen öffentlichen Blättern
der zu dem Haveubau erforderli¬
daß die Aufbringung
die beiden bis
( wovon den Unternehmern
chen Summen
dahin fällig gewordenen ersten Termine bereits ausbezahlt
finde , daß kein
sind ) in Bremen so wenig Schwierigkeiten
angeliehen ist , noch angeliehen
Pfennig dazu auswärts
werden dürfte ; daß überhaupt alle Verhandlungen , wel¬
zwischen dem Senate und
che über diesen Gegenstand
statt gefunden , in dem einträchtigsten
der Bürgerschaft
Sinne und mit einer der Bedeutung des Unternehmens
angemessenen , keiner Art von Schwierigkeitskrämerei
gepflogen sind ; und
Entschlossenheit
sich hingebenden
endlich , daß , wenn sogar die höchst übertriebenen - Angaben
des Reisenden , zufolge deren das ganze Etablissement
jährlich
nach seiner Vollendung dem bremischen Staate
50 — 40,000 Thaler kosten würde , sich wider alles Erwar¬
ten bestätigen follten , dieser Kostenaufwand hier doch von
Allen , welche die Interessen und die Kräfte - des Staats
hinreichend zu würdigen und gegen einander abzumessenan¬
sind , aus keinem andern Gesichtspunkt
im Stande
gesehen werden dürfte , wie aus dem , welcher Bremen
jährlich 50 — 60,000 Thaler für die Unterhaltung , vonKirchen und Schulen verwenden läßt , die von dem . Ge¬
vatter Reisenden vielleicht als noch nutzloser ausgegMn
betrachtet werden möchten , da sie in der That gar keine
baaren Zinsen tragen - deren von dem Bremer Haven doch'
wohl einige zu erwarten sein dürften.
nach diesem allen dir gedachten - Leseo
Sollten
beruhigt fein,,
noch nicht hinreichend
der Dorfzeitung
zu geben -,
so wissen wir ihnen - keinen - bessern Rath
als so lange in - Geduld zu warten , bis sich- einmal - eia
amerikanischer , englischer oder holländischer Schiffffcapitäm
in ihrer Gegend blicken läßt , und dann - einen Krug Bier
überhör daran zu wenden ', um sich- mit - diesem - über dir
Hävens -, über - deren - Zweck- und'
des - Bremer
Anlage
über die von derselben nicht bloß - für den - bremischen:
zu - erwar¬
sondern für den - deutschem Handel - überhaupt
tenden Folgen zu unterhalten -,, wo sie. denn : ganz - andere

—
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Dinge hören dürften, als von ihrem reisenden Gevatlersmanne.
— Die Soubuer Zeitungen vom 24. Sept . und die
Pariser vom 26. bringen wenig Neues. Consvls 87.
Mexikanische Bons 48p^. 5pCt . Rente, mit Zinsgenuß
vom 22. Sept . 101. 90. — 3pCt. mit Jinsgeuuß vom
22. .Juni 72. 70. — Der Londner Courier meint,
die Russen würden nicht über den Pruth gehen; der
Pacificarionsvertrag besage nichts von einer solchen feind¬
lichen Demonstration. Hr. Hnskisson ist beschäftigt die
. Aus Portugal keine Nach¬
neue Kornbill vvrznbereiten
Real ist von
richten von Bedeutung. Hr. Villa
Paris nach Wien abaereist, Hr. La mb von Madrid zn
Parisangekommen . Auch Vicomte CanellaS und sein
die bei dem letzten Bürgerkrieg ii?
Adjutant Silveira,
Portugal eine Rolle spielten, sind zu Paris eingecrvffen.
Die Berichte ans Catalonien sind noch immer dieselben:
die Jnsurrection breitet sich aus ; wer nicht Lust hat,
geplündert zu werden, schließt sich den Plünderern an;
dadurch vermehren sich ihre Haufen, ohne daß grade
immer Parrhei - Interesse im Spiel wäre. Die Stadt
Reuß, eine der gewerbfleißigstenin Catalonien, ist
von den Rebellen besetzt; sie haben daselbst 100,000 Pia¬
ster (Kontribution ausgeschrieben und doch 4 Stunden
lang geplündert. — Die Gazette sagt , die Note der
drei Botschafter an den Reis Effendi enthalte Redact i on s f eh l e r, sie verrät!) aber nicht, welche, und
meint, man müsse sie im Lesen merken. Zu Marseille
soll eine Bachstelze geschossen worden sein, unter
deren Flügel ein Billet befestigt gewesen, das halb in
französischen Versen halb in neugriechischer Prosa aus¬

Frankfurt den
- C 0 u

Wechsel

Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen .
Mamburg .
Leipzig .
London .
- Lyon . .
Parts . .
Wien in 28
Disconto .
Gold

.
.
.
.
.
.
.
.
kr.
. -

Neue Louisd 'or
Frtcdrichsd 'or
Kaisl .Ducaten
Holl . alt . Schlag
dto . neuem Schl.
■20 Frank -Stücke
Souveraind 'vr
Gold al Marco

fl11
9
5
5
5
9
16
316

inzwischen wird doch die Bachstelze das Glück nicht sehr
rühmen; sie sah Frankreich nur, um geschossen zu werden.

Bekanntmachungen.
f256^ Am 26. d. M . , des Abends ist auf der kleinen
Bockenheimer Gasse dahier ein lebender Knabe von höch¬
stens 2 Jahren , mit blonden Haaren , braunen Augen,
von wohlgebildetem Aeußeren, bekleidet mit einem un¬
gezeichneten Hemde, weißem Kittelchen und Halstüchlein
und mit alten weißen wollenen Strümpfen, ganz allein
an einem Hause sitzend angetroffen worden, ohne daß bis
jetzt dessen Eltern oder Angehörigen hätten ausgemittelt
werden können.
Die Unterzeichnete Behörde fordert deßhalb Jeden,
welcher über die Verhältnisse jenes Kindes Etwas anzu¬
geben vermag, hiermit auf, baldige Anzeige davon zur
amtlichen Kenntniß gelangen zu lassen.
a . M ., 28. Sept . 1827.
Frankfurt
- Amt.
Polizei

- Anzeige.

Theater

Heute Sonntag den 30. Sept . Der Schnee, Oper
in 4 Abthl.

Fremde Course.

Cours der Staatspapiere.

r s.

Papier

. . . .
. Obligat
i5 0/0 Metatliq
13 0/0 Vank -Actien.

^

,

, , l4 °/o Bktbm . Obligat . . . . .

Gestreleh <4v20/'o dto.

dto.

Geld
91
1291

LNkm den 23. Sept.

«7-/4

5 °/aMetalligues . . .
. . .
3 % Bankactien
N71/4 4 »/, Partial.
142
I fl. 100 Loose . . . .
45V«
753/4

)4 »/, Partial ä fl . 259. b. Rothsch.
dto . dto . .
M . 100 Loose
Dcv. Obligat . . .
%
f 2 i/2 Stadt
901/4
J4 °/e Staats -Sckuld -Scheine . .
fprruwmi , 50j0 r .btui . b. Rothsch m London 1073/4
1021/4
. . . .
:5 ®/0 Obligationen
951/g
LaZern M % ,, ditto . . . . .
IO31/4
|4 o'/o verzinst . Lotterie L - LI
lunverzinsl - ditto . . . .
- Sorten.
Silber
8
643/
tfl. 5V Loose bei Gvllu . Söhne
kr.
SU/2
fl. kr.
Ladm.
Serien
.
herausgek
„
^
7 Laubthal .,ganze 2 431/a
Cassa-Renren . . . .
50
do.
halbe 1 17
941/a
1 433A
36 Preuß . Thaler
39%
. - • •
2 211/s Wsrmaldt . ^^ ^ ^ Agationen
36 5 Frank -Tbaler
36 feiaSilb . 161örh. 20 18:
98i/2
27 do. 13 - 14 löth. 20 11 Nassau . 4% Obligationen . . . .
102
28 do. 6 löthig • 20 10
ässranAkurt4 »/^ Obligationen. - - .

E . P . Berly, Redacteur . — H. L. Brönner
i>

s’eteint pour nou3 Ia derniere espcrance;
Bientöt va succomber l’etendard de la foi;
Oiseau sois plus heureux que moi
Et puisses - tu revoir la France!

29. September 1827, am Schluffe der Börse.

2 Monat.
k. Sicht.
Briefe Geld Briese Geld
139
l38 */g
100
1033/4 1093/4
146
1483/°
100
—
—
149
7S
78i/a —
78V« —
—
IOOI/4
4

- und

gesagt, wie ein Franzose den Vogel am -2. April 1827
aus der Akropolis von Athen hat fliegen lassen. Die
Verse sind nicht übel:

' sche Buchdruckerei, Lit.

;

-

Pari« den 26. Sept.
5 % Renten
3 % ditto
5 % Span . b.
5 o/a Neapel

London

. . . fr. 101 90
. . . » 72 55
Guebh . .
. . . . 77 90

den2-1. Sept.

3 °/o Stocks .
5 % Corteö Bons .

87
. .

Nr . 148. großer Kornmarkt.

p

h

Y f

t

a

f

1
22
23
,24
125
■26
27
:28

+

12.

3.

|

1« .

tu
/// ( //
//
27 . 10,3 27 .' 9,0 27 . 8 . 3 27 . 8 4
27 . 9,4 27 . 9,4 27 . 9,5 27 . 9 2
9,7 27 . 10,0 27 . 9,9 27 . 10,0
27.
27 . 10,0 27 . 10,0 27 . 9,9 27 , 9,9
27 . 8,9 27 . 8,1 27 . 7,6 27 . 7,9
27 . 8 . 0 27 . 8,0 27 . 8,1 27 , 8,3
2 ? . 8,6 27 . 8,8
27 . 9,1 ^27 . 9,5
64,9 — 63,3 — 62,4 — 63,2
-

frei
9.

nach R.

im Schatten

1 12.

I

! io.

3-

©
13,2
15,0
17,7
16,8

+14,5
+ .15,1
4 -18,4
+16,9
+ 18,3 4- 19,0
+ 16,3 -fl7,7
+ 15,4 + 17,Z +18,1
+ 6,5
+ 12,6
+ 15,0
4- 14,8
4 - 13,3
+15,4

+
+
+
+
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s

5

r

1«

.fcö

\b2 ^_

Thermometer

io " 14. (Par . Duodecimalmaß)
9.

c i n

e r

V

l { f d) e n

Barometer
!^

i *

Beobachtungen

Meteorologische
e s

d

m

, 1 October

.
N-°- 274* Montag

+19,9
+11 .3
4 -12 6
4 - 12 6
4 - 14 6
+13 6
4 - 12,3

H

i i-

12 Uhr und
Den 23. Sept . Mittags
Mittags , unvollständiger Sonnenhalo.

Metzeore.

48,0
56,4
53 .0
58,5
+ 9,4 51 .0
4 * 9,5 57,0
+ 9.8 52,0

0'
0'
0'
0
0'
0'
0'

6"
6"
6'
6'
6
6'
6

+ 17,1 + 12,5 |+ 8,24 53,7 0' ,6
Nachmittags

6 Vs Uhr Sonnenhalo .

Rußland.
4 .5 . Sept . Vorgestern hat Se . M.
Petersburg,
verlassen und
der Kaiser nebst Familie die Jelaginsinsel
in der Residenz bezogen.
Den Winterpallast
ordnet eine allgemeine
— Nachstehendes Manifest
Reiche an . „ Im Laufe
im ganze
Recrutirnng
von drei auf einander folgenden Jahren hat Unser Reich
nöthig gehabt . Die landwirthkeine Recrutenaushebung
schaftlichen Gewerbe Unserer geliebten Unterthanen erlttten während dieser Frist im Schvoße ihrer Familien keine
Unterdessen haben die gewöhnlichen
Unterbrechungen .
jährlichen Abnahmen der Mannschaft , die Verabschiedung
Soldaten , die
der ihre gesetzlichen Fristen ansgedieuten
Entlassung derjenigen , welche Alters und Kräuklichkeits

Ausgezeich.

Witterung

-Abd. Mi kg Mita.

2,8
8,9
9,3
8,0

M.

a.

O
JO

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

+ 93,Oj+ 14,6 + 19,7 + 87 .9j-j- 57,7 75,9 3' 6"

n / / / | // //,
M 27 '' 9,27 27 .' 9,04 27 . 8 . 91 27 . 9,03

r t

k f«

^

Min.

+
+
-+
4“

n

a

Tag

N acht

heiter
heiter
trüb
heiter
bewölkt
heiter
trüb

trüb
heiter
heiter
heiter
heiter
heiter
bewölkt

0

Halo
Regen

0 Mo

Mondsvhaseir Eonnenflecken
w.

.Vorm.
3 Uhr 46 Min.

]D 28 Sept

Den 24. Mittags

wenig Regen .

Den 25.

wegen zu dessen Fortsetzung unfähig wurden , endlich der
Abschied , den Wir als einen besonder « Beweis Unserer
Gnade am 3 . Sept . des vorigen und dieses Jahrs einem
Theil unsrer Krieger gewährten , in Unfern Armeen und
hervorgebracht . Um diese
Flotten bedeutende Reductionen
, zu erga »zen und den Bestand Unsrer Heere zu jedem
Aeitpuncte in einer mit der Lage Unsers Reichs entspre¬
zu erhalten , haben Wir es für
chenden Gleichförmigkeit
nöthig erachtet , im Laufe des gegenwärti¬
unumgänglich
anznordnen;
eine Recrutenaushebung
gen Jahrs
in Folge dessen befehlen Wir : 1) Im ganzen Reiche von
500 Mann zwei Recrnten auszuheben ; 2) diese Aushe¬
der vorhandenen Gesetze und
bung soll nach Grundlage
er¬
nach Vorschrift der an diesem Tage an den Senat
Zn derselben haben
lassenen Ukase vollzogen werden .
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Wir Zur möglichsten Erleichterung Unsrer geliebten Untertbaueu befohlen , sich unter andern l bei Bestimmung
des
Maaßes der Mannschaft
auf das Minimum
zu beschrän¬
ken ; das erforderliche Geld für Die Equipirung
und den
Proviant
ist nach den frühern Verhältnissen
bedeutend
Vermindert
worden . 3 ) Von der -Completirung
durch
diese auszuhebende Mannschaft
sind die colonisirten Re¬
gimenter der vier Eavalleriedivisionen
ausgenommen ; da
dieselben keinen Antheil mehr ' an Der allgemeinen Recrutirung haben , so müssen sie sich nach Den bereits für die
colonisirten Truppencorps
festgesetzten Regeln aus ih¬
ren eigenen Regimentsbezirken
ergänzen . Erlassen auf
der Jelaginsinjel
am 26 - Aug . ( 7 . Sept .) , im Jahre
der christlichen Zeitrechnung 1827 und im - zweiten Uns¬
rer Regierung . Nico laus ."
Die über obigen Gegenstand unter gleichem Datum
an den dirigirenden
Senat
erlassene Allerhöchste Ukafe
befiehlt , diese Aushebung
mit dem nächsten Istcn - No¬
vember zu beginnen , und , mit Ausnahme
der Provin¬
zen Georgien und Bessarabien , für welche in Dieser Hin¬
sicht die frühern Verordnungen gelten , im Laufe von zwei
Monaten
zu beendigen . Die auszuhebende
Mannschaft
darf nicht unter 18 , nicht über 35 Jahr alt seyn , und
muß das Maaß von 2 Arschinen 3 Werschok halten.
Eine zweite Ukafe , gleichfalls am 7ten d . au den
dirigirenden Senat erlassen , befiehlt , alle im Russi¬
schen
R e i ch e f e ß h a ft e n Juden
von
n u n an
dem Kriegsdienste
zu unterwerfen.
Es
heißt
darin t „ Indem
Wir es für gerecht erachten , daß die
Militairpflicht
zur Erleichterung
Unsrer getreuen Unterthaneu für alle .Stände , die dieser Dienstpflicht
unterUegeu , gleichförmig
eingerichtet werde , befehlen Wirr
1 . die Hebräer sind der Rekrutenaushebung
in naiui -a
zu unterwerfen ;. 2 . die bisher für sie statt dieser allge¬
meinen Dienstpflicht ausnahmsweise
gestattete Geldsteuer
ist aufzuheben ; 3 . bei den aus Diesem Volke auszuhe¬
benden Rekruten sind die Vorschriften
des Reglements
zu beobachten , das in dieser Beziehung besonders erlas¬
sen worden . Wir sind überzeugt , daß die Bildung und
die Fähigkeiten , welche die Juden durch den Kriegsdienst
erlangen werden , bei ihrer Rückkehr nach den gesetzlich
zurückgelegten Dienstjahren
sich ihren Familien
mitthei¬
len , und so von immerwährenden
Vortheilen
für die be¬
schleunigenden Fortschritte ihrer , bürgerlichen Ansiedelung
und ihres -häuslichen Lebens sein werden ."
— Man schreibt aus A bo : ' Der Schade , den diese
Stadt
durch den letzten unglücklichen Brand erlitten , wird
auf 26 Millionen Rubel B . A . oder 13 Millionen Rthlr.
Schwedisch Banco geschätzt. Der Generalgouverneur
ist
angekommen und hat den Einwohnern
versichert , daß
alle Behörden beibehalten werden sollen . Um einen Mo¬
nat sollen sie den Riß zu einer wieder aufzubauenden
neuen Stadt
erhalten . Es geht die Rede , daß das im
Bau begriffene , zu einem Clinicum bestimmte Haus zur
Haltung der Vorlesungen eingerichtet und die Studenten
im Willebrandschen
Hause bei der Wassergasse ( an der
durch die Stadt laufenden Auraelbe ) untergebracht
Wer¬
dern Men ..

—

Deutschland.
München,
25 . Sept . Die deutschen Naturforscher und Aerzte habe » nun ihre Sitzungen geschlossen
und sind auch größteutheils schon wieder nach ihrer Hei»
math abgereist . Aus vielen zum Theile weit eutferuten
Gauen des in den Wissenschaften
vereinten deutschen
Vaterlandes
hatte der edle Zweck dieser Gesellschaft über
hundert der Naturwissenschaft
geweihte Männer herge¬
führt , die bei ihren -jährlichen Vereinen
in . gegenseitiger
Mittheilung
und Aufregung , in Erneuerung
oder Be¬
gründung freundschaftlicher , durch Liebe zur Natur ge¬
adelter Verhältnisse , den Lohn der Geselligkeit für ein¬
sames Streben erndten ; und Männer , die nur dem histo¬
rischen Gange
der Wissenschaft
Zu folgen wünschen,
konnten aus den öffentlichen Verhandlungen
ans den gegen¬
wärtigen
Standpunkt
der wissenschaftlichen Forschung
aufmerksam gemacht , konnten für dze Fortschritte
dersel¬
ben begeistert werden . Solche Resultate offenbarten sich
jedem gebildeten Zuschauer .
Dieser Verein , der dem
geistvollen , durch ausgezeichnete Talente von der Natur
zu ihrem Priester geweihten Qken seine Entstehung ver¬
dankt , findet in dem Gelingen
seiner Wirksamkeit
die
Beglaubigung
feines Berufes , wie ihm die immer weiter
und höher sich verbreitende Theilnahme
und öffentliche
Achtung feinen fernern Bestand , nach dem Urtheile jedes
gebildeten Geistes , sichert . Bei seiner ersten Zusammen¬
kunft in Leipzig waren nur acht Mitglieder gegenwärtig;
seit den sechs Jahren
seiner Dauer hat sich ihre Zahl
um mehr als verzehnfacht . Zweimal ln Sachsen , eben
fo oft in Bayern
und einmal
in Frankfurt
ver¬
sammelt , ist dem Vereine
überall die ehrendste Aus¬
nahme geworden , so daß das Bestehen
dieser Gesell¬
schaft als eine der erfreulichsten Erscheinungen in unsere»
Zeit anzuseheu ist, — um so erfreulicher , als ihr Leben
und Wirken , von allen Partheikämpsen
entfernt , nur
dem reinmenschlichen , alle geistigen Kräfte umfassenden
Interesse der Wissenschaft gewidmet ist. Darum
kann
diese Gesellschaft keine Gegner haben . Ihr Dasein be¬
urkundet , daß es einen ruhigen heitern Mittelpunkt
des
Lebens giebt , zu welchem die Zwiste vergänglicher In¬
teressen , die Stürme
zerstörender Leidenschaften keinen
Zugang haben . — Die diesjährige
Versammlung
in
München war in mehr als Einer Rücksicht merkwürdig.
Hier , wo ein frisch aufgeregtes
geistiges Leben auf den
Ruf eines weifen , hochgesinnten Königs sich schön und
kräftig gestaltet , wodurch Bayern zu einer reichen , frucht¬
baren Provinz im Geisterreiche erhoben wird , hier wur¬
den die fremden Männer
der Wissenschaft und ihre ge¬
feierten Repräsentanten
von dem einheimischen gelehrten
und berühmten Männern
mit einer so herzlichen als er¬
freulichen Theilnahme und Achtung empfangen , und wie¬
derum erhielten diese von jenen eine eben so natürliche
und ehrende Erwiederung . So fand Jeder
in wechsel¬
seitiger Anerkennung
die schönste und würdigste Aufrei¬
zung zu fernerem beharrlichen Streben
für reinwissenfchaftliche , das Leben adelnde Zwecke.
Was aber die
diesjährige
Versammlung
ganz besonders auszeichnete,

war die sichtbare Huld und der großmüthige Schutz des-
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weisen Königs , der täglich neue Beweise giebt , daß Er
Las Gedeihen der Künste und Wissenschaften in seinem
Reiche als ein herrliches Kleinod seiner Krone anerkennt.
30 . Sept . Mit großem Vergnügen
Frankfurt,
zeigen wir unfern Lesern an , daß nach einem heute aus
berühmter
unser
Schreiben
eingelaufenen
Livorno
sei¬
in Begleitung
Rüppel
Hr . Eduard
Landsmann
nes treuen Gefährten , Hrn . Hey, am 20 . Sept . daselbst,
eingetroffen ist.
Priester , CooFell, katholischer
— Hr . Joseph
dahier , ist dieser
perator an der St . Leonhardskirche
Tage zum protestantischen Glauben übergetreten.

Neueste

N a ch r i dB £ e n.

giebt heute eine
27 . Sept . Die Gazette
Paris
genauere Version der von den Botschaftern der drei Mächte
findet sich
dem Reis Effendi übergebenen Note. Es
Abweichung von der durch
darin nur eine wesentliche
gewordenen Version . Die Botschaf¬
bekannt
die Times
ter erwarten die Antwort der Pforte nicht in 14 Tagen,
war das soge¬
folglich
Monat;
sondern in einem
erst am 16 . Sept . abgelauftn und
nannte Ultimatum
schon dadurch widerlegt sich das Gerücht , die drei Bot¬
schafter hätten am 4 . Sept . ihre Pässe gefodert.
— Im Ministerium der Prinzessin -Regeurin von Por¬
wieder
tugal sind in der ersten Halste Septenrbers
eingetreten . Die Feinde Saldangroße Veränderungen
Staatspaprere.
fremder
Courfe
ha ' s sind gestürzt , er selbst aber nicht von neuem ans
Bankaktien
Metall . 91 % .
24 . Sept .
Wien,
S anRuder gekommen . Am 6 . wurde der Marquis
.
%
142
Loose
100
fl
.
%
117
Partial
.
.
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Don
.
abgesetzt
plötzlich
,
Innern
des
Minister
tarem,
3%
27 . Sept . 5 % Renten ±01 . 80 .
Paris,
Gouvea Darao erhielt den Posten interimistisch , bis der
ditto 72 . 50 . . Guebh . — Neapel . 77 . 50.
Marquis Palmella , dem er bestimmt ist, eintreffen wird.
25 . Sept . 3 % Stocks 86 % . ColumLondon,
seit Endo
der
Am 7 . ward auch Graf da Ponte,
bische — Mexic . 50 % . Cortes Bons — Griechische —
auswärtigen
der
und
Kriegs
des
Ministerien
die
Juli
Obligat.
.
27 . Sept . Oestr . Metall
Amsterdam,
Angelegenheiten in sich vereinigte , durch ein Decret der
fl . 100 Loose 171 % .
- Loose 352 % .
Partial
87 ^% ^.
versieht einst¬
Beide Ministerien
entlassen .
Regentin
Restanten
65 % . Kanzen 18 5/ 16.
2 % % Integralen
d ' Anweilen der Rath Candido Lavier . Hr . Freire
1295.
10% 28‘ Bankactien
drad e ist Minister der Justiz und der kirchlichen An¬
Nachrichten.
Vermischte
gelegenheiten geworden.
Artikel.
Officieller
19 . Sept .
Madrid,
wird geschrieben , daß die Kirche
Aus Copenhagen
der
hat dem Minister
Calvmarde
Der Justizminister
welche 650 Jahre alt war , nun zer¬
zu Kallundborg,
zugeschrieben:
Folgendes
Angelegenheiten
auswärtigen
4
von
,
beträchtliche
stört ist , da der mittelste , ziemlich
„Ercellenz ! Der König unser Herr hat geruht unter heu¬
getragene Thurm am 7 . Sept . zusammen¬
Granitpfeilern
nachstehen¬
tigem Tage dem Senior des Geheimenraths
stürzte und gerade in . die Kirche hinadsank , wobei glück¬
des Decret zugehen zu lassen : „ Da ich in eigner Personlicherweise Niemand zu Schaden kam.
die Ursachen untersuchen will , welche den unruhigen Zu¬
vom 17 . Sept . wird berichtet ' :
— Aus Florenz
stand , worin sich Catalonien befindet -, hervorgebracht ha¬
Gestern wurde hier die protestantische Capelle auf ange»
ben , und mich überzeugt halte , daß meine Gegenwart
Colomb eingeweiht;
messene Weise durch den Prediger
mächtig dazu beitragen wird , die öffentliche Ruhe in be¬
auch hat man nunmehr die Gewißheit , daß den Prote¬
sagter Provinz wieder herzustellen , habe ich mich entschlos¬
stanten ein besonderer Kirchhof zngestanden werden wird,.
a abzureisen , und
sen, am 22 . d . Mts . nach Tarragon
zu dessen Einrichtung der König von Preussen eine nahmsich
zwar nur mit wenig zahlreichem Gefolge und nur be¬
beitrug , so wie auch der Prediger
hafte Summe
und Justiz,,
der Gnaden
gleitet von meinem Minister
von Seite Sr . Maj . zu erfreuen
einer Gehaltszulage
an welchen die anderen Minister ihre Depeschen zu rid )i
Bis jetzt mußten die Leichen der Protestanten , um
hat
ttm haben , damit nichts den Gang der Geschäfte unter¬
begraben zu werden , eine Reise nach Livorno machen!
breche . Ich lasse im Escurial die Königin , meine werthDie protestantische Gemeinde ist hier nicht unbedeutend,
geschätzte Gemahlin , und die Jnfanten , meine gelieb¬
und besteht hauptsächlich aus Schweizern ; Alle bedauern
Grafen
ten Brüder , % und begebe mich dahin , wo das Beherzlich den Abgang des preüssischen Gesandten
seinen
dürfniß eines Tsteils meiner Unterthanen mich hin ruft,
von Truchseß - Waldburg , der mit treuer Sorgfalt
mich nichts
ein Entschluß , an dessen Ausführung
hülfreich war , und es um
in Italien
Glaubensgenossen
hindern kann , weil ich dem Glück des Volks jedes'
so leichter sein konnte , da er bei seinem Könige stets die
Opfer zu bringen bereit bin . Ich hoffe , alle Behörden'
fand , evangelische Gemeinden
Bereitwilligkeit
größte
werden ihre Pflicht thuu , um überall Ruhe und Gesetz¬
in allen Landen zu unterstützen , und deren Cultus
hat für'
lichkeit aufrecht zu halten . Mein Geheimerrath
auch äußere Würde und Feierlichkeit zu verschaffen . Den
zu tragen ..
dieses Decrets Sorge
sofortige Publication
von Florenz gereicht die große Bereitwillig¬
Einwohnern
Dieses Decret wird hierdurch
Ich der
keit , womit sie die Einrichtung der Kapelle , und jetzt
und soll sofort
Exc . auf des Königs Befehl mitgetheilt
und Abgrenzung des Kirchhofs unter¬
die Ausmittelung
gemacht
der
Gaz -eta bekannt
durch eine außerordentliche
stützen , zum wahren Ruhme ; wie denn überhaupt
Fremde sich unter Toscana ' s gebildeten Einwohnern und
der Fnfaiit
" *) Also war die Angabe des M oniteurs,,
wohl und behaglich fühlt und
dessen milder Regierung
Don Carlos sei dem Konia. voraus» nach Catalonien. abge^
..
har
leiden
zü
nichts durch Intoleranz
reist,, unzegründeN.

."
König

Ewr.
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und
zu Bremen
."
sche zu Coblenz , F . A . Schumacher
l 18 . Sept . 1827. Calomarde
werden . Escnrra
auf
Schickler zu Berlin auf ähnliche Weise zu betrügen ver¬
Der König wird am 22 . Sept . aufbrechen , 6,Tage
an¬
sucht habe , und jedenfalls mit einem angeblichen Dou¬
der Neise bleiben , und am 27 . Sept . in Tarragona
identisch sei, unter . welchem Namen
glas oder Stanhope
kommen . Bis zum 15 . Oct . werden 20600 Mann gegen
ein Engländer mit falschen Creditbriefen mehrere Wech¬
Diese scheinen sich
im Feld stehen .
die Agraviados
jüngst
selhäuser in Frankreich und in den Niederlanden
Sie haben Manresa
nicht ernstlich - wehren zu wollen .
betrogen habe , weshalb Hernes Farquhar . et Comp / zu
verlassen , als sie hörten , daß ein Corps gegen sie in
London unter dem 6 . August 1827 ihre Handlnngsfreunde
Plan , T a r r a g o n a Zu über¬
Ihr
Anzug sei.
in Kenntniß setzten.
durch gedruckte Bekanntmachungen
rumpeln , ist fehlgeschlagen : die es iu der Festung mit
Da dieser Grenville nach dem an uns von Cassel
ihn -en hielten , wurden von den treu gebliebenen Canonieren
eingesendeten Passe , welcher von der k. k. Oesterreichiwa¬
mit Kartätschen zusammengeschossem Bei Tortosa
schen und der königl . Preuß . Gesandtschaft zu Hamburg
Sie nöthigten ein Ba¬
glücklicher .
ren die Insurgenten
Großvon der königlich
und
am 8 .' September
taillon Linientruppen , das zu General Manso stoßen sollte,
am 11 . Sep¬
Gesandtschaft
Brittanisch - Hannöverschen
in die Festung zurück zu eilen . —
die
ist , wahrscheinlich
a . o. visirt worden
tember
Londo rsi, 25 . Sept . Consols 86 % . Mencaniauf dem Continent
Absicht hat , seine Betrügereien
Die egyptische Flotte ist zu Sthodus
sche Bons 50 % .
weiter fortzusetzen , so hat es die Unterzeichnete Behörde
Briefe aus Bogota vom 8 . Aug . ( ein
avgekommen .
für Pflicht gehalten , auf diesen unten näher bezeichneten
sehr frisches Datum !) melden , Bolivar dürfte bald Ord¬
nung in Columbien schaffen . Man werde nächstens Ho¬ .Betrüger aufmerksam zu machen und alle Wohllöbl . Bedie möglichste
ren , daß 20 bis 30 Köpfe gefallen seien ; eher sei nicht ' Hörden zu ersuchen , dieser Bekanntmachung
zu geben.
Verbreitung
aufhörten . •— Die
zu erwarten , daß die Conspirationen
sonst so großsprecherisch , sind in der größten
Times,
Leipzig , den 25 . Sept . 1827.
Angst , es möchte nun doch — wenn etwa die drei Bot¬
Vereinigtes Polizei - Amt
abgereist seien —
Coustantiuopel
schafter zu früh von
der Stadt Leipzig.
zu einem Bruch mit der Pforte kommen.

Bezeichnung

im B

e k a n n t m a ch u n g.

des

Frege 'und Comp , er¬
Das hiesige Handlungshaus
hielt unter dem 6ten Septbr . a . c . einen Creditbrief auf
Gren¬
Charles
200 Pf . Sterling zu Gunsten Henry
London
et Comp, zu
von Ho au Barnetts
ville
et Comp, zu
Farquhar
unter Bezug auf Her ries
London und bald darauf von H . C . Grenville aus Ham¬
von 200 Pf . mit dem
burg eine Tratte auf Barnetts
Gesuch , den Betrag bei einem Banquier in Cassel anzu¬
weisen , und diese »Anweisung unter der Adresse des ge¬
dachten Grenville Poste restante nach Cassel mit nächster
Post zu senden.
Frege und Comp , zogen zuvörderst bei den gedach¬
ein , und
ten Londner Häusern schleunigst Erkundigung
von der
ein Casster Handlungshaus
setzten immittelst
Sache in Kenntniß , worauf der angebliche H . C . Gren¬
in Cassel zwar angehalten,
ville von der Polizeidirectivn
Generaljedoch da derselbe mit Paß vom Hanseatischen
eousulat ä . d . London den 27sten August 1827 versehen
nicht vorgefunwar, bei ihm sonst Etwas Verdächtiges
den wurde , er auch nach Leipzig reisen zu wollen sich
erklärte , unter Abnahme seines Paffes mit Marschroute
vom 18 . Sept . a . c . hierher gewiesen wurde.
Von den gedachten Londner Häusern Barnetts Hoaw
et Comp .) und Herries
et Comp , ( nicht Hoau Barnetts
et Comp , ist nun heute die Nachricht einge¬
Farquhar
gangen , daß der obgedachte Creditbrief falsch und Gren¬
ville ein Betrüger sei , mit dem Zusätze , daß -Grenville
die Wechselh .äuser Gogel zu Frankfurt , Deintzard et TeC . P . Berly,

Redaeteur

. — H . L. Bronner

's

angeblich

Henry
.

aus

Cumberland

Charles

gebürtigen

Grenville.

Alter , 29 Jahre.
Größe , 5 Fuß 3 Zoll.
Haare , hellblond , ins röthliche spielend.
Stirne , breit.
Augenbraunen , blond.
Augenwimpern , fast weiß.
Augen , blangran.
Nase , stark gebogen und hangend.
Mund , mittelmäßig.
Zähne , einer fehlt vorn.
Kinn , länglich.
Bart , geschoren.
Gesicht , lang , schmal.
Farbe , röthlich.

Statur , mehr klein.

.

Uebrigens zeigt derselbe in seinem Betragen
die Feinheit eines gebildeten Mannes.

nicht

zur öffentlichen
wird andurch
Steckbrief
Dieser
gebracht , daß ' der oben
unter dem Anfügen
Kenntniß
gleichfalls von dem
flgnalisme Grenville oder Stanhope
zu Brüssel mittelst Steckbrief
Hrn . Jnstructionsrichter
vom 16 . Juni l . I . verfolgt , und dessen Auslieferung
verlangt wird . —
den 29 . Sept . 1827.
Frankfurt,

P o l i ze i - Amt. .
Buchdrnckerei , Lit . J . Nr . 148 , großer Kornmarkt.

Dienstag , 2. October
Griechenland.
vom 25 . Sept . enthält
Der Oester . Beobachter
folgendes Schreiben aus Poro vom 2 . Aug.
„Seit gestern von Nauplia , wohin mich der Wunsch,
mich von der dortigen Lage der Dinge persönlich zu un¬
terrichten , getrieben hatte , hieher zmückgekehrt , eile ich,
Ihnen , was ich daselbst gesehen und gehört , getreu zu
mit Fabvier,
viel
Ich bin in Nauplia
erzählen .
und andern Männern , die indem dor¬
mit Heidegger
tigen Drama in der letzteren Zeit eine Rolle spielten , zu¬
Einiger ^ die mir je¬
sammen gewesen . Der Meinung
doch etwas zu poetisch scheint , zufolge ist der ganze Streit
als
alten nichts
und Griv
zwischen den Ligisten
abgekartete Comöeine von den Chefs beider Partheien
die , um rauben zu können . So viel ist gewiß , daß sich
der Ertrag der Plünderung , die von Beiden seit Anfang
Juni verübt wurde , aus 4.0 Mill . Piaster belauft . Alle
Waaren , die sich in der Stadt befanden , wurden weg¬
Verzeichnegenommen . Den auf den Proscrrptionslisten
ten , deren man habhaft werden konnte , gab man nur
gegen ein großes Lvsegeld die Freiheit . Niemand , auch
nicht der ärmste Bettler , durfte aus der Stadt , bis er
erkauft
zur Flucht nach Kräften
nicht die Erlaubniß
hatte . Das Feuer von den Schlössern auf die Stadt hatte
v . 10 . bis zum 19 . Juli gedauert . 120 Personen , meistens
Weiber und Kinder , wurden getödtet ; darunter auch der
amerikanische Philhellene W a sh iug to n , der vor Kurzem
wieder nach Griechenland gekommen war . Als ich am 22.
und an den folgenden Tagen die Stadt besuchte , fand ich
leer , als herrsche die Pest darin ; nur hie
alle Straßen
an den Fenstern verPalikaris
und da einen Haufen
Buden . Das Thor
schloßner Häuser oder ausgeräumter
nach der Landseite war verrammelt , eben so das größere
(
Thor , das nach der Marine führt . Griva Theodoin der Al¬
; Photomara
raki ) war im Palamides
Griva , Theodoraki ' s Bruder , in
Stavro
ba nitika;
an dix
Alle drei hatten Geldfordernngen
der Stadt .

C3

äc- $ *■

Regierung gestellt , und schienen die Waffen nur für den
Augenblick aus der Hand gelegt zu haben . Die in den
von Morea
aus allen Gegenden
vergangenen Jahren
Habe nach Nauplia Gemir ihrer wenigen tragbaren
von
liegen dermalen auf dem Sumpfgestade
fiüchteten
um Burtzi im gräßlichsten Elend.
rings
Argos, oder
Dort werden sie von den Palikaris , die im Lande ohne
Dienst herumstreifen , besucht und des Letzten beraubt,
Für
ihnen ließen .
was selbst die Räuber zu Nauplia
diese Gräuel ist die Beschönigung : rückständiger Sold ! —
Aber die Regierung hat keinen Heller , und die Comiees
können nicht Alle vom Hungerlode retten . Ich habe
das regulirte Corps gesehen . Es ist ohne Kleidung , seit
14 Monaten kaum genährt , und gar nicht bezahlt ; nur
des Chefs zusammengehalten.
durch die Persönlichkeit
Bei Nauplia stehen 550 Mann , gegen 400 ln Methana.
von Heidegger war im ersten Tu¬
Dem Obristlreütenant
mult das Commando der Stadt angeboren worden . Er
wollte es gegen ' die Bedingung annehmen , daß sie den
Die Palikaris
würde .
regulirten Truppen eingeräumt
verweigerten dieß , und so war es beim Alten geblieben.
Cochrane verließ eine Stunde nach meiner Ankunft zu
Nauplia ( den 22 . Juli ) die dortige Rhede . Er soll sich
eben nicht am besten
mit dem englischen Coutreadmiral
gestanden haben . Es hieß , er eile der egyptischen Flotte
entgegen , da diese ausgelaufen sein sollte . ( Er hat sich
bekanntlich nach den jonischen Gewässern gewendet .)
Fabvier ' s nnd des GenerahS
Herbeirufung
„Die
der Regierung nicht ent¬
Chnrch hat den Erwartungen
der erste , und . soll der
erschien
sprochen . Fabvier
Regierung erklärt haben , er sei gekommen , um dadurch
seinen Gehorsam darzuthun , nicht aber , weil er glaube,
die Angelegenheiten der Regierung
daß seine Gegenwart
Gpelet(
um etwas besser stellen könne . Chnrch der
ihn die Griechen nennen , weil er
wie
tengeneral,
am 6 . Mai , dem großen Unglückstage , für die Griechen,
sein Schiff nicht verlassen hatte ), der eine Expedition
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an Lebens¬
nach Eleusis entworfen , und wegen Mangel
mitteln aufgegeben hatte , brachte aus derselben Ursache
nur wenige Truppen vor Nauplia . Er wurde von der
salutirt , wobei eine
und von dem Palamides
Stadt
erschlug , ein
sprang , und sieben Menschen
Kanone
Thürmchen einstürzte , und drei andere begrub , und ein
Pulverfaß Feuer fing , und gleichfalls Schaden anrichtete.
den Platz , den er
Da keiner der Chefs der Palikaris
behauptete , verlassen wollte , bestätigte Church dieselben
sammt und sonders darin , und erklärte der Regierung,
sei geschlichtet . ^')
der Streit
„Das Zusammensein des Generals Church und Fabviers brachte endlich beide zum Bruch . Da Fabvier sich
schlechterdings weigerte , unter Church zu dienen , und die
ernannt
Regierung , welche letztern zum Generalissimus
hatte , auf dieser Unterordnung bestehen zu müssen glaubte,
erklärte Fabvier der Regierung , daß er fein Corps in
ihre Hände niederlegen und Griechenland verlassen wolle.
Ich zweifle jedoch, daß er in diesem Augenblicke wirklich
gehen wird ; er seinerseits ist mit Recht den Leuten , die
mit
ihm so vrele Opfer brachten , so viele Drangsale
ihm theilten , mit treuer Liebe zugethan , und die Regie¬
rung ihrerseits sieht ein , daß dieses Corps , nach Fabvier ' s
Conduriotti
Lazzari ' s
Abgang , sich aufiösen werde .
schrieb am 25 . Juli an Fabvier im Namen der Hydrioten die Bitte , abzuwarten , bis die dermaligen von Factionen beherrschte , und gewissermaaßen gefangen gehalrue,
Regierung wieder frei sein werde . Es heißt , daß dar¬
auf hin gearbeitet werde , zwischen Church und Fabvier
Frieden auf die Basis zu stiften , daß Fabvier den Ober¬
befehl des Generalissimus anerkenne , und dieser ihm nie¬
wird als ein Hauptmals etwas befehlen solle . C oletti
. Er hatte
betrachtet
Nauplia
anstifter der Unruhen zu
die doppelte Absicht , sich in den Besitz eines Theils die¬
ses Platzes zu setzen , und der Untersuchung zu entgehen,
' *)■Hieraus erklärt es sich, wie Hr . Eynard , nach Brie¬
fen , die er zu Paris aus Corfu vom 8. Aug . erhalten hatte,
an die Pbilhelleuencomites in der Schweiz und in Deutsch¬
land melden konnte : . .daß , die Unordnung , welche seit zehn
Monaten in Nauplia herrschte , endlich aufgehört habe , und
die Ruhe daselbst wieder hergestellt sei." — Mehr der Wahr¬
heit gemäß ist folgendes Gestandmß in dem neuesten Blatts,
der ( zu Hydra erscheinenden ) griechischen Biene vom 2. Aug.
(neuen Styls ) , das wir so eben erhalten:
..Die Zwistigkeiten , welche die Unruhen in Nauplia veranlaßlen , sind noch nicht beigelegk. Es herrscht gegenwärtig
Ruhe daselbst ; allein die Ursachen der Unruhen bestehen noch
immer . Griva ist fortwährend in Besitz des Palamides;
und Stavro in der Stadt und die Regierung,
Photomara
»ach wie vor , in dem kleinen Hafenschlosse. — General
Church ist seit einigen Tagen in Nauplia angekommen ; man
hofft , daß es ihm gelingen werde , vre Ordnung wieder her¬
zustellen . — Unter den Personen , welche Opfer der^ Unru¬
hen in - Nauplia geworden sind , nennen wir . mit schmerz
der eine der Batte¬
Len Americaner , Hrn . Washington,
rien der Albanitika gegen den PalamideS bediente , und durch
sine Kanonenkugel tödtlich verwundet wurde ; er wurde so¬
gleich an Bord des englischen Linienschiffes Asia gebracht,
wo er , ungeachtet aller erdenklichen Sorgfalt , welche ihm
Rer Csntreadmiral Srr E . Codringtvn angedeihen ließ , zwei
Stunden nachher starb ."

die wegen seiner rm vorigen Herbste mit den Türken
gepflogenen Correspoudenz gegen ihn verhängt war . Er iß
in der Albanitika . Andrea;
gegenwärtig mit Photomara
( er war
ist aus der Liste der Staatssecretäre
Metaxa
ernannt ) .ausgestrichen
bekanntlich zum Kriegsminister
ein Rumeliote , an dessen
worden , und Vlachopulo,
Metaxa floh nach Astro , wo sich ei¬
Stelle gekommen .
des alten Colocotroni seiner anuahmen.
nige Palikaris
sind in den arkadischen Ge¬
i und Nikita
Colo cotron
genähert,
birgen . Es heißt , sie haben sich der Maina
Pascha Miene machte , dahin vorzurncken.
weil Ibrahim
Auch die türkische Flottenabtheilung , welche im Juni
der
stand , soll , den Nachrichten
im Golf von Patras
Regierung zufolge , in den Golfen von Koron und Maina
Reschid Pascha ist unthätig in der
sein . Der Seraskier
und Trikupi , welche
Nähe von Theben . Maurocordato
am 16 . v . M . von Poro eiligst
Commodore Hamilton
nach Nauplia abgeholt hatte , sind am 26 . Juli auf der
englischen Kriegsbrigg B 'risk hieher ( nach Poro ) zurückge¬
kehrt . Die Frau des letzteren , Maurocordato ' s Schwe¬
ster, hatte diese Rückkunft gewünscht , da sie auf dem
Tode lag . *) Demetrius Upsilanti hatte Nauplia während
der letzten Unruhen .nicht verlassen . "
21 . Sept . Gestern kam .die englische
Livorno,
hier
51 Tagen von Alexandrien
in
Brigg Prosper
an ; sie ward von einem griechischen Eorfaren genommen,
darauf setzte , um sie nach Napoli di
der sechs Mann
Romania zu führen ; kurz daraus aber kam sie der egyptischen Florte ms Gesicht , der Corsar nahm die Flucht,
die sechs Griechen,
überwältigte
der englische Capitän
und steuerte nach Malta , wo er sie ans Land setzte. —
In den ersten Tagen des Augusts war die gesammte
unter Segel ge¬
Flotte des Vicekönigs von Alexandrien
von Lon¬
gangen ; am 6 . lies eine englische Kriegsbrigg
dieses
möglich
wo
die
,
Aufträgen
mit
,
ein
daselbst
don
Auslaufen verhindern sollten . — Auf dem obenerwähn¬
ten hier angekommenen Schiffe befindet sich der verdiente
Rüppel
Hr . Eduard
und Naturforscher
Reisende
aus Frankfurt am Main.

Po

k t u g a l.

8 . Sept . Das am 5 . Abends ans
Lissabon,.
hat Depeschen aus
London hier eingetroffene Dampsboot
mitgebracht , die diesmal ein
und England
Brasilien
versam¬
schnelles Resultat herbeisührten . Die Regentin
melte am 6 . ihr Conseil , und an demselben Tage wur¬
den noch fast alle Personen , die in Folge der U-nruhen
zu Ende Juli verhaftet worden waren , ohne Urtheil oder
Der Befehl,
in Freiheit gesetzt.
andere Formalitäten
zu stellen,
vor ein Kriegsgericht
den General Stubbs
Santavon
Vicomte
der
auch
,
znrückgenommeu
wurde
des Innern , entlassen , und durch Hrn.
rem , Minister
Carlos Honoris de Gouvea Dnrao ersetzt, dem auch, pro¬
ertheilt wurde . Diese Nach¬
visorisch das Seeministerinm
behauprichten sind offiziell . Die Constitutionsanhänger
*) ^ rikupl ' s Frau war , als ihr Genttryl am 16. Juli
von Poro abgeyoit wurde , eben erst seit 4» Stunden entbun¬
den gewesen.

i099
te « außerdem : 1) Der General Saldanha , dem verboten
war , sich Lissabon zu nähern , habe am 6 . den Befehl
beizuwohnen , und das Kriegserhalten , dem Staatsrathe
Ministerium wieder zu Übernehmen . 2) Die Depeschen
hätten bittere
Don Pevro ' s an die englische Regierung
Klagen gegen die von Hm . AZ. Acourt zu Lissabon ge¬
spielte Rolle enthalten . 3 ) Die Abberufung dieses Bot¬
rühmen sich
Die Corcundas
schafters sei jetzt gewiß .
ihrerseits schon, Frankreich habe sich offen für Don Mi¬
guel erklärt , und eine französische Armee werde , unter
beizulegen,
dem Vorwände , die Unruhen in Catalonien
diesen Prinzen begleiten , und die Engländer aus Portu¬
soll durch
gal vertreiben . — Der König von England
den in London angekommenen brasilischen Botschafter,
Don Antonio Luis da Cunha, . einen eigenhändigen Brief
von dem Kaiser Don Pedro erhalten , und das englische
eröffnet haben,
in dessen Folge der Regentin
Cabinet
daß es seine Armee unverzüglich zurückziehen , den Ge¬
sandten abrufen und alle Verbindung mit Portugal aufvon
heben würde , wenn man die Decrete des Kaisers
Zn der That
brachte ,
Brasilien nicht in Vollziehung
wohnte auch Hr . Mello de Breyner gestern zum ersten¬
do
Maria
bei ; Donna
mal wieder dem Staatsrathe
Resgares , erste Ehrendame der Regentin , Die bisher im¬
mer die der Charte ergebenen Personen von ihrer Person
zu en-tfernen wußte , zog sich auf das Landhaus ihres
de Teures Novas , zurück . Der
Bruders , des Marquis
zu Lissabon
soll unverzüglich
von Palmella
Marquis
organisiren . Der Gene¬
eintreffen und das Ministerium
ral CanDido Jose Lavier wurde provisorisch zum Kriegs¬
minister ernannt ; man glaubt aber , erwerbe diese -Btelle
der Pro¬
nicht annehmen . Der neue Waffencommandant
und von Lissabon ist der General
vinz Estramadura
Georg d' Aviler , ein entschiedener Constitutioneller . Noch
der Polizei ersetzt
heute soll der General - Intendant
Acourt hat schon seine Pferde
William
werden . Sir
Charles
zum Verkauf ansgeboten , und soll durch Sir
ersetzt werden.
Stuart

Deutschland.
Wien, 24 . Sept . Der Haus -, Hof - und Staatscanzler Sr . k. k. Maj ., Fürst von Metternich , ist heute
von seinen böhmischen Herrschaften , über
Nachmittags
Tage bei
anderthalb
Weinzierl , wo Se . Durchlaucht
Sr . Maj . dem Kaiser verweilten , hier eingetroffen.
Lager der
27 . Sept . Das Tempiower
Berlin,
preußischen Landwehr ist nun wieder abgebrochen . Es
wurde so zahlreich von den Berlinern besucht , daß man,
selbst wenn man die Pferde mit zu den Truppen zählte,
daselbst
als . Soldaten
Bürgersleute
oft mehr Berliner
Köpfe stark waren.
fand , obwohl die letzteren 40,000
erlaubt
Die Gegend — und es sei auch den Märkern
zu sprechen — war gut gewählt . Das
von Gegenden
durch ei¬
wurde von dem Jnfanterielager
Cavallerielager
nen See , der ungefähr eine Meile im .Umfang hat , ge¬
trennt , der linke Flügel der Reiterei lehnte sich an ein
Gehölz und eben so der rechte Flügel des Fußvolks'
Die Zelte von Leinwand , hinter denen sich verschiedene

Restauratoren , Weinhändler , Garköche angesiedelt hatten,
lustig ging es in dem
Besonders
bedeckten das Feld .
zu ; man merkte , daß es nicht mehr das
Jnfanterielager
war , welches täglich 15 Pfennige
alte preußische Militär
— wovon zwei zu Puder und Pomade verwendet wer¬
Zuschuß nden mußten — nebst einigem anderweitigen
hielt ; die Leute sind gut bekleidet , gut bezahlt , gut be¬
mit , und die
handelt , bringen einige Mutterpsennige
Officiere führen nicht blos Karten und Würfel , sondern
Scott
oder wenigstens 'Walter
auch wohl den Tacitus
bei sich.
der Dem . E v a
— Ueber das erste Auftreten
Aschenbrödel ) auf dem Königstädter
er als(
Bamberg
berichtet : Dem . Bamberger
Theater wird Folgendes
zeigte gleich Anfangs — obgleich noch sichtbar befangen
des einfachen
und jugendlich schüchtern — im Vortrage
Liedes , daß der kindlich naive Ton der Rolle ihrer In¬
entwickelte sich
ganz angemessen sei . Später
dividualität
ungewöhnlich
der Sängerin
noch eine für die Jugend
zeitige Ausbildung der Kehlfertigkeit , natürliche Leichtig¬
der jetzt freilich noch schwachen
keit und Gewaudheit
in den EnsemblegesänStimme , die zum Durchdringen
grn sich fast zu sehr anstrengen muß . Es würde un¬
und voll¬
billig sein , Vergleiche mit der hohen Anmuth
in dieser Rolle
endeten Kunst der berühmten Vorgängerin
anzusteffen . Für ihr zartes Alter leistet diese wahrhaft
kindliche Cendrillon bereits sehr viel , was auch aufmuudankte Dem.
ternd anerkannt wurde . Beim Herausrufen
Bamberger recht naiv „ tausendmal für die gütige Nach:
sicht" und setzte hinzu : ein andermal werde ich's noch,
besser machen ." Ein Versprechen , das wohl noch von
sein dürfte , und der
ausgesprochen
keiner Sängerin
Ehre
Künstlerin
der jungen
einfachen Bescheidenheit
derselben entbehrt theilweise noch
Das Spiel
macht .
der nöthigen Freiheit , welche längere Theaterroutine
der -Arme und Hände
gewährt ; auch die Bewegungen
der zauberischen
sind noch zu einförmig . Der Moment
Wirkung der Rose bedarf auch noch einer bedeutsameren
Hervorhebung.

Neueste

Nachrichten.

aus
giebt
Die Gazette
Sept .
28 .
Paris,
vom 26 . einen langen Artikel , worin un¬
den Times
tersucht wird , warum wohl die drei Botschafter in ihrer
Note vom 16 . Aug . der Pforte nur 14 Tage Bedenk¬
zeit gegeben statt eines Monats , wie doch der Tractat
erwähnt
vorgeschrieben . Die Gazette
vom 6 . Juli
Version
dabei mit keinem Wort , daß nach ihrer
zuUeberlegungsfrist
ein Monat
der Note allerdings
Zeitung,
gestanden worden . — Die officielle Madrider
meldet, , daß der König am 22 . Sept . um 5 Uhr Mor¬
gens nach Catalonien abgereist ist . Die Hauptstadt war
fortdauernd in vollkommuer Ruhe . Aus B a r z e l o u n
vom 17 . Sept . wird geschrieben : Es kommen von allem
bis'
Seiten Truppen an ; man erwartet große Resultate
für die Insur¬
zum 25 ., an welchem Tag der Pardon
zeigten sich 2000 Rebellen
Gestern
ab lau st.
genten
trat unter Waffen
vor Girona , allem die Garnison
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zwei. Compagnien
rückten aus , die Rebellen verloren
50 Mann
Todte oder Verwundete
und machten sich
Gif die Flucht.
— Der Moniteur
hatte angezeigt , morgen , als am
Geburtstag
des Herzogs von Bordeaux , würde dieser
junge Prinz den heil . Geist - Orden erhalten .
Die An¬
gabe ist uugegründet . Nach altem Gebrauch , an welchem
nichts geändert worden , bekommt der Herzog von Bor¬
deaux das blaue Ordensband erst an dem Tag , wann er
feine erste Eömmumon
hält .
Das Zuchtpolizeitribunal
hat die Hrn . Mignet , Gautier
und Sautelet , welche
wegen der Brochure , die Reden an Manuels
Grab ent¬
haltend , vor Gericht gezogen waren , von der Anklage
entbunden.
Lond 'ou, 26 . Sept . Vicomte Dudley - Ward ist
zum Grafen von Dudley ernannt worden . — Der preussische Gesandte zu Constantinopel hat seine Intervention
bei der Pforte mit ' derjenigen der andern Botschafter verei¬
nigt . — Hr . Recacho ist zu Lissabon angekommen und
machte sich fertig nach England zu gehen . Gestern Abend li
Uhr war ein Nordlicht am Himmel , seit 1804 das erste
wieder . ( Dieselbe Lufterscheinung
ward gleichzeitig zu
Paris
und Stuttgart
beobachtet . )

gezeichneten Hemde , weißem Kittelchen und Halstüchlein
und mit alten weißen wollenen Strümpfen , ganz allein
an einem Hause sitzend ancctroffen worden , ohne daß bis
jetzt dessen Eltern oder Angehörigen hätten ausgemittelt
werden können.
Die Unterzeichnete Behörde fordert deßhalb Jeden,
welcher über die Verhältnisse jenes Kindes Etwas anzugeben vermag , hiermit auf , baldige Anzeige davon zur
amtlichen Kenntniß gelangen zu lassen.
Frankfurt

Polr

Frankfurt

den

e ch s e l - C 0 u r s.
k. Sicht.
2 Monat.
Briefe ! Geld Briefe Geld
Amsterdam .
139
1383/,
•100
Auasburg . .
Berlin . . .
1033/4 Bremen . .
1083/. 146
146
Hamburg . .
100
Lemzrg . .
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London . .
—
79
Lyon . . .
—
Paris . . .
78'/- —
TSVs “
Wren in 20 kr1001/. ! D ?sconko. .
4
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October

Zu der letzten Hauptclasse
der 72sten Frankfurter
Stadtlotterie
, worin die bedeutenden Gewinnste , als:
1 Prämie v . fl. 100,000 — ein Gewinn v . fl. 100,000
— fl. 50,000 — fl. 25,000 — fl. 20,000 — fl. 15,000 —
fl . 12,000 — 2mal fl. 8000 — 5mal fl. 5000 — 7mal
2000 — 1800 — 57mal 1000 u . s. w . gewonnen wer¬
den und deren Ziehung am 24 . Oct . anfängt , sind ganze
Original - Loose zu fl. 90 — sowie auch halbe und Vier¬
tel - Loose nebst Plan unter Zusicherung reeller Bedienung
zu haben bei

- und

Theater

1827

,

am

Schluffe

der

Börse.

Fremde Course.
Parier Geld

_

.
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, x
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Bagern
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3 o/0 Partial h fl. 250. b. Rothfch
100 Loose
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'2 Hz«/, StadtBco . OSligar. .
'4 "/g Staaks 'Schiild -Scheine .
)5 0/0 Oblig . b. Rothsch in London
(5 % Obligetionen . . . .
f4 o/0
ditto
. . . . .
i4 °/o verzins!. Lotterie E - M
runverzinsl . ditto . . . .
7fl. 50 Loose bei Goll « . Söhne
e ^
^ heransgek. Serie»
<5»/o Cassa-Renren . . . .
Obligationen . . . .

Silber - Sorten.
fl- kr.
fl. kr.
11 7 Laubthal., ganze 2 435/8 Baden.
9 50
do.
halbe 1 16
5 36 Preuß . Thaler
1 433/4
5 36 5 Frank-Tlialer 2 21 Vs Wsrmsim
.
50 Loose.
5 36 ftinSilb .lSlvth. 20 18
. . . .
9 27 do. 13 - 14 lötf). 20 14 Nsssatl . 4 % Obligationen
16 28 do. 6 lötbia . 20 10
iftanSfljrt
4
®
/o Obligationen .
. .
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Redacteur

- Anzeige.

Heute , Dienstag den 2 . Oct . Der
Oberrock,
Lustsp.
in 1 .Aufzug . Hieraus : Der Wechsler,
Lustfp . in
5 Aufzügen.

Cours der Staatspapiere.

W

C . P . Berly,

- Amt.

S . Berlyn.
anf 'm Wollgrabscn in Frankfurt * a . M.

£2563
Nur 26 . d . M . , des Abends ist auf der kleinen
Bockenheimer Gasse dahier ein lebender Knabe von höch¬
stens 2 Jahren , mit blonden Haaren , braunen Augen,
von wohlgebildetem
Aeußeren , bekleidet mit einem un¬

NeueLouisd 'or
Friedrjchsb'sr
Kaifl .Ducaten
Holl. alt . Schlag
dto. neuem Schl.
20 Frank-Stücke
Svuveraind 'or
Gold al Marco

' zei
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Bekanntmachungen.

Gold

a . M . , 28 . Sept . 1827.

. — H . L. Bronner

' fche Buchdruckerei ,

TNien

9lVio

1291
613A
753/4

11T3/8
1421/4

«V*

den 25 . Sept.

5 °/«Metalligues .. . .
915/s
3 »/,, Bankaktien . . . 1082 j
4 »/«Partial.
mv 8
fl. 100 Loose . . . . 1421/g

901/4
1073/4
1021/

RsrLs den 28 . Sept.

951/8

IO31/4
98i/a!
64*4
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94i/2
39 Vs

98i/2
102

5 0/, Renten
3 »/, ditto
5Vo Span - b.
5 »/, Neapel

. . . kr. 101 80
. . . » 72 5q
—
Guebh.
. . . - 77 50

London den 26 . Sept.
3 o/0 Stocks.
5 »/, Corres Bons . . .

Nr . 148 . großer Kornmarkt.

86Vs

Hv fxtitn
N-.-- 276.

Mittwoch

♦

, 3 . Oktober

G r o ß b r i t t a n n i e n.
, 26 . Sept . Auf Anlaß der am 20 . ge¬
London
der Actionäre der Bank von Eng¬
haltenen Versammlung
land wird die seit so langen Jahren geführte Klage wie¬
derholt , daß sie , in deren Macht und Willkühr es steht,
zu vergrößern oder zu verringern , ih¬
ihre Notenausgabe
oder
auf ihren Capitalfonds
in Beziehung
ren Status
auf Gewinn und Verlust niemals kund macht oder ent¬
hüllt . Hiezu kommt der Verdacht , daß sie gegenwärtig,
ihrer 'Zweigbanken , im
besonders durch die Errichtung
über alle Gebühr zu ver¬
Zuge sei, das Umlaufsmittel
mehren und das Land durch ihre Noten nach und nach
eben so sehr zu überschwemmen , als es bis zur Krise
thaten . Obgleich sich dieser
von 1825 die Privatbanken
Verdacht nicht wahr machen laßt , so bleibt doch die
Möglichkeit stehen , indem sie keine bestimmte Rechen¬
keine andere Schranke,
schaft giebt und ihre Befngniß
als die in ihrem eigenen Ermessen liegende , kennt.
der Bankeigenthümer , sagt der
Die Versammlung
unter
, erregte viel Interesse
Börsenbericht der Times
, die zahlreicher als gewöhnlich der¬
den Privatbauqurers
selben beiwohnten , vermuthlich , um einige nähere Umstände
von der Maaßregel zu erfahren , die ihre Anzelegeuheiten
von Zweigbanken
berührt : der Errichtung
unmittelbarer
ist die Apathie dieser großen
Inzwischen
im Lande .
der City in Hinsicht dieses
Führer der Geldtransactionen
Gegenstandes , einer wahren Lebensfrage für sie, dermaanahm,
ßen , daß nicht Einer Antheil an der Discussivn
sondern es einem einzigen Actionar , der kein solches per¬
sönliches Motiv haben kann , und dessen Risieo auf Bank¬
stock wahrscheinlich nur sehr geringe ist ( Hrn . Poung ) ,
für ihr Bestes auszu¬
überließen , sich zum Verhandeln
wählen , was er konnte . Das Benehmen der Baukeigenthümer im Allgemeinen ist aus Einem Stucke mit dieser
von Seite dcr Banquierö , da sie sich
Gleichgültigkeit
nicht allein keine Mühe geben , um Aufschlüsse zu er¬
halten , zu welchen sie billig ein Recht haben , sondern
sogar auch denen , die sich für ihr Bestes bestreben , nur
ungeduldig zuzuhören scheinen . So viel sich ergab , scheint
Bankpapiers
es , daß der Belauf des jetzt umlaufenden
von dem im letzten März um 4 bis 500,000 £ ab*

der
weicht , und daß der rohe Belauf ( die Notenausgaben
Versiche¬
Zweigbanken einbegriffen , nach des Governors
rung ) gegenwärtig wenig , wenn überhaupt , über 22 Mil¬
lionen £ ist . Es würde höchst nützlich sein , zu erfahren,
durch welche Zauberkunst oder 'Behendigkeit , die zum we¬
nigsten einem Taschenspielerstück gleich kommt , die Direk¬
toren der Bank von England so mit ihrem Gelde zu
wissen , daß es einen jährlichen Gewinn
wirthschaften
von nicht weniger als 8 pCt . abwerfen kann , wo andre
allein ausgenommen)
Capitalisten ( die großen Speculanten
es mit Mühe auf die Hälfte bringen , wo die Bank selbst
zu weniger als 3
zu 4 pCt . discontirt , der Regierung
leihet und wo ihre Pflicht ihr verbietet , sich in kauf¬
Kommt
einzulasseu .
männische oder Geldspeculationen
es daher , daß Tüe Depositen , die sie in Händen hat , eben
sowohl fest bestimmt als ungeheuer von Belauf sind?
Gold ausgiebt ? Ueberhaupt
oder daß sie fast niemals
eine solche Gewalt ausüben,
gesagt , wenn die Dirrctoren
daß sie nach eignem Gefallen alle Versuche ihrer Constituenten , Auskunft zu erhalten , oder Nebengesetze , um
sie zu solcher Auskunft zu zwingen , zu bewirken , verei¬
die
teln können , so hoffen wir , wird das Parlament
einsehen , die Sache als eine Angelegen¬
Nothwendigkeit
in die HD,de zu nehmen . Denn man
heit des Staats
vergesse nicht , daß , nach der Form , worin die BanL jetzt
durch langen , und fügen wir hinzu , verderblichen Ge¬
brauch gegossen ist, sie nicht länger für eine Privathand¬
gelten kann . Sie ist eng mit der Admini¬
lungsfirma
stration des Tages verflochten , sie ist die große Schiedsrichteriu über die Wechselcourse , die Regiererin der Preise,
, die
oder Zerstöreritt des Staatscredits
die Schöpferin
evMacht geworden , durch welche die Pcivatvermögen
oder Sinken
werden und Steigen
höhet oder vermindert
eines jeden Menschen in der Gesellschaft bestimmt wird.
27 . Sept . Die Neuigkeit des Tages
London,
zwischen Brasilien
ist , daß die Friedensunterhandlungen
und Buenos Ayres abgebrochen sind. Das Schiff Blanch,e
har Nachrichten aus Rio Janeiro bis 1 . Aug . und aus
Als Hr«
milgebracht .
Ayres bis 10 . Juli
Buenos
der Plataprovinzen , mit dem
Garem , der Geschäftsträger
abgeschlossenen Ve »der Ratihabirung
unter Vorbehalt
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Glaubt den unverschämten und fchlechtgesinnten Menschen
nicht , die behaupten , der König verstehe nicht zu regie¬
Krieg , habe keinen andern
ren , und der gegenwärtige
Zweck, , als ihn zu entthronen , um feinen erlauchten
Der König ist verehrungswürdtg;
Bruder zu krönen .
er ist der zärtliche Vater seiner Völker , und . handelt
mit uns , die wir seine Organe sind , und
vereint
von ihm
und zu fernem Kummer
die in Geheim
worden sind, , um ihn Un. grausamen
selbst berufen
, jener teuflischen Gei¬
Händen der F r e i m au . rer
Furien zu ent¬
ster , jener von der Hölle ausgeworfenen
reißen , die die einzige Ursache alles angeführten Unge¬
machs sind . Glaubt mir , Spanier , alle Leiden Spa¬
niens sind das Werk dieser Ketzer , die in ihren finstern
schmieden , und nicht
Klubs die abscheulichsten Jntriguen
ruhen werden , als bis sie den Altar und den Thron,
das einzige Ziel ihrer Wuth , zertrümmert , und die ganze
dahin , gebracht haben , keinen andern Gott als
Nation
die Gesetze der Natur , keinen andern Priester als die
und die Tugend , heilige Worte , die sie mit
Vernunft
Mundo entweihen , auzuerkennen . Durch
unreinen
ihrem
Land angriffen.
der Geistlichkeit ermannten Krieger
von
tapfere
unsere
n t e n.
Spa
bezwungen , den Anführer dieser
haben wir Napoleon
Ihr habt gegen die Ketzerei ge.
Sektirer
frevelhaften
Augenblick , wo man täglich
Zn dem gegenwärtigen
angerufen , und seine un¬
Religion
die
habt
ihr
;
fochten
spanischen
der
von
der
Erfolg
dem
auf Nachrichten von
vor euch verweht.
Rauch
wie
wurden
Armeen
zähligen
Regierung zur Unterdrückung des Aufruhrs in Catalonien
die Ketzer des letzten
gegen
ihr
habt
Betragen
Dasselbe
ge¬
mit
Reise
Königs
des
(wozu
ergriffenen Maaßregeln
Freiheitskrieg , nannte , beobachtet.
Kriegs , den wanden
von
hört ) wartet , verdient eine in mehreren Tausenden
sahen scharfsinnige Männer , das Nebel
damals
Schon
Provertheilte
,
Exemplaren in der aufgeregten Provinz
sei noch nicht vertilgt , da die Ursachen noch vorhanden
Aufmerksamkeit . Sie tragt die
besondere
elamation
und wachsamer Clern6 - machte
waren . . Unser thätiger
die¬
olsschou
,
ida
r
o
l
f
a
t
a
M
.
v
Marquis
des
Unterschrift
Maj ., schilderte die neuesten
.
Se
an
Vorstellung
eine
ser sich in Frankreich befindet und öffentlich erklärt hat,
der
und verlangte die Wiederherstellung
Unfälle
Theil
keinen
Catalonien
in
daß ' er an dem Partheikampf
in dem
Rettungsanker
einzigen
den
Inquisition,
habe .. Es ergiebt sich daraus , daß die Chefs der Insur¬
uns umgebenden stürmischen Meere der Ketzerei . Sein
genten seinen Namen mißbrauchen . Besagte Proclamaväterliches Herz erkannte sehr wohl das Bedürfniß dieser
gerichtet , lautet wie folgt.
tion , an alle Spanier
den
umgaben
Maaßregel , aber die Freimaurer
„Wenn ihr einen Blick auf den schrecklichen Zustand
ihren hinterlistigen und höllischen
gelang
es
und
,
Thron
befindet;
werft , in dem sich diese unglückliche Nation
Jntriguen , unsere Absichten zu vereiteln . Als wir glaub¬
wenn ihr die Ursachen erwägt , die solches Unglück her¬
wir von
ten ^ unsere Ruhr wieder zu finden , wurden
beigeführt haben , so müßt ihr mit Schauder durchdrun¬
Ent¬
ihren
in
Uuermüdet
.
heimgesucht
Unglück
ausgebrochen ; , neuem
gen ^ werden . Schon ist der Bürgerkrieg
mit .dem ehrenhaften
Verkehrtheit
ihre
sie
weil
,
würfen
schon hört man Kanonendonner , der lange geschwiegen
belegen , fingen sie damit
Namen der. Standhaftigkeit
wird durch die Hand des
Haltes das Blut des Vaters
alle treuen UnterthaArmee
royalistischen
der
von
,
an
lebt verlassen von ihrem
vergossen ; die Gattin
Sohns
nen des Königs unter dem Vorwände zu entfernen, , dass
unserer
Gegenstand
heilige
der
,
Gatten ; die - Religion
sie zwar vermöge ihres Eifers Anspruch aiss Belohnung
Diener
Anbetung , wird geschmäht ; , .die achtungswerthen
hätten , aber aus Mangel an Kenntnissen zum Befehle
mit
;
verspottet
und
gehaßt
,
verfolgt
werden
des Altars
unfähig seien .. Sie suchten die Personen , welche die
Einem Worte , der Abgrund , in den ihr stürzen sollt,
angestellt hatte , von ihren - Stellen , zu ent¬
Regentschaft
Cleehrwürdigen
des
Stimme
der
und
,
wenn ihr unserer
mit ihren
verstärkten im Einverständnisse
und
.
fernen,
Ihr habt in .dem
rus nicht Gehör gebt ', ist geöffnet .
, zu Paris ,. London und in andern Hauptstädten
Brüdern
eure
,
verheert
Felder
eure
Kriege der Unabhängigkeit
die Macht , der Revolution des - für uns verlornen . Ame¬
Hauser geplündert , eure Weiber und Kinder der Verfol¬
vor , so
rika ' s , bereiteten die Revolution ttcti Portugal
gung , einer zügellosen Armee ausgefetzt , gesehen p ihr habt
zu - bringen , und
'
Stande
zu
sie
-,
gelang
ihnen
es
daß
dieselben gräuelhaften
iü denn letzten Constitutivuskriege
iss unsere Beute ;,
riefen mit schmählichem Hohn ': Europa
und von
Soldateska
Auftritte, , von einer lasterhaften
der Geistlichkeit,
die - Gewalt
;.
stürzen
werden
Gesetze
die
verübt, , erlebt ; , all . dieses Unglück
ehrgeizigen Anführern
werden , und es wird kein anderes Ge¬
gebrochen
wird
jetzt
euch
das
,
vergleichen
läßt sich aber nicht mit dem
setz mehr bestehen , als unsere . Laune . und . unsere . Ver -bedroht, , wenn , ihr nicht aus eurem Schlafe erwacht , und
kchttheit . " ( Schluß , folgt )gehorcht.
nicht
unstmm ; Aufruf, , zu den Massen - zu eilen, ,

trag nach Buenos Ayres kam und die Bedingungen be¬
Bewe¬
kannt wurden , zeigte sich große widerstrebende
Garcia.
Volk und bei der Regierung .
gung unterm
Lord
insultirt ; auch der englische Gesandte
würde
mußte
Pousouby war bedroht ; der Präsident Rivadavia
feine Stelle niederlegen und es ersetzte ihn Don Vin¬
war nicht zu
Unter diesen Umständen
cente Lopez.
des Friedensverwundern , daß man die Genehmigung
von Rio
ist
Forte
Die Fregatte
tractats ablehnte .
abg .esedes La Plata
nach der Mündung
Janeiro
und ihr Eigenthum zu schützen..
gelt , um die Engländer
Das letztere soll allein zu Buenos Ayres über 5 Will ..
Dollars betragen ..
geben wieder einen langen Artikels
— Die Times
der darthun soll , daß die drei verbündeten Mächte , falls
die Pforte hartnäckig bleiben sollte , die Stipulationen
gewiß genau und bald zur
des Vertrags vom 6 . Juli
bringen , sie aber nicht überschreiten werden ..
Ausführung
Ein solches Ueberschreiten aber würde sein , wenn Ruß¬
gingen und die Türkei , zu.
lands Heere über den Pruth
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Deutschland.
Cöth en, 27 . 0cpt v Hier ist unter dem 21 . Aug.
erschienen : „ Ans mehrern
folgende Herzog!. Verordnung
uns gemachten Anzeigen haben wir mit großem Mißfal¬
Frau¬
len vernommen , daß viele junge unverheirathete
Die¬
durchs
anstatt
,
Stande
enspersonen aus dem niedern
nen bei Herrschaften ihr Fortkommen zu suchen , sich in
unserer Residenzstadt einmiethen , und durch Zusammen¬
außer der Ehe ein öffentliches
halten mit Mannspersonen
der SitVerbreitung
weitern
immer
zur
und
,
Aergerniß
Um
geben .
und Veranlassung
tenlosigkeit Gelegenheit
diesem Uebel .zu steuern , befehlen wir hierdurch : 1 ) Kein
soll ferner einer der¬
Hauswirt !) oder Hauseigentümer
aus der Stadt
Frauensperson
gleichen , unverheiratheten
oder vom Lande eine Miethe geben , ohne zuvor unserm
gethan , und desselben
Polizei - Amte davon Eröffnung
dazu erhalten zu haben , bei Vermeidung von 3
Erlaubniß
auf den
Thaler Geld - oder ' angemessener Gefängnisstrafe
Polizeiunser
)
2
denn
hat
deshalb
,
Wiederholungsfall
häufig und fleißig zu unter¬
Amt die Miethswohnuugcn
diese unsere landesherrliche
gegen
der
,
Jeden
'
und
suchen ,
anstößt , zur gehörigen Bestrafung zu Ziehen,
Verordnung
verschiedenen Ge¬
Personen
auch 3) alle unverheirathete
Umgänge
schlechts , welche bei einander in unerlaubtem
wohnen , sofort aus einander zu bringen , und jede der¬
selben mit 8 Tagen Gefäuguiß - oder angemessener Geld¬
strafe , auch Bezahlung der Kosten , in sofern die Manns¬
personen aus dem Civilstande sind, zu belegen , von Mi¬
Nachricht zu dessen.
litärs aber unserm Miiitärcommando
zu ertheilen ."
Verfügungen
2 . Oct . Die Pariser Zeitungen vom
Frankfurt,
nichts Neues , die Nachricht von
enthalten
.
29 . Sept
Er¬
Bayonne ausgenommen , daß der päpstliche Nuneins
kommen.
zu
Spanien
nach
,
habe
erhalten
laubniß
6 Uhr ) ' Oestr . 5 % Metall.
Abends
— ( Eourse
Partial . 117 % .
. 1298 .
ult
.
pr
Bankactien
91 5/ 16.
fl . 50 Loose — .
fl . lOOLdose —Därmst,
Sta atspapiere.
fremder
Böhm . Ständ.
26 . Sept . 2 % %
Prag,
Aerar . 45 % . — 2 % bitte 36 % . — 5 % Staatsschuldv.
— . Anleihe v. 1820.
v . 1816 . 91 % . — Bankactien
.)
(
1 * 2:14 . ditto m 1821 . 118 % . - Disconto G% .Brief
Oestr . 5 % Metall.
28 . Sept .
Hamburg,
Dblig . 91 % . 4 % . Partial . Loose 117 % . Bankaktien
compt . 1076 . fl. 100 Loose — . Dan . Engl . Anleihe 30%
£ 59 % . Hanöv .. Loose 119 % ,
Cou rse

B e r m t f ch t e

N a ch ri

ch t e n.

vom 21 . Sept.
Die Schwedische Staatszeitung
5 . Sept . die wichtige Note
theilt schon unter Paris
dem
der drei Botschafter
mit , welche die Dragomänner
Reis Essendi am 17 . Aug . Nb erb rächten , ob schon sie erst
vom 18 . datirt war .. Diese Note ( D . Nr . 271 .) ^ er¬
schien zu London in d.en Time s am 22 . und zu Pa -24 . Sept . . — Der Abdruck:
am
ris in der Gazette
in der Stockholmer Zeitung besagt ( eben so wie der in
drn - Times ) . nur 14 Tage . Bedenkzeit für die Pforte ..

am 27 . eine angeblich richtigere
gab
Die Gazette
des s. g . Ultimatums
Version , worin der Termin
gesetzt ist.
Monat
auf einen
Senegal)
(
— Ein Schreiben aus St . Louis am
habe
vom 28 . Juni meldet , am 14 . desselben Monats
dort eine Hitze geherrscht , wie man sich seit 40 Jahren
nicht zu erinnern weiß . Von früh Morgens an durfte
man sich nicht in die freie Luft wagen, , wenn man
nicht Hände und Gesicht versengt haben wollte . Eine
gerieth in Feuer , welches sich in Folge ves
Strohhütte
starken Windes bald so weit verbreitete , daß fast ein
der Stadt in Asche gelegt ward.
.Drittheil
Mann
Ein
Gefälligkeit.
Nachbarliche
brachte neulich einen
in America
in Neu - Hampshire
Bündel Flachs zu einem Nachbar , und ließ ihn brechen.
Hierauf trug er ihn zu einem zweiten und ließ ihn dre¬
hen , und endlich zu einem dritten , der einen Strick
ging er nach Hause und er¬
Hierauf
daraus machte .
hatten
sagt , die Nachbarn
Man
hängte sich daran .
schon früher an dem Strick gedreht.
— In Leipzig müssen viele Verbrecher in Anmarsch
sein . An dem neuen großen und sehr kostspieligen Gefängniß wird jetzt so eilig gebaut , daß man selbst des
Gottesverehrung.
der öffentlichen
während
Sonntags
daran arbeitet . ( Dorfztg .)

J
t>49

A n z e i g e.

echter Blon¬
Eine sehr schöne Auswahl
und Weiß , sowie dergl.
den in Schwarz
sind angekommen , welche ich recht
Pellermes
billig wieder verkaufe . —
erhielt ich eine bedeutende
Desgleichen
aller Art und werde
Merinos
in
Sendung
stellen . Englische
billigst
davon
die Preise
und
Dualität
vorzüglicher
ganz
in
Merinos
billig:
sehr
ich
werde
Farben
'
verschiedenen
erlassen , um damit aufzuräumen.
K u o blau ch,
I 0 h. C h r . Carl
Zur Stadt Eopenhagen zwischen dem Liebfrauenberg:
und der Cathariuen -Pforte in Frankfurt a . M«

[257]

S t e ckb r i e s..

Frege und Comp , erDas hiesige Handlungshaus
hielt unter dem 6teu Septbr . 9. c . einen Creditbrief auf200 Pf . Sterling zu Gunsten H enry : Charl es Gren -.
London ',
et Comp« zu
etrs
Barn
von Hoau
ville
zw
Comp.
et
Farquhar
es
i
r
Her
auf
unter Bezug
London und bald darauf von H . C . Greuville aus Ham - '
von 200 . Pf . mit denn
bürg eine Tratte auf Barnetts
in Cassel anzuGesuch ', den Betrag bei einem Bauquier
weisen, . und diese. Anweisung unter der. Adresse des ' ge--dachten Grenville Posse : restante - nach- Cassel mit nächstem
Post zu : ftudenc.

1104
Frege und Comp , zogen zuvörderst bei den gedach¬
ein , und
ten Londner Häusern schleunigst Erkundigung
von der
ein Cassler Handlungshaus
setzten immittelst
Sache in Kenntniß , worauf der angebliche H . C . Grenin Cassel zwar angehalten,
ville von der Polizeidirection
Generaljedoch da derselbe mit Paß vom Hanseatischen
confulat d . d . London den 27sten August 1827 versehen
nicht vorgefun¬
war , bei ihm sonst Etwas Verdächtiges
den wurde , er auch nach Leipzig reisen zu wollen sich
erklärte , unter Abnahme seines Passes mit Marschroute
vom 18 . Sept . 9. o . hierher gewiesen wurde.
Von den gedachten Londner Häusern Barnetts Hoaw
et Comp .)' und Herries
et Comp , ( nicht Hoau Barnetts
Farquhar et Comp , ist nun heute die Nachricht einge¬
gangen , daß der obgedachte Creditbries falsch und Grenv 'rlle ein Betrüger sei , mir dem Zusätze , daß Grenville
die Wechselhäuser Gogel zu Frankfurt , Deinhard et Te¬
zu Bremen und
sche zu Coblenz , F . A . Schumacher
Schickler zu Berlin auf ähnliche Weise zu betrügen ver¬
sucht habe , und jedenfalls mit einem angeblichen Dou¬
identisch sei, unter welchem Namen
glas oder Stanhope
ein Engländer mit falschen Creditbriefen mehrere Wech¬
jüngst
selhäuser in Frankreich und in den Niederlanden
betrogen habe , weshalb Herries Farquhar et Comp , zu
London unter dem 6 . August 1827 ihre Handlnngsfrennde
in Kenntniß setzten.
durch gedruckte Bekanntmachungen
Da dieser Grenville nach dem an uns von Cassel
eingefendeten Passe , welcher von der k. k. Oesterreichischen und der königl . Preuß . Gesandtschaft zu Hamburg
Großvon der königlich
und
am 8 . September
am 11 . Sep¬
Gesandtschaft
Brittanksch - Hannoverschen
die
ist , wahrscheinlich
9. c . visirt worden
tember
auf dem Contineut
Absicht hat , seine Betrügereien
weiter sortzusetzen , so hat es die Unterzeichnete Behörde
für Pflicht gehalten , auf diesen unten näher bezeichneten

Frankfurt

Cours

- Cours.

echsel

Geld

Briese
139
100
103%
108%
H6%

Briefe

—
—
—
4

Gestreirh

kr.
7
50
36
36
36
27
28

K . P . B M ls,

Alter , 29 Jahre — Größe , 5 Fuß 3 Zoll — Haare,
hellblond , ins röthliche spielend — Stirne , breit —
Augenbraunen , blond — Augenwimpern , fast weiß —
Augen , blaugrau — Nase , stark gebogen und hangend —
— Zähne , einer fehlt vorn —
Mund , mittelmäßig
Kinn , länglich — Bart , geschoren — Gesicht , laug,
schmal — Farbe , röthlich — Statur , mehr klein.
Uebrigens zeigt derselbe in seinem Betragen nicht
die Feinheit eines gebildeten Mannes.
zur • öffentlichen
wird andurch
Steckbrief
Dieser
gebracht , daß der oben
unter dem Anfügen
Kenntniß
gleichfalls von dem
signalisirte Grenville oder Stanhope
zu Brüssel mittelst Steckbriefs
Hrn . Justructionsrichter
vom 16 . Juni l . I . verfolgt , und dessen Auslieferung
verlangt wird . —
den 29 . Sept . 1827.
Frankfurt,

i g e.

- Anze

Theater

des
Dem.

Hochzeit
Die
den 5 . Oct .
Heute , Mittwoch
Susanne :
in 5 Abthl .
Oper
Figaro,
Canzi.

1827, am Schluffe der Börse.
Course.

Fremde

der Staatspaprere.

'2 % % Stadt

' SN/,
88
76

Bco . Obligat . .

% Sraats -Scküld . Scheine
Preussrn'.4
\b °lo Oblig . t >. Rothsch in Lvndv

n

fl. kr.
Laubthal ., ganze 2 «%
halbe 1 16
do .
1 43%
Preuß . Thaler
2 21%
5 Frank -Thaler
20
18
seinSilb . lölvth.
20 14
«io. 1Z lä löth
10
- 20
du . 6 lörhig

Redacteur.

- Amt.

Polizei

4 % Partial a fl. 250. b. Rothsch
«Ho. dto.
/fl 100 Loose

116
100

H.

.

.

Vsxern

.
t5 % Obligationen
.
J4 °/0 ditto
14 % verrinsl . Lotterie
(unverzinsl - «litto .

Vsdm.

/fl . 50 Loose bei Gcüu . Söhne
» herausgek . Serien
r »
(5 % Cassa -Renten

Gold - und Silber - Sorten.
flReue Louisd 'or ii
9
Frirdricksd 'or
5
Kasil . Ducaten
5
Holl . alt . Schlag
5
dto , neuem Schl.
20°!^ r-mk-S rücke 9
Soüveraind 'or 16
316
,Gvld al Marco

Leipzig.

Bezeichnung
des angeblich aus Cumberland gebürtigen
Henry Charles Grenville.

5 »/o Metalliq . Obligat.
. .
13 % Bank -Actien
'4 «/g Betbm . Obligat . .
dto . . .
^4 % % dto .

Geld

1*8%

149
79
78%
100%
1
-

der' Stadt

Papier - Geld

—
—

Polizei - Amt

Bereinigtes

2 Monat.

k. Sicht.
Amfterdarn . .. .
Augsburg . . .
Berlin . . . .
. . .
Bremen
Hamburg . . .
. .
Leivzrg
. . .
London
. . . .
Lson
. . . .
Paris
Wien in 20 krDiskonto . . .

den 2. Ocwber

Betrüger aufmerksam zu machen und alle Wohllöbl . Be¬
die möglichste
hörden zu ersuchen , dieser Bekanntmachung
;
zu geben .
Verbreitung
Leipzig , den 25 . Sept . 1827.

.

E -M
. . .

TWl 'kN den

26 . Sept.

1294

45%
90%

142>/,

107%

fl . 100 Loose

.
.

.
.

5 % Metalligues
% Bankaktien
iir%;43 %
Partial.
.

.

.

.
.

919/ie
1081

.

117%
142

Vsrts den 2g . Sept.

102 %
»5%
103 »/*

. . • kr. 101 70
5 % Renten
72 25
. . . a
3 % ditto
.
5 % Span . b. G « ebh77 5»
. . . .
5 % Neapel

98

64%
91%

London den 27 . Sept.

94' /39%

. 4 °/, Obligationen
^riMLkurt

4 % Obligationen

98'/2

102i/a

86%

j 3 % Stocks.
j 5 % Corres Bons

.

.

.

, Lit. J. Nr . 148 . großer Kormuartt.
£ . B ro n n e r'sche Buchdrückerei

N-5- 277- Donnerstag
Spanien.
der Insurgenten.
Proklamation
(Schluß ) „Derjenige , der unsere Vorstellung an unfern
richten konnte und mußte , hat diese Pflicht
Souverain
mit Nachdruck erfüllt , und im Angesichte des Abgrun¬
des , der sich unter seinen Füßen eröffnet , hat er der
Gehör gegeben und wollte , daß wir ihn der
Vernunft
be¬
Unterdrückung entreißen , in der er sich gegenwärtig
Können wir bet dem Rufe eines vielgeliebten
findet .
Königs gleichgültig bleiben ? Nein ! dies laßt sich nid >t
wie die eurigen
von so acht catholischen Gemüthern
aller geheimen Gesell¬
sind , erwarten . Die Vertilgung
aber nicht,
schaften muß euer erstes Ziel sein . Glaubt
und Carbodaß diejenigen , die sich Commnneros
in demselben Grade
, eure Entrüstung
nari nennen
mehrere dersel¬
da
verdienen , wie die Freimaurer,
ben , die verführt waren , sich schon selbst angegeben , und
abgeschworen .haben , und da endlich ihre
ihre Jrrthümer
sich bloß auf Gegenstände bezog, die , obschon
Institution
verwerflich , doch blos politisch waren , und da sie nur
das , was man Freiheit nennt , oder vielmehr die Ver¬
Köpfe , im Auge hatten.
irrungen einiger überspannten
„Auch haben sich diese von der andern Seite durch
ihre Helden , wie die Padilla , Lanuza und den sogenann¬
daher in Betreff
ten heil . Thibaut empfohlen . Mäßigt
dieser eure gerechte Wuth ; aber verdoppelt euren Haß
gegen die vorgeblichen Söhne des Lichts , gegen jene VerVerfol¬
kehrer des Weltalls , gegen jene niederträchtigen
der dunkeln
ger alles Heiligen , gegen jene Auswürflinge
Hölle . Verheert , zerstört ihre Felder , ihre Häuser , ver¬
nichtet sie , vergießt ihr unreines Blut . Ich bevollmäch¬
tige euch zu 'Allem , und ihr könnt darauf rechnen , daß
und euch wie die
der Allmächtige eure Arme leiten
Maccabäer segnen wird . Wenn es euch aber an Much
fehlt , euch zu erheben , so bereitet euch zum Tode vor,
da sie, gleich den wüthenden Hunden , in ihren abscheu¬
und die unserer
eure Vertilgung
lichen Versammlungen
heil . Religion geschworen haben . Seid nicht bange vor
den französischen Armeen , da der allerchristlichste König

, 4 . Oktober

•

1827

handelt;
Monarchen
mit unserm
im Einverständnisse
denn er weiß wohl , daß er von derselben Gefahr bedroht
ist. Auch wißt ihr , daß man von dieser verbündeten
Macht bereits vielfachen Beistand erhalten , und ihre
Wie
Truppen euch nichts in den Weg gelegt haben .
könnte auch Frankreich sich uns widersetzen , da es uns
doch den Schutz seiner Allianz angeboren , und seine Be¬
zur Zerstörung des Keims
mühungen mit den unsrigen
im Jahre 1820 unter
des Uebels , das sich m Spanien
verbreitete , ver¬
dem gehässigen Schilde der Constitution
bunden hat ? Beruhigt euch ; alle Monarchen fürchten in
ihren Reichen die Verheerung und das Unglück , an dem
Spanien leidet , und alle sind dabei interessirt , die Feinde
der Throne und der Altäre zu vernichten , da , wenn auch
die Religion ihnen nicht durch ein Gesetz diese Pflicht auflegte , ihr eigener Vortheil sie zu diesem Betragen aussordert.
Greift daher zu den Waffen , Spanier , und seid versichert,
daß der Gott der Heerschaaren mit euch sein und unsere
der Ge¬
Negierung euch nicht täuschen wird . Während
wird euch die
eines geliebten Monarchen
fangenschaft
schon eingesetzte Regentschaft leiten . Sie besteht aus re¬
ihres Königs und ihres
ligiösen Männern , Freunden
Vaterlandes , und ich bin , obschon dieser großen Ehre
unwürdig , der provisorische Präsident derselben . Gehorcht
daher unfern Befehlen ; stürzt die bereits begonnene Re¬
für die verkehr¬
volution , da die Stunde der Vertilgung
von
geschlagen hat . Rettet das Vaterland
ten Spanier
Anarchie und Jakobinism ; achtet die Diener des Altars,
ruft den Gott Jakobs an , und fürchtet weder den Tod noch
die Gottlosen ; denn die göttliche Gerechtigkeit wird euch
mitten aus dem Meere des Unglücks in einen sichern
aus dem rothen
Hafen leiten , wie er die Israeliten
Meere rettete . Möge die Religion , dieses heilige und
unschätzbare Geschenk , das euch leitende Gestirn sein.
ihm ausgerüstet , verspreche ich euch den Sieg.
Mit
v . MataThal Andorra , 23 . Aug . 1827 . Marquis
."
florida
getroffenen
Eine Woche später , als die in Madrid
in Catader Jnsurrection
Anstalten zur Unterdrückung
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tonten bekannt wurden, erließ Sam peres aus Manr esa nachstehende weitere Proklamation,
die zu
Saragossa in vielen Abdrücken verbreitet wurde:
„Soldaten ! Ein Thcil der Armee der Rebellen der
Insel Leon, unter dem Befehle der unreinsten Menschen,
rückt gegen uns M ; erwarten wir sie festen Fußes, und
mit der uuserm Character geziemenden Ruhe. Eine so¬
genannte Regierung, oder vielmehr die Unmoralität un¬
ter der Maske der Tugend und der Treue ; Männer, die
die Souverainetat usurpirten, haben sich gegen uns ausge¬
sprochen und unsere Vertilgung geschworen
. Wir küm¬
mern uns nicht darum, und werden unsere Waffen nicht
niederlegen; jene Waffen, die wir zu Erhaltung der
Grundsätze einer ewigen Wahrheit und zur VertheiAung
einer heiligen Sache ergriffen haben, an die unser Ge¬
lübde uns jeden Augenblick erinnern muß. Wir werden
undurchdringliche Mauern darstellen
, gegen die sich alle Um¬
triebe ruchloser Menschen, die sich an ihrem Gott , an
ihrem Könige, an ihren Wohllhätern versündigen, und
ihren Zorn gern an uns auslasseü möchten, brechen wer¬
den. Sie mögen kommen, und die verdiente Züchtigung
empfangen. Vier Automaten (eine Anspielung aus die
vier Minister ; Hr Calomarde ist der Mandarin , der
weiter unten vorkommt) setzen sich zum großen Scandal
der Nation , zu der sie unseliger Weise gehören, auf den
Ruf eines Mandarins , dem sie, so sehr sie ihn auch ver¬
achten, dennoch gehorchen
, über Gott, die Religion, den
König, die Gesetze und das Volk hinaus. Diese Men¬
schen behandeln uns als Feige, als Abtrünnige, als Ver¬
ächter der hei'lig'en Namen , die wir anruseu; sie über¬
schütte» uns auch noch mit andern solchen Namen, wie
die sind, die der Hirtenbrief des Bischofs von Girona
enthält. Nein, wir sind weder Feige, noch Abtrünnige,
noch Religionsverächter; wir hören auf den Ruf unserer
Gewissen, wir vertheidigen das Gebot von Jesus Christus,
wir wollen, daß der König frei fei, und in den absolu¬
ten Genuß seiner souverainen Rechte eintrete. Wir wol¬
len auch die Gerechtigkeit; wir suchen unsere Pflichten
gegen Gott zu erfüllen; er wird mit uns sein und uns
beschützen
. Möge man immer Verwünschungen
, Decrete
der Vertilgung und des Bluts gegen uns ausstoßen;
sie werden auf ihre Urheber zurücksallen
, die die Opfer
ihrer lang geübten Wuth werden dürften. Wir kennen
keine andere Wahrheit als die des Evangeliums und
keine andere Theorie als die der Handlungen. Leben
wir daher im Frieden! Wir haben von 1814 bis 1820
sechs Jahre der Bitterkeit, der Leiden, der Unge¬
rechtigkeit und der Unordnungen verlebt. Vier andere
vom Jahre 1823 bis 1827 sind unter zahllosen Nebeln
verfloffen: hier beweint die Wittwe ihren auf dem Felde
der Ehre gefallenen Gatten ; dort hat der Vater seinen
Sohn verloren, ohne daß ihnen Jemand eine Thrane
weiht, oder ihren Jammer hört. Wenn wir unsere
Blicke auf die Vorgänge im Mittelpuncte der Regierung
werfen, so finden wir ein Heer von Verbündeten, beschäf¬
tigt, die Beute eines ehrgeizigen Niederträchtigen zu ver¬
größern. Wir sehen Richter, vom Geiste der Neuerung

eingesetzt
, und durch die Rebellion beschützt
. Wir sehen
den Staat in einem Zustande der Auflösung, an die
Fremden verkauft; wir sehen das Verbrechen an der
Spitze der Macht, das Verdienst und die Tugend im
Elend und in der Verzweiflung. Alles zeigt nur Anar¬
chie und Unglück
, und Alles lst Republik. Dies ist das
traurige Bild des unglücklichen Spaniens . Man nenur
diejenigen Aufrührer, die dem Uebel steuern und dem
politischen Körper die ihm mangelnde Gesundheit wieder
geben wollen. Wir wissen, daß Ferdinand unschuldig ist,
und daß wir ihm nie sein Ansehen rauben wollten; aber
wir schwören, die Succefsionsgesetze in Kraft zu setzen,
wenn er nicht aus dem Todesschlafe
, in den er eingesun¬
ken ist, erwacht. Wenn einmal der stolze Catalonier sich
auf Religion und Rechtlichkeit gestützt hat, so weicht er
vor keinen Jntriguen , vor keiner Todesfurcht zurück;
wollten auch einige andere Provinzen unter jener ephe¬
meren Macht bleiben, und sich als Sclaven zeigen, so
wird Catalouren eher ruhmvoll sich einäschern lassen,
als sich der Erniedrigung und der Schande unterwerfen.
Möge der Fluch des Himmels uns und unsere Kinder
treffen, wenn wir andere Absichten haben, wenn nicht
dies der Zweck unserer Anstrengungen ist ! Da achtungs¬
volle und gemäßigte Vorstellungen vergeblich waren, so
mußten wir durchaus Gewalt brauchen, um den König
wieder in die Bahn seiner Pflichten einznleiteu. Sol¬
daten, Sieg oder Tod auf den Feldern der Religion!
Manresa , 50. Aug. 1827. (Unterz.) Samperes ."

Griechenland.
Smyrna, 18 . Aug. Ein von Livorno hier an¬
gekommenes Handelsschiff hat ausgesagt, daß es am
5. d. M . in den Gewässern von Cerigo der Escadre
des Capudan Pascha( eigentlich Capndana Beg, Tahir Pa¬
scha) 22 Segel stark begegnet sei; der Capndana Beg habe
den Capitän des obgedachten Handelsschiffs auf einer
Schaluppe an Bord seines Admiralsschiffs bringen las¬
sen, von wo sich hierauf beide an Bord einer Fregatte
begeben hätten, auf der sich Ibrahim Pascha befand.
Der Capitän babe bei dieser Gelegenheit erfahren, daß
die besagte Escadre in diesen Gewässern die ( am 51.
Juli von Alexandrien abgesegelte
) egyptische Flotte er¬
warte, um sich mit ihr zu vereinigen. (Die egyptische
Flotte soll sich einigen Nachrichten zufolge, noch am 22.
August im Hafen von Makri (an der Küste von Caramanien) befunden haben.)

Deutschland.
Berlin, 28 . Sept . Se . M . der König hat durch
den als Conrier von St . Petersburg angekommeuen
Obersten und Flügeladjntanteu, Fürsten Labanof, die
frohe Nachricht erhalten, daß I . M . die Kaiserin Al exaudra
am 9/21 d. Mts . von einem Prsinzen
glücklich entbunden worden ist. (Charlotte,
Tochter
König Friedrich Wilhelms III. geb. 15. Juli 1798,
vermahlt 15. Juli 1817 mit dem Großfürsten( jetzigem
Kaiser) N i co l a u s , erhielt den Namen A l exan d r a,
und hat nun fünf Kinder : den Großfürsten Thronerben

—
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fehlt es nicht, aber die Tiflifer vermisse«
Alexander (geh. 1818), die drei Großfürstinnen Ma¬ Donaunfer
die leichtfertigen Fremdiunen-, die unsre
auch
und
,
wir
ria , Olga . Alexandra, und den Prinzen, dessen Ge¬ Messe anffuchen, entbehren ungerne die Huldigungen
burt oben angezeigt ist.)
deßhalb Leipzig einen Vorzug vor
— Der russische Feldjäger Wimmer ist als Courier der Orientalen, welche
Da die Orientalen fehlen, so
gönnten.
Platzen
andern
Petersburg
.
St
von London kommend hierdurch nach
leichten Dukaten um , welche sie
keine
bisher
laufen
geeilt — Der General Feldmarschall und Gouverneur früher in Umsatz zu bringen versuchten
. Unsre Schmelvon Berlin , Graf v. Gneisen au, ist ^ nach Schlesien
zu leichte Münzoder
ungangbare
thatig,
sehr
sind
zereien
abgereist. Der königl. preuß. Coulul >1. he rem ich ist
haben die
Schicksal
gleiches
und
,
umzuschmelzen
stücke
Dem
.
angekominen
hier
als Courier von Rio Janeiro
Die Linnenhänd'
.
Auslandes
des
Kopeken
und
Kreuzer
Bemühungen des preußischen Geschäftsträgers am brasi¬ ler und Goldschmiede Sachsens haben der Messe viel
lischen Hofe, Hrn. v. Olsers, ist es gelungen, dem
Schönes zur Schau und zum Verkauf geliefert.
preußischen Handel in Brasilien dieselben Begünstigun¬
Mainz, 1 , Oct. — Auf die bedeutende Anfuhr
englische
der
bloß
, welche früher
gen ui verschaffen
an unferm letzten Markttage, welche über 2000
Frucht
der
, Zeit auch der französische Handel
und in der neuesten
gingen die Preise etwas zurück und die
betrug,
Malter
ist
-t.heremin
Hr.
.
in jenem wichtigen Laude genossen
: Waitzen fl. 6. 2 kr. — Korn
folgende
blieb
Notirnng
dessen
Ueberbringer des darüber abgeschlossenen Vertrags,
fl. 4. 2 kr. — Hafer fl. 2.
Gerste
—
Ratification man um so weniger verzögern wird, als fl. 5. 16 kr.
kr. pr. hief. gr. Malter . —
5
2.
fl.
Spelz
—
kr.
57
In¬
die Gleichstellung mit den Rivalen der preußischen
sehr viel gethan und zu
wurde
Kleesamen
dustrie dem Fabrikiüteresse Deutschlands ungemeine Vor: Zm deutschen2/ 3 willig bezahlt. Es ist zu vermuthen,
bis
4
16*
fl.
und
neues
theile gewahrt, und deutschem Kuustsieiß ein
Artikel in Kurzem wohl noch mehr steigen wird,
gleichsam unermeßliches Feld eröstnet. Preußen bewährt daß dieser'
in unsrer Gegend bald aufgeräumt sind.
Borräthe
die
indem
als
Neue
sich durch diese gelungene Unterhandlung aufs
waren mehr ausgeboten als
Rüböl
und
der natürliche Beschützer des deutschen Welthandels, der Kohlfamen
etwas- niedriger. Rüböl
Preis
im
gingen
und
verlangt,
gedeiht.
und
wächst
unter seiner Aegide überall
Hülseufrüchten stille,
In
haben.
zu
53Hg
— Der nächste Comwunallandtag der Kur¬ ist zu Rthlr.
ist fortwährend
Hirsen
—
.
Nachfrage
besondere
keine
wer¬
Neumark
der
Cvmmnnallandrag
mark und der
und
Mohnsamen
In
.
begehrt
.
Mltr
alt
pr.
8
fl.
zu
den , der erstere zu Berlin , ler zuletzt genannte zu
wenig
sehr
und
Veränderung
keine
war
Repskucheu
Küstrin am 15. November b. I . eröffnet werden.
Umsatz. Repssamen, ziemlich ausgeboten, ging im
— Dem. Sontag wird morgen in ihrer ersten
Preis etwas zurück und blieb fl. 12 notirt. BrantAnna
Donna
als
Theater
.
Gastrolle auf dem konigl
wein unverändert.
in Mozarts Don Inan auftreten.
Frankfurt, 3 . Oct. Die Pariser Blätter vom
inKilmarnock
Gastwirths
eines
Adreßkarte
Die
—
. enthalten nichts Neues von Bedeutung. Die
Sept
50.
(Schottland) kann allen Gastwirthm empfohlen werden.
giebt ein Schreiben aus Rio Janeiro
Gazette
eine
Ouadratzoll
6
von
Fläche
einer
auf
Sie enthalt
wornach die brasilische Legislatur sich sehr
Aug.,
20.
vom
Ayrshire,
von
deutliche Landcharte des ganzen Bezirks
England getroffene Uebereinkunft zur
mit
die
gegen
und
stark
Ortschaften
vornehmsten
50
der
VeriNerkung
mit
erklärt haben soll. Graf
Sclaverchandelö
des
Abschaffung
Dörfer, und Angabe der Eutferuungen von Kilmarnock
. — Die Lisangekommen
Paris
zu
ist
'Istria
d
Capo
angezeigt.
sind
Anhöhen
bedeutendsten
die
Selbst
aus.
Decret der
ein
giebt
.
Sept
14.
vom
Aeitung
saboner
Darüber steht eine Vignette mit der Adresse.
, welche
Leipzig, 24 . Sept . Fremde sind schon in voriger Regeutin, verordnend die Absetzung der Cenforen Ge¬
(
Jüngsten
Final
a
et
b
m
o
r
T
Tagblakt
dem
in
aber
viel,
, haben
Woche zahlreich zur Messe angeksimmen
wohlfeil in englischen Manufaeturen gekauft, und sind richts Posaune) Doctrinen haben durchgehen lassen, welche
. Das besagte Blatt,
eben daher größtentheils in voriger Woche wieder abge¬ geeignet sind, Partheiung zu erwecken
war am 4. Sept.
,
unterbrochen
Jahren
mehreren
seit
obgleich
,
Meßfremden
den
unter
Mode
wird
Es
reist.
Motto ans dem
dem
mit
zwar
und
erschienen
wieder
wenn
,
wir das ungerne sehen, schnell wieder abzureisen
„ An derselbigen
1.
.
V
12.
.
Cap
Daniel
Schöne
Propheten
.
mitbringen
Verkauf
zum
Waaren
keine
sie
für sein Volk
der
Michael,
Fürst
große
der
die
wird
aber
,
Aeit
wohlfeil
, freilich nicht
Pferde sind angekommen
sich aufmachen; denn es wird eine solche trübselige'
,
stehet
Verkaufs¬
hohe
nur
können
Meßkosten
schweren
hiesigen
, wie gewöhn¬ Aeit sein, als sie nicht gewesen ist, seit daß Leute gewesen
preise errragen. Die Lecerwaareu scheinen
lich, theuer zu werden. Die Aussichten auf hohe Woll- sind, bis auf dieselbige Aeit." — (So Luther; De Wette
, seitdem Oesterreich so sehr viele übersetzt, wie folgt: „Und zu selbiger Aeit wird Mi¬
preise sind verschwunden
Söhne deines
feine Wolle liefert, und durch die hier aus Nahrungs¬ chael, .der große Oberste, der für die haben,
und es
Oberhand
die
streitet,
und
stehet,
Volks
Sor¬
verschiedenen
mangel entlassenen Soriirer in ihren
. Nur ist es erfreulich, daß wird eine Aeik der Drangsal sein, dergleichen nicht ge¬
ten von einander schichter
selbiger Aeit. ")
die in vielen Artikeln sich auszeichnenden preu sulchen wesen, seitdem Völker gewesen, bis zu30.
Sept . giebt
— Der C onst i tukio n n el vom
Tuchfabrikanten immer mehr Laudeswolle feiner Quali¬
5 . Sept .,
vom
el
Conffantinop
aus
linke»
vom
Schreiben
ei»
Armeuieru
tät selbst verbrauchen. An
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das auf gläubige Leser rechnet , indem es die offenbarsten
Kennzeichen -der Fabrication
tragt.
— ( Course
Abends
6 Uhr ) Oestr . 5 % Metall.
Ol 1^ .
Bankactien
pr . ult . 1295 ]/ 2.
Partial . —
fl . 100 Loose — . Darmst . fl. 50 Loose 79 % .

Literarische
[251 ]
haben:

In

Physikalisches

Andachtsüb

Museum.

Zu der letzten Hauptclasse
der 72sten Frankfurter
Stadtlotterie
, worin die bedeutenden Gewinnste , als:

1 Prämie v. fl. 100,000 — ein Gewinn v. fl. 100,000
— fl. 50,000 — fl. 25,000 — fl. 20,000 — fl. 15,000 —
fl . 12,000 — 2mal fl. 8000 — 5mal fl. 5000 — 7mal
2000 — 1800 — 57mal 1000 u . s. w . gewonnen wer¬
den und - deren Ziehung am 24 . Oct . anfangt , sind ganze
Original - Loose zu fl. 90 — sowie auch halbe und Vier¬
tel - Loose nebst Plan unter Zusicherung reeller Bedienung
zu haben bei

S . B er l y n.
a . M.

[259
] B e k a II n t m a ch u II g
Da nunmehro
unser Porzellanfabrik - Gebäude,
welches den 14 . Juni a . c . durch Brandunglück
größtentheils zerstört worden war , bereits wioder soweit her¬
gestellt ist , daß wir nun unsere Freunde jetzt so wie
früher , zu bedienen im Stande
sind ; so machen wir
ihnen solches hiemit bekannt , und halten uns verpflich¬
tet , bei dieser Gelegenheit
auch zugleich öffentlich zu
rühmen , daß von der königl . französischen Feuer - Versi¬
cherungs -Gesellschaft zu Paris , bei welcher das Gebäude,
und ein Theil der Waaren , erst seit dem 10 . Mai
a . c . versichert war , der Betrag
des ausgemittelten
Brandschadens , schon auf den deßfallsigen Bericht des
Hrn . I . Haack , General - Agenten in Frankfurt a . M.
anerkannt worden ist , und darauf auch , noch ehe wir
die erforderlichen amtlichen Protokolle und Atteste einsenden konnten , doch schon in diesem Monat die Ent¬
schädigungsgelder durch den Hrn . Agent C . G . Blei¬
müller
in Gotha , und zwar ohne irgend einen Abzug
von Provision , Porto , Reisekosten der Hrn Agenten rc.
von dem Hrn . General - Agenten Haack , Übermacht wor¬
den sind . Schmiedefeld
im königl . preußischen Henne¬
berg , im Monat August 1827.

Glaßer
C . P . Berly,

Redacteur

und Grein

nngen

er.

. — H . L. Bronner

Gesängen , Gebeten

und

Betrachtungen

für

weibliche Erziehungsanstalten und für
die Familienandacht,
von

F. P . W i l m s e n.

[256] L 0 t t e r i e - A tt z e i q e.

in Frankfurt

ist zu

in

Vorträge in der Generalversammlung
Samstag
den
6 . Oct . pracis Abends 7 Uhr . Ueber einige der neuesten
Verbesserungen der Hygrometrie . Ueber die entgegenge¬
setzten Electricitäten
und die Lichtenbergischen Figuren,
durch Versuche erläutert.

auf 'm Wollgraben

Buchhandlung

E u s e b i a>

Bekanntmachungen.
[2co]

Anzeige.

der Brönnerschon

383 Seiten

in Oclav . Mit einem allegorischen

Titclkupfer

und

Vignetten. Eng. Neliiidruckpapier. Clegcmt geheftet. I fl. 48. kr.
(Berlin,

1827 . Verlag der Buchhandlung
von Carl
F r i d r i ch A m e l a n g.)
Es fehlt unserer überreichen ascetischen Literatur an
einem Andachtsbuche
für weibliche Erziehungsanstalten,
worin Gesang
, Geber
und Betrachtung
vereinigt
reichen und angemessenen Stoff für Audachtsübungen
ge¬
währen , und in welchem die heilsame Mitte
zwischen
schwärmerischer , empfindeluder Mystik und trockuem Lehr¬
ton gehalten ist . Ein solches Buch wird hier den weib¬
lichen Bildungsanstalten
und religiösen Familien
von ei¬
nem Verfasser dargeboten , der sich Vertrauen
erworben
hat .
Die erste Abtheilung , welche 156 Gesänge und
poetische Darstellungen enthalt, - grebt ans dem noch ungedruckten kirchlichen Gesangbuche , welches für Berlin
ansgearbeitet
worden ist , und vielleicht noch in diesem
Jahre in den Drttck kommt , alles , was für diesen Zweck
brauchbar ist , und darunter noch ganz neue nzid unbe¬
kannte , oder trefflich bearbeitete Lieder von vorzüglichem
Werthe .
Die Gebete und 24 Betrachtungen
beziehen
sich auf alle kirchliche Feste , und auf solche Gegenstände,
welche besonders von weiblichen Seelen im Lichte und
mit der Kraft des Glaubens
und mit religiöser Gesin¬
nung aufgefaßt werden müssen , so wie auf alle Verhält¬
nisse des Lebens , in welchen sich das Herz nach oem
Licht und Trost des göttlichen Wortes sehnt , in einer
Sprache , die dem kindlichen Herzen zusagt , und das Ge¬
fühl ankregt , ohne den Verstand urn'hatig zu lassen. Die
äußere Ausstattung
dieses Buches wird ihm eben so sehr,
wie sein reicher Inhalt , zur Empfehlung gereichen , und
überall wird es sich im Gebrauch als das zweckmäßigste
Audachtsbuch
für weibliche Bildungsanstalten
und für
die häusliche Andacht bewähren.

Theater

- Anzeige.

Heute , Donnerstag den 4 . Oct . Die
Schauspiel in 5 Abthl.

Burg

Gölding,

' sche Buchdruckerei , Lit . K Nr . 148 . großer Kvrnmarkl.

N°r. 278* Freitag
_

_ ,_

, 5 . Oktober
- -

-

Deutschland.
Salzburg
, 28 . Sept . Heute Mittags
nach 1 Uhr
traf I . Maj . die Kaiserin von Oesterreich hier ein ; das
Militär
paradirte und das Volk strömte haufeuweis her¬
bei ; I . Maj . fuhren huldreich grüßend durch die Menge.
Gegen Abend langten auch der König und . die Königin
von Bayern hier an , stiegen im Schlosse ab , und wur¬
den von der Kaiserin
auf das Herzlichste empfangen.
Se . Maj . der König verweilte aber kaum eine Stunde,
und kehrte zu der großen Jagd , die Morgen statt haben
wird , nach Berchtesgaden
zurück . Die Einwohner
uns¬
rer Stadt , welche die trefflichen Eigenschaften des Kö¬
nigs Ludwig und seiner hochherzigen Gemahlin , die einst
hier residirten , noch nicht vergessen haben , drängten sich
ehrfurchtsvoll
in ' s Schloß , um die fremden Gäste in
der Nahe zu schauen . Der König war äußerst herablas¬
send , und soll sich selbst der Namen mehrerer alten An¬
gestellten im Schlosse erinnert haben . Die Kaiserin hatte
alle Feierlichkeiten , so wie die Illumination , wozu schon
große Anstalten gemacht waren , verbeten.
Augsburg,
2 . Oct . Die Allg . Zeitung
ant¬
wortet heute , unter der Rubrik : Von
der Donau,
29 . Sept . einem s. g. aufrichtigen
Freund
der
griechischen
S a ch e, der Beruhigung gewünscht rrber
die Frage : „Wie weit
sich das russische Cabinet von
der tractatenmäßig
bestimmten Linie entfernen
könne,
und ob die Eoucentrirung
des Wittgeusteinischen
Corps,
so wie das Auslaufen
der Flotte
von Sewastopol,
Maaßregeln
seien , welche sich auf den Tractat
stützen,
oder ob dieselben einseitig von Rußland
verfügt worden
sind ?" Nachstehende Stellen
dieser Antwort
scheinen
vorzüglich beachtenewerth : „ Falls die Pforte , wie sie
thut , fortwährend
sich weigert , die Vermittelung
anznnehmeu , sollen dann die Folgen der Weigerung , deren
Androhung
allein den Tractat
in den Augen der Tür¬
ken beachrenswerth machen kann , nicht wirklich eimreten
dürfen ? Hätte der Tractat , ohne thätiges Einschreiten

im Falle der Weigerung , wohl irgend einen Gehalt oder
nur einen Sinn ? Glücklicher Weise ist die Bemühung,
den Glauben an Uneinigkeit zwischen den verbundenen
Mächten
zu verbreiten , so eitel , als der offen ausge¬
sprochenen Politik der Cabinette von St . James
und
Paris entgegengesetzt . Englische und französische Flotten
durchschiffen nicht zur bloßen Parade die Gewässer des
Archipels ; sie sollen nicht beschämte Zuschauer sein , wenn
den europäischen Botschaftern , den brittischen oder fran¬
zösischen Unterthanen , eine Beleidigung widerführe ; ihre
Regierungen
können sich unmöglich
verbunden
haben,
solche Beleidigungen
zu dulden , und es als Bruch des
Tractats
anzusehen , falls Rußland
dergleichen nicht
dulden wolle . — Die Einigkeit
ist so wenig bedroht,
daß bei der durch den Tod des Hrn . Canning erfolgten Ministerialveränderung
in England Frankreich sich veranlaßt
gesehen hat , seinen Eifer für die Beruhigung
des Ori¬
ents zu verdoppeln , um der bei solchen Veränderungen
fast unvermeidlichen Stockung zuvvrzukommen . Frankreich
hat dadurch seine vollkommene Uebereinstimmung
mit
England
und Rußland
offenbar gemacht und außer
Zweifel gesetzt. — Bei unbefangener Erwägung der all¬
gemein bekannten Thatsachen müssen sonach die Besorg¬
nisse des mehrerwähnten
Philhellenen
in ihr Nichts zu¬
rück sinken .
Sind diese unüberlegten
Besorgnisse nicht
die Frucht eines bösen Willens , der Zwietracht aussäen
möchte , so wird es schwer , ihre Bekanntmachung
zu er¬
klären . Oder gingen sie aus beleidigter Eitelkeit
eines
müßigen Beobachters
hervor , den es verdroß , daß die
Welt , unabhängig
von ihm , ihren Gang fortgeht , — ■
und der nun mit einer wundersamen , oder vielmehr
abgenutzten Ironie
den Moniteur um Belehrung bittet?
Wie dem auch sei , solche Erscheinungen
können , wenn
man ihren Ursachen einmal auf die Spur
kommt , das
Unheil aufgeklärter , unterrichteter
Männer
nicht
irre
führen . Sie sind ein unmächtiger
Versuch , den erha¬
benen Zweck der verbundenen Mächte durch niedrige In-

liiO
sinuationen wo möglich zu verkleinern , — ein Versuch,
den hoffentlich die nächste Ankunft in seiner ganzen Nich¬
tigkeit ausweisen wird ."
Von der Donau,
27 . Sept . Man spricht in
diesem Augenblicke viel von einer Zirkularnote , die öin
großes Cabinet an die übrigen europäischen
Cabinette
kürzlich soll erlassen haben , und welche Bezug auf die
zur Pacifikation
des Orients bereits getroffenen oder noch.
zu treffendem Maaßregeln hat . In dieser Note soll unter
andern bemerkt seyn , daß es zur Erreichung des dutch
jene Maaßregeln
beabsichtigten Zweckes unumgänglich er¬
scheine , dabei mit eben so viel Nachdruck als Raschheit
zu verfahren . Zugleich werden die bündigsten Versiche¬
rungen uneigennütziger
Absichten wiederholt , und der
aufrichtige Wunsch ausgedrückt , die Stipulationen
der¬
jenigen Tractate
ausrecht zu erhalten , bei denen dieses
Cabinet , von dem Monarchencongresse
zu Wien an bis
aus die neueste Epoche , concurrirte.

Vermischte

Nachrichten.

Walter
Scott
hat
in seiner Compilation:
„Leben Napoleons " fast nur in Bezug auf den Aufent¬
halt des Exkaisers zu St . Helena einiges Neue beige¬
bracht .
Darunter
gehört die Anschuldigung , General
Gourgaud
habe sich als Verräther
an Napoleon
ge¬
zeigt . Gourgaud hat sich dagegen zu vertheidigen gesucht
und Sir
Walter
einen Verlaumder
gescholten .
Das
Ed inb urger
Wochenblatt
enthält
nun zur Widerle¬
gung Gourgauds
ein Schreiben
von Sir Walter
Scott
nebst einem Anhang von Documenten.
Gourgaud
hatte geklagt , das zuletzt abgetretene brittische Ministerium
habe sich Scotts
bedient , um ihn ( Gourgaud ) zu verläurnden . Hierauf versetzt Scott : „ Diese Anklage ist
eben so unwahr , als sie Unwahrscheinliches voranssetzt . Ich
habe die Lebensbeschreibnng Napoleon ' s ohne Verbindung
mit dem vorigen Ministerium
unternommen , und war schon
bedeutend vorgerückt , als Graf Bathurst , damals erster
Secretar
des Colonialamts , mir die Ansicht von Doku¬
menten hinsichtlich Bonaparte 's Aufenthalt
in St . He¬
lena gestattete . Im -Oktober v . I . erhielt ich Zutritt
zum Archive und machte daselbst ganz nach eignem Gut¬
dünken Auszüge ans mehr als sechszehn Quarthänden
voll Briefe . Auf die den General G . betreffenden Briefe
bin ich nicht hingewiesen worden , sondern sie fielen mir von
selbst durch ihre Wichtigkeit auf .
Gegen . die Aechtheit
dieser Aktenstücke läßt sich nicht der mindeste Zweifel er¬
heben , und noch weniger können sie im Einverständniß
mit mir geschmiedet sein , da ich zur Zeit ihres Datums
nicht das Mindeste von ihrem Vorhandensein wußte . Ich
hatte die zuverlässigste Gewährleistung , daß General G.
gewisse wichtige Thalsachen zu verschiedenen Zeiten und
Orten gegen -verschiedene Personen
geäußert hatte ; und
der Umstand , worauf er sich beruft , daß diese nur ans
Mündlichen Communicationen
vor verantwortlichen
Zeu¬
gen , nicht aber aus schriftlichen und förmlich Unterzeich¬
neten Aktenstücken hervorgeheu , erregte bei mir nicht den

—
leisesten Zweifel , da ich immer das Wort eines Ehren¬
mannes eben so hoch , wie seine Handschrift zu stellen
psiegte . Ich habe übrigens bei Benutzung dieser Docuuwnte mich auf die auf Napoleon . bezüglichen Stellen
beschränkt , und alle Communicationen
des Generals mir
unfern Ministern
und Andern über Privatangelegenhei¬
ten , übergangen , und werde sie auch noch ferner , so viel
wie möglich , übergehen , aus Achtung für die Ehre und
Treue der Verbannungsgefährten
des Generals G ., nicht
aber aus Achtung gegen ihn selbst, dem ich keine schuldig
bin . Seine Aeußerungen über mernen eigenen Character
zwingen mich, mit Vorbehalt obgedachter Rücksicht , scimmtliche auf die vorliegenden Umstände Bezug habenden Actenstücke dem Publicum
vorzulegen , und ich würde sie
eben so gerne dem General G . selbst mitgetheilt haben,
hätte er dies mit Beachtung der gebührenden Artigkeit von
mir gewünscht ." Das Hauptactenstück ist ein .Schreiben des
Unterstaatssecretairs
Goulbnrn
an den Colonialminister
Bathurst,
des General
Gourgauds
Communicationen
über Napoleon betreffend . Hiernach hat Gourgaud gegen
die englischen Behörden des Exkaisers Gesundheit als gut,
seine Finanzen als reichlich , seine Mittel
zum Entwei¬
chen als vielfach und leicht zu ergreifen dargestellt . Scott
fragt mit Recht : „ Was konnte er dadurch bei den brittischen Ministern
bewirken , als eine Vermehrung
der
Vorsichtsmaaßregeln
gegen Napoleon , da sie das Zeugniß
eines seiner anhänglichsten Begleiter für sich hatten , und
gegen England und ganz Europa verantwortlich
waren?
Die Rechtfertigung des Geschichtschreibers
ist vollständig,
wenn er authentische Quellen bekannt gemacht hat: will
General G . die Unächcheit derselben beweisen , so mag
er es versuchen ; doch bedarf es besserer Gewährsmänner,
als der becheiligten Parthei , um Hrn . Goulburn ' s und
Andrer Zeugniß zu verwerfen ."
Aus dem von Walter
Scott
benutzten Schrei¬
ben des Hrn . Goulburn
an den Grafen Bathurst
ent¬
heben wir noch folgende Stelle : „ General
Gourgaud
machte keine Schwierigkeit , eiuzugestehen , daß stets eine
freie und ununterbrochene
Communication
zwischen den
Bewohnern von Longwood und diesem Lande , ohne Vor¬
wissen und Einschreiten des Gouverneurs , statt gefunden
habe ; und daß dieselbe nicht allein znm Empfang
und.
zur Wegsendung von Briefen , sondern auch dazu benutzt
worden sei , um Pamphlete , Geld und andere Dinge , de¬
ren die Parthei von Longwood von Zeit zu Zeit bedürfen
möchte , zu erhalten ; daß der Briefwechsel meistens direct
mit Grvßbrittannien
geführt worden , und dabei die Eng¬
länder thätig gewesen wären , die von Zeit zu Zeit nach
St . Helena kämen , zu welchen die Umgebung oder die
Dienerschaft
Bonaparte ' s freien Zutritt habe , und die,
im Allgemeinen gesprochen , manche ohne allen Lohn und an¬
dre für eine kleine Entschädigung , ganz bereitwillig seien,
alle Briefe und Packete mit nach Europa zu nehmen,
die man ihnen anvertranen
wolle .
Es erhelle ferner,
daß die Eapitäns
und andere an Bord von Kanffahrern,
die bei der Insel anlegten , gleichviel ob der ostindischen
Compagnie
oder andern angehörcud , zu Longwood als

—

lill

, mich fortwährend im Zeitlauf
, sich durch die Vorstellung von des Ge¬ aber das Glück, welches
geeignet
nerals Buonaparte Talenten verführen zu lassen, ange¬ meiner Reise so ausgezeichnet begünstigt har, half
sehen werden; und dieses wirklich in dem Grade, daß mir auch diesmal aus der augenscheinlichsten Gefahr.
die Bewohner von Longwood es nicht als sehr schwierig Wir begegneten bei Candia einer türkischen Flott.e , und
, chie Griechen, welche
, eine Passage an Bord eines dieser Schiffe für wurden nun in Stand gesetzt
ansahen
, wenn er je die uns gefangen hatten, selbst zu Gefangenen zu machen.
den General Buonaparte zu verschaffen
Unsere Personal- Quarantaine sperret uns bis zum
Absicht zu entfliehen gehabt hätte. —
„Hinsichtlich der Flucht des Generals Buonaparte, 3. Nov. ein: da die naturhistorischen Gegenstände io
, daß, obwohl Long¬ Tage länger in Contumatz bleiben, so kann ich nicht
erklärte er in bestimmten Ausdrücken
. Trotz
wood, vermöge seiner Lage, gut durch ausgestellte Wa¬ vor dem 25. November Livorno verlassen
chen zu sichern sei, er es doch durchaus nicht für schwer der alsdann so stark vorgerückten Winterjahreszeit wer¬
halte, zu allen Zeiten die Wachsamkeit der um bas de ich doch versuchen noch vor Ende des Jahres
Haus und das Gebiet ausgestellten Schildwachen zu nach Frankfurt zu reisen, und ich hoffe meine Gesund¬
täuschen; kurz, daß eine Flucht von der Insel ihm kei¬ heit wird mir nichts in Weg legen. Es ist auffallend,
. Er gestand auch, wie ich jetzt für Kälte und feuchte Witterung empfindlich
neswegs als unaussührbar erscheine
die Sache sei schon zu Longwood berathen worben, und bin. Ich schreibe diesen meinen ersten Brief von hier
, die es intereffireu kann,
die Individuen des Etablissements wünschten ein jeder mit der Bitte, den Verwandten
; auch Dr. Cretzfchfür sich einen Plan, sie ins Werk zu stellen, aufzuma¬ meine glückliche Ankunft anzuzeigeu
chen: zugleich äußerte er aber als seine Meinung, der mar belieben Sie von meiner Seite freundfchaftlichst
, ist meine erste Oblie¬
. An ihn zu schreiben
General Buonaparte halte sich so sehr überzeugt, daß zu begrüßen
, sobald ich alle meine Sammlungen selbsten ansman ihn von Helena entlassen werde — entweder in genheit
Folge eines Ministerwechsels in England, oder aus Ue- gepackc habe, wozu ich heute die Erlaubniß erhielt. —
, die Kosten seiner Haft zu tra¬ Livor n o, 24. Sept. 1827. (Unterz.) E. Rüppell . "
berdrnß der Engländer
gen — daß er gegenwärtig sich der Gefahr nicht aus¬
— (Course Abends 6 Uhr) Oestr. 5% Metall.
setzen würde, die mit einem Versuche der Flucht ver¬
Partial. 117% .
. Bankactien pr. ult. 1293.
Öl%
Gourgaud
Generals
des
Aussage
der
Aus
knüpft sei.
und aus anderen von ihm angeführten Umständen er- fl. 100 Loose—. Darmst. fl. 50 Loose—.
e.
Course fremder Staatspapier
, daß der General Buonaparte stets den
giebt sich jedoch
) Metall. 9i n/ ie.
Wien, 29 . Sept. (pr. Estafette
Zeitpnnct, wo die verbündeten Armeen Frankreich wie¬
der würden verlassen haben, als den zu seiner Rückkunft Bankactien 1080. Partial 118. fl. 100 Loose 142%.
Augsburg, 1 . Oet. Oester. 5% Metall. 91%.
günstigsten ansah; auch war die Wahrscheinlichkeit ei¬

besonders

, und die Folge, die es ha¬
nes solchen Ereignisses
ben würde, einer der Gründe, durch die er dem Ge¬
neral Gourgaud sein Vorhaben, ihn eher als nach jener
."
, auszureden suchte
Periode, zu verlassen
— Zu Lancaster in England wurde vor Kurzem
ein 60jahriger Mann mit seinen zwei Söhnen von 18
, die sie alle
und 23 Jahren wegen mehrerer Diebstähle
drei verübt hatten, znm Tode verurtheilt.

Bankactien 1079. Partial 118. fl. 100 Loose 142.
Bayerische4% Obligat. 95%. 5% ditto 102%. 4%
Sott. LooseE —M 103%. unverzinsliche fl. 10. 99. ,

Literarische Anzeigen.
[255] In T. H. Riemann *s Buchhandlung zu Ber¬
(Frank¬
lin ist erschienen und in allen Buchhandlungen
furt a. M . bei H. L. Brönner) zu haben:
B orn ema nn , von Rechtsgeschäften überhaupt
, nach Preussischem
und von Verträgen insbesondere
3 fl. 18 kr.
Rechte, gr. 8.
Fra nz , A. , Vierzehn Wein- und Wonnelieder.

Frankfurt, 4 . Oct. Die Pariser Gazette
, und es fehlen daher die
vom 1. Oct. ist ausgeblieben
, England und Spanien.
neuesten Nachrichten aus Frankreich
27 .- kr
12mo . broch.
— Nachstehendes Schreiben ist" das erste, welches
, Hr. Eduard R üpp el l, Graffunder, A . , Ueber Offenbarung, eine Un¬
unser berühmter Landsmann
36,kr.
. gr. 8. br.
tersuchung
auf europäischem Boden nach seiner Vaterstadt hat ge¬
. Es ist an seinen Schwager, Hrn. Wil¬ Horarius dritte Sattte des ersten Buches, Text, Ueberlangen lassen
, mit kritischen und historischen Erörterungen
setznng
helm Wecke, gerichtet und lautet wie folgt:
36 kr.
v. Dr. C. Pasfow . 4. br.
„Sein Sie mir von europäischem Boden ans herzlich
. Vor 5 Tagen langten wir hier glücklich an, Jahn , C. F. , Post berichte von den vorzüglicheren
begrüßt
56. kr.
Städten, gr. 8. br.
nachdem wir auf der Herreise von Alexandrien nicht
wenig Gefahr gelaufen harten. Unser Schiff wurde näm¬ Ohm, Dr . G. S -, die galvanische Kette, mathematisch
2 fl. 24 kr.
, gr. 8.
, und
bearbeitet
lich von einem griechischen Corsaren genommen
, jedoch deutliches und
, nach Napoli di Romania geführt zu werden. Ritter, Henriette , kurzgefaßtes
-verurtheilt
1 fl. 21 kr.
vollständiges Kochbuch. 8.
Dort wäre ohne Rettung die Ladung und wahrscheinlich
, gr. 8. 1 fl. 21k *
auch meine naturhistorifche Sammlung confiscirt worden; Uh l ema nn, Dr., hebräische Grammatik

mer einwirken , als die einfache Betrachtung , oder ein
trockener Lehrvortrag , besonders wenn die Geschichte ein¬
Der Verfasser hat hier ein
ist .
fach und rührend
Alter gelie¬
solches Andachtsbuch für das jungfräuliche
fert , und es hat schon in seiner ersten unvollkommneren
Gestalt großen Beifall gefunden ; . wie vielmehr wird es
nun die günstigste Aufnahme finden , da es zum zweiten
lese verbun¬
Mal überarbeitet , und mit einer Blumen
den erscheint , die das Schönste enthält , was unsere neueste
poetische Literatur im Fache der religiösen Dichtung auf¬
von 50 Nummern,
zuweisen hat , in einer Auswahl
welche viel Köstliches darbietet , was man in jeder an¬
dieser Art vergeblich suchen würde.
deren Sammlung
bei dem billig¬
Auch in der schönen äußeren Ausstattung
mitgegeben,
sten Preise ist dem Buche eine Empfehlung
welche sonst häufig vermißt wird.

Dr . Martin , Versuch einer , auch Nichtmathe¬
Anweisung zum Studium
matikern , verständlichen
Ist . 48 kr.
der Mathematik , gr . 8 .
3 Thlc.
- Mathematik,
Elementar
— Die reine
11 fl . 15 kr.
gr . 8 .
Geometrie.
und höhere
analytische
— Die
3 fl. 36 kr.
.
gr . 8 .
und Kleinsten.
vom Größten
— Die Lehre
3 fl. 9 kr.
gr . 8 .

Ohm,

Zn
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Ein

um
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Gold al Marco

den 4 . October

Silber

fl. kr.
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5 36
5 36
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fl. kr.
Laubthal./ganze 2 43V«
halbe 1 16
1 433/4
Preuß. Thaler
5 Frank -Tbaler 2 21 Vs
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18J
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-C. P . Berly , Redacteur. — H.
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Samstag
Os manisch es Reich — Griechenland.

, 6 . Sept . Seit dem 31 . Aug»
Conftantinopel
hat sich nichts Wesentliches verändert . Die Conserenzen
dauern fort ; die Familien
der europäischen Gesandten
sind bis jetzt nicht
Minister
der drei intervenirenden
Die Pforte beharrt aus ihrer abschläglichen
abgesegelt .
Antwort und weigert sich, fernere Vorschläge anzuhören.
in Morea
An der Ankunft der egyprischen Expedition
heißt , in
es
wie
,
sich
hat
Sie
.
zweifelt man allgemein
Codrington , nach
Folge einer Botschaft des Admirals
gewendet , und scheint
den Küsten von Caramanien
dort die Ereignisse abwarten , und dann vielleicht heim¬
kehren zu wollen . In der Hauptstadt dauern die Kriegs¬
rüstungen fort , und die Besorgnisse wegen der Zukunft
haben , obgleich Ruhe herrscht , allen Handel gelahmt.
eilig los¬
suchen ihre Waaren
Die englischen Kaufleute
Auf eine Anfrage der russischen Unterthazuschlagen .
neu bei ihrem Botschafter , ob eine nahe Unterbrechung
der friedlichen Verhältnisse zu besorgen sei , wurde eine
und Vorsicht in allen
ertheilt
Antwort
ausweichende
Einige wollen daraus folgern,
Geschäften angerathen .
von England , Frankreich und Ruß¬
daß die Minister
in Betress der neuen
land erst wieder Verhaltungsbefehle
ihrer Anträge von ihren Höfen erwarten,
Verwerfung
verfließen
zwei Monate
und daß demnach abermals
der Mächte
dürften , ehe sich die neuen Verhältnisse
vom 6 . Juli
und des Divans in Folge der Convention
1827 gestalten werden.
15 . Sept . Durch die russische Post
Bucharest,
bis zum 6 . d.,
haben wir Nachrichten aus Conftantinopel
nach welchen die Ankunft der egyptischen Flotte in Mo¬
der diplo¬
rea noch sehr bezweifelt wurde . Der Stand
war der alte . Das Gerücht
matischen Verhandlungen
von einem Gemetzel ans Jmbros wird in diesen Briefen
nicht erwähnt ; es scheint also grundlos.
der Nachricht von
15 . Sept . Seit
Bucharest,
der Pader am 50 , Aug . erfolgten neuen Verwerfung

6. October

182 '

der drei Mächte ist Hr . v . Mrnciaky
cificationsvorschläge
wollen wissen,
hier sehr beschäftigt , und Gutuuterrichtete
Anstalten getroffen,
es würden in der Consulatswohnung
um die Papiere des Archivs wieder über die Gränze zu
melden Privatbriefe
Conftantinopel
schaffen . — Aus
abge¬
von Alexandria
vom 7 . Sept . , die am 31 . Juli
durch
ihr
nachdem
sich,
habe
Expedition
egyptische
segelte
der in
ein englisches Schiff die beschlossene Vollziehung
1827 verabredeten Exeku*
der Couveution vom 6 . Juli
in Ca¬
angedeutet worden , nach Makri
tivmaaßregeln
Pascha
des
,
Befehle
die
dort
um
,
begeben
ramanien
von Egypten abzuwarten.
28 . Aug . Am 7 . d. Mts . schickte Ibra¬
Zante,
Truppencorps , dessen
ein ansehnliches
Pascha
him
von einigen auf 2000 , von andern auf 4000
Stärke
Mann angegeben wird , von Modon nach Tripolizza , um
diese Festung zu verproviantiren « Dieses Corps kehrte
am 17 . d . M . nach Modon zurück , nachdem es seinen
Auftrag vollzogen hatte . Auf seinem Rückwege , 7 Stun¬
den von Modon , stieß es auf ein griechisches Corps ( un¬
ter wessen Anführung , wird nicht gesagt ) , welches mit
bedeutendem Verluste in die Flucht geschlagen wurde . —
der türkischen
Pascha die Wegnahme
Ibrahim
Sobald
Corvette und einer Goelette durch die Fregatte Hellas
erfahren hatte , wählte er sechzehn der besten Fahrzeuge
Pascha,
der Flottendivision des Capudana Beg , Tahir
Schiffe,
dieser
eines
Bord
an
selbst
.
M
d.
.
4
am
stieg
und segelte der griechischen Fregatte nach , die er jedoch
nicht erreichte , und am ff. d. M . wieder nach Modon
zurückkehrte ; er blieb noch am folgenden Tage an Bord,
jener Fahrzeuge manövriren.
und ließ die Mannschaften
— Bald nach seiner Ankunft zu Modon ( am 16 . Juli)
gegen Kalamata , die
Pascha Truppen
schickte Ibrahim
mit einigen Gefangenen und
am 29 . gedachten Monats
vieler Beute ins Lager bei Modon zurückkehrten.
30 . Aug . So eben geht hier die Rach¬
Zante,
Pascha selbst mit dem größten
richt ein , daß Ibrahim

1114
Theil seiner Truppen gegen Kalamata
aufgebrochen sei,
und gleichzeitig Cie Flotteuabrheilung
des Tahir
Pascha
nach dem Golf von Koron geschickt habe , um seinen zu
Lande , beabsichtigten Angriff gegen die Provinz
Maina
von der Seeseite zu unterstützen.
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Von
der
spanischen
Grenze,
22 . Sept.
Die zu Saragoffa
in Folge einer entdeckten Verschwörung
verhafteten 23 Personen wurden nach der Eitadelle von
Carthagena abgeführt . Die hundert Mann , die der Generalcapitän
von Arragonien von Saragoffa
nach Caspe
abgeschickr hatte , um daselbst einen Aufstand zu dämpfen,
mußten sich wieder zurückziehen , indem sich die ganze
Stadt zu Gunsten der Insurgenten
erklärt hatte . Juanito hat zu Pampeluna
die Wachsamkeit
der Behörden
getäuscht , und ist zu der Jnsurrectionsjunta
von Estella
eutwischt .
Der Generalcapitän
Fournas
ist von dem
Kriegsminister
angewiesen , nicht nur die Wachsamkeit
auf die Constitutiouellen
zu verdoppeln , sondern besonders
auch alle Schritte der Officiere der vormaligen Glaubeusarmee , besonders des Obristen Francho Verry , zu beob¬
achten . Auch zu Jrun ist streng befohlen , aus alle ausuud eingehenden Fremden genau Acht zu haben .
In
Gallizien ist eine Aufforderung an alle Individuen , die
seit 1808 bis 1823 , selbst zu den Zeiten der Constitu¬
tion , gedient haben , ergangen , sich zu bewaffnen und am
Hauptorte des Bezirks einzufinden , um nach Catalonien
zu ziehen . Der Generalcapirän
Eguia
hat aber durch
fein früheres Verfahren die Einwohner so sehr gegen sich
aufgebracht , daß man daselbst einen ähnlichen Ausbruch
wie in Catalonien
fürchtet . Zn Logrouo und in der
ganzen Provinz Rioja wurden die Officiere , die zur Zeit
der Constitution gedient hatten , versammelt
und gefragt,
ob sie dem Könige dienen und gegen die Insurgenten
ziehen wollten .
Sie haben alle freudig einwilligeud ge¬
antwortet . — Mehrere der ausgewanderten
hohem Offi¬
ciere begeben sich ans Spanien
nach Paris , in der Hoff¬
nung , dort dem Infamen
Don Miguel
vorgestellt zu
werden . Es war ihnen leid zu hören , daß Hr . Silveira
schon vorausgegangen
ist , von dem sie weder in Bezie¬
hung auf seine Kenntnisse noch auf seinen Muth vor¬
teilhaft
sprechen.

Deutschland.
Frankfurt,
5 . Oct. Börsenbericht
vom
1 — 4 . Oct . — Der am 1 , d. Mts . gewesene Festrag
der Israeliten
machte unsre Börse ziemlich still ; im
Conrs der Staatspapiere
war keine Veränderung .
*
2 , Oct. Obfchvn
—
sowohl von Wien als Paris
und
London keine höhere Notirnng gekommen , war doch in
Oester . Effecten viel Leben , und zeigte sich von bedeu¬
tenden Häusern . ziemliche Kauflust . — In Metall , und
Actieu war viel Verkehr . Erstere gingen von 91 auf
91 *4 , letztere von 1291 auf 1294 und blieb dazu viel
Gold . Metall , auf 2 ä 5 Monat
Lieferung zum baaren Cours zeigten sich viele Käufer und Frage . — In
fi. 100 Loose ä 142 *4 . — Partial - Loose ä 117 % —
4% %
Bethm . Obligat , ä 75 % und Darmst . fi. 50

Loose ü 39 % war Begehr . Auch zeigte sich Nachfrage
für Darm » . 4 % Obligat . , indem vom Ausland darauf
mehrere Aufträge ' -aufm
Platz waren .
Die übrigen
Staatspapiere
blieben unverändert . — 5 . Oct. Aus
—
die heute pr . Post niedriger gekommenen Course von Wien
(welche wohl von da wegen schlechter Course vom Ausland zu
erwarten waren ) nahmen die Speculauten
4 la hausse keine
Rücklicht . Die Course der Oestr . Effecten blieben ohne
Schwankung
und behaupteten sich auf demselben Staude
wie gestern . — 4 . O c t . — Dagegen machte auch die pe.
Estafette erhaltene höhere Notirnng von Wien an unsrer
Börse keine Wirkung , indem die Speculanten
ä la
baisse durch verbreitete ungünstige Nachrichten die Oestr.
Effecten zu drücken suchten ; Metalliq . gingen von 91 %
auf 91 % . — Bankactien
von 1293 auf 1292 zurück.
Nach Prolongationen
war viele Frage und man konnte
Metalliq . für den Ziusgenuß und Bankactien
ä fl . 5
pr . Monat sehr willig anbringen . — Für Preuß . Engl.
Obligat , ä 107 % — und Darmst . fl. 50 Loose fi 79%
war Geld . In andern Staatspapieren
kein Umsatz. —
Im Wechselhandel im ,Laufe dieser Woche keine Ver¬
änderung ; alle Devisen mehr ausgeboten
als gefragt.
Für Disconto feine Briefe fi 40% zu haben.
— ( Course
Abends
6 Uhr ) Oestr . 5 % Metall.
91 % . Bankactien pr . ult . 1292 . Partial , ditto 117 % .fl . 100 Loose — . Darmst . fi. 50 Loose 79 % .
Co u rse fremder
S ta atspa
pi er e.
Amsterdam,
2 . Oct .
Oestr . Metall . Obligat.
87 % .
Partial - Loose 352 . fl . 100 Loose 171 % .
Bankactien
1299 . 2 % % Integralen
53 . Kanzen LSry l6.
Restanten l09/ 128.

Vermischte

Na

ch r i ch t e n.

Ueber den Tod des einzigen noch unabhängigen
Mahrattenfürsten , Sind
iah, giebt die ofsicielle Zeitung
von Calcntta
vom 19 . April folgende Details : „ Der
Fürst war lange vorher unwohl , aber so wenig ahnte er
eine » so nahe Auflösung , daß er noch kurz zuvor unserem
Residenten
ein Fest geben wollte .
Die Leiche wurde
zum Scheiterhaufen
gebracht , mit den eigenchümlichen
und interessanten Ceremonien der kriegeriscl-en Kaste In¬
diens , die , wre Major
Todd bewiesen hat , auch unter
unfern gothischen Vorfahren
üblich waren . Auf einem
Palankin
sitzend , als wie im Leben , mit unbedecktem
Antlitz , reich geschmückt, wurde die Leiche, in Begleitung
der Staatselephanten
und Gallapserde , vorwärts bewegt.
Eine der Begleiterinnen
wollte sich durchaus mitverbrennen lassen , doch stand sie auf die ernstlichen Vorstellun¬
gen uasers Residenten von dem Vorhaben
ab . Schon
in einem 'Alter von 15 Jahren
war Sindiah
Herr von
mehr als dem halben Hindostan .
Seine
unglücklichen
politischen Verbindungen
brachten es zuwege , daß er da¬
mit endete , auf versilbert Scene , wo er früher der domiuirende Geist war , eine unbedeutende Rolle zu spielen.
Bei so bewaudten Umständen ist es nicht so sehr zu ver¬
wundern , daß er sich in frühem Zetten zu einigen grau¬
samen Handlungen hinrelßen ließ , als daß er sich nicht

oster damit befleckte
. In

feinen letzten Tage» war er
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durchaus zur Ruhe zurückgekehrt . Als eia Beweis
sei¬
nes gesunden Verstandes
indessen kann der Umstand
angesehen werden , daß , während seine unglücklichen Alliirten , Peischwa
, Holkar
und der Radscha von Berar von der Scene verschwunden sind , er allem sich doch
noch eine Art von politischer Existenz zu erhalten wußte . "
— Die Genfer
Zeitung enthält Folgendes : Die ausser^
ordentlichen Vollmachten , die der souveräne Rath dem
Staatsrathe
seit 1825 jährlich in Bezug auf die Preß¬
freiheit und die Fremdenpolizei
übertragen
harte , sind
seit dem 16 . Sept . erloschen .
Da deren Erneuerung
bei dem jetzigen Zustand unsrer Gesetzgebung ( in Folge
des im heurigen Jahr erlassenen Preßgesetzes ) nicht mehr
nöthig ist, so wurde sie auch nicht mehr verlangt . Unsre Mit¬
bürger werden diese Nachricht gewiß nicht ohne lebhafte
Zufriedenheit vernommen haben . Wenn schwierige und ge¬
bieterische Umstände eine freie und unabhängige
Nation
nöthigen , auf einige Zeit von der constitutionellen
Bahn
abzuweichen , um ein Ausnahmssystem
anzunehmen , so
ertragt sie mit Ergebung , aber seufzend , diese Last , und
obgleich der Nationalgeist
und die Weisheit
der Regie¬
rung uns diese Ausnahmsgesetze gleichsam unfühlbar mach¬
ten , so war nichts destoweniger ihre Abschaffung der
Gegenstand aller Wünsche.
N e u e st e Nachrichten.
Paris
, 2 . Oct . Die Gazette
hatte die Unruhen
in Catalonien der Revolution
schuld gegeben . Die
liberalen Blatter
nahmen die Vertheidigung
ihres ver¬
zogenen Kindes , und meinten , die Revolution
habe ja
doch nichts eingewendet gegen die Freimaurer,
habe
nicht gefochten für die Inquisition
. Die Gazette
antwortet
nun : Alles hänge an einem
Faden . Auf
Sylla
sei Marius
gekommen , auf diesen Caesar . Die
Gazette sollte doch merken , daß sich mit dieser sophisti¬
schen Ausflucht die ganze Geschichte zuletzt aus der UrRevolution herletten ließe , von welcher Ovid singt:
Unus erat toto JNaturae vuluis in oi'hc,
'Quem dixere Chaos; rudis indigestaque moles.
— Fm ganzen Bezirk der Natur ein einziger
Cyaoö
genannt , ein roher und ungeordneter

Anblick,
Klumpen.

— Der Moniteur
giebt
einen Artikel , zurück¬
weisend die Besorgnisse
derjenigen , welche aus dem
Tractat
vom 6 . Juli
eine geheime 'Angst vor Vergrößeruugsplauen
abseiten Rußlands
zu interpretiren suchen,
und den Satz aussprechend : „ Rußland , indem es den
Vertrag Unterzeichnete , hat alle Befürchtungen
zerstreut,
welche etwa aus alten Erinnerungen
hatten hervorgehen
köunen .^ Der Moniteur
gesteht zu , daß der Tractat
nicht genau verschreibt , was geschehen soll, wenn die Pforte
die ^ Vermittlungsvorschläge
zurückweist ; aber er meint:
Das weitere Verfahren müsse immer demGeist
d e ö V e r»
tr a gs entsprechen , da ja der Modus
dem Pr i n ei p, die
Ausführung
der Absicht
nicht
widersprechen dürfe.
Die Grundlage der europäischen Politik fei : Erha ltung
des Friedens.
Natürlich
, weil die Wohlfahrt
der
Staaten
auf den Credit
gestützt fei , dieser aber ohne
Frieden
sich nicht halte » lasse.
Jeder Gedanke , der

den Frieden stören , könne , sei daher ans dem Rath der
Machte verbannt .
Die beiden Oppositionen
sind im
Jrrthum : die eine , welche schreit : „ Keine Intervention!
der Türke muß bei sich zu Hause Herr bleiben ; " wie
die andere , welche argumentirt : „ Ihr müßt den Grie¬
chen helfen , wenn ihr noch länger Christen heißen wollt ."
Die eine und die andere ist im Widerspruch
mit der
europäischen Politik , weil beide sich zu Ideen bekennen,
die sich nicht mit Erhaltung
des Friedens vertragen . —
(Man sieht der Moniteur
ist
( den Times
folgend)
zahm geworden . Noch am 13 . Sept . sagte er : „ Die
Rolle der Diplomaten
scheint beendigt . Morea
und der
Archipel sind aus immer für die Pforte verloren . " Nach
obigem Artikel darf man aber wohl annehmen , daß die
Rolle der Diplomaten
erst recht angeht und es mit dem
Orakelspruch nicht so ganz Ernst war .)
— Die Emigrantenentschädigung
war am 1 . Oct.
bis zur inscribirten Summe
von 600 Will . Fr . Capital
oder 18 Mill . Zprocentiger Rente gediehen.
— Der Chef eines angesehenen
Handelshauses
zu
Lyon ist verschwunden ; das Comptoir ward geschlossen;
man spricht von einem Bankrur
von nahe einer Mil¬
lion Francs.
— Der berühmte Naturforscher
Cuvier
hat
das
Unglück gehabt , seine Tochter zu verlieren . Diese junge
Dame von ganz ausgezeichneten
Eigenschaften
ist vor¬
gestern gestorben.
— Aus Spanien
nichts Entscheidendes .
Die In¬
surgenten bereiten sich zur Gegenwehr . Sie haben , wie
es scheint , in Folge
der Bewegung
des Generals
Monnet , ihre Stellung
bei Balaguer
verlassen .
Die
Observationsarmee
ist auf dem Marsch
nach Catalouien .
General
Saarsfield
behält das
Commando,
steht aber unterm Oberbefehl des General d' Espagiie,
der zu Tarragona
angekommen ist.
Durch königl . Or¬
donnanz vom 24 . Juli
( die aber erst am 25 . Sept.
bekannt wurde ) wird die Verpachtung der Ze h ntre n te n
angeordnet.
— Die Qr : o tidien
ne vergleicht Don Miguel
mit Ulysses , der nach langen Irrfahrten
nach Jthaka,
zurückgekommen . Sie meint , seine junge Gattin
habe
freilich die Rolle der Penelope
nicht schielen können
(theils weil sie erst 8 Jahr alt , theils weil sie auf der
andern Halbkugel ist) , dennoch aber sei es so übel nicht,
vielmehr ganz recht , wenn der Prinz
die der Krone
feindlichen Factionen so behandelte , wie Ulyß die Freier.
(Da
dürfte es denn heißen wie Odyssee 22 , 308 r
— Mißtöniges
Röcheln erhub sich unter der Schädel
Gekrach und Blut umströmte das Estrich ! ) Die Ga¬
zette stellt sich verblüfft und fragt die Quotidienne
ganz naiv : was sie damit sagen wolle ? —
London,
29 . Sept . Capitän P a r r y iss hier an¬
gekommen ; er war gmöthigt , feine Nordpolexpedition
aufzugeben . Americanische Fonds sind sehr flau : Mexi¬
kanische stehen 47 % , Columbifche 27 % . >— Die Nach¬
richten aus Bogota
sind nicht geeignet , die Courfe zu
heben.. Santander und Bslivar scheinen in Opposition.
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eine
Berlin , 2. Oct. Die Gesetzsammlung enthalt
Einleitung
die
betreffend
,
Aug.
16.
vom
Eabiuetsorder
des deut¬
einer Vereinbarung mit den einzelnen Staaten Schrift¬
der
Sicherstellung
der
Schutz
zum
,
schen Bundes
steller und Verleger gegen den Büch er Nachdruck.
Ro¬
— Der Mecklenburgische Couvocanonstag zu Groß¬
Der
.
worden
geschlossen
stock ist am 22. Sept .
bewilligte
herzog hat die von der Ritter - und Landschaft
19 Jahre
(für
jährlich
Bei hülfe von 50,000 Thalern
des Mili¬
Unterhaltung
der
Kosten
den
zu
)
zugestanden
tärs und Bundescontingrnts angenommen.

Bekanntmachungen.

Indem wir nun diese uns gewordene
, bemerken
Mittheilung zur öffentlichen Kenntniß bringen
Wiederbeizur
welcher
,
wir zugleich, daß Demjenigen
, eine Be¬
beiträgt
Ohrringe
oberwähnten
der
schassung
ist.
lohnung von zwanzig Reichsthalern zugesichert
sprochen habe.

a. M., den 1. Oct. 1827.

Frankfurt

- A m t.
Polizei
_
_
- Anzeige.
Theater
[266]
Weinlese bleibt das Theater
der
Feier
Wegen der
, daher die Vor¬
den 8., 9. und 10. d. M . geschlossen
der Oper : Obe¬
Abonnement
aufgehobenem
stellung mit
wird.
haben
statt
ron, erst Montag den 15.

Polizeidirection C249]
Anzeige.
[265] Von der Herzoglich HochlöblichenAmt
echter Blon¬
angezeigt,
Eine sehr schöne Auswahl
zu Braunschweig wurde Unterzeichnetem
gleich
zwei
mit
sowie dergl.
Ohrringe
,
goldene
Weiß
und
Schwarz
daß daselbst ein Paar
Brillanten, den in
Solitair
fehlerfreien
ich recht
und
welche
,
zirkelrunden
großen
sind angekommen
double Pelierines
von schönstem Wasser und nicht & jour sondern ver¬ billig wieder verkaufe . —
Controle
a boutons gefaßt , auch mit französischer
erhielt ich eine bedeutende
60 Louisd'or
Desgleichen
ungefähr
welche
,
sehen, entwendet worden
etwa
von
aller Art und werde
Sendung ' in Merinos
werth seien, und sich in einem Maroquinfutteral
stellen . Englische
befanden.
Breite
billigst
Zoll
ein
davon
die Preise
zwei Zoll Länge und
und
Qualität
Es wurde dabei ferner bemerkt, daß der Verdacht Merinos
vorzüglicher
in ganz
Namen
billig
sehr
ich
der Entwendung auf einen Menschen falle, dessen
werde
Farben
'
kann , der verschiedenen
nnd Wohnort zwar nicht angegeben werdenSchuh groß erlassen , um damit aufzuraumen.
fünf
und
,
alt
Jahre
50
aber etwa 45 bis
Knoblauch,
Augenbrauen,
Joh . Ehr . Carl
sei, schwarze Haare, hohe Stirn , schwarzeMund
zwischen dem Lrebfrauenberg
schwar¬
,
Copenhagen
Stadt
Zur
gewöhnlichen
,
Nase
lange
,
braune Augen
-Pforte in -Frankfurt a. - M.
Catharineu
habe, von
und der w—lli
minni- fiTm—i ii
zen Barr , rundes Kinn und ovales Gesicht gewesen,
WillI m II
Statur
Oct.
untersetzter
6.
und
den
blasser Gesichtsfarbe
n zeig e. Heute , Samstag
, blauen langen Bein¬ Thea t er aFürst
auch mit einem schwarzen Leibrock
über Alle, Lustsp. Hierauf : Der
Der
gewesen,
bedeckt
Hut
rundem
mit
und
kleidern gekleidet
Nachtwächter , Posse.
ge¬
und gebrochen deutsch aber sehr gewandt französisch
den 5 . October

Frankfurt

Wechsel

- Cour

s.

1817 , am Schluffe

Cours der Staatspaprere.

der Börse.

Papier Geld

2 Monat.
k. Sicht.
Briefe ! Geld Briese Geld
138%
13» k—
1«»
1MV»
—
1093/» -— 146
—
148V2
100

Fremde Courfe.
WAim

den 2 S, Sept.

913/,,
5 % Metattig. Obligat. .
1202
/o Bank-Actien . . 13»
5% Meralliaues . . .
er"/»
IV8S
Amsterdam .
. 14 o/o Berlin-. Obligat. . .
^/4
75
3 % Bankacrien . . . 118
.
.
.
dt».
Augsburg
cito ,
Gestrekeh ,4 >>2%
/z
^
nr
Partial.
40/0
Rothsch
).
I
.
Berlin . . . .
250
fl,
a
’ftal
I
HU
|4%'
1427g fl. 100 Loose . . . . 142',4
dto . dto.
Bremen . . .
k. 100 Loose
450/,
Hamburg . . .
■2 °,'o Stadt Dco. Obligat. .
my B
Leivzig . .
■4% Staar§'Sck>ild-Scheinr .
1«Vb
lÖTVa
Varls den 2. Oct
London . . .
, ia Lond
,5 % Oblig. b. Rothsch
79
Lyon . . . .
102Va
/«
*
«
.
.
.
79
(5 °/o Obligationen .
, Paris . . . .
951/8— 5 %Rente» . . . fr- IV1 80
lOOi/a 4
Wien in 2s krditto .
~
o/o
/4
lOSt/4
. . . * ■ 71—8z
Vasern 14 o/0 verzins !. Lotterie E -M
3o, ditto
DiSconto. . .
50/0 Svan . b. Guebh- ..
tunverzinsl. ditto . . . .
76 80
MV«
Gold - und Silber -Sorten.
. Sohne
[fl. 5o Loose bei Gottu
2 — 5 % Neapel . . . .
91V
. Serien
herausgek
^
kr.
!
flLsdm.
kr.
fl2 43V*
[5»/«, Cassa-Nenten . . . .
Neue Louisd'or 11 7 Laubthal.,ganze 1 16
MV. London den 2q. Sept.
halbe
9 50 do.
. .. .. ..
^riedrjchsd'or
» Obligationen
<50
1 43*/» M-rrmE . J4 ®/
«;
»V
.
.
.
86
5
Thaler
Loose
.
Preuß
WLrmSNU
8V7L
Kaisl.Ducaten
. 3 •/» Stocks . . . . .
5 Frank -Tbalrr 2 21 V*
10
Hott. alt. Schlag 55 86
.
86 feinSilb . lLlörh. 20 18 Nsajssti . 4 o/o Obligationen . . . .
.
.
Bons
Sorte?
/*
»
5
dto. neuem Schl.
mv9
>
9 27 do. 13 - 14löth. 20 14
. • • .
i 20 Frank.Stücke 16
Obligationen
%
4
20
10
ftttt
&
Jftatf
28 do. 6 löthig Souveraind'or
316
!Gold al Marco
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Osman isches Reich — Gri ecbcn !an d.
, 10 . Sept . Im Anstande der
Constantinopel
der fremden Mini¬
und der Unterhandlungen
Hauptstadt
Cou¬
ster hat sich seit dem am 31 . Aug . abgegangenen
mit Ungeduld die
rier nichts verändert . Man erwartet
ersten Berichte aus dem Archipel über die den Anfüh¬
rern der drei Geschwader , von England , Rußland und
Frankreich , von hier aus zugeschickten Befehle zu Voll¬
1827 , um den
vom 6 . Juli
ziehung der Convention
Eindruck zu beurtheilen , den die wirkliche gewaltsame
auf den Di¬
solcher Vollziehungsmaaßregeln
Ausführung
machen wird . Es
überhaupt
van und die Hauptstadt
läßt sich nicht längnen , daß trotz der anscheinenden
Ruhe doch gegründete Besorgnisse obwalten . Die Gährung , selbst unter den höhern Classen der Türken , ist
sehr groß.
Die Unterhand¬
15 . Sept .
Constantinopel,
lungen , welche hier bis jetzt über die griechischen Ange¬
legenheiten , zwischen dem Reis Effendi und den Bevoll¬
der Alliirten statt gesunden haben , scheinen
mächtigten
ihren Sitz verändern , und nach der Haupt¬
neuerdings
stadt Englands zurückkehren zu wollen . So viel scheint
gewiß , daß ein mit der Nachricht von Hrn . Cannings
Courier , zugleich
Tode aus London hier eingetroffener
dem englischen Gesandten , Hru . Stratford - Canning,
überbracht hat , die als Fingerzeig
einige Mittheilungen
dienen , und beweisen dürften , wie sehr man den Wunsch
im Orient durch friedliche
hegt , alle Mißhelligkeiten
Es soll unter andern
beigelegt - zu sehen .
Maaßregeln
sein,
worden
insinuirt
Canning
dem Hrn . Stratford
der an¬
den der Pfortr zur Annahme oder Verwerfung
Termin , so
zu bestimmenden
gebotenen Vermittelung
hatte
viel als möglich , hinauszuschieben . Mittlerweile
schon
.
Aug
.
16
am
Declaration
der
Uebergabe
aber die
stattgefunden , und konnte durch die Aukunft des besag¬
ten Couriers keine Abänderung mehr erleiden . Die Be¬
dauern ununterbro¬
rathungen der drei Bevollmächtigten
der bisher so herbe
,
wissen
wollen
Einige
.
fort
chen
Ton des Hrn . Stratford - Canning habe sich gemildert,
«nd spreche sich in sanftern Formen aus ; die Hrn . Ri-

, 7. Oktober

1827-

blieben hingegen ihrer bis¬
beaupierre und Guillemiuot
Tod hat hier
Hrn . Cannings
treu .
herigen Stellung
bei den Türken die größte Freude erregt , und würde,
ohne die fast gleichzeitig eingetroffene Nachricht von der
der egyptischen Flotte , die sich in ihrer
Unthatigkeit
Fahrt aufhalten ließ , und bei Makri vor Anker gegqngen ist , zu den größten Ausschweifungen , womit man
gegeben
hier jedes bedeutende Ereigniß feiert , Anlaß
haben . Allein jener unvermuthete Schlag , der die größte
Expedition , die bisher von den Türken ausgerüstet ge¬
in der
wesen , getroffen , hat auch die Kriegsanstalten
paralysirt , und ist eben nicht geeignet , de«
Hauptstadt
zu beleben.
Muth der Muselmänner
Nach¬
23 . Sept . Uebereinstimmenden
Livorno,
zufolge , war die zu Anfang
richten aus Alexandrien
über¬
türkisch - egyptische Flotte
Augusts ausgelaufene
haupt 89 Segel stark , mit Inbegriff von 41 Transport¬
an Bord hat¬
schiffen , die 4 bis 5000 Mann Truppen
ten . — Das für den Pascha von Egypten hier gebaute
zweier
ist in Begleitung
Kriegsschiff von 64 Kanonen
abgesegelt , um
Briggs von Alexandrien nach Caramanien
den Sohn des Nigel Effendi dahin zu bringen , der als
die
Courier nach Constantinopel geht , um dem Sultan
Abfahrt der Flotte nach Morea zu verkünden . Bald nach
ein englischer Abge¬
war in Alexandria
dieser Abfahrt
ordneter von London nach einer 21tägigen Reise über
Eorfu eingetroffen , und hatte sich mit seinen Depeschen
persönlich zum Pascha nach Cairo begeben , wohin ihm
und der eng¬
der Capitän eines englischen Kriegsschiffs
lische Consnl folgten.
Wir sind hier ganz ohne
27 . Sept .
Triest,
da neuerlich keine Schiffe
,
Levante
der
aus
Nachrichten
ankamen.

Rußland.
19 . Sept . Gestern früh ist der
Petersburg,
der an der westli¬
zur Jnspection
Großfürst Michael
chen Grenze des Reichs belegenen Festungen nach Bobruisk abgereist . — Der bisherige österreichische Geschäfts¬
träger an nnserm Hofe , Gras v . Bombelles , kehrt dieser
Tage nach Wien zurück . — Auf Allerhöchste « Befehl
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wird jetzt aus den die transcaueasischen
Provinzen
be¬
wohnenden Armeniern
für die Dauer
des persischen
Krieges ein fr e iwi lli ge s L a n dw eh r c o rp s gebildet,
zu welchem Zwecke der Kriegsgouverneur
von Georgien,
Generaladjutant
Sipägin , einen Aufruf an dieses Volk
erlassen hat . — Ein Tagsbefehl
vom 8 . d. bezeigt dem
Oberbefehlshaber des Archangelschen Hafens , Generalma¬
jor Minitzky,
und
mehreren andern dort angestellten
Marine -Oberofficieren das Allerhöchste Wohlwollen siir den
in sehr kurzer Frist vollendeten Bau dreier Fregatten . —
Unter dem Vorsitze des Großfürsten
Michael ist wegen
Errichtung der Triumphpforte
zu Ehren des Gardecorps
eine besondre Comite ernannt worden , unter deren Mit¬
gliedern
sich der Generalkriegsgouverneur
der hiesigen
Residenz , Generaladjutant
Golenitfchew -Kutusow , der Ge¬
neraladjutant
Neidhart , die Geheimenräthe
Nelidow und
Olenin befinden . Eine Ukase befiehlt die vom verstorbenen
General Uwarow
zur Errichtung eines Denkmals für das
Gardecorps testamentarisch vermachte Summe von 400,000
Rubel zur Verfügung dieser Eomite zu stellen und die¬
selbe für die neue Triümphpforte
zu verwenden . — Vor¬
gestern langte auf dem hiesigen Müuzhofe wiederum ein
bedeutender Transport
von Goldbarren aus dem Innern
des Reiches an.
Reval,
17 . Sept . Am 26 . August wurde hier
die Einweihung
der neuerbauten
rassischen Kirche im
Namen des Täufers
und Wunderthaters
Nicolaus
voll¬
zogen . Auf Befehl des Kaisers wird nun die hiesige
Olaikirche , welche vor sieben Jahren vom Blitz entzündet
in Asche gelegt wurde , aufs neue erbaut . Kaiser 'Alexan¬
der I . verlieh kurz vor seinem Hinscheiden 350,000 Rnb.
zu diesem Bau , und Kaiser Nicolans I . bestätigte nicht
mir dieses Vermächtniß , sondern fügte noch 150,000 Rnb.
hinzu , um diese Zierde unserer Stadt , die zugleich der
außerordentlichen
Höhe wegen den Seefahrern
als Weg¬
weiser diente , um sicher in den Hafen zu kommen , in
voller Pracht wieder herzustellen .
Sobald
der unglück¬
liche Brand von Abo hier bekannt wurde , brachten Reiche
und Arme ihr Scherflein zum schwedischen Conful Hru.
Berg , um die Unglücklichen so rasch wie möglich zu un¬
terstützen . Tags darauf gingen schon zwei Schiffe mit
Fleisch , Brod , Grütze , Mehl und Vegetabilien
aller Art,
wie auch mit 14 großen Kisten voller Kleidungsstücke
und Leinenzeug befrachtet , nebst 5600 Rnb ., dorthin ab,,
und bas dritte Schiff wird spätestens in 3 Tagen ab¬
gesandt werden .
Die Schanspieldirection
gab sogleich
eine Benefizvorstollung
für die Verunglückten , welche
600 Ruh . einbrachte .. So eben erhalten wir die Nach¬
richt , daß in Mitan , der Hauptstadt in Kurland , der
größte Theil der Vorstadt abgebrannt ist, wodurch viele
Menschen ihr Leben verloren.

Schweden.
Stockholm,
25 . Sept . Dieser Tage überreichte
der österreichische Geschäftsträger , Graf Woyna , bei.
Hofe die kostbare Aigrette , w -lche der Kaiser und die Kaiferin von Oesterreich , als Pathen , dem Herzoge von
Upland , zum Geschenk übersandt haben . Der König be¬
ehrte bei dieser Gelegenheit den Grasen mit der Deco-

ration des Schwerdtvrdens
in Brillanten . — Der Kron¬
prinz von Preussen hat kürzlich ein in den schmeichel¬
haftesten Ausdrücken abgefaßtes Schreiben an den Bischof
Tegner
in Betreff seines berühmten Gedichtes Frithiof erlassen.

Niederlande.
Die Lütticher Zeitung giebt das Con cordat, wel¬
ches zwischen Sr . Heil , dem Pa bst Leo XII . und Sr.
Maj . dem König Wilhelm
I . abgeschlossen worden ist.
Es enthält folgende Artikel : 1) Das zwischen dem Pabst
Pins VH . und der französischen Regierung
1801 abge¬
schlossene und in den südlichen Provinzen
des König¬
reichs der Niederlande
noch gültige Concordat
findet
auch in den nördlichen seine Anwendung . 2 ) Jede Diöcese wird ihr Eapitel und ihr Seminar
haben . 5 ) Für
den Art . 17 der Convention
von 1801 vorgesehenen
Fall ist festgesetzc: So oft ein erzbischöflicher ober bischöfli¬
cher Stuhl erledigt wird , werden die Eapitel der erledigten
Kirchen sorgen , im ersten Monat , vom Tage der Erledi¬
gung an gerechnet , die Namen der Candidaten
aus dem
niederländischen
Clerus , welche sie zur Regierung
der
erzbifchöfl . oder bifchöfl . Kirche für würdig und fähig er¬
achten , und in welchen sie die durch die Kirchengesetze
von einem Bischof erforderte Frömmigkeit , Lehre und
Klugheit
erkannt haben , zur Kenntniß
Sr . Maj . zu
bringen .
Sollten
sich unter
den Candidaten
zufällig
welche finden , die dem König nicht angenehm wären,
so werden die Eapitel die Namen derselben aus der Liste
streichen ;, diese hat jedoch noch eine genügsame Anzahl
von Candidaten zu enthalten , daß die neue Wahl des
Erzbischofs oder Bischofs statt finden kann .
Darauf
werden die Eapitel zur kanonischen Wahl des Erzbischofs
oder Bischofs schreiten , welchen sie nach dem kanonischen
Herkommen
unter den Candidaten , deren Namen auf
der Liste stehen geblieben , wählen , den Wahlakt
in¬
nerhalb des Verlaufs eines Monats dem heil . Vater ein¬
sendend . Der Pabst wird nach der vom Pabst Urban VIII.
fel . Andenkens erlassenen Instruction
den Auftrag , ertheilen , den Jnfvcmativnsprozeß
über den Zustand der Kirche
und die Eigenschaften
der zum erzbifchöfl . oder bifchöfl.
Stuhl bestimmten Person vorznnehmen ; und wenn der
heil . Vater nach Eingang
des Resultates
dieser Infor¬
mationen , die von den kanonischen Gesetzen für einen
Bischof erforderlichen Eigen schäften in der erwählten Per¬
son vereinigt findet , so wird er ihr nach den bestehenden
Formen und in möglichst kurzer Frist mittelst apostolischer
Briefe die kanonische Emsetzung ertheilen . Wenn dage¬
gen die Wahl nicht kanonisch vollzogen oder wenn vom
heil . Vater bei dem Candidaten die besagten Eigenschaf¬
ten nicht befunden worben , so wirb der Pabst aus beson¬
derer Gunst dem Eapitel Vollmacht ertheilen , zu einer
neuen . Wahl in kanonischer Form zu schreiten . — Die Ra¬
tificationen dieser Convention werden innerhalb des Ver¬
laufes von zwei Mengten
oder wo möglich noch früher
in Rom ausgewechselt werden .. Rom, den
18 . Juli
1827 . ( Unterz . :) D . Maurus,
Kard . Cappelari ..
Graf d e Celles
. Capaccini
. Germaiu.

—
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ser Cauzleisiegel Vordrucken lassen. Dresden, am 25.
August 1827. Anton . "
Wien , 29. Sept . Se . Maj . der Kaiser, welcher
Na ch r i ch t e n.
Neueste
erst am 4. Oct. einzutreffen gedachte, ist gestern Abends
Vormittag halb zehn Uhr
Heute
Oct.
.
3
Paris,
unvermuthet zur Freude aller Einwohner in Begleitung
und Fa¬
Manufacturisten
Herren
die
sich
versammelten
Maj.
Ihre
.
zurückgekommen
Wien
nach
des Kronprinzen
die Kaiserin, welche den Kaiser zu Weinzierl verließ, brikanten an der Zahl 500 in dem Tuilerienpallast. Sie
hat sich zu Ihrem königl. Bruder nach Salzburg bege¬ waren durch besondere Schreiben aufgefordert worden,
ben. — Der Graf von Villareal , zum portugiesischen sich einznfinden. Hr. v. Villele stellte sie Sr . Maj.
Gesandten in London bestimmt, wirb hier erwartet, um dem König vor, Hr. v. Herbouville, Präsident der Cen¬
den Jufauten Don Miguel nach Portugal zu begleiten. traljury der Industrieausstellung, hielt eine Rede, Hr. v.
Der Jnfant wird bis zur Abreise Gemächer in der Burg Merinhac verlas die Liste der zuerkannten Auszeichnungen
und übergab Sr . Maj . die zu vertheileuden Medaillen,
beziehen. Der Marquis Delozes soll, von Rio Janeiro
kommend, zu Livorno ans Land gestiegen sein. Es scheint worauf solche von Sr . Maj . den treffenden Personen
zugestellt wurden. — Der Staatsanwald hat appellirt
sich zu bestätigen, daß der Kaiser Don Pedro um die
gegen das Urtheil des Polizeitribunal», wodurch Ver¬
Hand einer deutschen Prinzessin geworben hat.
fasser und Herausgeber der Schrift über Manuels Beer¬
Berchtes¬
aus
Nachrichten
Oct.
.
2
München,
gaden zufolge ist die am 29. Sept . bei günstigem digung freigesprochen sind. — Aus Spanien nichts Neues
Wetter gehaltene Jagd sehr glücklich ausgefallest; es von Bedeutung. Die Amnestie, welche den Rebellen in
. Es -hieß', die Kai¬ Catalonien bewilligt war , lief am 25. v. Mts . ab.
wurden über 60 Gemsen geschossen
serin von Oesterreich werde in den nächsten Tagen nach Unmittelbar nachher wollte General Monet ins Feld
Berchtesgaden kommen, um dem großen Hvlzßurze in rücken. Die Insurgenten haben durch den General Romagosa folgende vier Foderungen gestellt: 1) Abdankung,
den See , und andern Unterhaltungen beizuwohnen.
aller Angestellten, die zur Zeit der Constitution gedient
Dresden, 27 . Sept . Hier ist folgendes Man¬
2) Verwendung aller wahren Royalisten; 3) Wie¬
haben;
dat publieirt worben. „Wir von Gottes Gnaden, An¬ derherstellung der heil. Inquisition ; 4) völlige Aufhebung
zu
und
kund
hiermit
thuu
ton, König von Sachsen,
haben Villa Nueva
wissen: Durch das Ableben Unsers vielgeliebten Bruders, der Polizei. — Die Agraviados
besetzt und daselbst große Bedrückung ausgeübt.
Augusts
Friedrich
Herrn
Allerdurchlauchtigsten
des weiland
schreibt aus Corfu vom 9.
— Der Moniteur
Maj . und Unsere Regierungsnachfolge, ist der Fall einFlotte, an 100 Segel
egyptische
türkisch
die
,
.
Sept
von
,
Lehnsrechte
sächsischen
der
vermöge
wo,
getreten,
einlaufend gesehen
.Navarin
von
Hafen,
den
in
sei
stark,
allen Besitzern der bei Unserer Landesregierung zur Lehn
worden. Die griechische Regierung soll am 5. Sept.
gehenden LehnSgüter und derjenigen Erbgüter, hinsichtlich
, der ihr in Folge des Trak¬
welcher, bei der Erbverwandlung, die Befolgung der Lehn den Waffenstillstandsvorschlag
von Fällen zu Fällen Vorbehalten worden, mit Einschluß tats vom 6. Juli gemacht worden, angenommen haben.
London, 1 . Oct. Consols stehen 87. Mexikani¬
der vormals bei der Stift - Meißnischen Regierung zur
, so wie von sämmtlichen an sche 48. Columbische 27*4 ' Die Expedition des CaLehn gegangenen Besitzungen
. Es war bei der
solchen Gütern und Besitzungen in gesammter Hand pitän Parry ist gänzlich verunglückt
hartnäckigsten Ausdauer nicht möglich, die Schwierigkeistehenden Mitbelehnten, die Lehn und Mitbelehu¬
sch a ft zu erneuern ist. Wiewohl nun diese Lehns- und ten zu überwinden, welche sich den kühnen Seefahrern
Mitbelehnschafts- Erneuerung, nach den Vorschriften des in den Weg stellten. Die Details darüber sind von ho¬
Lehnsmandats vom 30. April 1764 und nach der Lehns¬ hem Interesse und sollen demnächst ausführlich mitgetherlt werden. Die höchste Breite , bis zu welcher Cap.
observanz, von den Vasallen und Mitbelehnten per¬
gelangte, war82 °. 45. — Auch der Cap. FrankParry
der her¬
sönlich, von ersteren mit Entrichtung
geschehen müßte;, lin ist von seiner arctischen Expedition zurück in London an¬
kömmlichen Laudemialgelder,
. — Die Times geben den Prä limin a rgekommen
so wollen Wir doch dieselben, mit Ausnahme der Fälle,
da die Lehn zugleich wegen einer in der Person des Tractat zwischen Brasilien und Buenos Ayres, wie ihnLehnsmannes vorgegaugenen Veränderung zu befolgen Garcia zu Rio Janeiro einging. Die cisplatanische Pro¬
ist, sowohl mit Erlegung der gedachten Laudemialgelder, vinz war darin an Brasilien abgetreten. Die Regierung!
als auch, in Berücksichtigung der treuen Ergebenheit, de¬ zu Buenos Ayres hat ihn aber nicht ratificirt. Sie
ren Wir Uns von Seiten Unserer sämmtlichen geliebten motivirt die Verwerfung durch Bekanntmachung der Hru..
Unterthanen versichert halten, von der Notwendigkeit' Garcia ertheilren aber von ihm überschrittenen Jnstrue»
des persönlichen Ericheiueus bei Unserer Lehnscurie, zu tivnen. Nach denselben durfte er nicht weiter gehen;,
-Provinz, unabhängig:
, daß die cisplatanische
Empfchung der Lehn und gesammten Hand und zu Ab¬ als zugestehen
legung der hiebei gesetzlich erforderlichen eidlichen Lehus- für sich bestehen solle.
Hamburg, 1 . ÖctT Oestr. 5"/st Metall. Obligpflicht, deren Leistung vielmehr durch gehörig- legitimirte
Specialbevollmächtigte soll geschehen können, für den 91% . 4% Partial Loose 117% . Bankaktien pr. ult..
. Hiernach 1077. Pr . Engl Anleihe v. 1818 pr. compt. 96% .
gegenwärtigen Fall aus Gnaden verschonen
hat sich Jeder , den es angehet, zu achten.- Urkundlich Dän . Engl. Anleihe 3% in Fl 59% g. Hanöv. Loose.
, und Un¬ 119% . fl. 100 Loose Oestr. — (Geld))
haben wir. dieses Mandat eigenhändig.vollzogen
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- Gebäude,
Da nunmehro unser Porzellanfabrik
[265] Von der -Herzoglich Hochlöblichen Polizeidirection
zu Braunschweig wurde Unterzeichnetem Amt angezeigt, welches den 14. Juni a. c. durch Brandunglück großdaß daselbst ein Paar goldene Ohrringe mit zwei gleich tentheils zerstört worden war, bereits wieder soweit her¬
großen zirkelrunden und fehlerfreien Svlitair -Brillanten, gestellt ist, daß wir nun unsere Freunde jetzt so wi-e
von schönstem Wasser und nichtä jour sondern double früher, zu bedienen im Stande sind; so machen wir
ä boutons gefaßt, auch.mit französischer Controle ver¬ ihnen solches hiemit bekannt, und halten uns verpflich¬
' or tet, bei dieser Gelegenheit auch zugleich öffentlich zu
sehen, entwendet worden, welche ungefähr 60 Louiöd
. französischen Feuer- Versi¬
tverth seien, und sich in einem Maroquinfutteral von etwa rühmen, daß von der königl
bei welcher das Gebäude,
Paris,
zu
Gesellschaft
cherungs
zwei Zoll Länge und ein Zoll Breite befanden.
Es wurde dabei ferner bemerkt, daß der Verdacht und ein Theil der Maaren, erst seit dem 10. Mai
der Entwendung auf einen Menschen falle, dessen Namen a. c. versichert war, der Betrag des ausgemittelten
, schon auf den deßfallsigen Bericht des
und Wohnort zwar nicht angegeben werden kann, der Brandschadens
General- Agenten in Frankfurta. M.
Haack,
.
I
Hrn.
groß
Schuh
fünf
aber etwa 45 bis 50 Jahre alt, und
sei, schwarze Haare, hohe Stirn , schwarze Augenbrauen, anerkannt worden ist, und darauf auch, noch ehe wir
braune Augen, lange Nase, gewöhnlichen Mund, schwar¬ die erforderlichen amtlichen Protokolle und Atteste ein»
zen Bart , rundes Kinn und ovales Gesicht habe, von senden konnten, doch schon in diesem Monat die Entblasser Gesichtsfarbe und untersetzter Statur gewesen, schädiguugsgelder durch den Hrn. AgentC. G. Blei, blauen langen Bein¬ müller in Gotha, und zwar ohne irgend einen Abzug
auch mit einem schwarzen Leibrock
Hut bedeckt gewesen, von Provision, Porto, Reisekosten der Hrn Agenten rc.
rundem
mit
und
kleidern gekleidet
und gebrochen deutsch aber sehr gewandt französisch ge¬ von dem Hrn. General- Agenten Haack, Übermacht wor¬
. preußischen Henne¬
sprochen habe. Indem wir nun diese uns gewordene den sind. Schmie de feld im königl
, bemerken berg, im Monat August 1827.
Mittheilnng zur öffentlichen Kenntniß bringen
, welcher zur Wiederbei¬
, daß Demjenigen
wir zugleich
und Grei n er.
Glaßer
schaffung der oberwähnten Ohrringe beiträgt, eine Be¬
lohnung von zwanzig Reichsthalern zugesichert ist.
Frankfurt a . M., den 1. Oct. 1827.
Theater - Anzeige.
Polizei - Amt.
Heute, Sonntag den 7. October wird aufgeführt:
T h e a t e r a n z e i g e.
[266]
Nein, Lustsp. in 1 Act. Hierauf: Graf Ar¬
Wegen der Feier der Weinlese kein Repertoire.
mand, Oper in 5 Abthl.
Montag d. 15. Oberon , König der Elfen, Ro¬
mantische Feenoper in 5 Abthl. Musik von Weber.
Frankfurt

den6. October 1827,
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Ltterung Ausgleich.
Meteore.
Lag

Nacht

trüb
trüb Gewittreg.
trüb
trüb
trüb
hell
wolkig heiter
heiter wolkig Gew. ssnim
wolkig hell Gew. (> Halo
heiter wolkig + Nimbus.
Mondsvhaien

Sonnenflecken

(®) 1. Oct.Vorm,
2 Ubr 54 Mm.

Den 29. Sepk Morgens heftiger Gewitterregen, dessen Wassermenge 5" ' ,o betragt ; Nachts wenig Regen. Den 30.
Vormittags Regen 8" ',0. — Nachmittags Regen 2 + 0. Den 1. Ort . Regen Vormittags 2" ',0 und Nachmittags+ "",4.
Den 2. Oct. Regen Nachmittags v' " 2. Den 3. Abends gegen 6 Uhr Gewitter in dk0. und O. mit Blitz und Donner . Die
Wolken verursachten beim Vorüderziehen vor dem Monde einen farbigen Nimbus, Nachts wenig Regen. Den 4. Morgens
7+ Uhr sehr heftiger Platzregen, um li 'k Ubr wenig Regen. 2l4 Uhr Gewitter in der Ferne mit Donner begleitet, um 5
Uhr Nachmittags Gewitter in 'SW. und W., wenig Liegen, Abends Mondhalo. Den 5. windig, Abends farbiger MonLnimbus

G r o ß b r i t t a n n i e n.
Noch immer herrscht große
2 . Oct .
London,
Stille am Fondsmarkt . Consols halten sich auf 87 . —
Kaiser
hat man Nachricht, der
R i o Janeiro
sei entschlossen, den Krieg gegen Buenos Ayres mit Ener¬
gie fortzusetzen ; es sollten 3000 Rekruten für die Ar¬
mee ausgehoben werden . — Heute früh kamen Depe¬
schen an von Sir Fr . Adams . Man glaubt , sie berich¬
ten , die egyptische Flotte sei nach Navarin gelangt.
— Die Regierung hat Beföhle zur Absenduug be¬
nach Lissabon errheilt und Schiffe
Vorrathe
deutender

in Port»
dazu in Fracht genommen . Unsere Truppen
von Seite
gal klagen sehr über zunehmende Jnsultirungen
von
an Achtungsbeweisen
der niedrigen , und Mangel
den Hähern Classen.
— Der große deutsche Violinist , Hr . Kiesewetter , ist
hier mit Tode abgegangen.
— Wie man glaubt , wird die Königin von Würgntemberg am 9 . Oct . ihre Rückreise nach Stuttgart
treten , allein im Jahre 1828 oder 1829 ihren Besuch
in der Heimath wiederholen.
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Ostindien.
, 1^ . April . N achrichten aus Rangoon
C alcutta
zufolge war eine Botschaft vom Hofe zu Ava an die
hienge Regierung abgesandr worden , die unter anderm
zum Zwecke hat, um einige Verlängerung der im FtteLenstractar festgesetzten dritten und vierten Zahlungster¬
mine hieher zu ersuchen. — In der hiesigen Zeitung v.
2° d. M . ist bereits die Ankunft des Botschafters lind
seines GefolgeS hiefeldst angezeigt , allein kein iveiterer
Aliffchluß über die Zwecke dabei angegeben, als daß „die
Freundschaft zwischen beiden Landern verstärkt werden
solle." Die Gesandtschaft besteht aus zwei angesehenen
Männern , wovon der eine wahrend der Administration
des Marquis von HastingS in Bengalen , der andre ei¬
ner der Abgeordneten bei der Friedensverhandinng in
Paudaboo gewesen.
— Der Tod des Rajah D o w l a t R a o Scindia
wurde hier am 2. d. Ä . bekannt gemacht , er hat sich
um 21 . v. M . zugetragen und man glaubt , daß dieses
Ereigniß durchaus nichts Störendes in- den Verhältnissen
der hiesigen Regierung mit seinen Staaten herbeiführen
werde. Auf Anlaß des gedachten, zu Gualioc im 48sten
Lebensjahre au einem Uebel, woran er sehr lange gelit¬
ten , erfolgten Todesfalls wurden hier feierlichst Trauerwar im Alter von fünf¬
fchüfse abgefeuert. Scrudia
zehn Jahren Herr von mehr als der Hälfte Hinbvstans,
allein unglücklich durch seine Verbindung mit Strjee Rao
Garka . Viele Jahre lang in das verworrene Labyrinth
der Mahratrischen Politik verwickelt, mußte er die
Kränkung erleben , ferne Macht auf einen im Verhecuntergedracht zu
haltniß unbedeutenden Maasstab
sehen, was aber mehr zum Äortheile als zum Scha¬
den seines Characters ausgeschlagen zu fein scheint.
Das beste Zeugniß für diesen legt der aufrichtige Schmerz
ab, den seine Unterthanen und seine Familie bei seinem
Abscheiden laut werden ließen. — Der Polizei ist es
hier kürzlich geglückt, achtzehn Eingeborne , hauptsächlich
Mongolen , in Verhaft zu bringen, welche sich der Bauk¬
noten - Verfälschung bis zu einem beunruhigenden Grade
Es wurden deren zu einem
schuldig gemacht hatten .
ungeheuren Belaufe bei ihnen vorgesunden. Ihr Kunst¬
stück bestand darin , Noten von 5 Rupien in Noten von
500 , von 1 Gold - Mohur in 1000 zu verändern , und
es waren größtentheils Noten der Banken vom Bengalenund Calcutta.

O Sm a n i f che s Re ich — G r i e che n l a n d.
vom 5. Oct . gibt
Zeitung
Die Allgemeine
vom 1.. Sept . eine genaue Ueaus C o nsta ntinopel
Lersetzung der am 16. Aug. dem Reis Effendi übergebe¬
enthält keine wefenrliche Abweichung
nem Note. Sie
Version (S ..
von der zuerst in den Times publittrten
Rr . 271 ) und es bestätigt sich daraus , daß wirklich nur
eine Frist von 14 T ag en gesetzt war , innerhalb wel¬
cher die drei Botschafter, den Entschluß der. Pftrtr erwar¬
ten. wollten..

, 11 . Sept . Die Minister der
Conffantinopel
drei Höfe haben , in Folge der Verwerfung ihrer neue¬
sten Pacifiewtionsvo'rschiage, an die Unterthanen ihrer
Souverains in der Levante Eirkularien erlassen, um sie
vou der Eonvenrian vom ö. Juli 1827 zur Wahrung
Obwohl dabei
ihrer Interessen in Kenntnis; zu setzen..
die Hoffnung ausgebrückt ist , daß es nicht zum Aeußersten kommen werde , ft . sicht man diese Bekanntmachvma
dennoch, iu. Verbindung mit dem Umstande , daß di« Bot¬
schafter endlich selbst Anstalten zur Abreise treffen / als
einen Beweis an, daß ihre Drohungen ernsthafter Natur
sind. Hr . v. Ribeaupierre hat am 8. d. allen russischen
Unterthanen erklärt , daß sie sich auf jede Wendung der
Angelegenheiten gefaßt machen müßten .. — Die egypri¬
sche Expedition , welche am 51 . Juli von Alexandrien
abfegelre , ist im Golf von Makri , nordöstlich von Rho¬
das , eingeiaufeu. Man sagt , wiewohl unverbürgt , Ad¬
miral Eodrlngton habe ihrem Befehlshaber die zu Aus¬
führung der Convention vom 6. Int . 1827 beschlossenen
Maaßregeln mitgetheiit , worauf sie in Makri eingelau¬
fen sei , um neue Instruktionen abzuwarten . Unterdessen
ist , wie man. hinzufügt , ein Theil der französischen ESkadre aufgestellt , um die Bewegungen der egyptifthen
Flotte zu beobachten.
15 . Sept . Die Pforte soll die
Eon sta ntinopel,
Nachricht erhalten haben , daß die egyptische Flotte auf
der Höhe von Milo mit den combinirten Eskadern zu¬
sammengetroffen sei , und der Aufforderung , des englischen
Eontreadmirals Eduard Cvdrington , sich zurückzuziehen,
Die egyptische Flotte soll hierauf
Folge geleistet habe.
Diese Nachricht
bei Makri vor Anker gegangen sein.
hat hier große Sensation erregt , da man bisher feilten ^ '*
Augenblick zweifelte , daß die Expedition nicht ungehin¬
dert ihren Weg ftrtfttzen , und vor Ablauf des der
an ihrem Bestimmungs¬
Pforte gesetzten Termins
orte , Navarin , aukommen würde . Der Sultan soll so¬
gleich nach dem BoSphorus und den Schlössern der Dar¬
danellen neue Verhalrungsbefehle geschickt haben, , und
ein Erpresser ist mit einem Rundschreiben an die Com-Mandanten der verschiedenen türkischen Stationen im
Archipel abgegangen. Der französische Obrist Demery,
der im Dienste des Pascha von Egypten steht , und
hier zur Errichtung regulirter Truppen sich aufhielt , soll,
morgen mit geheimen Aufträgen nach Alexandrien ab¬
gehen. Der Divan versammelte sich vorgestern und ge¬
stern , und die Berathungen dauerten jedesmal mehrere
Stunden . Die Anstalten,, welche die verschiedenen frem¬
den- Botschafter zur Abreise ihrer Familien , getroffen
hatten , sind eingestellt worden r man vermuthet daraus,,
daß die Pforte eine gemäßigtere Sprache als bisher an¬
genommen habe , und eine Ausgleichung in den griechi¬
schen Angelegenheiten noch, zu hoffen stehe. Gelingt es
der egypttschen Flotte , nicht vielleicht durch einengünstigen Wind , oder sonst durch einen glücklichenZufall , Morea zu erreichen, ft ist nicht abznsrhen,
wie Ibrahim Pascha sich in der Halbinsel halten will,
und wie er ohne Beihülfe einer ESc.adre nur noch an-
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denken kann . Dieses schemt
Operationen
militärische
zu sein , daß die Pforte sich
ein wesentlicher Grund
an¬
zur Nachgiebigkeit entschließen und die Vermittelung
werden mehrere Colonnen
nehmen konnte . Inzwischen
mobil gemacht , um mit einem be¬
regulärer Infanterie
aufzubrechen.
nach Livadien
Artitleriepark
te rn enden
nach den
Mnndvorräthe
'Auch ist eine große Quantität
Donal !festungen al'gegaugen.
, 25 . Sept . Nachrichten aus dem In¬
Semlin
nern der Durkei zufolge ist die Londoner Convention
vom 6 . Juli nunmehr überall unter Türken und Grie¬
chen bekannt . Die Griechen sind undankbar genug , sich
über ihre Dunkelheit und Unzulänglichkeit zu beschweren;
einige gehen fo weit zu behaupten , sie sei von Seite
Frankreichs und Englands nur abgeschlossen worden , um
Rußland von einer einseitigen nachdrücklicher » Interven¬
tion abzuhalten . Die Türken hingegen nennen die Con¬
Schritt , und meinen , daß
vention einen Bonaparteschen
nichts Änderes zü thnn habe , als sich der
der Divan
Convention auf allen erdenklichen Wegen zu widerseyen.
Dumte:
Indessen herrscht selbst in den größer » Stadien
liens zwischen beiden Parrheien Ruhe , und die Griechen
haben sie bis jetzt , trotz der scheinbaren Aufmunterung
durch die Convention , noch nirgend zu stören versucht.
28 . Sept . Nach einer 24tägigen Fahrt
Triest,
angekommen , wel¬
aus Smyrna
ist heute ein Schiffer
cher am 15 . d. ans der Höhe von Zante durch den Capitan eines jonischen Schiffes erfuhr , daß die egyptische
ein¬
in Navarino
Flotte mit allen Transportschiffen
gelaufen sei , und daß vor diesem Hafen 6 bis 8 egyp¬
tische Schiffe kreuzten . Der jonische Schiffer versicherte
ferner bei Sandra eine zahlreiche europäische Kriegsflotte
Aus Ancona wird unterm 2 \. d.
gesehen zu haben .
gleichfalls gemeldet , daß eine in wenigen Tagen von
Eorsn daselbst eingetroffeue englische Goelette die Nach¬
richt von der Ankunft der egyptische » Flotte bei Navarmo und dem Ausschiffen der Truppen überbracht habe.
Messina , von wo ein Schiff in 9 Tagen einlief,
In
her das
man damals - täglich von Gibraltar
erwartete
russische Geschwader.
D e u t s ch l a n v.
Wien , 29 . Sept . Se . königl . Hoheit der Infant
hat sich heute , vermuthlich um den Gra .Don Miguel
zu seinem Namensfeste zu entgehen , nach Ba¬
Marionen
den verfügt und bleibt bis Uebermorgen dort . Montag bezieht
Se . königl . Hoheit , einer Einladung Sr . Maj . des Kaisers
zufolge , die Gemächer in der Amalienburg , welche wäh¬
rend des Congreffes weiland Se . Maj . der König von
schließt daraus , daß die
bewohnte . Man
Würtemberg
Abreise Sr . königl . Hoheit noch nicht ganz nahe sei.
Heute früh ist der kaiserlich brasiltsche Obrist Dsi¬
verlassen
am 23 . Juni
Rio Janeiro
tz oste, welcher
seines Monarchen
hat ^ mit einem besondern Aufträge
au Se . Maj . unfern Kaiser , über Livorno hier ange¬
kommen . — Der Graf von Villareal , der mit einem
au
der portugiesischen Regentschaft
speziellen Aufträge
Hof sich vor einiger Zeit nach.
den großbrittannischen

England begeben hatte , wird nächster Tage über Paris
hier erwartet . — So eben verlautet , daß , den neuesten
eingelaufenen
hier
Gelegenheit
durch außerordentliche
vom 15 . d . M . zufolge,
Nachrichten ans Constantinopel
die egyptische Flotts ihre Fahrt am 22 . Aug . von Warvon Rhodus ) nach Mo re a fortgesetzt
(
nördlich
marissa
bei Abgang der
habe . Uebrigenö war in Evnstantiuopel
letzten Nachrichten Alles ruhig und es hatte sich daselbst
nichts von Bedeutung ereignet.
L e i p z i g , 50 . Sept . Die Aussichten für unsere Messe
wurden von Tag zu Tag schlimmer , die Zahl der Verkäufer
in allen Artikeln war für eine Michaelismeffe sehr groß , und
die meisten waren Preußen . Die Armenier fehlten . Ans Oe¬
sterreich erscheinen nur Verkäufer . Die Käufer im Schleich¬
handel besuchen unsere Messen nicht . Eden so vermehren
sich , kraft der dorr wachsenden Industrie , aus Bayern
sind dage¬
die Verkäufer , und die Käufer des Auslandes
her durch strenge Zollgefetze von
gen von allen Seiten
der
nimmt
verbannt . — Inzwischen
nnferm Markt
Handel in Altenburg , zum Nachtheil der Leipziger Messe
und des Detailhandels , immer mehr zu, denn Altenburg
und ein reiches Ge¬
hat fast gar keine Handelsabgaben
biet von mehr als 199,000 Einwohnern , und kann sei¬
des ernestimner Lage nach auch die andern Staaten
schen Hauses versorgen , besonders aber die 85,000 Schön¬
burger standesherrliche Unterthanen , welche keine sächsische
Aecise erlegen und am wohlfeilsten einkaufen , wo man
den Namen jener hohen Aecise gar nicht kennt . Auch
einen
bringt die Lage der kleinen schönburgischen Städte
ins übrige Königreich Sachsen
starken Schleichhandel
mit sich. — In englischen Fabrikaten und in Tuch wa¬
hren die Preise zu niedrig für die Verkäufer , welche sich
auch wahrscheinlich vom hiesigen Platze nach und nach
werden , zumal wenn er noch länger eine
entwöhnen
des preußischen Münzfußes
Bank und die Einführung
geschahen
entbehren sollte . Die meisten Meßzahlnngen
Es befinden sich diesmal viele
in Conventiousgroschen .
Britten hier , man bemerkt aber bisher nicht , daß sie
Herrn
Den englischen Handelsmissionär
Wolle kaufen .
Jacob , jetzt in Rostock , hoffen wir auch hier zu sehen.
Man darf sicher von seiner neuen Reife , um den Stand
und des Absatzes
Getreidebaues
unsers continentalen
englischer Maaren zu erforschen , einen abermaligen , auch
belehrenden Bericht erwarten . Die
für den Kontinent
Griechen hoffen den Ausbruch des
dahier anwesenden
Krieges , mit der Pforte voll Sehnsucht . — Die Nieder¬
gehegten Wildes war
schieß ung des früher so unmäßig
der erste Segen der neuen Regierung in Sachsen . Die
der eingeklagten
Kammer erspart dadurch die Erstattung
wird ansehnlich
Wildschäden und im Jagd - Departement
erspart , was der neue Monarch , lieber der Wotzlthätigkeit widmet.
Zeitungen'
Die Pariser
7 . Oct .
Frankfurt,
vom 4 » enthalten nichts Neues , außer daß die Catalobesetzt
am 23 . Sept . Puycerda
nischen Insurgenten
anszuschreiben.
haben , ohne jedoch daselbst Contribution
des Königs j » t
Man hoffte allgemein, , daß . die Ankunft
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Tarragona das Signal werden würde zu Unterhandlun¬
gen mit den Agraviadös
und daß in deren Folge
die Provinz bald wieder zur Ruhe gelangen dürfte. —
Die russische Flotte , 4 Linienschiffe, 5 Fregatten und
eine Corvette stark, hat am 5. Sept . die Meerenge von
Gibraltar passirt.
— Durch 'Ordonnanz vom 4. Oct. hat Se . Maj.
der ' König von Frankreich zwölf Fabrikanten , deren
Erzeugnisse auf der Industrieausstellung vorzüglich be¬
funden worden, die Decoration der Ehrenlegion ertheilt.
Course fremder Staatspapiere.
Augsburg, 4 . Oct. Oester. 5% Metall. 913/ 8.
Bankaktien 1080. Partial 118% . fl. 100 Loose 142% .
Bayerische4% Obligat. 95% . 5% ditto 102% . 4°/ 0
Lott. LooseE — 41102% unverzinsliche fl. 10. 99.
Wien,. 1 . Oct. Metall. 917/ 16. Bankaktien
1078. Partial 117% . fl. 100 Loose 142.
Paris, 4 . Oct. 5"/ , Renten 101. 70. 3%
ditto 71. 85. Guebh. — Neapel. 76. 20.
London, 2 . Oct. 3% Stocks 87. Columbische
27% . Mexic. 48% . Cortes Bons — Griechische 16.
Schlußerklärung.
Nicht eitle Rechthaberei, sondern Nothwendigkeit,
einen unwürdigen Angriff zurückzuweisen
, hat dem Un¬
terzeichneten die Abfertigung
in Nr . 198 der Iris
abgedruugen. Was der nun sich nennendeE i n se nder
in Nr . 280 der D i da s k a l i en dagegen verbringt,
kann füglich ohne Erwiederung bleiben. Wen Hr.
Dr . Tabor dadurch überzeugt Härte, daß sein unprovocirter
Ausfall gegen den Unterzeichneten mora¬
lische Billigung verdiene, der müßte es wohl mit den
Gründen seiner Ueberzeugung nicht genau nehmen.
Dem Publicum ist nicht zuzumuthen, einer weitern Er¬
örterung über die Frage : „Von welcher Seite
die
Ziemlichkeit verletzt worden?" Aufmerksamkeit zu schen¬
ken. Die Actenstücke liegen vor und die öffentliche
Meinung mag ihr lautes oder stilles Urtheil fällen.
Fra nkfurt, 7 . Oct. 1827.
Carl
G u h r,
Capellmeister.

und Wohnort zwar nicht angegeben werden kann, der
aber etwa 45 bis 50 Jahre alt , und fünf Schuh groß
sei, schwarze Haare, hohe Stirn , schwarze Augenbrauen,
braune Augen, lange Nase, gewöhnlichen Mund, schwar¬
zen Bart , rundes Kinu und ovales Gesicht habe, von
blaffer Gesichtsfarbe und untersetzter Statur gewesen,
auch mit einem schwarzen Leibrock
, blauen laugen Bein¬
kleidern gekleidet und mit rundem Hut bedeckt gewesen,
und gebrochen deutsch aber ihr gewandt französisch ge¬
sprochen habe. Indem wir nun diese uns gewordene
Mictheilung zur öffentlichen Kenntniß bringen, bemerken
wir zugleich, daß Demjenigen, welcher zur Wiederbeischaffuug der oberwähnten Ohrringe beiträgt, eine Be¬
lohnung von zwanzig Reichsthalern zngesichert ist.
Frankfurt
a . M ., den 1. Oct. 1827.

Polizei - Amt.
s262f Durch die Brönner
beziehen:

' sche Buchhandlung ist zu

Vorlesungen
über

die

Astronomie,
zur

Belehrung derjenigen, denen cs an mathe¬
matischen Borkenntnissen fehlt.
In

zwei Theilen
mit Kupfern.
Bon
I . W . Brandes,
Professor in Leipzig.

Des Hrn. Verfassers Briefe an eine Dame über die
Lehren der Astronomie sind mit allgemeinem Beifall aus¬
genommen und hat die Bekanntschaft mit der erhabenen
Wissenschaft unter den gebildeten Ständen , die nicht zu
den Gelehrten gehören, sehr befördert. Der Inhalt jener

Briese in vier Bänden, nicht nur mit den nehmiichen,
sondern mit noch mehreren Kupfern, ist ganz in diesen
Vorlesungen wiedergegeben
, eben so faßlich, doch mit
weniger Worten und mit Vermehrungen, welche das
Fortsckreiten der Wissenschaft erforderte. Durch die
s26% Von der Herzoglich Hochlöblichen Polizeidirection Veränderung konnte das Ganze in 48 Vorlesungen und
zu Braunschweig wurde Unterzeichnetem Amt angezeigt, in zwei Bänden in gr. 8. gegeben werden. Um auch
daß daselbst ein Paar goldene Ohrringe mit zwei gleich meinerseits zur Verbreitung der vortrefflichen Wissen¬
großen zirkelrunden und fehlerfreien Solitair - Brillanten,
schaft etwas beizutragen, überlasse ich dieses Werk den¬
von schönstem Waffer und nicht ä jour fönöeni double
jenigen Käufern, die solches in der ihnen nahe liegenden
ä boutons gefaßt, auch mit französischer Controle ver¬ Buchhandlung bis Ende Februar 1828 bestellen und
sehen, entwendet worden, welche ungefähr 60 Louisd'or gleich beim Empfang bezahlen, für fl. 6. Hernach wird
werth feien, und sich in einem Maroquinfutteral von etwa der Ladenpreis fi. 7. 12 kr.
zwei Zoll Länge und ein Zoll Breite befanden.
Leipzig, im Monat September 1827.
Es wurde dabei ferner bemerkt, daß der Verdacht
der Entwendung auf einen Menschen falle, deffen Namen
G . I . Göschen.

Bekanntmachungen.

C. P . B er l y, Redacteur. — H. L. B rö n n e r's

Buchdruckerei
, Lit. X Nr. 148. großer Kormaarkt.

kr
N-«^282 .

freien
Dienstag , 9. October

Os manisches - Reich — Griechenland.
Consta nt inopel
, 10 . Sept . So eben aus Smyrna
einlaufenden Nachrichten vom 3 . d. M . zufolge ist dieAlexandrinische Flotte , die nach Marmarissa ( an der asiatischen
Küste , gegenüber von Rhodus ) gesteuert war , nach einem
zweitägigen Aufenthalte
in diesem Hafen , am 20 . Aug.
nach dem Archipelagus unter Segel gegangen . Ob sie sich
unmittelbar
nach Navarin , oder erst nach Suda gewen¬
det habe , sst unbekannt . Ibrahim
Pascha
befand
sich , nach Aussage
eines in Smyrna
angekommenen
Schiffscapitäns
, welcher Modon am 24 . August verlas¬
sen hatte , mit einem Linienschiff , fünf ' Fregatten , zwölf
Corvetten , und zehn kleineren Kriegsfahrzeugen , zu Nava rin, und
erwartete stündlich die egyptische Expedi¬
tion . .— Der englische Contreadmiral
Sir Eduard Cod ring ton, der
am 20 . Aug . , gleichzeitig mit dem
französischen Contreadmiral
de Rigny,
von Napoli di
Romania , wo sich beide einige Tage lang aufgehalten
hatten , um die Griechen von den in dem Londoner
Tractate
verabredeten Maaßregeln
in Kenntniß zu setzen,
abgesegelt , und nach Smyrna
zurückgekehrt war, ver¬
ließ die dortige Rhede am 28 ., ankerte am 29 . zu
Burla , und ging am 1 . Sept ., in Begleitung
der Li¬
nienschiffe Albion
und Genoa,
dann
der Briggs
Philomel
, Parthian
und Jasper,
nach
dem
Archipelagus
unter Segel . — Der Contreadmiral
de
Rigny
segelte von Nauplia
nach Milo ; dort war der
S c ip io angekommcn , der seitdem nach Naussa gegan¬
gen ist . Bor wenigen Tagen traf das französische Li¬
nienschiff Provence
zu Milo ein . Zwei andere fran¬
zösische Linienschiffe , der Breslau
und der Trident,
sollen am 27 . Aug . gleichfalls dort angelangt sein.
Daß die Pforte
die in Folge des Londoner Tractats von den Gesandten
der drei Mächte , Rußland,
Großbrittannien
und Frankreich , gestellten Anträge zur
Annahme ihrer Vermittlung
in den griechischen Angele¬
genheiten , und zum unmittelbaren
Abschlüsse eines
Waffenstillstandes
mit den Insurgenten
verworfen habe,
ist nunmehr in Coustant inopel allgemein bekannt , und
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hat unter den türkischen Bewohnern dieser Hauptstadt,
welche seit lange auf dieses Resultat gefaßt waren , we¬
nig Aufsehen erregt ; wohl aber verbreitete die von den
Gesandtschaften jener drei Mächte an die Kaufleute und
Unterthanen
von ihren respectiven ' Nationen
erlassene
Aufforderung , ihre Geschäfte in Ordnung
zu bringen,
weil der Fall eiutreten könnte , daß die -gedachten Ge¬
sandtschaften und die unter ihrem Schutze stehenden In¬
dividuen sich aus dieser Hauptstadt
zu entfernen genöthigt sehen dürften , unter Letzteren große Bestürzung,
und Mehrere
derselben schicken sich an , ihre Familien
und Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen . Die Pforte
ihrer Seits
wacht mit der größten Sorgfalt
für die
Aufrechthaltung
der öffentlichen Ruhe und Ordnung , die
bisher nicht im Mindesten
gestört worden sind . Zu
nachdrücklicherer Handhabung derselben , besonders in den
von Frauken bewohnten Quartieren , sollen Oberbefehls¬
haber/mir
dem Range von Generälen , in den Quar¬
tieren von Pera St . Dimitri , und Galata , ausgestellt
werden . Längs dem Bosphorus
und den Dardanellen
werden Vertheidigungsanstalten
getroffen . Die Schlösser
und Batterien
am Bosphorus
sind mit Geschütz , Muni¬
tion und Artilleristen
versehen und verstärkt , und der
ehemalige Seraskier , Hussein
Pascha,
der bei Ver¬
nichtung des Janitscharencorps
im verflossenen Jahre
eine so bedeutende Rolle spielte , ist zum Oberbefehlsha¬
ber der Truppen
an jener Meerenge ernannt worden;
er soll sein Hauptquartier
in Jenikoi , am europäischen
Ufer derselben , aufschlagen . Gleiche Thätigkeit
herrscht
an der Meerenge der Dardanellen . Alle dortigen Schlös¬
ser sind mit unlängst aus Constantinopel
angelangten
Artilleristen und regulirten Truppen besetzt worden , und
Mustapha
Pascha
ist ohne Unterlaß beschäftiget , die
dortigen Vertheidigungsanstalten
zu leiten und zu betrei¬
ben . Vierhundert
Mann Infanterie
sind nach der am
Eingänge des Hellesponts gelegenen Insel
Tenedos
zur
Verstärkung der Besatzung derselben abgeschickt worden.
Fortwährend treffen aus den Provinzen
neuangeworbene
Mannschaft
und Pferde in der Hauptstadt
ein , und dir
Truppenübungen
werden mit verdoppeltem Eifer , bald
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in Gegenwart
des Sultans , bald "unter Aufsicht des
Großwesirs , vorgenommen .
Kurz die Hauptstadt
und
deren Umgebungen erhalten täglich mehr das Ansehen
eines großen Lagerplatzes , ohne daß deßhalb über die in
Hühnlicheu Fällen sonst so häufigen Excesse der Truppen
die geringste Klage vernommen würde .
Der Statthal¬
ter von Aleppo , Justus Pascha , welcher der Pforte man¬
cherlei Ursachen zur Unzufriedenheit
besonders
durch
Saumseligkeit
bei den zu entrichtenden Zahlungen gege¬
ben hatte , ist seines Postens entsetzt , und der ehemalige
Großwesir Reuf Pascha an Lessen Stelle zum Statt¬
halter von Aleppo ernannt
worden .
Nachrichten
aus
Syrien zufolge harte die Pest in dieser Provinz , wo sie
im Laufe dieses Sommers
große Verheerungen angerich¬
tet hatte , gänzlich aufgehört ; auch in Angora , Tarsus
und Kaißarije in der letzteren Zeit bedeutend abgenommen.
C on staut in op e l , 11 . Sept .
Seit
dem 31.
Aug . ist die Convention vom ü . Juli
allgemein unter
den Moslims
bekannt , und hat unter denselben die größte
Gährung
und Erbitterung
erzeugt , so daß unter den
Christen Besorgnisse aller Art täglich überhand nehmen.
Die Verfügungen
der Pforte lassen nur zu deutlich wahr¬
nehmen , daß sie auf Alles gefaßt , aber auch entschlossen
ist , nicht den ersten Schuß zu thun . Die ersten Feind¬
seligkeiten von Seite der Alliirteu im Archipel aber wer¬
den höchst vermuthlich den Krieg zur Folge haben , da
der Divan ihn nicht zu scheuen scheint .
Er stützt sich
aus die behauptete Ungerechtigkeit der Intervention
, die
er den Muselmännern
als den Umsturz des Islams
und
des Thrones der Chalisen bezweckend darzustellen sucht.
Die Gewißheit
dieser Stimmung
der Pforte vermehrt
sseit- acht Tagen ungemein die Unruhe der Unterthanen
der drei Mächte , weshalb sie in Schaaren
zu den Ho¬
tels ihrer Gesandtschaften
strömten , um sich Verhal¬
tungsregeln zu erbitten . Am 6 . wurden sie emigermaaßen beruhigt , allein seit drei Tagen wuchsen die Besorg¬
nisse auch bei den Gesandtschaften
selbst dermaaßen , daß
sie am 8 . und 9 . Sept . öffentlich den Unterthanen
ihrer
Souveräns
bekannt machten , daß die eingetreteneu Ver¬
hältnisse oder das Benehmen der Pforte sie veranlassen
konnten , Conftautinopel
zu verlassen , und daß demnach
Jeder seine Dispositionen
darnach nehmen möchte , indem
ein Bruch mit der Pforte nicht unmöglich sei . Zu glei¬
cher Zeit wurden von den drei Ministern
Schiffe zur
Abreise aller Unterthanen
ihrer Souveräns
gemiethct;
diese Schiffe sind zugleich bestimmt , die Botschafter selbst
an Bord Zu nehmen . Man kann sich die Bestürzung,
die in Pera herrscht , vorstellen , und nur der Gedanke
ist noch tröstlich , daß der österreichische Jnternuncius,
Hr . v . Ottenfels , im höchsten Nothfalle zum Schutze der
zurückbkeibenden Franken gewiß Alles anfbieten wird.
C o n st a n t i u o p el , 11 . Sept . Die kriegerischen
Rüstungen hindern die türkische Regierung nicht , die be¬
gonnenen Bauten zu vollenden , und sogar zur Errichtung
von neuen Prachtschlössern Befehle ergehen zu lassen. So
wurde vor einigen Tagen der Grundstein zu dem Pallast
Sravros , den der Großsultan
ans der asiatischen Küste
erbauen will , gelegt . Dem Nedgib Essendi , Capidfchiaga
Des Vicekönigs von Egypten , Intendanten
der Künste

und öffentlichen Bauten , ist die Leitung der Arbeiten
an diesem im größten Styl
entworfenen
Gebäude
an¬
vertraut worden . —• Die 'Anleihe für die Griechen , welche
Graf C' apo > d' Jstria
unter seiner Garantie
aufnehmen
wollte , soll bis jetzt nur die Summe von 100,000 Sil¬
berrubeln Eingetragen
haben . — Es läuft hier das un¬
verbürgte Gerücht , es sei zwischen einer französischen
Fregatte und zwei zu der egyptischen Flotte gehörigen
Briggs zu Thätlichkeiten
gekommen ^, uns man habe ge¬
genseitig auf einander gefeuert . Die französische Fregatte
soll eine der Briggs
gezwungen haben , die Segel zu
streichen , der andern soll es gelungen sein , ihren Weg
nach den Gewässern von Morea fortzusetzen . — Auf der
Rhede von Smyrna
war am 3 . Sept . eine amerieanische Escadre von 7 Kriegsschiffen
angekomm .' ' .
Graf
Ribeaupierre
hat einen Erpressen mit Depeschen an den
russischen Befehlshaber im mittelländischen Meere , Coutreadmiral Grafen Heiden , von dessen Ankunft man aber
noch keine sichre Kenntniß
hat , nach Smyrna
geschickt.
— Die griechische Regierung soll den von den drei Mach¬
ten ihr angetragenen Waffenstillstand
nebst Vermittelung
unter den bekannten Bedingungen
angenommen haben.
Alexandria,
20 . August . Vor Kurzem traf die
englische Kriegsbrigg , der Pelican , mit einem englischen
Abgeordneten an den Pascha hier ein , der dem Verneh¬
men nach Sr . Hoheit wichtige Mittheilnngen
zu ma¬
chen hat . Gleich nach seiner Ankunft begab sich dieser
Abgeordnete , von mehreren englischen Officieren , von dem
englischen Cousul und von Hrn . Boghos , erstem Dollmetscher des Pascha begleitet , nach Cairo . Seitdem
schreibt man von dort , daß nach der Erscheinung
dieses
Engländers , und dem Empfang mehrerer durch englische
und französische Kriegsschiffe überbrachter Depeschen , der
Pascha sehr nachdenkend geworden sei, und eine bei ihm
sonst nie gekannte Ungeduld und Reizbarkeit
zeige , die
man durch den Eindruck der ihm gewordenen Eröffnun¬
gen allein erklären will .
Es herrscht große Besorgniß
unter dem Handelsstande.
Milo,
27 . Aug . Diesen Morgen gingen aus unse¬
rer Rhede drei französische Kriegsschiffe , Provence,
Trident
und A m p h it rite, vor Anker . Täglich tref¬
fen hier neue Transporte
ein , und man ist auf die Ent¬
wickelung der bevorstehenden Ereignisse
sehr gespannt.
Der englische Admiral Eduard Codrington , der mit dem
französischen Flortencommandanten
Rigny sich am 22 . d.
von hier nach Modo « begeben hatte , wahrscheinlich um
mit Ibrahim
Pascha Rücksprache zu nehmen , ist ohne
Hrn . v. Rigny heute hieher zurückgekehrt .
Es heißt,
daß ein Theil der egyptischen Flotte , 15 Kriegsschiffe,
der bei Marmarissa
vor Anker lag , am 22 . dieses unter
Segel gegangen sei , und seine Richtung nach Modon
genommen habe . — Die Commission der provisorischen
griechischen Regierung
hat den Golf von Patras
und
Corinth , so wie alle Küsten der Insel Candia , in Blokadeftand erklärt . Auch hat dieselbe sich genöthigt ge¬
sehen , die bisherige » Mitglieder
des Seetribnnals
zu
entlassen und durch neue zu ersetzen . Stamatvs
Maurocordato , Constantirr BxioteS , Emanuel Metapoulo , Dio¬
nys Cap » und Spiridion
Kyparissi bilden jetzt dieses
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Tribunal . Sie sind besonders beauftragt , die Reclannrsich unter den Schutz der Franzosen zu Barcelona
oder
tionen der neutralen Handelsschiffe , welche von griechi¬
anderwärts
begeben müßte.
schen Kriegsschiffen oder Corsaren
Bon
aufgebracht werden,
der
spanischen
Gränze,
25 . Sept.
uriparcheiisch zu untersuchen , über die Ladung , falls sie
In den letzten Tagen war zu Tolofa in Guipuscoa
eine
unter die Categvrie der Kriegscontrebande
gehört , ihr
Versammlung
von Mönchen , Landgeistlicheu , Banden¬
Urtheil zu sprechen , diesen Spruch
aber jedesmal der
führern und Apostolischen , um sich über die bei dem
Regierung zur Genehmigung zu unterlegen.
Aufstande in Catalonien
zu nehmende Parthei
zu beraTriest,
27 . Sept . Briefe aus Modon vom 23.
then .
Eine ähnliche Versammlung
fand zu Salinas
Aug . melden , die egyptische Flotte werde daselbst in
statt . Dlese beschloß , daß am 29 . ( dem
5
Michaelstage)
Tagen erwartet ; sie soll die Rhede mn Rhoduö
die Fahne des Aufstands
am 22.
erhoben werden . sollte .
Die
verlassen haben , um sich nach Modon zu begeben , wo
Ortsbehörden wissen diesen Beschluß , haben aber keine
man zeither große Vorbereitungen
zn einem Angriffe auf
Mittel , der Ausführung
Hindernisse in den Weg zu le¬
Hydra und zur Blokade von Napoli di Romania
gen .
Zu Bilbao har die Deputation
traf.
die Bewaffnung
Bevor jedoch die Flotte nicht ganz versammelt ist, dürfte
aller Einwohner zum Widerstande gegen die
Jnsurrection
sie schwerlich etwas unternehmen .
Ibrahim
Pascha,
befohlen . Dies ist ganz natürlich , da Bilbao ein See¬
welcher der Escadre entgegen gegangen war , ist seit eini¬
hafen und eine Handelsstadt
ist , und überhaupt die bas¬
gen Tagen nach Modon zurückgekommen.
ischen
Provinzen . -durch ihre Privilegien
noch einen
Triest,
29 . Sept . Nach Griefen aus Zante vom
Wohlstand genießen , der in den übrigen Provinzen nicht
17 . Sept . wurde die in Navarin
und Modon angekom¬
zu finden ist , und der bei einer Umwälzung nur
Gefahr
mene egyprische Flotte seit fünf Tagen von einer
engli¬
laufen kann . Die Anführer der Insurgenten
sollen an die
schen Escadre von drei Linienschiffen und vier
Fregatten,
Minister nach Madrid geschrieben haben , sie würden in
bis auf weitere Befehle , blokirt , auch befand sich
Lord
die Hauptstadt kommen , und sie erwürgen . Mit
ihrer
Cochrane mit der Fregatte Hellas in der Nahe . — Aus
Haut
wollten sie die Sessel ihrer Nachfolger überziehen,
Smyrna
schreibt man unterm 3 Sept . : Die provisori¬
damit diese immer das Schicksal der Minister , die
sche griechische Regierung hat durch Decret vom 19 .
das
Juli,
Volk
plagten und zu Grunde richteten , vor Augen hatten.
das aber erst am 28 . August hieher kam , die ganze
In¬
sel Candia in Blokadestand erklärt , und Kreuzer
Rußland.
ausge¬
schickt , um das Ein - und Auslaufen
Petersburg,
25 . Sept . Ein Bulletin des c a uin deren Hafen
zu verhindern . Athen und Negroponte sind ebenfalls
cafischen
Heeres meldet , daß am 24 . Aug . zwischen
blo¬
kirt ; in letzterem Hafen sind 2 europäische Schiffe
den Persern
unter Abbas
Mirza
auund
den Russen
gehaiten.
unter General Kra fsow sky in der Rahe des
Klosters
Edschmiazin am Ufer des Flusses Abaran
Spanien.
eine blutige
Schlacht vorgefallen ist . Der Verlust der Perser
Nachrichten aus Perpignan
vom 27 . Sept . melden,
war
ungeheuer ; an manchen Stellen
daß die nahe Ankunft des Königs am 25 . zn
war der Boden bis an
Barzedie Mündung
lona öffentlich angekündigt
der russischen Kanonen
worden .
mit feindlichen
Man
sieht die
Reise Sr . Maj . als eine Art Revolution
Leichen bedeckt.
Die Perser hatten 3000 Todte und
an . Mar¬
quis Campo Sagrado
Verwundete ; die Russen 683 Todte und 509 Mann
hat dem König mehrere vertraute
Offiziere entgegen geschickt. Sie werden Se . Maj . über
Verwundete oder Vermißte.
die Lage Caraloniens
aufkiaren . General Monnet ist zu
Deutschland.
Tortosa ; es ist ihm gelungen , die Straße zwischen TarLeipzig,
1 . Ott . Zwei hiesige Handelshäuser
ha¬
ragona und Tortosa rein zu halten .
ben folgende Nachricht aus Lemberg
Zn Manresa
ha¬
erhalten
: Zwei
ben die Insurgenten
das mit dem 25 Sept . abgelauAbtheiluugen des russisch - kaiserlichen Heeres in Bessarafene Amnestieoecret auf dem Platz verbrannt , wobei
bien , zusammen 80,000 Mann betragend , sind nach
sie
Be¬
Carl V . ( den Jnfant
richten von unserer Grenze unter den Befehlen der Ge¬
Don Carlos ) leben ließen und
seine Büste herumtrugen.
nerale v. Wittgenstein
und v . Pahlen über den Pruth
in die Moldau eingeruckt .
Madrid,
20 . Sept . Man hat die Bemerkung
Es ist bekannt , daß Se.
Maj . der Kaiser entschlossen war , gleich nach der
gemacht , daß der König noch nie von seiner Hauptstadt
Ent¬
oder seinen künigl . Landsitzen eine Reise unternommen
bindung der Kaiserin zu der Armee in Beffarabien
hat,
abohne rn die Gefangenschaft zu gehen , im Jahr 1806
znreisen , dies scheint die Nachricht
aus Lemberg zn
nach
Bayonne , und im Jahr 1823 nach Cadiz . Man findet
bestätigen . ( Würzb . Zeitung)
sogar , daß das Decret zu der Reise nach Catalonien
Frankfurt,
8 . Ott .
( Course Abends 6 Uhr)
in
denselben Ausdrücken verfaßt ist, wie das vor 19 Jahren
Oestr . Metall . 90 1F/ 16. Bankaktien pr . ult . 1089 .
Par¬
der Gelegenheit der Reise nach Bayonne . — Hr .
tial - Loose. — fl. lut ) Loose. — Darmst . fl. 50
Balboa,
Loose,—
Errnteudam
der Polizei , der mit Hrn . Reeacho entlassen
Neueste
Nachrichten.
wurde , hat sich nach Gibraltar
geflüchtet . — Ein so
Paris,
5+ Ott . Der Mon i tenr fetzt seine Po¬
eben angekommmer Courier aus Catalonien meldet ,
daß
lemik gegen die Times
fort
und sucht heute zn be¬
v
sich güuz
allgemein
verbreitet
habe , und
weisen , daß Frankreich , ohne inconsequent zu sein , dem
die Provinz sich unabhängig von Spanien erklären
wolle.
König Ferdinand
1823
gegen die Cortes
beistehen
Mau glaubt , es könue dahin kommen , haß der
König
und ihn doch 1827 gegen die 'Agraviados
allein ge.
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, wel¬ Grundstück von welchem jährlich ein Laudemium von
. —. Das Lyoner Handelshaus
währen lassen konnte
. Rechenei- Amt zu entrichten ist,
Das 20 kr. an Hochlöbl
.
Srvous
heißt
hat,
erklärt
ches sich zahlungsunfähig
und allen Zubehörungen für
Garten
,
—
nebst Behausung
bekannte Defizit belief sich auf 600,000 Fr.
von fl. 3,150. —
Jnsatzcapital
erste
stehende
Staatseffecten
der
darauf
das
Courfen
In
.
Oet
.
London, 3
hiermit zum
Kosten
und
Zinsen
Span¬
sammt ausgelaufenen
. Man erwartet mit äußerster
keine Veränderung
feilgeboten.
erstenmal
Die
.
Archipel
griechischen
dem
aus
nung Nachrichten
Hinsichtlich der Kaufbedingungen kann man auf des
europäischen Flotten sind vor Navarino erschienen.
Amtszimmer nähere Auskunft erhalten,
Gegen¬
ihrer
von
Unterzeichneten
Resultate
wichtige
sich
Man verspricht
einstweilige Gebote zu Protokoll
daselbst
werden
auch
Constantinopel
wart. Ueber Corfu sind Depeschen aus
Es
genommen.
.
.
angekommen
Regierung
der
bei
vom 6. Sept.
Frankfurt, den 6. Oct. 1827.
wurde sogleich nach deren Eintreffen Cabinetsrath gehal¬

Der Fiscal - Vicar
ten. Der Pforte ist ein neuer Bedenktermin bis
Eraddoch
. Major
. Ke mm et er.
zum 15. Sept. eingeräumt worden
_Dr
kam drei Tage nach dem Auslaufen der egyptischen Flotte
In Jnsatzklagsachen gegen den hiesigen Bürger
zu Alexandrien an. Er hatte Vollmacht mit dem Vice- [268]Weingärtner Daniel Ludwig er uxor., werden zu¬
. (Die und
zu unterhandeln
könig über seine Neutralität
Stadt - Gerichts- Decrets vom 28ten
macht zu diesen Nachrichten folgende folge verehrlichen
Gazette
nachbezeichnete diesen Beklagten zuge¬
.
.,
I
l.
glauben, daß, wer ruhig nachdenkt v. M. und
„
Note: Wir
als:
,
Immobilien
hörige
drei
der
, den Berathungen
in diesen Angelegenheiten
in der Schellengasse gele¬
Sachsenhausen
zu
eine
1)
haben,
verpflichtet
sich
die
,
großen europäischen Mächte
29 bezeichnte Behausung,
Nr.
O,
Lit.
mit
,
gene
ein
Griechenland
dem Vergießen christlichen Bluts in
30 kr. Laternengeld ab¬
1.
fl
jährlich
welcher
von
Ende zu machen, vertrauen wird. Wir unserer SeitS
,
zugeben
die
was
,
zweifeln nicht, sie werden alles vollbringen
2) ein in der Sachsenhäuser Gemarkung im Gold¬
Sache der Religion und Menschheit von ihrer mächtigen
, 1 Viertel 7 Ru¬
berg Gew. 5. Nr. 80. gelegenes
Zei¬
Intervention erwarten darf.") — Die Lissabons
Baumstück,
haltendes
Schuh
3
,
then
, daß Don Miguel
tung vom 22. Sept. meldet officiell
für das darauf haftende erste Jnsatzcapital von fl. 1300. .—
von seinem Bruder Don Pedro berufen worden, um in nebst rückständigen Zinsen und Kosten hiermit zum ersten¬
dessen Namen in Portugal zu regieren.
mal feilgeboten.
Bis zum demnächst bekannt gemacht werdenden VerBekanntmachungen.
G er ichtliche
steigerungstermin kann man auf des Unterzeichneten
[(2673 In Gemäßheit verehrlichen Stadt - Gerichts- Amtszimmer nähere Auskunft erhalten, auch Gebote zu
Decrets vom 15. Aug. l. I ., wird das dem hiesigen Protocoll geben.
Burger und Lohnbedienten Ludwig Georg Carl Burck
Frankfurt, den 6. October 1827.
, zugehörige, in der Sachsenet uxor. , In satzbeklagten
Der Fiscal -Vicar
Hauser Gemarkung Gew. 16. Nr. 281 Kill, am Schau¬
Dr . Kemmeter.
, 16 Ruthen, 75 Schuh haltende
mainthor gelegene
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Mittwoch
Frankreich.

Paris
, 6 . Oct.
Die Gazette
bezeichnet wie
folgt , was an den Tagsneuigkeiten
der Morgenzeitungen
wahr oder unwahr ist : „ Es ist falsch , daß der König
von Spanien
nach Madrid
znrückgekehrt sei , wie der
Constitutionnel
sagt ; — es ist falsch , daß Spanien
eine Expedition
gegen Mexico vorhabe und schon ein
König für diesen Staat
bestimmt jei , wie das I . d.
D ebats sagt ; — es ist falsch , daß auf der Intel Jmbros bei Eingang
der Nachricht von dem Tractat
der
drei Mächte 1500 Christen nmgebracht worden , wie der
-Courier
francais
sagt ; — es ist falsch , daß der
Pforte ein neuer Verzug bis zum 15 . Sept . eingeräumt
worden , wie die Quotidienne
sagt ; — es ist falsch,
daß , wie eben dies Blatt berichtet , die französische Escadre im Mittelmeer
durch mehrere Kriegsschiffe ver¬
stärkt werden soll ; — es ist wahr , daß Se . Maj . der
König am 7 . Oct . nach Paris
zurückkommt ; — es ist
wahr , daß französische Soldaten
und Reisende in Catalonien von den Insurgenten
unangefochten bleiben ; —
es ist wahr , daß die Gazette und die Quotidienne
mit
gutem Grund
letzte Woche einig waren , indem sie
gleichzeitig
auf die drohenden
Combiuationen
einer
Parthei
hinwiefen , welche die Scenen auf dem Mars¬
feld und
die Reden bei Manuels
Leichenbegängniß
als eine legale
Bewegung
und besonnene
Stel¬
lung darstellt ; — es ist wahr , daß das allgemeine
Interesse
an dem Weltfrieden
und das refpective je¬
der einzelnen der großen Mächte an ihrer eignen Wohl¬
fahrt , sie — diese Mächte — vereinigt
hat in einem
Allianzsystem , das mit Beiseitsetzung
jeder besonderen
Ehrsucht aus den edelsten Ideen hervorgegangen ist , aus
^zdeen , höchst angemessen der wahren Civilisation , welche
vor allem auf der Achtung legitimer
Rechte
und
Interessen
beruht ." Zn einem ferneren Artikel wi¬
derlegt die Gazette
die
Behauptungen
derer , welche
von Rußlands
Ehrgeiz Vergrößerungsplane
fürchten.
„Man sage doch nicht länger : „ Griechenlands
Pacistca-

, 10. Oktober

1827

tion wird Rußlands Macht vermehren ." Nur der Bruch
des Tractats
( vom 6 . Juli ) würde Rußlands
Kräfte
steigern ; er würde es entbinden
von Verpflichtungen,
welche seine Politik sich aufgelegt hat , und es alten
Traditionen
wieder hingeben , die es verschmäht hat , al¬
ten Hoffnungen , die man als noch vorhanden unterstellt ."
— Der Gouverneur
der Tuilerien , Marquis
Bethizy , ist gestorben . — Der französische Gesandte
am
Hofe zu Florenz , Marquis
Maifonfort , ist auf der
Reife nach seinem Bestimmungsort
zu Lyon mit Tod
abgegangen.
— Folgendes sind die neusten Nachrichten
aus
Spanien : Die Obfervationsarmee
ist am 20 . Sept.
aus ihren Cantonnirungen
aufgebrochen ; sie ist in 3
Colonuen vor Madrid
vorbeigezogen , eilig nach Arragonien marschirend ; der Vortrab war mit General Saarsfield zu Guadalaxara
angekommen , als plötzlich Befehl
eintras , nicht weiter vorzurücken .
Man
weiß nicht,
was dazu Veranlassung
gegeben . — Die Berichte aus
Eatalonien
lauten etwas
weniges befriedigender .
Es
scheint sich der Geist der Uneinigkeit
unter den Re¬
bellen zu zeigen .
Aus
Barzelona
vom
26.
Sept . wird geschrieben : Unsere Civil - und Militärauto¬
ritäten sind vorgestern von hier nach Tarragona
aufge¬
brochen , um dort zu sein , wenn der König ankommt.
Der Marquis
Campo
Sag 'rado ist
selbst unter den
Abgereisten . General Manjo commandirte die Escorte;
er mußte unterwegs mehrere Gefechte mit den Insurgen¬
ten bestehen .
Vor Villasranca
angekommen , ließ der
Generalcapitän
die darin
stehenden Rebellen
auffor¬
dern , sich zu ergeben ; sie weigerten sich; Campo Sagrado setzte mit 500 Mann
seinen Weg nach Tar¬
ragona fort und Manso blieb zurück , Villafranca
zu
nehmen .
Er
wollte, wenn
sich die Insurgenten
nicht ergäben , die Stadt
in Brand
stecken.
Am
26 . ging
auch eine Deputation
der Mnnicipalität
von Barzelona
nach Tarragona
ab ; alle Granden
von
Spanien , die sich zu Barzelona befanden , schlossen sich
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König den
derselben an . — Es bestätigt sich , daß der
Insurgenten
den
mit
,
hat
General Romagosa ermächtigt
zu unterhandeln.
Agra— Es zeigt sich nach allen Kundmachungen der
bei diesem
viados immer mehr , daß es Hauptzweck
bloß ein¬
wunderlichen Aufstande ist. die Anstellung nicht
und Mit¬
zelner , sondern der ganzen Masse der Führer
zu alle » öffentlichen
läufer des vormaligen Glaubensheers
von 1825
Aemtern durchzusetzen ; was bei der Reaction
auch nach
theils
,
war
geschehen
kheils nicht vollständig
wieder zurückgehen mußte . Daß
und nach uothwendig
eigennüzaber ein auf nichts als einem Aggregat von
nicht
Gesammtstreben
beruhendes
zigen Privatzwecken
es
sobald
wenigsten
am
'
pflegt,
haben
lange Bestand zu
wäre,
zu einem theilweiseu Gelingen desselben gekommen
der Menist eine Belehrung , die bei einiger Kenntniß
fchennatur nicht weit zu suchen sein mochte.
24 . Sept . Die Windstöße , welche
Marseille,
pflegen , folgen längs
voranzugehen
dem Aequinoxium
große Unfälle auf
lassen
und
aufeinander
der Küste nahe
Aushe¬
See , Zerstreuung der Convoien und einstweilige
von
zuletzt
Die
.
fürchten
Blokade
bung der algierischen
eine fran¬
der Straße gekommenen Schiffe melden , dort
zu ha¬
zösische Convoi und Kriegsschiffe kreuzend gesehen
ein Kriegs¬
ben . Mau schreibt aus Toulon , es werde
gesetzt , um einen ausgezeichneten
schiff dorr in Stand
Hrn . DroReisenden aufzunehmen ;, wie wir vermuthen
von
Pascha
den
an
Aufträge
»
besonder
vetti mit einem
Wahl
bessere
konnte keine
Egypten und die Regierung
sich un¬
treffen . Es ist zu wünschen , daß der Pascha
feine Mann¬
abhängig erkläre , und anstatt sein Geld und
wider die
schaft in Morea aufzuuehmen , seine Seemacht
sich üben lasse , welche die Schiffe aller Na¬
Seeräuber
tionen böstehlen und plündern.

—
was England
die keine Mäßigung dulden . Das Einzige ,
man den¬
daß
,
wohl
ist
,
können
noch dürfte auswirken
der Verfassung Theil
jenigen , welche an der Einführung
zu
genommen , erlaubt , sich selbst aus ihrem Vaterlande
verbannen.

Oömanisckes

Reich — Griechen

!an v.

11 . Sept . Urner den frän¬
Eonstantinopel,
Ministern
kischen Kanfleuten herrscht seit der von den
respeknven
die
an
Frankreichs
Rußlands , Englands und
ergangenen Aufforderung,
ihrer Souverains
Ünterthanen
so zu ordnen , daß bei einem
ihre Privatangelegenheiten
Gefahr liefen,
möglichen Bruche mit der Pforte sie keine
, seine Ge¬
eilt
Jeder
.
große Bestürzung und Thätigkeik
in Sicherschäfte zu schließen , und seine Habseligkeiten
haben alle
Gesandten
genannten
Die
heit zu bringen .
anschrckenAnstalten getroffen , um den zur Abreise sich
sichern.
zu
Transportmittel
nöthigen
den Individuen ' die
nichts , um
Die hiesige Regierung verabsäumt ihrerseits
zu
jedem Fremden den gebührenden Schutz angedeiben
lasten . Sie hat zu diesem Ende Borsichtsmaaßregeln
in der
getroffen , und mir größter Strenge die Ordnung
den fränkischen
Hauptstadt zu handhaben befohlen . In
sind die Truppen verstärkt , eine eigene Po¬
Quartieren
ernannt worden . Uebrigeus be¬
lizei und ein Intendant
mit
von neuen Linientruppen
Errichtung
die
man
treibt
des
längs
allem Nachdrucke . Die Bertheidigungslinien
Pascha
Mustapha
des
Leitung
unrer
die
,
Hellesponts
vielen Trup¬
außerordentlich verstärkt werden , sind mit
täglich neuen Zuwachs.
pen versehen , und erhalten
zu Jeuikoi ist, be¬
Hussan Pascha . , dessen Hauptquartier
zu dem
fehligt diese Truppen ; sie werden besonders
Canoniersgardecotes,
,
von Küstenartilleristcn
Dienste
Insel
Die
wie zur Zeit von Napoleon , avgerichcet .
ringsum
ist
,
Hellesponts
des
Tenedos , am Eingänge
großen Block¬
mit Redouten und in der Mitte mit einem
it.
c
t
n
n
a
t
t
i
r
b
Groß
Pulvermaga¬
der
Bauart
Die
.
pause versehen worden
Auf die Nachricht , daß die
3 . Oct .
London,
neu und äußerst sinnreich sein.
soll
Insel
dieser
auf
zine
eingelaufen sei, fielen Con«
Al¬
egyptische Flotte in Navarin
Ueberhaupt hat in den Umgebungen der Hauptstadt
war jedoch
fols von 87 % auf 86 % ; der letzte Cours
ob der Feind bereits im Ange¬
als
,
Ansehen
das
les
. —
Erschei¬
wieder 86 % . In fremden Effecten keine Aendernng
sichte stünde, ' und es ist gewiß eine seltsame
bei Na¬
die
Die egyptische Flotte hat 4900 Mann Truppen
Zurüstungen
kriegerischen
diesen
'
unter
daß
,
nung
CodringMinister
varin ans Land gesetzt ; der englische Admiral
europäischen
der
Pforte den Commnuicationen
, wenn
ihnen kein
ton hat dem Anführer der besagten Escadre erklärt
mit ihren Eskadern gleichgültig zufleht , und
thuu
Gefahr
seine
auf
es
er
von hier
gehn
er Hydra angreife ,
Täglich
.
legt
Weg
in den
Hrnderniß
Vermittlung
der
müsse ; übrigens hätten die Griechen die
nach Smyrna , die den Befehlshabern
Fahrzeuge
dortigen
der drei Machte angenommen.
den
in
Eskadern
englischen
französischen und
Portugal.
bringen , und kommen von da
Gewässern Instructionen
heißt
.
Sept
.
28
.
v
Hr . v . Ribeaupierre
.
zurück
In einem Schreiben aus London
hieher
mit Nachrichten
ist der
nach dem Archipel
Expressen
es : Die Lage Portugals ist traurig . Die Verfassung
einen
vorgestern
erst
hat
Regie¬
schwache
,
schwankende
die
russischen
und
,
erwartenden
vernichtet
zu
nach
noch
Thal
geschickt , um dem dort
unter den
znkvmmen zu lassen . — Der
rung , welche jetzt das Land , noch einigermaaßen
Instructionen
Geschwader
Rückkehr des
Formen der Verfassung , drückt , macht die
scheint mit einer Art von Affectation das
Großsnltan
derselbe
indem
,
wünschenswerth
beinahe
Absolutismus
Bevollmächtigten , die in dem Tractace
der
Bestreben
hat . Daß
mit grellen Farben hervorzudoch wenigstens den Vvrtheil der Beständigkeit
Maaßregeln
verabredeten
werde,
dieser mit der Ankunft des Don Miguel eintreten
hat . befohlen , die Zimmer der
Er
.
verachten
zu
,
hebeu
bezweifelt, , der die Lage der Dinge
einzurichten.
wird von Niemand
sieben Thürme zu reinigen und anständiger
muß
Miguel
lassen, , worin
ergehen
-Scheris
kennt ; es giebt keinen MittelwegDon
Hatti
einen
er
hat
Zugleich
er höchst
entweder mit der Verfassung herrschen ( was
unter den gegenwärtigen
er die Lauheit des Divans
Abjolutisten,
die
durch
und
vermuthlich nicht wird ), oder mit

1131
Umständen tadelt , und demselben zu verstehn giebt , daß
er die Freunde des Friedens als Freunde der Ungläubi¬
gen anseyen Müsse. Dem Reis Effendi wird darin der
vom
gemacht , daß er die Communicationen
Vorwurf
16 . und 51 . Ang . angenommen habe , und er streng ge¬
warnt , sich dergleichen Mißgriffe nicht wieder zu Schul¬
.
den kommen zu lassen —
15 . Sept . Wahrend die Pforte
tinopel,
Constan
zu¬
alle Vorschläge über die griechischen Angelegenheiten
eilen , die ihnen
ihrerseits
rückweist , und die Griechen
anzunehund Waffenstillstand
angebotene Vermittelung
meu , scheint man in Alexandrien Versuche zu machen,
bei dem Pascha dem Gedanken an Unabhängigkeit Eingang
zu verschaffen . Berichte bis zum 8 . Ang . aus Alexan¬
drien geben zu verstehen , daß mehrere französische Ab¬
geordnete sich daselbst aufhielten , und mit Planen dieser
Art nmzugehen schienen . Bis jetzt hat zwar der Pascha kein
Zeichen von Zweideutigkeit in seinem Betragen gegen die
konnte
Pforte blicken lassen ; allein der schlaue Satrape
in diesem Augenblicke noch Rücksichten haben , um nicht
offen aufzutreren , sondern dazu günstigere Conjnnctnren
englische KriegSfahrzenge , die in
abzuwacten . Mehrere
dem Hafen von Alexandrien liegen , und auch ihre Abge¬
ordneten mir sich brachten , dürften die französische Poli¬
tik in diesem Puncte wohl unterstützen . — Als am 51.
Höfe sich
Ang . die Dolmetscher der drei vermittelnden
beim ReiS Effendi einfanden , um ihm die von ihren
gemeinschaftlich abgefaßte Note über die von
Ministern
zu übergeben , em¬
nun an zu ergreifenden Maaßregeln
sehr kalt , und
Effendi
Reis
der
,
hört
man
wie
sie,
pfing
richtete die gewöhnliche Frage an sie : was sie zu chm
führe ? Er wiederholte zugleich seine Erklärung , daß er
über die griechischen Angelegenheiten
keine Mittheilung
anhören könne . Inzwischen ließ er sich nachher mit den
Herren in ein langes Gespräch ein , und gab den Wunsch
nähere
zu erkennen , über die angedrohten Maaßregeln
zu erhalten . Diese scheint ihm hierauf auch
Erläuterung
gegeben worden zu sein , da er, trotz aller Versicherungen
des GegentheilS von Seite der Dolmetscher , die Maaß¬
regeln eine Kriegserklärung , und unverträglich mit jener
freundschaftlichen Gesinnung nannte , von welcher so viel
der Gesandtschaf¬
in den verschiedenen Communicationen
ten die- Rede sei. Die Dolmetscher verließen den Reis
Effendi , ohne ihn dahin bringen zu können , daß er die
Note in der gebräuchlichen Form übernahm . Sie sahen
sich gezwungen , dasselbe Verfahren , wie früher , zu beobach¬
ten , und sie auf ein nahestehendes Sofa hinznlegen.
C o n st a n t ino p e l , 15 : Sept . Die Stimmung
und Divans in Betreff der von den Mäch¬
des Sultans
bleibt sich immer gleich ;,
ten vvrgeschlagenen Pacification
beide scheinen bestimmt darauf zu rechnen , daß ein Bund,
der nach ihrer Ansicht aus fv heterogenen Bestandtheilen
u,nd Interessen zusammengesetzt , und mit so großer Muhe
und unter Umstanden , die vielleicht nie wieder eintreten,
durch cinen Canning endlich zu Stande gebracht worden,
nicht lange bestehen könne und sich von selbst anflöftu
1827
vom 6 . Juli
Der JuterventionStractat
müsse .
mm
als
,
gefürchtet
so
nicht
Pforte
der
wird daher von

erwartet hatte , ja sie giebt deutlich zu verstehen , daß sie
rechnet , und bi6
unter den Mächten
auf Uneinigkeit
heute noch nicht glaubt , daß die Executivmaaßregeln
werden würden , wie eS verab¬
wirklich so auSgeführt
redet ist. Die in den letzten Tagen getroffenen Anstal¬
ihrer
ten zur Abreise der Gesandten und der Unterthanen
nur Demonstratio¬
Länder sind ihr ans diesen Gründen
zum Ernst
Miene
nen , und je mehr diese Gesandten
machen , desto fester und entschiedener zeigt sich die Pforte
in ihrem angenommenen Systeme . Unterdessen und trotz
Rüstungen , betrachten Viele in Peru
der angeordneten
Sache , daß , wenn die Executiventschiedene
eine
e6 als
gebracht
maaßregeln schnell und ernstlich in Vollziehung
gefähr¬
irgend
,
sei
Stande
im
nicht
Pforte
würden , die
entgegen zu fetzen. — Vermöge einer
lichen Widerstand
an den
auS Napoli
Anzeige der griechischen Regierung
Canning , hat sie
brittischen Botschafter , Hrn . Stratford
angenommen;
und die Vermittelung
den Waffenstillstand
davon nichts wissen will , so ist diese
da aber der Sultan
Annahme vor der Hand ohne Bedeutung . — Die Haupt¬
der MoSIimS ruhig,
stadt ist übrigens trotz der Erbitterung
und selbst die Besorgnisse der französischen , russischen und
haben etwas nachgelassen , seitdem
englischen Unterthanen
die türkische Regierung selbst durch mehrere Herordnun^
gen zu erkennen giebt , daß sie das Eigenthnm zu schüzzen bemüht sei . — ( Nachrichten auS Constantinopel vom
17.

Sept . , die man durch außerordentliche Gelegenheit

erhält , melden , daß sich bis zu diesem Tage nichts Wich¬
tiges ereignet hatte .)
18 . Ang . Die Admirale Codrington
ArgoS,
und Rigny sind im Hafen von Napoli . Ihre Anwe¬
Die
senheit erregt tausend widersprechende Gerüchte .
nähern
Griva
der
Parthei
der
griechische Regierung , sich
wollend , stellte den General Church voran , welcher Un¬
der verschiedenen Par¬
mit den Häuptern
terhandlungen
erklärten , daß sie sich
theien anknüpfte . Die Grivas
unterwerfen würden , aber bloß den Befehlen des Gene¬
ral Church ; Photomara , Chef der Ligue , erklärte dasselbe.
befahl ihnen , ihm unverzüglich ihre
Der Generalissimus
Positionen zu überliefern . Griva verlangte , daß Photo¬
mara die seinige ( die Albanitika ) zuerst verlassen solle;
dieser leistete , ohne Widerstand , Folge , schiffte sich mit
seinen Anhängern ein , und wurde , bei dm Mühlen , an
des Golfs , ans Land gesetzt.. Die
der andern Seite
Grivas , die sich den Schein des Gehorsams geben woll¬
ten , ohne wirklich zu gehorchen , erklärten nun , daß sie
dem General Church - aber nur ihm allem
den Palamides
einrücken dürf¬
ohne daß feine Soldaten
und
,
persönlich
ten , übergeben würden . Der General nahm auch wirk¬
leisteten^
lich Besitz von der Feste , und Griva ' s Soldaten
ihm pünetlichen Gehorsam . Dieß hatte zwei Tage lang,
gedauert , al6 Church endlich merkte , daß diese ganze'
Komödie darauf abgesehen fei , ihn , unter dem Anschein,
als commandire er , eigentlich in Gefangenschaft zu hal --'
reu ; er verließ den Palamides , wohin die GrivaS zu -'
rückkehrten , und sich heute noch befinden , eine Million'
von dev'
für rückständigen Sold ihrer Truppen
Piasier
neuer -'
oder
,
zahlen,
,
es,
heißt
Nun
.
Regierung - verlangend

—
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dings unterhandeln
. — Es scheint
, daß bis jetzt bloß
die Anwesenheit der-fremden Kriegsfahrzeuge den Pala¬

Course fremder Staatspapiere.
Augsburg, 6 . Oct. Oester
. 5% Metall. 91%.
mides abgehalten habe, das Feuern auf die Stadt fort¬ Bankactien 1081. Partial 118%. fl. 100 Loose 142.
zusetzen
, da bei dem früheren Bombardement mehrere Bayerische
4% Obligat
. 95%. 5% ditto 102%. 4%
Bomben und Kugeln beinahe auf jene fremden Schiffe Lott. LooseE —
- M103%. unverzinsliche fl. 10. 99.
gefallen wären
. Uebrigens ist die ganze Bevölkerung von
Hamburg, 5 . Oct. Oestr
. 5% Metall. Oblig.
Nauplia fortwährend auf der Ebene von Argos gelagert, 91'/ .. 4% Partial Loose 117%. Bankactien pr. ult.
und es fehlt an Worten
, den Zustand des Elendes
, in 10/ti. Pr. Engl. Anleihev. 1818 pr. compt
. 96%.
dem sie schmachtet
, zu schildern
. — Die Regierung halt Dän.
Engl. Anleihe3% in £ 59 %. Hanöv
. Loose
ihre Sitzungen in dem Hafenschlosse Burtzi
, wo sich auch 120%. (Geld)
der Chef der Mainoten
, Pietro Bei, befindet
. — Lord
Amsterdam, 5 . Oet. Metall. 87%,. Partial
Cochrane ist zu Poro, wo er sich damit beschäftiget
, die 352. fl. 100 Loose 171%. 2%% Integralen 53%.
von ihm(in den jonischen Gewässern
) genommene tür¬ Kanzen 18%,. Restanten 10%28. Actien. —
kische Corvette ausbessern zu lassen
, um sie baldmöglichst
Vermischte
Nachrichten.
in segelfertigen Stand zu setzen
. *)
Der Kaiser von Brasilien hat seinen Kammern eine
Deutschland.
Lection im Laconismus gegeben
. Auf die sehr wort¬
Wien, 3 . Oct. Der Erzherzog Rudolph, Car¬ reiche Adresse der Deputirten in Antwort auf die Erdinal und Fürst-Erzbischof von Olmütz ist nach günstig vffnungsthronredeerwiederte Se . Maj. nur: „Ich habe
vorgeschrittener Genesung am 29. Sept. von Ischl hier die Denkart der Kammer der Deputirten vollkommen
." Und auf die nicht minder langgedehnte
zurück in der Hofburg angekommen
. Ihre Maj. die begriffen
Kaiserin ist am 28. Sept. in Salzburg eingetroffen. Adresse der Senatoren lautete der Bescheid noch kürzer:
."
Frankfurt, 9 . Oct. ( Course Abends6 Uhr) »Ich habe es vollkommen verstanden
—
Die
Reisebilder
von
Heine
sind in den
Oestr
. Metall. 90»%, . Bankaktien pr. ult. 1290. Par¬
österreichischen Staaten und von der preußischen Regie¬
tial- Loose
. — fl. 100 Loose
. —Darmst
. fl. 50 Loose
. — rung
in den Rheinlanden verboten worden.
*) Nachrichten aus Smyrna vom 28. Aug. zufolge , suchte
Lord Cochrane , so viel als möglich, Kriegsfahrzeuge der grie«
chischen Manne zu sammeln , und soll bereits io Hypnotische,
8 Spezziotische , 5 Jpsanotische Schiffe , 6 Brander und die
Brigg St . Sauveur beisammen , auch die griechischen SchiffsbefehlSvaber Miauli , Tombasi und Sachturi bestimmt haben,
den Rest ihrer streitbaren Schiffe in kleinen Geschwadern um
sich zu vereinigen.
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Physikalisches
Museum.
Der letzten Montag ausgesetzte Vortrag zur Erläu¬
terung der electrischen Phänomenen mit einer Reihe von
Versuchen begleitet
, für die Söhne und Töchter der verehrlichen Mitglieder
, wird nächsten Donnerstag den 11.
dieses statt finden und dann regelmäßig jeden Montag
Abends7 Uhr fortgesetzt werden.
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Donnerstag , \ \ . October
Reich — Griechenland.

Constantinopel
, 15 . Sept . Obgleich die Unter¬
handlungen
mit der Pforte über die Pacification
Grie¬
chenlands von den Bevollmächtigten
der drei Höfe als
abgebrochen betrachtet
werden , so sicht man doch die
Dollmetscher derselben ftd; von Mt z,, Zeit zum Reis
Effendi begeben .
Man schließt daraus , daß sie noch
nachträgliche Instructionen
mitzutheilen
haben , die trotz
der Weigerung der Pforte , keine Mittheilungen
über die
besprochene Frage zu empfangen , dennoch angehört wer¬
den .
Auch versammeln
sich die Gesandten
der drei
Mächte täglich bei Hrn . Stratford
.Canning , um sich
über die ihren Höfen zu erstattenden Berichte zu berathen.
Hr . v . Ribeaupierre
hat sich veranlaßt gefunden , einem
hier allgemein verbreiteten Gerüchte , von dem Vorrücken
der russischen Armee in Bessarabien , offiziell zu wider¬
sprechen.
Odessa,
22 . Sept . Wir haben Nachrichten
aus
Constantinopel
bis zum 18 ., nach welchen alle Anstalten
zur Abreise der Botschafter von Frankreich , Rußland und
England , und derjenigen Unterthanen
dieser Machte , die
es wünschten , getroffen , auch die dazu gemietheten Schiffe
bereits größtentheils
mit Effecten beladen waren . Die
Hauptstadt schien ruhig , und nach den von der türkischen
Negierung genommenen Maaßregeln
hatten viele englische
und französische Unterthanen
beschlossen , sich unter den
Schutz des österreichischen Jnternuncius
, Freiherrn
v.
Ottensels , zu begeben , und die Haupstadt
im Fall eines
Bruchs gar nicht zu verlassen .
Man
betrachtet
die
Stellung
des österreichischen Ministers , unter den jetzigen
Umständen , als dem Interesse der Franken höchst ersprieß¬
lich. — Die egyptische Flotte , auf die in der letzten Zeit
alle Blicke gerichtet waren , hat dem Vernehmen
nach
ihre Fahrt nach Morea fortgesetzt und wird vermutblich in
Navarin
eingetroffen sein , eh« der Termin
des 30 . Au¬
gusts abgelaufen war .
Allein sie wird den Griechen
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schwerlich mehr Schaden
znfügen , weil es offiziell er¬
klärt sein soll , daß die eingeleiteten
Erecutivmaaßregeln
alle bedrohten Puncte
des Peloponneses
im Fall einer
militärischen Operation der Türken unter den Schutz der
Mächte stellten . Vergebens hatte schon früher der eng¬
lische Consul in Alexandria diesen Beschluß als Drohung
bei dem Vicekönig geltend gemacht .
Gedrängt
durch
Neschid Effendi ' s Drohungen
aus Constantinopel , und
Lurch geheime Versicherungen , daß die Convention
vom
6 . Juli illusorisch werden müsse , ließ er seine Armada
auslaufen , die er nun zu verlieren in Gefahr schwebt.
Seine Schiffe können in Navarin
verfaulen und seine
Truppen keine Operation unternehmen . Mit Ungeduld
sieht man den weitern Entwickelungen
dieser Angelegen¬
heiten entgegen.
Triest,
28 . Sept . Der Capitän
Stoicovich
von der österreichischen Brigantine
Fidato,
dep
heute
nach einer 2 -4tägigen Fahrt aus Smyrna , von wo er,
in Gesellschaft voi - 28 Fahrzeugen verschiedener Nationen,
unter C' ouvoi der österreichischen Corvette Emo
abgese¬
gelt war , hier angekommen ist , hat ansgesagt , daß er
am 15 . d. M . in den Gewässern von Zante mit dem
Capitan eines jonischen Trabaccolo
gesprochen , und von
diesem vernommen habe , daß die bekanntlich aus Alex¬
andria
ausgelaufene
egyptische Expedition
zu Navarin
angekommen sei, und die Truppen daselbst ans Land ge¬
setzt habe .
Diese Nachricht wird durch Berichte ans
C'orfu vom 16 . Sept . mit dem Beisatze bestätiget , daß
die Ankunft der egyptische «, neunzig Segel starken , Flotte
am Morgen des 8 . Sept . zu Navarin
und M o d o n er¬
folgte , und 5000 Mann Infanterie
nebst 500 Reitern , aus¬
geschifft worden seien . In einem späteren Schreiben aus
Corfu vom 20 . Sept . heißt es : Durch den englischen Kutter,
Racer,
der am 14 . Mittags
zu Zante eingetroffen war,
erfuhr man , daß der englische Viceadmiral
Codrington beinahe
alle unter seinen Befehlen stehenden See-
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hat,
versammelt
streitkräfte in der Nähe von Navarin
Genoa,
und
Albion
,
2lsia
nemlich die Linienschiffe
, S e r in ga pa ra n, Raja d,
die Fregatten Eambrian
dann mehrere Fahrzeuge von
bot,
und Tal
Glasgow
geringerem Range . Es hieß zu Zante , Sir Eduard Cvegyptischen , zu Navarin
drington habe dem Befehlshaberder
vor 'Anker liegenden , Flotte andeuten lassen, sich mit sei¬
nen Schiffen ganz ruhig zu verhalten / und gar keine Ope¬
zu un¬
rationen bis zum Empfang neuer Mittheilungen
Constantinoder
Commandanten
dem
auch
ternehmen ;
politanischen Ecadre soll das Nemliche bedeutet worden
die egyptische Flotte zu Na¬
sein , so daß gegenwärtig
varin durch die englische Marine gewissermaaßen blockirt
stündlich fünf
wärft . Sir Eduard Codrington erwartete
abgesegelt
französifche Kriegsschiffe , welche von Milo
— Lord
.
sollen
vereinigen
ihm
mit
sich
waren , und
Eochraue , mit der Fregatte Hellas , soll sich ül der
englischen Kriegsschiffe befinden.
Nähe der erwähnten
Er hatte die Bewohner von Spezzia , welche beim Er¬
scheinen der egyptischen Expedition , von Furcht ergriffen,
sich nach Hydra flüchten wollten , beruhiget , und bewo¬
gen , auf Spezzia zu bleiben . Die englische Kriegsbrigg
hat Zante , wo sie vor Anker lag , gleich
Chanticleer,
nach Ankunft des Kutter Racer , verlassen , um zu Sir
Escadre zu stoßen . Die hier ( in Corfu)
E . Codringtons
heute noch
wird
Ariadne
geankerte englische Fregatte
die Anker lichten , um zu dem englischen , vor Navarin
befindlichen , Geschwader zu stoßen . — Die StellvertreGriechenlands , die seit den
trude Regieruugscommission
letzten Unruhen in Nauplia ihren Sitz in dem dortigen
Hasenschlosse Burtzi aufgeschlagen hatte , soll sich gegen¬
wärtig wieder nach Aegina begeben haben.
Zwei Schiffe aus Smyrna
30 . Sept .
Trieft,
bringen das Gerücht , daß die am 31 . Juli von Alexan¬
eingedria abgegangene Expedition glücklich in Navarin
Nachricht
diese
macht
Griechen
den
Unter
sei..
iaufen
große Sensation , weil sie wähnten , die Flotten der
Mächte würden sie zurück halten.
1 . Ort . Nach Privr ^ riefen ans Eorftt
Triest,
vom 20 . Sept . soll die egyptische Flotte von den Admi¬
ralen der vereinigten Mächte bei ihrer Ankunft in Na¬
varin aufgefordert worden jein , ihre Truppen nicht ausGe¬
dieser Aufforderung
Ob die Egyptier
zuschiffcn .
nüge leisteten , steht zu erwarten , und wird auch in jenen
nicht angegeben.
Privatbriefen
25 . Sept . Folgende , freilich unverbürgte,
Ancona,
Nachrichten empfing man hier durch Schiffsgelegenheit:
i ) Die egyptische Flotte sei , ungefähr 70 Segel stark,
erschienen,
den 28 . Äug . auf der Höhe von Navarino
von den diesen Hafen blokirenden vereinigten Geschwadern
aber zurückgehalten , habe sie bis jetzt keine Truppen ans
die Eng¬
Land gesetzt. 2 ) Einige Tage später sollten
jonischen
den
aus
sie
die
,
länder mehrere Truppencorps
Inseln und au $- Malta gezogen , in Morea gelandet ha¬
ben . 5) Die Admirale der vereinigten Geschwader sollten
der griechischen Regierung , die ihr Schicksal ganz in die

Hände der drei Machte gelegt , und sich allen ihren Be¬
hätte , erklärt haben,
schlüssen im Voraus unterworfen
von sich -ewiesen,
Vermittelung
jede
Pforte
die
daß , da
jetzt diese drei Mächte
die Regierung von Griechenland
als ibre Alliirten betrachten könne.
Orien¬
25 . Aug . ( Aus dem Spectatem
Smyrna,
in der Levante , seit
tal ) „ Die Sicherheit des Handels
durch einen Krieg zerstört , dessen Ende,
sechs Jahren
, schwer abzusehen sein dürfte,
ohne eine Intervention
, woraus sich die Mächte
gewesen
ist die Hauptgrundiage
bei dem Tractate , den sie unter sich geschlossen haben,
der Menschheit , die zu
Nach den Interessen
stützten .
ziemlich schwankend , und
allen Zeiten in den Tractaten
oft sehr entgegengesetzt desinirt worden sind , ist jedes
, außer dem des Handels,
Interesse
andere positive
beseitiget.
Verhandlung
wichtigen
dieser
aus
sorgfältig
deut¬
Dieses Vorhaben ist in dem Eingang des Tractats
annehmen,
Recht
mit
darf
man
uns
,
ausgesprochen
lich
da siehst
daß dieß nicht bftß als eine leere Floskel
die vorherrschende Absicht und der
sondern allerdings
Wir
ist.
Mächte
reelle Zweck der hohen vermittelnden
leben in einem Jahrhundert , wo sich die materiellen
Interessen nicht von den moralischen trennen lassen, und
wo die Gesellschaft , die mit gleicher Sorgfalt für die Erhal¬
tung ihrer Würde und ihrer Wohlfahrt wacht , die Stimme
der Besorgniß mit derselben Kraft erhebt , sobald das eine
oder das andere dieser Interessen bedroht ist. Die Indu¬
strie, die ) in Zeit von wenigen Jahren , unermeßliche
Fortschritte , hat auch zu gleicher Zeit unermeßliche Er¬
oberungen in Bezug auf den Einfluß gemacht , den sie
ausübt , und der letzte Sieg , den sie
heute im Staate
so eben errungen , ist nicht der kleinste von denen , die
sie aufzuzählen vermag . Würde man sich wohl in Eu¬
oder
mit den Bedürfnissen
ropa vor hundert Jahren
ver¬
damals
man
die
,
haben
beschäftiget
derer
Leiden
ächtlich die Handelsklasse nannte , und mitten im Staate,
wie heute noch die Juden in einigen italienischen Städ¬
ten , einpferchte ? Die Dinge haben sich sehr geändert.
den man in seiner Existenz
Die Rechte des Handels,
eines feierlichen
bedroht sieht , werden die Grundlage
Tractats ; drei Machte vom ersten Range vereinigen sich,
um zu dessen Gunsten zu stipuliren , und verkündigen
laut , daß sie den Gefahren ein Ziel setzen wollen , die
ihn umlagern . Ohne zu untersuchen , ob man , um die¬
ses Ziel zu erreichen , den kürzesten Weg eingeschlagen
hat , wollen wir nicht säumen , diese für die Regierungen,
welche die allgemeinen Interessen und den Geist ihrer
Zeit so richtig auffassen , und für die Handelsindustrie,
die man . solchergestalt zu dem lhr^ gebührenden Range
erhebt , gleich ehrenvolle Thatsache aufzuzeichnen.
„Diese für den Handel der Levante so wichtige und
so trostreiche Erscheinung giebt ihm die Gewißheit , daß
eine der ersten und . ernsthaftesten Beschäftigungen der zur
Seestreitkräfte
bestimmten
Griechenlands
Pac -isrcalion

- -
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bestehen wird.
- er Seeräuberei
in Zerstörung
Seit langer Zeit haben wir mit Energie die Stimme
erhoben um über die unerhörte Duldung zu klagen , die
eintreten ließ ; wir haben vor¬
man gegen die Seeräuber
ausgesagt , daß sich diese Wunde , die man im Anfang
zu heilen verschmähte , bald auf einen , die ernsthaftesten
Besorgnisse erregenden, . Grad ausbreiten würde ; wir ha¬
ben endlich Auszüge aus einer sehr wichtigen Deuklchrift
in
Handelsstand
mitgetheilt , welche der französische
eingereicht hatte , und worin als einziges Mit¬
Smyrna
tel , um etwas zu erzwecken , vorgeschlagen wurde , die
für allen
von Griechenland
und die Inseln
Regierung
Seeraub , der ( von Griechen ) begangen würde , in solizu machen . Die Pariser Journale,
dum verantwortlich
die so bedeutenden Einfluß auf die öffentliche Meinung
in Europa ausübeu , behandelten in dem nemlichen Au¬
genblicke , wo sie sich über die , gegen französische Han¬
verübten , Gewaltthätigdelsfahrzeuge im la Platasirome
keiten bitterlich beschwerten , die weit heftigeren Angriffe
im Archipelagus , die wir
gegen die Handelsschifffahrt
berichteten , als Träumereien , und
iu unserem Blatte
die Beschwerden , die wir im Namen des Handelöstandes
laut werden ließen , als eitles Geschrei ; die Regierungen
fuhren fort , die Augen zu verschließen ; ihre Escadren
verdoppelt , um sich
haben allerdings ihre Anstrengungen
einiger Fahrzeuge zu bemächtigen und die Hauptpasse zu
säubern ; allein , nach dem eignen Geständnisse der Be¬
fehlshaber dieser Escadren sind isolirte Maaßregeln gegen
eine beispiellose Fluth von Seeraub , gegen eine Coalition von ganz Griechenland vollkommen ohnmächtig . Trotz
der bedeutenden Zahl von Kriegsschiffen , trotz dem Eifer
zngenommen , und
ihrer Offlciere , hat die Seeräuberei
wächst noch mit jedem Tage.
„Wie sollte es auch anders sein , da sie das einträg¬
lichste und gefahrloseste Handwerk geworden ist , das sich
denken laßt ? Die Handelsschiffe haben selten den Willen
und die Mittel , sich zu vertheidigen , und wenn sie zu¬
fällig einigen Widerstand leisten , so gereicht er den Räu¬
bern nie zu großem Verderben , welche damit loskommen,
daß sie ihre Beute fahren lassen , sobald sie sehen , daß
sie , mit
plündern
Solchergestalt
sie zu schwach sind .
wenigen Ausnahmen , ruhig und ohne Furcht , jedes Schiff,
dem sie begegnen , und es vergeht fast kein Tag , ohne
daß ihnen auf einem oder dem andern Puncte irgend
eine Beute in die Hände fällt . Die einzige Gefahr , die
sie laufen , ist, daß zufällig ein Kriegsschiff auf sie stößt;
da sie aber stets von den auf allen Anhöhen ausgestellten
Wachen sorgsam gewarnt werden , so geschieht es nur
durch ein äußerst seltenes Versehen , daß sie sich auf diese
Art ernsthaft den Kanonen ausgesetzt finden . Und endlich,
wenn sie dieses Rinco , wie sie cs auch thun , auf seinen
wahren Gehalt zurückführeu , fo haben sie im Grunde
nichts weiter zu befahren , als ihr Fahrzeug verbrannt
z» sehen, sich ein oder zwei Monate lang an Bord einer
der
Fregatte ernähren zu lassen , nm in letzter Instanz
Ltiechifchen Negierung ausgeliefert zu werden , welche nie

ermangelt , eine exemplarische Bestrafung zw verspre¬
chen; nun fragen wir sämmtliche Officiere , die seit meh¬
reren Jahren ohne Unterlaß alle Puncte der Küsten und
Inseln von Griechenland besuchen , — hat jemals Einer
zu Nauplia oder anderswo
unter ihnen einen Seeräuber
strafen gesehen ? " ( Schluß folgt .)

America.
Mai d. I . folgende
Zu Lim a war im Monat
erschienen : „ Da durch allgemeine Einstim¬
Kundmachung
mung , ohne den geringsten Einfluß weder von Seite der
Regierung noch der Druckerpresse , Alle , welche Medail¬
len von Don Simon ( Bolivar ) empfangen hatten , auf¬
der¬
gehört haben , sie zu tragen , so werden die Inhaber
Tramaselben ersucht , sie im Hause des Don Mariano
abzugebeu , damit der
ria gegen einen Empfangschein
des Kriegs¬
Werth derselben zur schnellen Ausrüstung
schiffs Prueva , woran für Vas allgemeine Wohl vorzüg¬
lich gelegen ist, verwandt werden möge . Diefts Ersuchen
Wir besitzen
wird auch in den Departements « ergehen .
ein Verzeichniß der Frauen und Herren , welche mir die¬
begünstigt worden und hoffen , daß ihre
sen Medaillen
au einer
sie bewegen werde , freiwillig
Vaterlandsliebe
Theil zu nehmen , durch welche sie sich als
Handlung
freie Menschen bewähren werden . V ida n rre . "

Deutschland.
Uebnngen , die
2 . Oct . Die militairischen
Wien,
Uwöhnlich auf dem Exercierplatze , die Schmelze genannt,
gehalten werden , sind vorgestern durch ein großes Manövre im Feuer beendigt worden . Se . k. H . der Prinz
Gustav von Schweden , der sich mit großem Eifer dem
Dienste widmet ^ und diesen Uebnngen beiwohnte , wird
sich jetzt auf einige Zeit nach Böhmen begeben . Se.
Don Miguel will noch im Lause die¬
k. H. der Jnfant
Wien verlassen , um über Paris und Brest
ses Monats
nach Lissabon zu gehen.
nach wird
Vernehmen
Dem
3 . Oct .
Wien,
Don Miguel einige Tage vor'
Se . k. H . der Jnfant
in der Burg fei¬
seiner Abreise in seinen Appartements
erliche Audienzen ertheilen , das diplomatische Corps em¬
eines Regenten
den Character
pfangen und überhaupt
Glanze entwickeln.
angemessenem
mit
Portugal
von
Ihre Maj . die Kaiserin ist diesen Mittag von Salz¬
in der Burg angelangt.
burg im besten Wohlbefinden
Bei dem heutigen Namensfest nuferes geliebten Monar¬
chen sind alle Feierlichkeiten verbeten . Se . Maj . brin¬
gen diesen Tag im Familienkreise zu . Künftigen Sorucund die Prin¬
Sophie
abend reisen die Erzherzogin
von Bayern nach Tegernsee zu der verzessin Marie
Mutter . ErKönigin von Bayern , Ihrer
wittweten
stere wird gegen den 18 . Oct - zurückerwartet.
Die feierliche Aufnahme
9 . Oct .
Frankfurt,
den Schoos der evange¬
Fell in
des Hm . Joseph
lisch* lutherischen Kirche erfolgte heute vor vielen Zeugen
de;
und Doetors
in der Wohnung des Consistorialraths
Hrn . Benkard.
Gottesgelahrcheit
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^
Fra nkfurt
, 10 . Oct . ( Conrfe Abends 6 Uhr)
Oestr . Metall . 91 % . Bankactien pr . ult . 1291 % . PartialLoose. 117 % . fl . 100 Loose. — Darrnst . fl. 50 Loose. 79 % .
Mainz,
9 . Oct . Aus unserm letzten Markt gingen
die Früchte , bei etwas geringerer Zufuhr und ziemlicher
Kauflust , merklich höher . Die Notirung blieb folgende:
Waitzen fl. 6 . 16 kr . — Korn fl. 5 . 22 kr . — Gerste
fl . 4 . 7 kr . — Hafer fl . 2 . 43 kr. — Spelz fl. 2 . 14 kr.
— alles pr . hiesiges großes Malter . — Rüböl war sehr
ausgeboten , ging im Preis von 33 auf 32 '/ , Thlr . zu¬
rück. Für Repskuchen war gerne fl. 36 . 4 37 . zu ma¬
chen. — Fruchtbrantwein
ist fortwährend zu fl . 21 . 4 22.
willig verlangt . — Mohnsamen
war zu fl. 16 % ä 17.
ziemlich begehrt . — In
Mohn - und Leinöl , Rüpsund Kleesamen , war keine Veränderung.
Miszelle.
Bei Gelegenheit
des
am 25 . Sept . im ganzen
nordwestlichen
Europa sichtbar gewesenen Nordlichts
theilt der berühmte Professor Oersted
zu
Copenhagen
Folgendes mit : „Die Theorie des Nordlichts
ist nicht
gänzlich abgeschlossen , wie die von vielen andern Lufter¬
scheinungen , als dem Regenbogen , den Höfen um Sonne
und Mond , den Neben !onnen , deren Form und Größe
man durch physikalisch - mathematische Untersuchungen ge¬
nau verfolgen kann ; jedoch wird man mit großer Wahr¬
scheinlichkeit zu der Annahme geführt , daß das Nordlicht
von einer elektrischen Entladung
von Westen nach Osten
herrührt . Diese ereignet sich in den Wolken , denn die
Nordlichter werden auch öfters ziemlich tief nach unten
in der Luft wahrgenommen
und haben eine mit den
Wolken gemeinschaftliche Bewegung ; man hat auch Nach¬
richten , daß Gegenstände aus der Erde durch das Nord¬
licht hin gesehen worden sind . Der Bogen des Nordlichts
steht am öftersten senkrecht , oder beinahe senkrecht , auf
dem magnetischen Meridian
und die Strahlen
breiten
sich über den ganzen Himmel aus ; dem Zenith nahe , in
der Richtung einer verlängerten Jnclinationsnadesi
ist ein
dunkler Fleck. Sind nun cylindrische Wolken vorhanden,
in welchen sich eine elektrische Entladung
von Westen
nach Osten ereignet , so wird eine magnetische Wir¬
kung in einer hierauf
senkrechten Richtung ^entstehen
und die Wolken werden sich demnach als magnetisirte
Körper darstellen . Was die Verbindung
zwischen dem
Magnetismus
und den Nordlichtern
bestätigt , ist die
Unruhe , welche die Magnetnadel
zeigt , wenn Nordlich¬
ter am Himmel stehen ."

Neueste

7 . ging Se . Hoheit nach Cairo ab .
Am 8 . kam der
Pelican
von Corfu mit dem Major Craddock an Bord.
Dieser Officier hat Aufträge an den Pascha . — Sir
(£ln >. Codrington
ist zwei Tage nach dem Einlaufen
der egyptischen Flotte vor Navarin angekommen.
Paris,
7 . Oct . Briefe aus Barzelona
vom
39 . Sept . melden , daß der König von Spanien
am 28.
zu Tarragona
eingetrossen ist. Die Einwohner
waren
ihm entgegen gegangen und hatten den lebhaftesten Enthu¬
siasmus gezeigt . Der Weg war auf beiden Seiten mit
royalistischen Freiwilligen
besetzt , so daß der König mit¬
ten durch fuhr.
— Man schreibt aus Wien:
Der
Jnfant
Don
Miguel wird durch Frankreich und England
nach Lissa¬
bon reisen und sich uuterwegs
einige Zeit in London
aufhalten.
— Der Herzog von Portland , Präsident
des Geheimenraths
Sr . Großbrittannischen
Majestät , ist von
London , und General Fernig,
Schwager
des Gene¬
ral Guilleminot , als Courier von Constantinopel , hier
angekommen.
— Die Gazette
lobt heute den Constitutionn el, als
der den verbündeten Mächten mehr Gerechtig¬
keit widerfahren lasse, als die Quotidienne . Die Stelle,
wofür die Preismedattle
ertheilt wird , lautet so : „ Die
Mächte haben sich gesagt : Wir wollen dem Blutver¬
gießen Einhalt
thun und in dieser Absicht die Pforte
auffordern , die Waffen uiederzulegen . Diese Politik ist
sehr vernünftig ; sie wird auch gelingen , wenn man nicht
schwankt , wenn man das Projectirte zur Ausführung bringt.
Ohne Zweifel ist was wir somit wünschen schon erhört;
wahrscheinlich haben die europäischen Flotten die Wei¬
sung , der egyptischen Escadre zu folgen und die Wieder,
einfchiffung der ausgesetzten Truppen
zu fodern .
Es
handelt sich nicht um die Zerstörung des türkischen Reichs,
sondern es handelt sich bloß darum , Unglückliche zu retten ."

Bekanntmachung.
£269
}

Billige Fußteppicbe.

Mein Lager in den bereits vortheilhaft
bekannten
billigen und warmhaltenden
Fußteppichen , empfehle ich
hiermit ergebenst.
Georg
Knoblauch
im Braunfels.

Theater

Nachrichten.

London,
5 . Oct .
Am Fondsmarkt
dauert die
Stille
fort .
In fremden Effecten geht es sehr flau.
'Consols stehen 86 % , Columbische 27 % , Mexikanische
48 . — Man schreibt aus Alexandr
ieu vom 10 . Aug . :
Die Flotte des Pascha ist am 5 . ausgelaufen , und am

-Anzeige.

Heute , Donnerstag
den 11 . Oktober wird aufgeführt:
Hermann
und Dorothea,
idyllisches
Fami¬
liengemälde in 4 Abthl . Hierauf : Nummer
777
Posse in 1 Act.

mm

C . P . Berly,

Redakteur
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allein als ihr nach vorhergegangener Warnung von einer
.
Reich — Griechenland
Osmanisckes
Fregatte eine volle Ladung zukam , kehrte sie
englischen
bega
,
dies
.
9
Am
.
Sept
.
15
,
Constantinopel
zurück . — Cochrane setzt während dem feine Operationen
der russischen , englischen und
ben sich die Dragomans
fort , und hat Anatvliko und Wassiladi weggenommen,
französischen Botschafter noch einmal , wiewohl vergeblich ,
Am 18 . Sept . traf das russische ^Geschwader in Napoli
zum Reis Essend : , um eine Aendernng des Entschlusses
Romania ein , und wurde von den Griechen mit undi
ihrer
bei
bleibt
Pforte
Die
.
bewirken
zu
der Pforte
So weit die
begrüßt ."
beschreiblichem Enthusiasmus
die erste
Weigerung , und will nach ihren Erklärungen
griechischen Angaben , die sehr wichtig wären , wenn sie
Allein
ansehen .
als Friedensbruch
feindliche Maaßregel
sich bestätigen ; weil über die ernstliche Absicht der drei
in Pera zweifeln doch noch Einige , daß sie , im Gefühl
Höfe kein Zweifel mehr obwalten könnte , und Feindselig¬
ihrer Schwäche , zum Aeußersten gegen die drei Mächte
.keilen durch das Beschießen der Fregatte schon vorgeder beschlossenen
Eine Modifikation
schreiten werde .
fallen wären.
tritt
der drei Machte
von Seite
Executivmaaßregeln
28 . Sept ^ Heute ist das Dampfschiff
Ancona,
Erklärung , die Pacification
schwerlich ein , da Rußlands
hier angekommen . Handelsaus Corfu in 50 Stunden
im Nothfalle auch allein zu bewirken , in
Griechenlands
daß die egyptische Flotte in
,
Nachricht
die
bringen
briefe
Frankreich
zn frischem Andenken ist , und England und
von der englischen Flotte , welche aus 4 Linien¬
Navarin
bewegen dürfte , die Convention vom 6 . Juli ernstlich zu
schiffen und 16 Fregatten oder Briggs bestehen soll, ein¬
handhaben . Aus diesem Grunde möchte sich die Pforte
geschlossen und streng bewacht ist . —Lord Cochrane hat
irren , wenn sie auf Zwietracht unter den Mächten bei
nach Missolunghi
sich mit 28 griechischen Fahrzeugen
rechnet .
den nun beginnenden Executivmaaßregeln
begeben , und Anatvliko und Wassiladi eingenommen . —
2 . Oct . Nachrichten aus Zante vom 25 .
Trieft,
ist Courier aus Constantinopel vom 6 . Sept.
In Janina
Sept . zufolge befindet sich die englische Escadre des Ad eingetroffen , welcher die Nachricht dorthin brachte , daß
vor Navarin , und hat dem Ibrahim
mirals Codrington
die Pforte die Vorschläge der verbündeten Mächte verPascha aufgefordert , vor der Hand keine kriegerischen
worfen habe . .
mit der von Alexandria angekommenen Ex .Operationen
8 . Aug . Folgendes war der Bestand
Alexandria,
Pascha und
pedition zu unternehmen . Obgleich Ibrahim
Expedition , welche
der aus unserm Hafen ausgelaufenen
der Kapudana Beg erklärt haben sollen , daß sie ihre Be eingetroffen ist:
Modon
und
Navarin
zu
.
Sept
.
8
am
so
,
hätten
empfangen
zu
fehle nur von Constantinopel
: Der Capudana
Commandant
Division.
Erste
hat die Aufstellung der englischen Flotte und ihre kriege unter seinen Befehlen stehen : 2 LiUnmittelbar
Beg
rische Haltung doch unstreitig die Wirkung , daß die Ex aus Constantinopel , erstere
nienschiffe und 5 Fregatten
pedition nicht , wie es im Plane lag , Hydra angreifen
Beg:
von 84 Kanonen . Unter den Befehlen des Riala
mit der
Pascha sandte vier Tartaren
wird . Ibrahim
aus Tunis ; 9 Corvetten aus Constantino3 Fregatten
Nachricht von der englischen Aufforderung nach Constan lmlDivision,
pel ; 1 Brigg aus Tunis . — Zweite
rinopel und man ist neugierig , welchen Entschluß die
ter egyptische Schiffe , auf europäischen Fuß organisirt.
Pforte bei diesem Vorgänge , welche den Anfang der In Bei , Gouverneur vonAlexCommandant : Moharrem
tervention auf eine sehr ernste Weise bezeichnet , ergrei von 64 Kanonen ; 11 Corvetten;
andria . 4 Fregatten
fen wird .
5 Briggs ; I Goelette ; 1 Brigg ; 5 Goeletten und Schoo5 . Oct . Nachrichten aus Corfm vom . 25 .
Triest,
ner ; 6 Brander ; zusammen 51 egyptische Segel . — DiFolgendes :
enthalten
Sept . aus griechijchen Quellen
10 bewaffnete .egyptischeBriggs,
Porte:
Vision der Trans
Geschwader
;,£ >te vereinigten englischen und französischen
liegen vor Navarin und lassen nichts heraus oder hinein . ■ zugleich als Escorte ; 1 bewaffneter egyptischer Schackhur ; 25 gewöhnliche türkische Transporte ; 5 europäische
Eine tuuisische Fregatte wollte von Navarin auslausen ,

allen Landern straft man die Diebe und
stirbt. In
die Mörder ; aber in Griechenland schont man die See¬
räuber , die Beides zugleich sind . Die Gewalt der Um¬
stände muß nothwendig dieses Handwerk , so weit als
möglich , treiben . Zu dieser Ursache von Anarchie und
hat sich neuerlich eine andere gesellt , die
Desorganisation
bemerkt zu werden verdient , nemlich die Niederlassung
von Banden von Candioteu,
fast auf allen Inseln
Leuten , die an Waffen und Krieg gewöhnt sind , furcht¬
bar durch ihre Zahl und mehr noch durch ihre Kühnheit,
besonders aber durch den Gemeingeist , der ihnen eigen
ist , und sie autreibt , die mindeste Beleidigung oder den
geringsten Angriff gegen einen unter ihnen gemeinschaft¬
lich zu rächen . Sie haben auf den Inseln Naxia und
angerichtet , auf allen PuncMilo die größte Verwirrung
ten über den Widerstand , den man ihnen entgegensetzte,
gesiegt , und sich allenthalben , wo sie erschienen sind , als
Herren und Gebieter installrrt . Sie verfügen gleichsam
und selbst
über das Eigenthum
mit souveräner Gewalt
über das Leben der Einwohner , und befehlen gebieterisch,
unter Androhung ihrer Rache , die Verbindungen , die ih¬
nen gefallen . Ganz kürzlich ist zu Milo ein junges und
schönes Mädchen von einem Candioten , der ein Auge auf
sie geworfen hatte , trotz ihrem Sträuben , trotz den Wei¬
gerungen ihrer Familie , die durch schreckliche Drohungen
gezwungen wurde , zum Altäre geschleppt
zur Einwilligung
man erwägt , daß heute ein ganzes
Wenn
worden .
und
von Plünderung
Volk , welches seit sechs Jahren
der zügellosesten Unordnung lebt , zur Pflicht und zu den
eines geregelten Lebens zurückgeführt wer¬
Gewohnheiten
den soll , so möchte auch der kräftigste Wille erschüttert,
und die ihrer Sache auch noch sichere Gewalt eutmuthiWir wiederholen es : die Zerstörung der
get werden .
muß der erste Gegenstand der Aufmerksam¬
Seeräuberei
Mächte sein ; sie werden
keit der hohen vermittelnden
ganz gewiß eiusehen , daß man damit anfangen muß.
muß zuvörderst auf die
Griechenlands
Die Pacification
Griechen selbst wirken ; Ordnung und gute Organisation
sind Mittel der Stärke , die in der Folge andere herbei¬
führen ; allein es würde wenig helfen , das Land von
zu befreien;
der türkischen Soldaten
der Anwesenheit
wenn man es der vollen Wuth der Anarchie , allen sei¬
nen Gewohnheiten des Plünderns überläßt , so wird man
ihm mehr Uebles zugefügt , als Gutes erwiesen haben.
Ein Publicist unserer Tage hat gesagt : „Die Freiheit
kostet so viel , und ihr Besitz ist immer so zweifelhaft,
daß man sie nur denen , welche sie wirklich im Ernste
verlangen , geben wollen , und dabei noch seiner Sache
sehr gewiß sein muß ." Hier war unbedingte Nvthwendigkeit ; allein man muß sich zu gleicher Zeit auf alle
ankern Nothweudigkeiten , die aus jener fließen , gefaßt
halten , nemlich auf die Nothwendigkeit , Zu reformireu,
schaffen , zu organisireu , während geraumer Zeit den
Räder¬
dieses improvisirten
Gang und die Bewegung
werks zu beobachten , endlich selbst mit Gewalt , wenn
*) Wenn die in den Briefen ans Corfu enthaltne .An¬ die andern Mittel unzureichend siud , einzuführen , was
gabe richtig ist, daß diese Flotte 5660 Manu Infanterie und
das griechische Volk , ohne daß es ihm gewaltsam aufLW Reiter in Morea ans Land gesetzt habe, so muß selbe erlegt wird , zu begreifen unfähig istden
Gehorsam ge»och einige Truppen an der asiatischen Küste, oder auf CanLen ' die Gesetze , und die Achtung , für fremde Rechte.

Kauffahrer . " Zusammen 41 Transporte , und die Stärke
der ganzen Expedition 92 Segel . Der Oberbefehl wird
mit dem obersten Befehlshaber
bis zum Zusammentreffen
Pascha , von dem Cazu See und zu Land , Ibrahim
Bei gemeinschaftlich geführt.
pudana Beg und Moharrem
, welches sich an Bord
— Das zehnte Infanterieregiment
der Flotte befindet , ist 3700 Mann stark , und wird von Ach¬
sind außerdem 109
med Bei befehliget . An Landtruppen
und
eingeschifft " ) . — Lebensmittel
Cavallerie
Mann
sind in hinlänglicher Menge ; an Geld ist eine
Munition
spanischer Thaler eingeschiffr worden . — Die
Million
algierifchen Schiffe ( 1 Fregatte von 64 , und 1 Corvette
zurückgeblieben.
von ' 44 Kanonen ) sind in Alexandria
Letellier und acht französische Officiere befinden sich an
Bord der Expedition . — Matrosen auf den organisirten
egyptischen Schiffen sind 5000 Araber der neuen Bildung.
Die gesummte Expedition war , ohue Ausnahme irgend
eines Individuums , bis 18 . August , in allen ihren Ge¬
bühren bezahlt.
25 . Aug . ( Schluß ) „ Solchergestalt ist
Smyrna,
das Lieblingshandwerk
in Griechenland
die Seeräuberei
geworden , und Jeder will seinen Theil daran haben.
daraus
Man hat heute eine Art von Handelsfpeculation
gemacht , die ihre Rheder , ihre Capitäne , ihre Matrosen,
sogar ihre Assecuranten hat ; sie ist , in Wahrheit zu sa¬
gen , die einzige vollkommene und geregelte Organisation,
vom Jahre 1821 hervor¬
die bisher aus der Revolution
gegangen ist . Die meisten Individuen , welche sich in
durch ihr Vermögen , oder ihre Stellung
Griechenland
auszeichuen , haben Raubschisse ausgerüstet , die sie mit
beschützen , und ungeheuren Profit
allen ihrem Einfluß
selbst , welche Anleihen
Die Regierung
davon ziehen .
decretirt , aber sehr gut weiß , daß es besser ist, Geld zu
gewinnen , als davon zu sprechen , giebt Caperbriefe an
eine Menge von kleinen bewaffneten Fahrzeugen , die sie
ihre Corsaren nennt , und die man nur , wenn man sie
erkennen kann;
ertappt , als Seeräuber
auf der That
sonst find es Post - oder Wachtschiffe der Regierung ! Ein
großer Kahn , der unlängst von der ( französischen ) Kriegs¬
und vifitirt wurde,
brigg le Lorret zu Milo angehalten
vor , und wurde freigezeigte regelmäßige Schiffspapiere
lassen ; am andern Tage plünderte er ein jonisches Fahr¬
zeug . Wird er dereinst auf frischer That erwischt , so
verbrennt man das Schiff , und liefert die Leute an die
Regierung aus ; das ist eine rechte Strafe ! Das heißt
ihrenz Caper zurück¬
mit andern Worten , die Matrosen
an der Küste des
geben . Es giebt heute keine Stadt
griechischen Festlandes , keine Insel des Archipels , und
auf den Inseln vielleicht kein einziges Individuum , wel¬
ches nicht mittelbar oder unmittelbar Theil an den Nernähme . Es ist "ein allgemeines
theilen der Seeräuberei
zu reden,
der Seeräuber
Hebel , oder um die Sprache
lebt davon , und
ein allgemeines Gut ; denn Jedermann
darin
man kann in vollem Ernste sagen, , daß Niemand

fe es Bord gmeMmen haben.
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Wir wünschen
für schwieriger
wird viel Zeit
ehe man dahin

uns zu inen ; aber wir halten dre Sache
, als man zu glauben scheint , und es
bedürfen,
und Geduld
, Anstrengungen
gelangt ."

d. I.
Ende Juli
ward
Au Consta ntinopel
ein Ferm an in allen Moscheen verlesen , wodurch die
Beobachtung des täglichen fünfmaligen Gebets — dieser
und nach
des Jslamismus
Religionsübnng
vornehmsten
( heiligen Tradition ) vor¬
dem Ansspruch der Sunna
nehmste Stütze des Glaubens — aufs neue und bei Dtrafe
dieses Fermans lautet
eingeschärft wird . Der Schluß
für Jeder¬
wie folgt : „ Es wird hiermit zur Warnung
mann bekanntgemacht , daß von nun an alle ^ ene, wel¬
des Gebetes , die
che die fünf pflichtmäßigen Tagzeiten
unerläßliche Pflicht sind , vernach¬
jedem Muselmanne
unterlassen , ihr
lässigen , oder ohne gesetzliche Erlaubnis
Gebet öffentlich zu verrichten , nachdem sie dessen werden
gezogen
werden
überwiesen worden sein , zur Strafe
wird allen
werden . Diese allerhöchste Willensmeinung
er¬
im osmanischen Reiche befindlichen Muselmännern
öffnet , und ihnen die Befolgung derselben ernstlich eingeschärft ; sie werden nochmals erinnert , daß Jeder , der
sich beigehen lassen sollte , dagegen zu handeln ( was je.
belegt werden,
doch Gott verhüten wolle, ) mit Strafe
und auch jenseits die Ahndung für seine Uebertretung
zu gewarten haben wird . Es wird also von nun ange¬
unterlassen , die vorgeschriebenen
fangen kein Muselmann
Betstunden in den Moscheen und Lethäusern , ^oder im
der weinigen
in der Versammlung
Verhinderungsfälle
regelmäßig zu beobachten , am Freitage wird man nach
dem gewöhnlichen Gebete jenes Tages nicht alsogleich
die Moschee verlassen , sondern daselbst die erforderliche
vier Gebete
Zeit verbleiben , um die vorschriftsmäßigen
zu verrichten , eben so wird man keine von den übrigen
In ' diesem Sinne
vernachlässigen .
Religionsübungen
des osmanischen Rei¬
werden heute in alle Provinzen
ches geschärfte Befehle erlassen ; dasselbe ist an die be¬
in der Haupt¬
treffenden Obrigkeiten zur Bekanntmachung
aufge¬
stadt geschehen . Es wird dem Cadi von Galata
unter¬
tragen , die Bewohner der seiner Gerichtsbarkeit
zu berufen , und ihnen
zusammen
stehenden Quartiere
öffentlich bekannt zu geben , wie es der ausdrückliche
Wille Sr . Hoheit sei , daß in Zukunft Jeder die vor -und
in den Moscheen
geschriebenen fünf Gebetzelten
in feinem Familienkreise
Bethäusern , oder wenigstens
Gebet und den übrigen
gehörig halte , das Freitägige
alle
vollständig verrichte , und überhaupt
Gottesdienst
nach dem Gebete gewissenhaft erfülle,
Religionspfiichten
mit einem Worte , daß Jedermann , ohne Unterschied
des Standes , Alters oder Geschlechtes , allen Obliegen¬
eifrigst nachzukommen sich be¬
heiten seines Glaubens
aufmerk¬
auf die Strafe
strebe , zugleich soll Jedermann
sam gemacht werden , welche diejenigen , die auch fer¬
nerhin .diese Pflichten unterlassen sollten, , nach gehörig
nachgewiesener Uebertretung erwartet ."

Portugal.
Lissabon, , 15. Sept .
men Nummer der Trompete

zum
werden Aechtungen verlangt ; man ruft unmittelbar
Bürgerkriege auf , und predigt schamlos Mord und Todtschlag . Der fürchterliche Ausdruck : Entledigen wir uns
Hirten¬
ihrer ! der in dem berüchtigten patriarchalischen
briefe vom 30 . April 1824 enthalten war , kommt mehr¬
Es scheint demnach , daß
mals in der Trompete vor .
von
dieselbe Faction , die durch den Mord des Marquis
Loule ihre weiteren Entwürfe verkündete , noch am Ende
1827 in diesen beharre . Der grausame , an
des Jahrs
die Regentin gerichtete Anruf ist um so merkwürdiger,
des Macedo und
weiß , daß die Schriften
da Jedermann
sind , die der Re¬
die Trompete die einzigen Tagsblätter
gentin vorgelegt werden . Bei Allem diesem besteht eine
Cenfur , ein verantwortliches , sogeuanntes konstitutionelles
Ministerium , das den liberalen Schriftstellern Stillschwei¬
gen gebietet , und endlich ein bewaffneter englischer Schutz!

Deutschland.

7 . Oct . Ihre königlichen Majestäten
München,
sind am gestrigen Abend gegen 11 Ähr von Berchtes¬
gaden wieder hier eingetroffen . — Heute hatte das landwirthschaftliche Fest auf der Theresienwiese und das Pferde¬
rennen mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten bei sehr gün¬
wohnte demselben
stigem Wetter statt . Roch niemals
eine solche Menge Menschen bei , als diesmal . Unsere
waren heute mit langen Zügen von Landleuten
Straßen
bedeckt, alle
und Fremden aus den benachbarten Städten
nicht minder . Unter
voll und die Theater
Gasthäuser
erkannt ward,
dem mancherlei Vieh , welches preiswürdig
bemerkte man einige sehr schöne Pferde und mit Blumen
ans unfern Gebirgsgegenden . Dis
bekränztes Rindvieh
Anzahl der Rennpferde betrug 34>, welche in 10 Mimrviermal durchliefen.
die Rennbahn
len 38 Secunden
be¬
Ihre Majestäten , welche Sich im besten Wohlsein
von der
finden , wurden bei Ihrer Ankunft und Abfahrt
der vielen Tausende empfan¬
Wiese mit dem Jubelruf
erst ge¬
gen und begleitet . Das Fest endigte diesmal
gen 6 Uhr.
7 . Oct . , Abends 5 Uhr . So eben
München,
National¬
fährt der allerhöchste Hof , von der berittenen
einer
garde geleitet , unter dem donnerähnlichen Jubelrufe
unermeßlichen Volksmenge , die auf der weithingedehnten
beiwohnte , in
Anhöhe dem Octoberfestrennen
Sendlinger
Mit denselben herzlichen , tief¬
die Residenz zurück .
und glücklichen
eines treuen
Begrüßungen
gefühlten
Volkes , waren Allerhöchstdieselben nach 2 Uhr Nachmit¬
auf der Theresienwiese ange¬
tags im königl . Pavillon
kommen , von den höchsten Hof - , Civil - und Militär¬
empfan¬
Corps
vom diplomatischen
beamten , dann
überreich¬
Tracht
in altwittetsbachischer
gen . Kinder
Blumen¬
auserlesene
königlichen Majestäten
ten Ihren
sträuße auf goldenen Kredenztellern , jeder mit einem
umwunden , und auf jedem Bande spra¬
Aclasbande
Worte des innigsten Gefühles aus -.
chen die Blumen
Nachdem Se . Maj . die zur Schau ausgestellten verschie¬
denen Natur - und Kunsterzengnisse , so wie die preis¬
angesehen hatten, , und diese
Viehgattungen
werbenden
abzogen, , begannertheilten Preisen
mit den feierlich
In der gestern ausgegebe- das große Rennen von 32 innländischen Rennpferden
des längsten Gerichts¬ auf der geuan den vderten Theil einer deutschen Meile
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Rennbahn. Noch nie, seit 17 Jahren, wa¬
— Hr. Balboa, unter Recacho
's Regiment Poli¬
Einige schätzten ihre Zahl zei- Intendant zu Madrid, ist zu Marseille angekommen,
wohin er nur mit einem selbstfabricirten Paß, in wel¬
chem er sich den Namen Navarro gegeben, gelangen
Neueste
Nachrichten.
konnte
. Er will nach Bordeaux gehen, woselbst mehrere
Frankfurt, 11 . Oct. Auszug der Pariser Zei¬
tungen vom 8. Oct. Die Gazette enthält einen zwei spanische Exulanten sich aushalten und auch Recacho erFoliospalten füllenden Artikel zu Beruhigung der Aengst- wartet ist.
— Man hatte zu Paris Nachrichten aus ConstanUchen
. In Portugal, Spanien und Griechenland—
den drei Puncten, wo jetzt die europäische Politik die tinopel bis zum 16. — Die Botschafter negoziirten da¬
. Die französische Escadre blokirte Modon, die
Hände voll zu thun hat — wird zuletzt alles gut aus¬ mals noch
gehen: die Gazette versprichts und aver sollte es nicht englische Navarin.
— Die Londner Briese vom 6. Oct. enthalten nichts
gerne glauben? Daß die egyptische Flotte noch nach NaNeues
. Die Times versichern
, Oestreich und Preussen
varin gekommen ist, war freilich ein Unstern; wie
konnte man es aber hindern? Am 1. Sept., als der unterstützten aufs eifrigste die Vermittlungsvorschläge der
Termin abgelaufen
, den man der Pforte gesetzt hatte, drei- verbündeten Mächte.
— Der Dichter der Griechenlieder
, Wilhelm
schickten die Botschafter der drei Mächte den Ad¬
Müller,
der
noch
vor
Kurzem
seine
Freunde
in Frank¬
mirälen im Archipel Verhaltungsbefehle
; aber in¬
zwischen war die Flotte des Satrapen von Egypten furt mit einem Besuch erfreute, ist am 2. Oct. .zu
so rasch voran gesegelt
, daß sie zu Navarin ankam, bevor Dessau gestorben.
— (Course Abends6 Uhr) Oestr. Metall. 91. Bankdie Maaßregeln der intervenirenden Mächte zur Ausfüh¬
actien
pr. ult. 1290. Partial -Loose
. 117%. fl. 100
rung kommen konnten
. Admiral Codrington hat nun
. — Darmst. fl. 50 Loose
. 79%.
den Chefs der Armada, die zu Navarin eingelaufen ist, Loose
Augsburg, 8 . Oct. Oester. 5% Metall. 91%.
die treffenden Erklärungen gemacht
, und es ist kaum zu
bezweifeln
, daß der erwartete Erfolg auch so noch erreicht Bankactien 1081. Partial 118%. fl. 100 Loose 142%.
werde. — Die letzten Berichte aus Morea lauten sehr Bayerische4% Obligat. 95%. 5% ditto 102% . 4%
beruhigend
. - Die. Griechen scheinen
, wenigstens für den Lott. Loose£ —M 105% unverzinsliche fl. 10. 99. '
Augenblick
, von der Partheiwuth geheilt; die Nachricht
Bekanntmachung.
von der Intervention der Mächte hat ihren Muth aufs
[272] Zur Feier des Berger Herbstes ist heute als den
neue geweckt.
— Aus Spanien nichts Neues, außer daß die Kö¬ 12. Oct. bei mir Harmonie- und Tanzmusik anzutreffen.
Um meinen geehrten Gästen einen recht angenehmen
nigin die Abreise ihres Gemahls durch ein Gedicht ge¬
, wird auch ein brillantes Feuerwerk
feiert hat, das -in Madrid bekannt gemacht worden ist.- Abend zu bereiten
(Wir werden es nachträglich mittheilen
.) — Marquis abgebrannt werden.
I . Petermann,
Campo S agrado ist, als Geueralcapitän von Catalonien, definitiv durch den General Espanna ersetzt.
Gastwirth auf der Mainkur.
betragenden

ren der Zuschauer so viele.
auf 86,000,

Frankfurt
echsel

denu . Oktober 1827, am Schluffe der Börse.

- Cour
Monat.
Jf , Sichte
Briefe! Geld Briese Geld
189
1381/2
101)
wsy ?
my a — 148
ns '/-

Cours

der

Fremde Course.

Staatspapiere.
Parier Geld

5 */a Metaüig . Obligat. . . .
1291
i'dv/g Bank-Actien.
6T5/s
14o/o Brrbm. Obligat. . . . •
75%
Gestretch ,41/2*
/ 0d to.
d10.
>4o/a Partial a fl. 250. b. Rvthsch. 117i/2
/fl 100 Loose
dto. dt.o. . 142i/2
100
151/2 Ji1l!
'S J/2%
Stadt
Bco. Obligat. . .
1483/4
901/s
Mreimspn % Staats -SchMd-Scheine . .
79
Wokussrn <5 0/u OAig . b. Rvthsch in London
107i/3 :
78
7ä%
1021/2
l5 »/a Obligationen.
1001/s 4
95
~
WSMM . >4 ^" verzins!. Lotterie L sil . IO31/4
981/*
'unverzinsl- ditto.
foib? und Silber -Sorten.
/fl. 50 Loose bei Gollu . Sohne . 64i/ä
92
fl. kr.
ff. kr.
RsdkN. . c ^ herausgek. Serien .
NeueLouisd 'or 11 7 Laubthak ., ganze 2 !3 5/r
(5% Caffa-Renkeu . . . . .
9 49
Friedrichsd ' or
do.
halbe 1 18
943/8
.
5 38 Preuß . Tlialer
1 433/4
Kaisl .Ducaten
40
—
2 21 Vs
Holl . alt . Schlag 5 36 5 Frank -Tdalrr
' ckto. neuem Schl. 5 36 sei.iSilb .16!vch. 20 18 ICaSßSW. 4 »/a Obligarionen . . . . .
981/2
20 11
20 Frank -Stücke 9 26 <lo. 13 i 4 loth
Souveraind ' or 10 28 «io. 6 löthig . 20 10
F ^riMLkvrl 4 *a Obligationen .
. . . 102

Amsterdam . .
Augsburg . . .
Berlin . . . .
Bremen . . .
Hamburg. . .
l Leipzig . . London . . .
-Lyon . . . .
. Paris . . . .
Wien in 20 frDisco nto . . .

Gold al Marco

«Mim den 5. Oct.
5% Metalligues
3 % Bankactien
4°'gPartial . .
fl. 1ö» Loose .

9ln/i«

1081

117“/*

Iw/»

den 8. Oct.
5 °/o Renten . . . fr . ,101 50
71 75
3 ®'0 ditto
. .
5 »/„ Svan . b. Guel' h.
78 5»
5 °/0 Neapel
. .

London den 6• Oct.
3 % Stocks . .
5% CortecBons

3)6

C. P . Berly, Redacteur . — H. L. Brvuuer ' sche Buchdruüerei
, L'tt. fl. Nr. 148. gwßer Kornmarkt.
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Frankreich.
Paris
, 9 . Oct . Der Globe
cUitt heute in einem
Artikel über deutsche Literatur — entnommen den Woltmannschen Memoiren
des Freiherr » von S . — einen
Vers von Goethe ' s Ballade : der Fischer,
und gesteht,
statt eine Uebersetzung zu geben , die Magie
dieser
Verse sei dem französischen Idiom
unerreichbar . Die
Geständnisse , welche auf eine völlige Geschmacksnmwälzung in Frankreich hindeuten , häufen sich täglich mehr.
— Der Hafen
von Algier ist , ohngeachtet
die
schlimme Jahrszeit
sich nähert , noch immer streng blockirt . Ein Theil der Escadre ist nach den Gewässernvon Alexandrien abgesegelt und blockirt im dasigen Ha¬
fen zwei algiersche Kriegsschiffe , die vor der Kriegser¬
klärung von zu Haus äbgegangen waren . —

Spanien.
T arr agona,
29 . Sept . Der König hat nach¬
stehende Proklamation
erlassen : Catalonier ! ich bin
mitten unter euch , wie ich es euch durch mein Decret
vom 18 . d. M . versprochen habe . Vernehmet jetzt , daß
ich , als Vater , zum letztenmal die Sprache der Milde
an die Aufrührer richte , noch geneigt , wenn sie meiner
Stimme
gehorchen , die Vorstellungen
anzuhören , welche
sie an mich gelangen lassen wollen ; — daß ich aber , als
Königs gekommen bin , die Ordnung herzustellen , der Pro¬
vinz die Ruhe wieder zu geben , Personen und Eigenthum
meiner grausam mißhandelten friedlichen Unterthanen zu
schützen , und mit aller Strenge der Gesetze gegen die zu
verfahren , welche die öffentliche Sicyerheit zu stören wa¬
gen . — Schließet doch eure Ohren den treulosen Ein¬
flüsterungen der Individuen , die , im Sold der Feinde
eures Wohls , die Religion zum Vorwand nehmen , welche

sie profaniren , den Thron , den sie beleidigen , und keine
andere Absicht hegen , als diese kunstfleißige Provinz
in
Ruin zu stürzen . Ihr seht schon , wie meine Ankunft
den eitlen und sinnlosen Vorwand Lügen straft , wodurch
sie bisher versucht haben , ihrer Rebellion eine andere
Farbe zu geben . ■Ich bin nicht unterdrückt ; die Indi¬
viduen , welche mein Vertrauen
besitzen , sind nicht ver¬
schworen gegen unsere heilige Religion ; das Vaterland
ist nicht in Gefahr ; die Ehre meiner Krone befindet sich
nicht gefährdet ; meine souveräne Gewalt ist von keinem
Menschen beschränkt .. Wozu also ergreifen jene die Waf¬
fen , die sich selbst getreue Unterthanen , reine Royalisten,
eifrige Catholiken nennen ? Gegen wen wollen sie in den
Streit
gehen ? Gegen ihren König und Herrn . — Ja,
Catalonier , sich unter solcherlei Vorwand bewaffnen , ge¬
gen meine Truppen feindlich verfahren , die Regierungs¬
behörden verjagen , — das heißt so viel als offen gegen
meine Person sich empören , mein Ansehen verkennen,
die Religion verachten , welche befiehlt : seid unterthan
der Obrigkeit , welche Gewalt über euch hat ; — es heißt,
das Verfahren , ja selbst die Sprache
der Revolutions¬
männer von 1820 nachahmen ; — es heißt , unsere mon¬
archische Verfassung in den Grund hinein zerstören ; —
denn wenn man die sinnlosen
Vorrechte anerkennen
wollte , welche die Oiebellen proclamiren , stünde kein
Thron in der Welt mehr fest . — Ich kann nicht an¬
ders glauben , als daß meine königliche Gegenwart
alle
vorgefaßte Ansichten und jedes 'Mißtrauen
zerstreuen wird;
ich will nicht aufhören zu hoffen , daß auf meine Stimme
die Umtriebe der Verführer
und Conspiratoren
in sich
zerfallen .
Wenn jedoch , gegen mein Erwarten , diese
letzte Warnung kein Gehör findet ; — wenn die Banden
der Aufrührer
nicht innerhalb
24 Stunden , nach er¬
langter Kenntniß meines souverainen Willens , ihre Waf¬
fen der nächsten Militärautorität
übergeben , und ihre
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Anführer aller Classen zu meiner Verfügung stellen,
damit denselben das Loos zu Theil werde, welches ich
ihnen bestimme; — wenn sie nicht in ihre Heimathsorte
zurückkehren und sich bei der Behörde melden, um von
neuem ausgenommen zu werden; — endlich, wenn nicht
jede, in der Verwaltung getroffene, Aenderung unver¬
züglich aufhört; — sollen alle Bestimmungen meines
Decrets vom 10. Sept . ohne Aufschub in Ausführung
kommen und das Andenken der exemplarischen Züchtigung,
welches der Hartnäckigen wartet, wird sich auf lange
Zeit fortpfianzen. — Gegeben im erzbischöflichen Pallast
zu Tarragona am 28. Sept . 1827. Ich der König.
(Contrasignirt) Francesco Tadeo de Calomarde.
22 . Sept . Gestern um halb 3 Uhr
Sevilla,
wurde der Bandenchef Don Diego Limon, Officier
auf Urlaub, gefangen hier eiugebracht und um 6 Uhr
Abend ward er, als des Verbrechens der Rebellion schul¬
dig, erschossen.
Madrid, 24 . Sept . Seit zwei Tagen cirkulirt
, englisch, spanisch und por¬
insgeheim eine französisch
tugiesisch gedruckte Proclamation, worin das Betragen
Ferdinands seit seiner Jugend , vorzüglich bei den Vor¬
fällen vom Escurial und Aranjuez im Jahr 1808 , sein
Aufenthalt zu Valencay, und sofort bis auf die neueste
Zeit durchgegangen wird. Sie ist an alle Spanier und
alle Souveraine von Europa gerichtet, die als Zeugen
aufgerusen werden, daß man sich auf den König nicht
verlassen könne, der, selbst nach den Aeußerungen der
Insurgenten , keiner Art von Regierung, am wenigsten
aber der absoluten vorstehen könne. — Das Beobach, und es sind
tnngscorps am Tajo ist nun ganz aufgelöst
nur noch schwache Besatzungen zu Ciudad- Rodrigo und
Badajoz. In wenigen Tagen muß es sich entscheiden,
ob der König auf seinem Entschlüsse, die Rebellen zu
bekämpfen, beharren, oder ob er sich in die Arme der
Insurgenten werfen wird. Die Königin scheint sehr
ergriffen zu sein. Vor 14 Tagen soll ein Vertrauter
von ihrer Seite verkleidet mit einer Person . von einer
fremden Gesandtschaft nach Dresden abgeschickt worden
fein. Seit der Abreise ihres Gemahls bringt sie fast
den ganzen Tag in der Kirche des Escurials zu, um
Gott um Segen für den Erfolg der Reise ihres Ge¬
mahls zu bitten.
26 . Sept . Der Vicekönig von
Pampeluna,
Navarra ist diesen Morgen nach Sauguesa gereist, um
zu sehen, welche Wirkung eine von dem Präsidenten
der Jusurrections-Junta von Dich au den Commandanten
der Miliz dieser Gegend erlassene Aufforderung gemacht
hat . mit seinem Bataillon sich den treuen Carlisten anzuschließen, um die Negros zu vertilgen, die Gavachos
(Franzosen) zu vertreiben und die heil. Inquisition ein¬
. Man hat nach Tudela und Logrono höhere
zusetzen
, die die Befehle Sr . Maj . nach der
Ofsicrere geschickt
Ankunft in Tarragona erwarten , und diesen gemäß
handeln sollen.

Portugal.
Lissabon, 19 . Sept . Der Generalconsul des
Königreichs beider Sicilien hat hier bekannt gemacht,
daß die in Portugal befindlichen Unterchanen Sr . Maj .,
deren Verbannnngsstrafzeit verflossen wäre, zur Rück¬
kehr in ihr Vaterland Passe bei ihm erhalten könnten.
Man hält diese Bekanntmachung für den Vorboten einer
vollständigen Amnestie. — Die englischen Truppen üben
sich täglich im Feuer und in Manövres des kleincu
Kriegs. — Die Redactoren der Journale des Volkes
wurden verhaftet, und sollen
und des Portugiesen
über gewisse Artikel ihrer Blätter Auskunft geben. Die
Unzufriedenheit über die jetzige Regierung steigt täglich.
Jedermann sucht sein Papiergeld gegen Baares umzurauschen, uud der Disconto ist auf 16 pCl. gestiegen.

Italien.
Zu Venedig schwebte man vom 19. bbs 24. Sept.
in der größten Besorgniß über das Schicksal des Dampf¬
von Oester¬
schiffs, Maria Carolina , Kaiserin
reich , welches am 19. Vormittags mit 18 Reisenden
nach Triest abgegangen war. Es hatte sich nämlich am
erwähnten Tage einige Stunden darauf ein furchtbarer
Ost- Nord- Ost- Sturm erhoben, der den 20. und einen
Theil des 21. hindurch aufs Heftigste wüthete; und selbst,
als er hierauf etwas nachließ, warf die See noch thurm¬
hohe Wellen, und das Landen gegen den Wind war äus. Die Angst und Besorgniß stieg mit je¬
serst schwierig
dem Tage um so höher, als nicht die geringste Nachricht
elntraf, und nur die anerkannte Geschicklichkeit und Un¬
erschrockenheit des Capitäns M a t ico la flößte einige Hoff¬
nung ein. Endlich am 24. gegen Mittag traf von Triest
eine Staffele an das Handelshaus Angelo Coen zu Venedig
mit der Nachricht ein, daß das Dampfschiff am 25.
Morgens wohlbehalten dort angekommen sei. Dem Ver¬
nehmen nach hatte ei sich vor dem Sturm hinter einen
, geborgen, und dort die ganze
Felsenriff, Parenzo gegenüber
Zeit über vor Anker gelegen. Daß es keinen Schaden
gelitten, kann man schon daraus schließen, daß es gleich
am folgenden Tage nach seiner Ankunft zu Triest von
dort nach Monfalcone abgegangen war.

OSmanisches

Reich.

Smyrna, 8 . Sept . Die Expedition ans Alexan¬
dria ist trotz der wiederholten Warnungen der englischen
Agenten von den Küsten Caramauiens nach Morea ab¬
gesegelt. Vergeblich wurde dem Vicekönig angerathen,
dieses letzte Unternehmen ganz zu unterlassen; er hat es
gewagt, und sonach seine ganze Seemacht den Wechsel¬
fällen eines unter den gegenwärtigen Umstanden aben. Die Aukunft der Flotte
theuerlichen Feldzugs ansgesetzt
in Morea ist daher für die Griechen keine Ursache zur
Furcht mehr, da burd? die von den drei Mächten eingrleiteten Maaßregeln jede militärische Operation Ibrahim
Pascha'ö zuletzt dadurch nutzlos wird, daß dem Vernetz-

1143
91% Proz. , von welchem sie gestern wieder auf 9t%
und 9/ 16 stiegen . Heute hoben sich die Bankaktien bis
auf 1080% — 81 , Metalliques 91% , Rothschildische
Loose 141% , Partiale 117% .
Wien, 5 . Oct. Das hohe Ramensfest Sr . Maj.
unsers allergnädigsten Kaisers ward den treuen Bewoh¬
nern der Hauptstadt, wie der, gesammten Monarchie,
abermals zur freudigsten Veranlassung, die innigsten
Dankgefühle für das dauernde Wohlsein des gütigsten
Landeefürsten, und die inbrünstigsten Gebete um dessen
fernere, lange Einhaltung dem Geber und Erhalter alles
Guten darzubringen. Durch stille Andacht und Gottes¬
dienst, fromme Spenden und mildthärige Handlungen
mannigfacher Art, und durch herzliche Feste der Liebe in
fröhlichen Kreisen, wurde der Freudentag in der Haupt¬
stadt gefeiert, die sich insbesondere des unschätzbaren Glükkes erfreute, den allgeliebten Laudesvater in der Fülle
ungestörter Gesundheit in ihrer Mitte zu verehren.
Deutschland.
Theils am Vorabende, theils am Abende des hohen Fe¬
Wien, 4 . Oct. Das Sinken der österreichischen stes wurde in den Schauspielhäusern bei besonderer Be¬
Fonds auf der Frankfurter Börse, verursacht durch eine leuchtung des äußeren Schauplatzes, vor Anfang der Vor¬
aus Brüsseler Zeitungen verbreitete Nachricht, daß man stellung das allgemein ergreifende österreichische Volks¬
in Oesterreich eine neue Anleihe von 40 Millionen beab¬ lied: „Gott erhalte Franz den Kaiser!" unter der leb¬
sichtige, hat auch hier die Preise, vorzüglich der Bank¬ haftesten Theiluahme der Versammlung, und unter den
aktien, etwas gedrückt, so sehr man auch von dem völli¬ aufrichtigsten Aenßerungen der Liebe, Verehrung mvd
gen Ungrunde dieser Nachricht überzeugt ist, und so we¬ treuen Anhänglichkeit gesungen.
nig man auch etwas bemerkt hat , was nur zu einer
3 . Oct. Gestern fand die feierliche
Augsburg,
entfernten Vermuthung dieser Art hätte Anlaß geben Wiedereröffnung des hiesigen, seit 5 Monaten geschlos¬
können. So wichen gestern die Bankaktien bis auf 1076 senen, und nun unter die Leitung eines eigenen Theazurück, blieben jedoch'Ende der Börse 1078 und 79, ohne tercomite'ö gestellten, Stadttheaters mit einem vom
daß von Seite der in dieser Spekulation betheiligten Regisseur Dittmarsch gesprochenen Prologe, und mit der
Häuser nur die mindeste Anstrengung sichtbar wurde, Aufführung von Goethe's Iphigenie
auf Tauris
um die Preise zu halten. Die Lage der hiesigen Börse Statt . Das Innere des Schauspielhauses hat mehrere
bleibt sich übrigens immer ziemlich gleich, man würde zweckmäßige Veränderungen erhalten.
vergebens bedeutende Quantitäten von jenem Papier su¬
12 . Oct. Börsenbericht vom 8. bis
Frankfurt,
chen, die auf die bloße Hoffnung des theuern Widerver8. Auf die heutige etwas niedrige
Am
—
Oct.
12.
ferneres
ein
kaufens eingethan waren , und so läßt sich
wurde Anfangs der Börse von un¬
Wien
von
Notirung
selbst,
auch
wenn
erwarten,
schwerlich
Sinken
bedeutendes
baisse Meralliques und Bank¬
Io
3
Spekulanten
fern
im
wider alle gegründete Hoffnung, die Angelegenheiten
sehr
Orient eine ernsthaftere Wendung nehmen sollten. Der aktien sowohl pr. Comptant als aus .fixe Lieferung
der
Ende
gegen
Häuser
bedeutende
Da
.
ausgeboten
Specunenliche Versuch mehrerer der hiesigen ansehnlichsten
Beziehen gekündigt har¬
zum
Effecten
dieser
viele
Börse
Besitzer
feste
ohne
die
h.
.
d
schwebenden,
die
lanten,
eirculirenden Stücke von der Börse noch für eine Zeit ten , so erhob sich der Cours wieder und blieb für
in sichere Verwahrung zu nehmen — welcher die Preise Metall. 91. — Bankaktien 1288 fest Geld. In an¬
Umsatz. — Am 9. Auf die
schnell bis 1095 hob, und einen fühlbaren Mangel her¬ deren Staatspapieren kein
-türkivorbrachte— scheint nur die Absicht gehabt zu haben, ungünstigen Zeitungsnachrichten über die griechifch
Oest.
der
Eourfe
die
heute
sich
fanden
Angelegenheit
sche
der
den Grund zu sondrren, um die wirkliche Anzahl
. Wenn nun, Staatspapiere merklich gedrückt, und Metall, gingen
schw e ben d en B a n ka ct ien zu erforschen
wie sich mit ziemlicher Sicherheit berechnen läßt , diese von 91 auf 90 13/lö. — Aktien v. 4290 aus 1288 pr.
der Eirculation entzogenen Aktien kaum die Zahl von ult. dieses. — Partial v. 117% auf 117% . — fl. IGO
1200 erreichten; so laßt sich mit Recht ein weit bedeu¬ Loose von 142% auf 142 zurück. In übrigen Effecten
von
tenderes Relultat erwarten, wenn eine größere Geldmacht war keine Frage. — A m 10 . Die besseren Courfe
compFür
.j
kebhaft
ziemlich
Börse
unsre
machten
Wien
vergrößerten
im
diesen Versuch bei günstigen Umstanden
Maaßstabe wiederholen wollte. Die fünfproceutigen Me- tante Metall, war viel Kauflust. Es zeigte sich an
talliques sind verhältuißmaßig nicht so tief herabgegangen compt. Stücken kein Ueberfluß. Auf ult. dies, ssx ste¬
schlechter als gegen baar. Nach BankactieK
als die Bankaktien; der niedrigste Preis davon war hen sie

men nach die griechischen Festungen seit dem Augenblicke
der türkischen Verwerfung der Pacificationsvorschläge
unter den Schutz der drei Mächte gestellt sind. Dieser
Beschluß der Mächte soll der griechischen Regierung offi¬
ziell durch Hrn. Stratfvrd Canning mitgetheilt worden
sein, und hat alle Gemüther in Betreff der Unterneh¬
mungen Ibrahim Pascha's beruhigt. Die griechische Re¬
gierung eilte, durch den Admiral Codriugton dem Hrn.
Strarsord Canning mittels einer Note ausdrücklich anzu¬
zeigen, daß sie den vorgeschlagenen Waffenstillstand, so
wie die übrigen auf die Convention vom 6. Juli gestütz¬
ten Anträge annehme. Man erwartet mit Neugierde
die ersten Nachrichten von der Westküste Morea's, wohin
Admiral Codrington, nach Vollziehung obigen Auftrags
bei der griechischen Regierung, eilte, um die Expedition
aus Alexandrien von jeder Operation gegen die Griechen
abzuhalten.

r
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war Nachfrage und wurden zu 4290 pr . ult . dies , be¬
gehrt .
Metall , blieben 9i% 6. — Parial 147 % . —
fl. 400 Loose 442 % — Darmst . Loose 79 % fest Geld.
Prolongation
auf Bankactreu zu fl. 5 prl Monat ist gut
anzubringen . Für Disconto
feine Briefe 4 % Geld.
— A m 4 1 . Auf die heute gegen Ende der Börse ver¬
breitete niedrige Notirung
vom Ausland , waren
die
Eourfe der Oestr . Staatspaprere
flau , und zeigten sich
sowohl in Metall , als Actien gegen baar und auf ult.
mehrere Verkäufer .
Nach Darmst . Loose zu 79 % —
Badische Loose ä 64 % — 4 % Darmst . Oblig . a 95 7/ 8
— Partial
a 447 % — fl . 400 Loose ä 442 % war
Frage . In übrigen Effecten kein Gesuch .
Im Wech¬
selhandel zeigte sich im Lause der ganzen Woche keine
Aenderung in den Coursen . — A m 4 2 ... Heute waren
hauptsächlich Metall , gegen baar willig begehrt , indem
sich mit jedem Tage mehr zeigt , daß eher an compt.
Stücken auf unserem Platze Mangel , als Ueberfluß ist;
sie blieben notirt 94 Geld . — In Baukactien und Par¬
tial wurde sehr wenig gethan , erstere blieben 4290 und
letztere 447 % pr . ult . dieses .
Darmst . fl . 50 Loose
4 79 % Gelb . Nach allen andern Staatseffekten
keine
Frage und . keine Veränderung
darin.
. — ( Course Abends 6 Uhr ) Oestr . Metall . 94% 6. Bankactien
pr . ult . 4290 .
Partial - Loose. —
fl . 400
Loose. — Darmst . fl. ' 50 Loose. —
Amsterdam,
8 . Oct . Metall . 87 % . Partial
552 . fl. 400 Loose 474 % . 2 % % Integralen
5o 3/ 16.
Kanzen 48 % . Restanten
7"% zg. Actien . —

[266]

T h e a 1 e r 'a n z e i g e.

Montag d . 45 . Oberon
, König
der Elfen,
Ro¬
mantische Feenoper in 5 Abthl . Musik von Weber.

(Abonnement

[274]

suspendu)

A u k ü n d i g u n g.

Jeden Montag
und Freitag,
Abends
7 Uhr,
wird Unterzeichneter , nach einer dem neuesten Zustaude
der Wissenschaft entsprechenden Darstellung , die Expe¬
rimental
- Physik
, verbunden
mit den dazu
gehörigen
Elementen
des chemischen
Proces¬
si es , den Winter
hindurch , im physikalischen
Mu¬
seum Döngesgasse
(
Lit . G . Nr . 24 ) vortragen , und die
dabei erforderlichen Versuche gemeinschaftlich mit Hrn.
Albert
jun . anstellen . Die Vorträge werden übrigens
die Grenzen der Popularität
nie überschreiten , und daher
für jeden Gebildeten , jedes Standes
und Geschlechts,
verständlich und belehrend sein . Wer diesen , die interes¬
santesten und gemeinnützigsten
Gegenstände berührenden
Vorträgen , deren Anfang auf den 8 . Nov . d. I . festge¬
setzt ist, beizuwohnen gedenkt , beliebe sich bei Hrn . Al¬
bert darauf zu unterzeichnen .
Das Honorar für alle
Vorlesungen bssftägt 9 fl.

Dr . Fried
Theater

leben.

- Anzeige.

Heute , Samstag
den 45 . Oktober
Tancred,
Oper in 2 Abthl.

wird

aufgefühlt:

Frankfurt den 12. Oktober 1827, am' iLchluffe der Börse.
Wechsel

- Cour

s.

k. Sicht.
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen
.
Hamburg .
Leipzig
..
London
.
Lyon . .
Paris
. .
fisten in 2g
Disconto .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
kr.

Briefe
139

100

103V2
1091/81
146 % !

100
79

Geld, » riefe ' Geld

138%
148

148%

79

1001/s

78%

Gold - und Silber - Sorten.
l NeneLouiSd 'or
! Friedrichsd 'ov
!K » ifl Ducaten
! Holl . alt . Schlag
dto . neuem Schl,
■j23 Frank -Stücke
; Souveraind 'or
Gold al Marco

Cours

2J0iOn«t.

kr. i
7 lLaubthal . ,ganze
48 % ) do .
halbe
35 % ?Preuß . Thaler
35 % ;5 Frank -Thaler
35 % feinSM >. t6lörh.

26 Ido. 13 - 14
28 Ido. 6 löthig

-

der Staatöpapiere.

■

Fremde
Papier

Geld

,5 o/o Metaüig. Obligat. . . .
1290
j3 «/g Bank-Lctien.
_
, . )4 v/g Betbm. Obligat. . . . .
675/8
Gestreirh -4 %o/, dto.
75% ^!
dt«.
)4 v/^Partial ä fl. 250. b. Rvthfch. 117%
/fl 100 Lovi'e
dto. dto. . 142%
r2 %% Stadt Rco. Obligat. . ,. « l/.
!4°4 Staars-Schuld-Scheine. .
901/8 - |
^rraasm ,6°/0 Oblig. b. Rothfch kn London
107%
. 15o/0 Obligationen.
102%
95
—
Hauern /4 %
ditto . -.
. . .
»ayst u .
verzinsl. LotterieL M . IO31/4
tunverzinsl. ditto . . . . .
98%
(fl. 50 Loo,e bei Gell u. Sohne . 64%
92
BadkN. . < .
—
„ herausgek
. Serien .
(5% Cassa-Renren.
»4% W« M!«td1. <1 ^0 Obligationen . . . . .
40
lösnitsiai .
gsofe. ^ .
Nassau . 4»/o Obligationen . . . . .
98% —
102
jFranSfutt 4 O/o Obligationen.

Course.

TNim den 6. Oct.
5 % Metalligues
3 % Bankactien
4 % Parttal.
fl. 100 Loose
.

.
.

.
.

.
.

91 » /u
1081

.

.

.

142%

n? ak

Parts den y. Oct
5 % Renten
3 % ditto
5 % Sran . b.
S % Neapel

[

. . kr. 101 70 1
. . . »
71 95
— .
Guebh.
76 75
. . . .
.

London den 7* Oct.
3 % Stocks . .
5 % LorteL Bons

.
.

.
.

.
.
"1

C.' P . Berly, Redactenr . — H. L. Bronner

' sche Buchdruckerei
, Lit. 4. Nr . 448. großer Kornmstrkt.
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Frankreich.
Paris
, 10 . Oct . Aus Spanien
hat man nichts
Neues . An Puycerda
war am 2 . Oct . noch alles in
der frühem Lage . Die Insurgenten
hielten den Ort be¬
setzt, verübten aber kein Unheil . —Der Ex - Oberpolizei¬
intendant
Recacho
ist hier angekvmmen ; er hatte sich
zu Lissabon nach Havre eingeschifft . Sri « College Bal¬
boa ist ebenfalls von Marseille aus nach Paris unterwegs.
— Der Constitutionneb
meldet — ohne zn
sagen aus welcher Quelle — Lord Cochrane
habe M i sso ln nghi mit Sturm
genommen , und sei gleich nach¬
her zur Belagerung
eines andern festen Platzes abgegan¬
gen . — Lady Eochrane ist zu Paris angekvmmen.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
London,
6 . Oct . Von dem beruhigenden Artikel
des Moniteurs
über die etwanigen Entwürfe Rußlands
sagen die Times,
sie Hütten noch nie einen gelesen , in
welchem die characteristische Bonhommie , das Wohlwollen,
die Einfachheit und vertrauensvolle
Zuversicht des guten
Moniteurs
, mehr und rührender
hervorgestochen hätten,
da dieses Blatt
darin sogar versichre , daß selbst jeder
Gedanke , der auch nur in der entfernten Zukunft den all¬
gemeinen , so kostbaren Frieden stören könne , aus den
Berathschlagungen
aller und jeder Souveraine
verbannt
sei . Man dürfe sagen , der Artikel sei wie auf rosenfarbnem Papier abgedruüt , gleich ähnlichen früher « Ver¬
sicherungen.
Laut Nachrichten aus Reuyork bis zum 9 . Sept.
hatte ein heftiger Sturm
am 26 . Ang . unendlichen Scha¬
den längs den Küsten von Virginien
und Nordcarolina
angerichtet . Die Nachricht von Hrn . Cannings Tode war
am 8 . Sept . angekommen.
- - Der Präsident
des Whig - Clubs in York hat
ferne Stelle niedergelegt und in seinem desfallsigen Schrei¬
ben die Aufhebung aller Whig - sowohl als Tory - Clubs,

, U . Oktober
. .

1827*
.

—"- -

-

.

. -

■■■

als deren Benennungen
ihre Bedeutung
verloren hätten,
anempfohlen.
— Die Times
sagen
in Bezug auf den Abbruch
der Friedensuutcrhandlungen
zwischen Brasilien
und
Buenos Ayres : „ Der Haß , den die beiden Regierungen'
gegen einander hegen , mag durch diesen Ausgang ver¬
größert worden sein ( obgleich von Liebe oder Haß zwi¬
schen benachbarten
Regierungen
nicht die Rede sein
sollte ) ; allein wenn wir daher prognosticiren wollten , daß
der Krieg sich nun in die Länge ziehen Müsse , so
drangt sich uns die Frage auf : woher der Nerv zum
Kriege ? Buenos Ayres soll mit seinen Geldhülssmitteln
zu Ende sein , und wenn gleich in frühem Zeiten , und
selbst in neuern , große Dinge durch Erregung der Begei¬
sterung einer mächtigen Nation
in Fortführung
eines
Kampfes geleistet worden , muß doch, nehme man auch den
Enthusiasmus
eines so kleinen Volks wie das von Buenos
Ayres als ein Gegebenes an , derselbe , als Werkzeug zu Kriegs¬
und politischen Thaten , nach wenig Wochen oder Mo¬
naten seine Grenzen finden . Auf der andern Seite fin¬
det sich in Brasilien gewiß kein Enthusiasmus , der der:
Mangel des Credits ersetzen könnte ; und , wie wir glau¬
ben , auch nicht Credit genug , um den Mangel
an der
Theilnahme
des Volks gutzumachen ."
London,
8 . Oct . Consols waren heute 86 % ge¬
fallen , hoben sich aber wieder auf 87 . — Mexikanische
Bons ' -46 % . Columbische 26 % . Der russische Botschaf¬
ter , Hr . v. Lieven , und der französische Geschäft träger,
Hr . Roth , hatten am Samstag
eine lange Conferenz
mit dem Grafen Dudley . Es sind Depeschen aus Con¬
sta ntlnopel
vom 16 . Sept . bei der Regierung einge¬
laufen . Sie sind vsn der .höchsten Wichtigkeit und , wie
man vernimmt , folgenden Inhalts : Bis zum 14 . Sept.
war in dem Verhalten
der Pforte keine Aenderung eingetreten . Der Divan schien entschlossen , bei seinem Starr¬
sinn zu bleiben und die Folgen des Tractats vom 6 . Juli
in der Ausführung
der angedrohten Maasnahmen
abzu-

der drei
die Botschafter
hatten
Inzwischen
warten .
aufgefodert,
ihrer Souveraine
Mächte die Unterthanen
zu verlassen , in¬
sich bereit zu machen , Constantinopel
dem sie ( die Botschafter ) selbst auf dem Punct stüüden,
nicht stehen
Sicherheit
abzureisen , und für fernere
mag wohl der Pforte
könnten . Diese feste Erklärung
haben : genug , am 15 . Septemb . ließ der
imponirt
Sultan durch den Reis Effendi erklären , die Unterhandlung
könne wieder angeknüpft werden , und wenn es sich um
weiter nichts handele , als um Griechenland , werde man
Alle Briefe
treffen können .
schon eine Uebereinkunft
stimmen darin überein , daß sich plötz¬
aus Constantinopel
beim Divan gezeigt habe:
lich ein Geist der Mäßigung
beginnen von neuem und der Sul¬
die Unterhandlungen
tan scheint gar nicht abgeneigt , auf Griechenland zu ver¬
zichten , wenn ihm die Mächte sonst nur die Integrität
seines Reichs verbürgen.
Gestern kam die in
Sept .
29
Portsmouth,
von 50 Kanonen
Fregatte Isis
Chatham ausgerüstete
hier an , bestimmt ur ein oder zwei Tagen nach dem
ausgezeichneter
Mit
abzusegeln .
griechischen Archipel
Schnelligkeit ist sie in 28 Tagen , nachdem der Wimpel
aufgezogen worden , für diesen Dienst fertig geworden,
welches von dem Lord Großadmiral , der sie in Chatham
mit seinem Besuch beehrte , mit großer Zufriedenheit an¬
erkannt wurde.
versammel¬
8 . Aug . Am letzten Sonntag
Malta,
ten sich die hier ansaßigen Griechen in ihrer Capelle und
dem Höchsten
brachten durch Absingung des TedeumS
Dank für den Beschluß der Unabhängigkeit ihres Vater¬
landes durch den Tractat zwischen den drei großen Mäch¬
ten vom 6 . Juli.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

rei¬
24 . Sept . Aus Constantinopel
Bucharest,
chen unsre letzten Briefe nur bis zum 16 . und enthalten
nichts Neues . — Aus der Moldau wird gemeldet , daß
ein neues russisches Corps in Bessarabien zur Verstär¬
kung der dort stehenden Armee eingerückt sei . — Hr . v.
Verhaltungsbefehle
feine ferneren
erwartet
Miuciaky
von Hrn . v . Ribeaupierre.
26 . Sept » Die ganze türkische und egypZante,
tische Flotte liegt jetzt im Golf von Navarin , und wird
aufs Strengste bewacht . Man ver¬
von den Engländern
sichert sogar , eine türnsche Corvette , die , ohne auf die
Blokade zu achten , den Golf habe verlassen wollen , fei
mit starker Beschädigung an Masten und Takelwerk geist also
Navarin
nöthigt worden , zurück zu kehren .
wahrscheinlich der Ort , wo sich die große Frage entschei¬
den , und woher man entweder einen Frieden , oder viel¬
mehr nach türkischer Sitte einen Waffenstillstand , oder
der ganzen türkischen See¬
eine unerhörte Niederlage
macht datiren wird l Ein Drittes giebt es kaum ; man
müßte denn die Ehre der ersten Rationen von Europa
in Zweifel stellen.
aus Eorfu vom 26.
5 . Oct . Privatbriefe
Triest,
Sept . bestätigen die neulich gemeldete Nachricht, ^,daß

die blokirende englische Escadre eine tunisische Fregatte,
verlassen wollte , zurückzukehren zwang,
welche Navarin
und daß die Engländer zuerst feuerten.

Portugal.
in
Von der Gefahr , welche den Constitutionellen
droht , kann man sich eine Idee machen , wenn
Portugal
liest.
der Trombeta
man die täglichen Anreizungen
Dieses Blatt , das sich dafür ausgiebt , im Interesse Don
Miguels geschrieben zu sein , athmet , nach dem Urtheil
und dringt
roheren Fanatismus
einen
der Times,
mehr auf Uebung blutiger Rache , als irgend etwas , was
oder Anti - Iac -obinischer
je aus Trompeten Jacobinifcher
Wuth erschollen ist . In der 14ten Nummer , wird der
sogenannten republicanischen Parthei ( worunter die Con¬
ge¬
stitutionellen gemeint sind) ein förmlicher Mordplan
gen die Prinzessin Regentin und alle Glieder der königk.
Familie schuldgegeben und dann heißt es : „ Die Vor¬
sehung hat ihre scheußlichen Plane enthüllt ; der Engel
wird , die Bö¬
(Michael )* kemit sie, und seine Posaune
innerhalb drei
sen zu Gericht rufend , ihre Verurtheilung
Monaten vollenden . Ja , getreue und tapfere Portugie¬
sen ! Im Angesichte der drohenden Gefahr , in welche
und ihre erhabene Mutter
unsere angeberete Regentin
— dieses gekrönte Schlachtopfer , sie , deren himmlische
Tugenden und edle Festigkeit sie hoch über die unglück¬
er¬
Antoinette
und die beweinte Maria
selige Stuart
Europa ' s und
hebend , sie zum Muster der Königinnen
der ganzen Welt darstellen — gestellt
zur Bewunderung
worden , wer von euch wird nicht , sieht er auf diese
und Verehrung,
unsrer Zuneigung
theuersten Pfänder
hinstürzen,
unerschrocken auf jene höllischen Schaaren
welche die Schwere des Gesetzes und der Gerechtigkeit schon
längst wegen ihrer schrecklichen Rebellion von 1820 hätte
wird
erdrücken sollen ?" — Im Verfolg dieses Artikels
VI . ander bleiche Schatten des unsterblichen Johann
gerufen , dessen unerschöpfliche Güte jenes gerechte Er¬
drücken leider unterlassen habe ; - in einer pathetischen An¬
rede an jVkne theure Tochter beschwört sie der Schatten:
zu schonen , gegen welche er
„keines jener Revolutionäre
Er schließt mit
mehr menschlich als gerecht gewesen ."
den Worten : „ Verzeihe diesen Ungeheuern nicht ! Siehe!
wie viele Throne Europa 's mit Königsblute befleckt sind!
Sei , wie du früher gesagt , daß du sein wolltest : uner¬
die Verbrechen , um deine Gnade zu
bittlich ! Strafe
zeigen ! Dies laß deine Fenerleuchte , dies deinen Leit¬
stern fein ! Blicke auf den Engel mit der letzten Po¬
Horche auf den achten Schall derselben , und d«
saune!
wirst gerettet , unsre Familie , unsre heilige Religion , und
alles wird gerettet sein ! "
das Land Portugals

Rußland.
26 . Sept . Der Besuch , den Se.
Petersburg,
ganz
Senat
Maj . der Kaiser neulich dem dirigirenden
erst eine
machte , als
zu früher Tagszeit
unerwartet
beisammen war , hat zur
kleine Zahl feiner Mitglieder
Folge gehabt , daß ' den Senatoren , Oberprokmatorm
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UHb übrigen Chargen durch den Zustizminister die Wei¬
sung ward , gemäß der Vorschrift des Generalreglements
Peters des Großen , sich um neun Uhr zu versammeln,
zu gehen ; derselben Vor¬
und um zwei Uhr auseinander
für
schrift werden sich ans ) nun alle übrigen Ministerien
des Dienstes zu unterwerfen haben . —
die Abwartung
der Re¬
Ohnlängst berichtete der Generalkriegsgouverneur
Golenitschew Kutusow , durch
sidenz , Generaladjutant
dem Kaiser , daß , um den
des Innern
den Minister
Bestand der außerordentlich vemachläßigten Rechtspflege
, die durch die
in der hiesigen Gouvernementsregierung
und seiner
des frühern Civilgouverneurs
Fahrläßigkeit
herbeigeführt worden , und welche , nach einer
Mitverweser
Revision , die Anhäufung
nur oberflächlich angestellten
von weit über 60,060 anhängig gebliebenen Rechtssachen
erzeugt habe , zu ordnen , er die Errichtung einer temin derselben für unumgänglich uothporaireu Section
Frist sollte
In einer anderthalbjährigen
weudig halte .
sie alle diese nicht beendeten Sachen geschlichtet haben.
schlug er während dieser Frist
Unterhaltungsetat
Ihren
auf 46,950 Rub .el an . Se . Maj . geruhten am 14.
Aug . diesen Doklad durch nachstehenden eigenhändigen
Beschluß zu bestätigen : „ Ich genehmige die Errichtung
des
dieser Section ganz nach der angegebenen Meinung
, aber nur unter der Bedingung,
Generalkriegsgouverneurs
stelle,
daß Ich sie unter seine besondere Verantwortung
Frist alle
anderthalbjährigen
in der anberaumten
damit
Um mich von dem vorschreiSachen beendet werden .
tendeu Gange der Angelegenheiten zu überzeugen , ist Mir
Bericht zu
alle drei Monate durch die Ministerkomität
erstatten ."
— Dieser Tage wird der Großfürst Constantin
hier erwartet , um der feierlichen Taufe des neugebornen
Großfürsten Constantin beizuwohnen . Nach einem Tagübefehle vom 21 . d. ist letzterer dem Zsmailowschen Gar*
deregimente beizuzählen.

Deutschland.
ist der beim engli¬
Vorgestern
5 . Oct .
Wien,
Graf
portugiesische Botschafter
schen Hofe akkreditirte
des Kaisers
Aufträgen
Villareal mit außerordentlichen
dem
überbringt
Er
hier eingetroffen .
von Brasilien
nach in Betreff der Regentschaft des JnVernehmen
Es
die nöthigen Instructionen .
fanten Don Miguel
noch einen Courier sei¬
heißt indessen , daß der Jnfant
nes Bruders abwarte , ehe er seine Reife nach Lissabon
autritt . Gestern , als an Ihrem Namensfeste , ertheilten
Se . Maj . der Kaiser zahlreiche Audienzen , und nahmen
die Glückwünsche der Hofchargen an . Schon am Vor¬
abende hatte die allerhöchste Familie ihre Wünsche dar¬
war Familientafel , zu welcher außer
gebracht . Mittags
Marie von
die Prinzessin
der erzherzoglichen Familie
Don Miguel gezogen wurden.
und der Jnfant
Bayern
Abends erschienen beide Majestäten im Burgtheatex , und
empfangen.
wurden mit dem lebhaftesten Enthusiasmus
10 . Oct . Se . Maj . der König hat ge¬
Berlin,
ruht, , Sr . Durchl . dem Fürste » von Thur u und Taxis

den rothen Adlerorden erster Classe zu verleihen . .— Der
russische Kammerjunker und Collegienasseffor Tschermetkommend
j e i d ist als Courier von St . Petersburg
hier durch nach Paris geeilt.
7 . Oct . Wenn unsere Messe in allen
Leipzig,
Artikeln für die zahlreichen Meßverkäufer ,mit sehr vielen
ungünstig ausfiel , so war sie dennoch sehr
Fabrikwaaren
waren , wie man
reich an Fremden , die nicht Kaufleute
beim Bankier
aus der zahlreich besuchten Bilderschan
konnte , welche aus der Campeschcn
Speck wahrnehmen
Auction neue Zierden erhalten hatte . Daß uns wenige
Polen und Russen besuchen , ist leider unsre Messe schon
gewohnt . Bekanntlich herrscht hier in allen Messen viel
Hazardspiel , und auch in dieser Messe waren die, Spieler
gut«
die einzigen , welche mit ihren zahlreichen Bänken
sieht man an Pharotischen
Geschäfte machten . Studenten
nicht , wohl aber viele Fremde , welche dort mehr verspie¬
len als in Leipzig verzehren . — Es ist jetzt gewiß , daß
der Professor Clarus den Ruf nach der Universität Berlin
ausgeschlagen hat und hier bleibt . — Der plötzliche Tod
in
Wilhelm Müller
und Bibliothekars
des Hofraths
Dessau durch Nervenschlag ist ein wahrer Verlust für die
Literatur . Er war einer unsrer beliebten Hellenensinger;
er starb am 30 . Sept . , und hatte vor Kurzem mit Pro¬
den ersten Thekl der zweiten
fessor Hassel in Weimar
geliefert . — Viel
der Hallischen Encyklopädie
Section
Aufsehen macht hier der erste Theil der Geständnisse des
Dörring , womit
bekannten Demagogen Wit , genannt
wird . — Es verlau¬
compromittirt
Mancher unerwartet
tet , daß der Oberst Gustavfon nach Wien abgereiset sei.

M

i s z e l l e tf,

englische Zeitung
Eine
Stiefelpatriotismus.
! ! ! Endlich
enthält folgende Anzeige : „Wellington
einge¬
wieder die Stelle
hat der glorreiche Wellington
nommen , die seinem hohen Berufe angemessen , ist — die
Diese Er¬
des . brittischen Heeres .
Oberbefehlshaberstelle
bei einem
nennung hat sich des entschiedensten Beifalls
Publicum zu erfreuen , welches immer bereit ist, die Er¬
folge des wahren Verdienstes herzlich anzuerkennen , und
beweiset,
dieses auch insbesondere durch die Protection
gewährt,
die es dem Meister Sale Nr . 33 am Strande
von dem besten Leder
- Stiefel,
dessen Wellington
und der vorzüglichsten Arbeit , für den Preis von nicht
mehr als 1 Guinee das Paar , mit Begierde gekauft
werden . "
Wo¬
. Zn dem Büdinger
Vaterlandsliebe
6 . Oct . liest man nachstehende Be¬
vom
chenblatt
kanntmachung : „ Der Unterzeichnete hatte vor 2 Jahren
einen vortheilhasten Ruf nach Bockenheim bei Frankfurt;
er faßte sich mit seiner Familie und Habseligkeiten zu¬
Es ging , ihm
sammen und folgte diesem Anerbieten .
vorgefallene
auch wohl , bis vor 2 bis 3 Monaten
Schicksale , woran er nicht schuld war und worüber er
sich nicht weiter auslassen will , ihn so herabwürdigteu, daß er sich äußerst genöthizet fand , fern Vater¬
zurück zn
zu suchen und nach Büdingen
land wieder
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ziehen
. Er ist seit einiger Zelt hier, wohnt beim HäfCourse fremder Staatspapiere.
uermelster Jost Wenzel in der Obergasse
, als bekannter
Hamburg, 9 . Oct. Oestr. 5% Metall. Oblig.
Schneidermeister sowohl in weiblicher als auch in männ¬
licher Schneiderarbeit nach der neusten Facon und 91. 4°/ 0Partial Loose 117. Bankaktien pr. ult.
Mode. — — Auch hat, ' derselbe die bekannten chemi¬ 1076. Pr . Engl. Anleihe v. 1818 pr. compt-- 96%.
schen Feuerzeuge in großen Parthien mitgebracht und Dän. Engl. Anleihe 5% -in £ 59 %. Hanöv. Loose
sind billig zu haben. Büdingen, 5 . October 1827. 121, (Geld)
Conrad Falken stein, Schneidermeister dahier."
— Das Journal von Odessa erzählt von einer Heu¬
schreckenjagd
, die im verflossenen Monat Juli der russische [273] Gesuch. Ein Frauenzimmer von guter Her¬
General Cobley von seinem Gute Coblewka aus längs kunft, 20 Jahr alt, das in allen weiblichen Handarbei¬
der Seeküsten bis Oschakoss gehalten hat. Die Heuschre¬ ten, im Rechnen und in der deutschen
, ihrer Mutter¬
cken strichen in 24 Colonnen
, und verheerten alle Erndten. sprache bewandert ist, eine
, dabei
Der General Cobley versammelte die Bauern seines Gu¬ auch die französische Sprache hübsche Handschrift
ordnungsmäßig
erlernt
tes und jene aus der Nachbarschaft
, ungefähr 500 an die sie jedoch nicht fertig sprechen kann, Kenntnissehat,
in
der Zahl, versehen mit Sensen, mit Schippen
, mit Trom¬ der Musik besitzt
, besonders im Clavierspielen
, wünsche
meln, mit Schellen; sie zogen aus gegen die Heuschrecken,bei einer Dame als Gesellschafterin unentgeldlich ausge¬
und verfolgten sie ohne Unterlaß bis ans Meer, wo sie, nommen zu werden, dabei ist sie bereit, wenn eine
gezwungen sich hinein zu werfen, in Masse nmkamen. solche Alters oder Kräuklichkeits wegen besonderer Ver¬
Drei Tage hernach war das Gestade bedeckt mit Heu¬ pflegung bedarf, sich solcher zu unterziehen
. Eine gute
schrecken
, welche die Wellen ausgeworfen hatten, die Behandlung ist die einzige Bedingung
.'
Lust war mir faulen Dünsten verpestet
, und das Meer
Nähere Auskunft giebt die Expedition Per Zeitung
stieß auch eine große Menge von todten Fischen auf das der freien Stadt Frankfurt. Briefe werden frankirt
Ufer, die sich wahrscheinlich mit diesen schädlichen In- erwartet.
secten genährt hatten. Zwölf Tage lang war den Fi¬
schern der Fischfang längs der Küsten untersagt.
T h e a t e r , A n z e i g e.
— Dem König von Frankreich wurden letzthin auf
seiner Reise in Arras, nach einer uralten Sitte , 48 Heute, Sonntag den 14. October wird aufgesühit:
Der häusliche Zwist, Lustsp. in 1 Act. Hier¬
Bouteillen Burgunderwein und 48 Brode zum Geschenk

Bekanntmachung.

gegeben
. In Amiens erhielt er vom Magistrat4 Schwäne.
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Frankreich.
Par is , 11 . Oct . Der Constitut
ionn el ist
heute ganz still über die vorgebliche Erstürmung
Misso«
lunghi 's und mehrere andere Journale
belehren ihn , die
Fabel sei noch dazu übel erfunden , da Missolunghi in Ruinen liege und seine Besetzung ganz ohne Nutzen sein würde.
— Die letzten Briefe aus Madrid
sagen , die Nachricht
von der Reise des Königs habe in Arragonien und Na¬
varra einen unbeschreiblichen Enthusiasmus
erregt . Der
König ward zu Valenzia
mit den lautesten Vivats em¬
pfangen . Mau hat bemerkt , daß er dem Capitel von Valen¬

Nebel -

Den

s.
s.
s.

- '60"

13,5 + 10,3J + 7,41 55,6 0'8'S'

Den 6 . Oct . , unvollkommener Mondhalo . Den 6 . Morgens
mittags Regen , o ' " ,7 . Den 12 . Vormittags
Regen 0 " ',5.

8

Abd. Mi kg Mitg.

+ 95,0 + 72,1 ' + 52,9 89,5
+

SSf*»

a.
Witt

erung

M.
Ausgezeich.

Meteore.
Tag

heiter
beiter
heiter
trüb
wolkig
trüb
trüb

Nacht

<7 Halo

heiter
umzogen
heiter
trüb.
wolkig
trüb
heiter

.' Mondsvhaftn „

Nebel

Cvnnmflecken

8.

9. Nachmittags

Regen

0 " ',9 . Den

n . Nach«

zia gesagt hat , das Geschenk , welches man ihm darbringe,
bestimme er für die Armee von Catalonien . — Man
beschäftigt sich zu Madrid mit den Anstalten zur Abreise
der Königin , welche nach Saragossa
zu gehen willens
ist . Die Armee vom Tajo hat ihre Bewegung nach
Dareca zu fortgesetzt . Brigadier
Manso
hat
die In¬
surgenten bei Hostalrich geschlagen und Brigadier
Baza
sie aus der Umgegend von Girona verjagt .
Auch von
Cardona sind sie vertrieben worden . Die zwei Häupter
des Aufruhrs Jep del EstanyS
und Caragol
sind
in offenem Streit.

—
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vom 9 . Oct . enthalten
Londner Blätter
p Die —
nichts Neues . Der C o u ri e r setzt Zweifel in die Nach¬
vom 17 . Sept ., wornach sich
richt aus Constantinopel
auf . einmal nachgiebig gezeigt haben soll.
der Sultan
glauben daran ; sie behaupten
dagegen
Die Times
selbst , die englische Regierung sei officiel von dieser Aenderung in dem Benehmen des Divans unterrichtet . In
der
der City stellte man nicht nur die Authenticität
Nachricht in Zweifel , sondern behauptete sogar , die Regie¬
zugehen
Befehl
Codrington
rung habe dem Admiral
zu blockireu . ( Die Ga 'zette
lassen , die Dardanellen
hat zu
bemerkt dazu : sie glaube es nicht .) —
London die Botschaft des Präsidenten von Peru an den
Eongreß erhalten ; sie ist aber ohne Interesse . Die aus¬
wärtige Schul ? der Republik beläuft sich auf 9 Mill.
und die inländische auf 5 Millionen . — Nach
Dollars
1 . Sept . wird die
vom
einem Schreiben ans Malta
combinirte Seemacht im Archipel auf 100 Segel gebracht.
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Reich — Griechenland.

hat hier Handels¬
22 . Sept . Man
Bucharest,
vom 17 . Sept . , welche die
briefe aus Constantinopel
unverbürgte Nachricht enthalten , daß der Großherr die
genehmigt habe und den
der Unterhandlung
Erneuerung
Gehör zu schenken ge¬
der drei Mächte
Vorschlägen
neigt sei.
4 . Oct . Nach Handelsbriesess von Odessa
Triest,
vom 21 . Aug . neuen Styls waren daselbst viele Schiffe
eingelaufen , mit der
in fünf Tagen von Constantinopel
Nachricht , daß jene Hauptstadt ruhig sei , wodurch denn
wieder
Unternehmungen
zu merkantilischen
der Muth
auflebte . Man behauptete , daß die Pforte den Waffen¬
stillstand angenommen habe , oder doch annehmen würde.
Briefen von
5 . Oct . Rach unverbürgten
Triest,
griechischen Kaufleuten sollen die zwei jetzt in der Levante
von Frankreich und England
Admirale
commandirenden
der Regierung in Napoli di Romania folgende Erklärung
gemacht haben : 1 ) Der Tractat zwischen den drei Mäch¬
ten , Frankreich , England und Rußland , ist den Botschaf¬
zugesandt worden . 2 ) Sie haben
tern zu Constantinopel
vorzulegen.
dem Großsultan
den Auftrag , denselben
5 ) Welcher von den drei Mächten es auch gelinge , die
der Pforte zu erhalten , so wird es sich
Genehmigung
worden sei.
verstehen , daß sie einer jeden bewilligt
zu jeder
wird die Einleitung
4 ) Ein Waffenstillstand
sein . 5) Griechenland muß deutlich einUnterhandlung
6 ) Der Vicesehen , daß die Mächte es begünstigen .
könig von Egypten ist von diesem Entschlüsse der drei
7) Zwölf Linienschiffe,
worden .
unterrichtet
Mächte
vier von jeder Macht , sind die Bürgschaft des Tractares.
muß sich von Napoli di
8 ) Die griechische Regierung
der drei
9 ) Die Stellvertreter
fortbegeben .
Romania
Inseln Hydra , Spezzia und Ipsara , werden die Regie¬
sie auch
rung begleiten , um sie , aus was für Personen
der Eachobestehe , zu unterstützen . 10 ) Die Stellvertreter
berufen werben.
Mm sollen ebenfalls in die Regierung

muß die Ruhe und . gute Ordnung
11 ) Die Regierung
überall zu befestigen suchen , und welche Person , Insel
ihr nicht gehorchen wollte , dieselbe soll
oder Provinz
12 ) Alle Candioten,
zu seiner Zeit bestraft werden .
des Archipels belästigen , müssen die¬
welche die Inseln
selben verlassen , oder sich den Gesetzen unterwerfen , wi¬
der drei
werden sie durch die Srreitkräfte
drigenfalls
15 ) Die Regierung
Mächte dazu gezwungen werden .
muß Maaßregeln ergreifen , damit Lord Cochrane keine
und
begehe , während die Vermittelung
Feindseligkeiten
der ' Waffenstillstand fortdauern . 14 ) Die zwei Admirale
sind bevollmächtigt für den dritten , nemlich den russischen,
angekommenes
zu unterzeichnen . — Ein zu Triest
vom 10 . Sept.
Handelsschreiben aus Constantinopel
erzählt unter Anderm : „ In diesem Augenblicke ist hier
Alles ruhig , für die Zukunft weiß man aber nicht , was
vorfallen kann , und zittert vor dem Ausbruche schreck¬
licher Sceuen . Die Conferenzen der drei Minister dau¬
ern fort . Der Tod von Canning hat aber dem Eindrücke,
den ihre Vorstellungen bei der Pforte gehabt hätten , sehr
der im
geschadet . ' Jetzt ist nur von den Operationen
jenes
eine Erneuerung
Eseadren
Archipel versammelten
Eindrucks zu erwarten . Die türkische Canzlei , welche
die Passe zur Abfahrt der Schisse ertheilt , verweigerte
solche plötzlich den nach dem weißen Meer bestimmten,
und als der Vorsitzer nach der Ursache gefragt wurde,
erklärte er , deshalb Befehl von hoher Behörde erhalten
zu haben , machte aber Hoffnung die Pässe zur Abfahr : ver
zu können . Ge¬
Schiffe nächster Tage wieder ausfcrtigen
dachtes Verbot war allgemein für alle Flaggen . Zwei
am 51 . August
Tage nach der den drei Ministern
von der Pforte gegebenen verneinenden Antwort , soll die¬
selbe dem Gerüchte nach eine , wie man sagt , gut ge¬
schriebene Erklärung erlassen haben , worin sie die Ge¬
rechtigkeit ihrer Sache auszuführen sucht , und einen in
Wien zu haltenden Cougreß verlangt , wohin sie Bevoll¬
mächtigte senden wolle , um über die griechische Ange¬
legenheit zn rurterhandlen ; sie soll dabei am Schluffe be¬
merken , daß sie den Griechen den Frieden bereits vor
zwei Jahren zu vortheilhafteren Bedingnissen als die der
drei Mächte angeboten habe , daß aber ihr Vorschlag
erschienen,
verworfen worden sei. — Es ist ein Firmau
und gestern in allen Moscheen verlesen worden , daß jeder
Waffen in seinem Hause bereit halten , aber
Muselmann
Niemand bewaffnet auf den Straßen erscheinen solle ."
Corfu, 25 . Sept . In der Nacht zum 21 . d. M.
langten auf dieser Rhede die beiden k. k. österreichischen
und
Kriegsfahrzeuge , die Corvette Emo ( jetzt Lipsia)
vor
haben Smyrna
an; beide
die ' Goelette Ariana
nach
17 Tagen verlassen , und werden heute Vormittags
Triest unter Segel gehen . Durch diese Fahrzeuge wird
Alles bestätiget , was in Hinsicht der egyptrscheri Expe¬
dition und des englischen Geschwaders auf anderen We¬
Die Stellung,
gen bereits früher hier bekannt war .
ge¬
Navarin
vor
Eduard Codrington
welche Sir
Fregatte
englische
eine
daß
,
Umstand
der
)
mit
,
nommen
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in den Hafen von Navasich ^etabe bei der Einfahrt
rin vor Anker gelegt hatte , gaben ganz das Ansehen,
die egyptische Flotte.
als blockire der englische Viceadmiral
gestrige Blatt der hiesigen Zeitung enthält über die
cayvtisä -e Flotte , und die Stellung des englischen Admirals
in der Nähe derselben Folgendes : „ Die neuesten aus der
i^ vante eingetroffenen Nachrichten melden , daß die egyp¬
tische Flotte , deren Ankunft in den Gewässern von Mo¬
angezeigt wurde,
ren bereits , in unserem letzten Blatte
vor Anker gegangen ist.
m dem Hafen von Navarin
Zu gleicher Zeit erfahren wir , daß der größte Theil der
englischen Flotte unter den Befehlen Sr . Excel !. des
vor gedachtem
Eduard Codrington
Sir
Viceadmirals
Hafen kreutzte. " Von der französischen Flotte weiß man
hier nichts Bestimmtes , als daß ^ die vier Linienschiffe,
Seipio , Provence , Breslau und Trident , bei dem ConWie verlau¬
treadmiral de Rigny eingetroffen waren .
tet , soll sich bloß eine französische Fregatte , bei Sir
befinden . —
E . Eodrington 's Geschwader , vor Navarin
mit ungefähr
Lord Cochrane soll vor einigen Tagen
zwanzig Segeln in den Gewässern zwischen Eephalonieu
und Messolvngi gesehen worden sein.

Polen.
des
Der Lieblingsplan
30 . Sept .
Warschau,
im
verewigten Kaisers Alexander , die Commuuicationen
Laude möglich zu erleichtern , und zur Bequemlichkeit der
beizutragen , wird durch eine
nach Kräften
Reisenden
ge¬
in Ausführung
neue Verordnung seines Nachfolgers
bracht . Alle Post - und Commercialstraßen , die bis jetzt
nicht chausseemäßig angelegt sind , sollen auf diese Art
bequeme Postchai¬
hergestellt , auch auf jeder Poststation
sen nach einem von der Regierung vorgeschriebenen Plaue
erbaut , und mit der zur Bequemlichkeit der Reisenden
versehen werden . In Kurland und
nöthigen Einrichtung
Liefland ist bereits der Anfang damit gemacht , und ob¬
gleich die Landbesitzer die ' Kosten dieser Anlagen tragen
müssen , so hat die Krone sich doch Vorbehalten , sie durch
zu entschädigen . Auch
Nachlassung von einigen Steuern
steht eine neue Gestaltung
den russischen Militärcolonien
bevor , die auf das ganze Reich einen günstigen Einfluß
haben dürste . Es sollen nemlich die den Militärcolonien
nach demselben Prinzip adminizugehörigen Ländereien
ftrirt und angebaut werden , wie nach Angabe des bekann¬
ten Oeconomcn Albert mehrere im Herzogthume Anhalrschon jetzt bewirthschaftet
bestehende Meiereien
Körhru
be¬
auf einer Kronherrschast
sind . Ein in Bessarabien
reits vorgenommener Versuch war von glücklichem Er¬
folge . Hr . Albert , welcher in Köthenschen Diensten steht,
berufen sein , da
soll von der Regierung nach Petersburg
seine Sachkenntnis ; zu
ihres Plans
sie bei Ausführung
benutzen wünscht . — Se . Maj . der Kaiser , welcher , wie
es hieß , erst Mitte Decembers nach dem südlichen Ruß¬
land reisen wollte , soll Willens sein , bereits zu Anfang
künftigen Monats dahin abzugehn . Der General Graf Alex¬
begleiten . Der
ander Benkendorf wird den Monarchen

General Woronzow , der in diesem Augenblick in London
ist, soll Befehl erhalten haben , bis zur Ankunft des Kai¬
sers in Odessa dahin zurückzukehren . Wir müssen also
dieses Jahr , wie es scheint , das Glück entbehren , den
geliebten Monarchen in Warschau ' s Mauern zu sehn . —
erfährt man hier wenig;
Von politischen Begebenheiten
die abschlägige Antwort der Pforte , die durch die öffent¬
bei uns bekannt wurde , hat allgemein
lichen Blätter
ihre
erregt , und wird in Petersburg
große Sensation
Wirkung nicht verfehlen . Die Nachricht davon muß bis
zum 15 . , spätestens bis zum 16 . Sept . nach Petersburg
gekommen sein , und man kann bis Anfang . künftigen
über die ferneren Entschlüsse unserer Regierung
Monats
etwas erfahren.

Deutschland.
Die früher angegebene Reise¬
7 . Oct .
Wien,
Don Miguel soll
route Sr . königl . Hoheit des Jnfanten
dahin eine Abänderung erlitten haben , daß derselbe nicht
über Brest , sondern über Paris und London nach seiner
reisen wird . In London dürfte sich derselbe
Bestimmung
alsdann einige Zeit aushalten.
27 . Sept . Das allgemeine Stadtgespräch
Prag,
ist seit einiger Zeit , die in der Umgegend so häufigen
auwelche um so mehr die Theilnahme
Feuersbrünste
bei Jedem erwecken,
regen , und Furcht und Besorgnis
Gewißheit hat , daß es eine Ge¬
da man die traurige
sellschaft von mehreren Personen sein müsse , die so recht
des Brandstiftens
methodisch das verruchte Handwerk
Nicht allein , daß fast keine Nacht vergeht , in
treibt .
der nicht an einem , ja oft an mehreren Orten zugleich
Feuer angelegt wird , so haben diese Bösewichter auch
noch die unbegreifliche Frechheit , dies gewöhnlich vorher
durch Brandbriefe zu eröffnen . So thätig auch bisher
Polizei alle ihr zu Gebote stehende
unsre musterhafte
setzte , die Urheber dieser Schrein Bewegung
Mittel
ckensscenen zu entdecken , so blieb leider jetzt noch alles
Selbst die vor einigen Tagen für den Ent¬
fruchtlos .
ausgesetzte Belohnung
decker eines solchen Verbrechers
von 2000 fl. hatte noch nicht die gewünschten Folgen.
ist deßhalb zum Aeußersten geschritten , und hat
Man
aus publicirt , daß der Thäter , wie er
vom Rathhaus
aufgegriffen wird , nach gans kurzer Procedur , auf der
Stelle aufgeknüpft werden soll. Gebe Gott , daß diese
und ihre Umgebungen we¬
für unsre Stadt
Maaßregel
Folge haben möchte , daß 6te
nigstens die wohlthätige
Bösewichter , dadurch abgeschreckt , von jetzt an , ihre /ab¬
scheulichen Plane aufgeben , und wir uns bald wieder
in gewohnter , ungestörter Ruhe nnsers Besitzes und des
durch die eben geborgene , gute
des Himmels
Segens
Erndte freuen mögen!
ent¬
9 . Oct . . Das Regierungsblatt
München,
vom 27 . Sept . wegen
hält eine königliche Verordnung
C e n t-r a l s chu l t
einer p o l y t e ch n i scheu
Errichtung
in München , unter provisorischer Leitung - des- Geheimen¬
raths v . Utzschneider . Als Local wird ihr das Gebäude
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des ehemaligen Theaters
am Jsarthore
angewiesen , und ,
die Eröffnung soll am 4 . Nov . d. I . statt finden.
— Se . Maj . der König hat in einer gestern -Abend
dem k. preussischen Generalmusikdirector
S p on t i u t
ertheilten Privataudienz
diesem berühmten Tonsetzer un¬
ter den verbindlichsten
Ausdrücken
die Decoration
des
Civilverdienstordens
der bayerischen Krone einzuhändigen
geruht . Auch wird Hr . v. Spontini , der sich hier der
allgemeinsten Anerkennung
seiner Verdienste
um die
Kunst erfreut , auf die schmeichelhafteste allerhöchste Ein¬
ladung , seine Abreise verschieben , um übermorgen , den
44 . d. , eine dritte Vorstellung seiner neu in Scene ge¬
setzten Vestalin
zu dirigiren , worin die nun der hie¬
sigen Bühne wieder angehörende gefeierte S che chn er
die Parthie der Julia zum ersten Mal singen wird . — ■
Die Theresieuwiese
ist im Laufe dieser Woche fortwäh¬
rend der Sammelplatz
des Publicums
aus allen Stan¬
den , welches im buntesten Gewühl und im Glanz der
reinsten Herbstsonne dieser schön gelegenen Wiese einen
überaus herrlichen Anblick verleiht.
— Im Vorlesecatalog
der Münchner
Universität
findet män
angekündigt , daß Profeffor
Görres
in
nächstem Semester Vorlesungen halten wird.
— Vermöge höchster Entschließung vom 24 . Sept.
wurde der Gymnasialprofessor
Fischer
zu
Landshut,
welcher vor einiger Zeit vom katholischen Glauben und
aus dem geistlichen Stand zur protestantischen Coufession
übergetreten ist , zu einer auf dem Gymnasium
zu Hof
erledigten Professur versetzt.
Hamburg,
40 . Oct .
Laut Briefen aus Porto
vom 46 . Sept . schien, nach Aussage eines daselbst ange¬
kommenen Holländischen Schiffscapitäns
, das Hamburger
Schiff Flora von einem algierischen Caper in der Nähe
von Vianna genommen worden zu sein . Ein anderer
von St . Petersburg
gekommener Schisser sagte gleichfalls
aus , zweien Corsaren begegnet zu sein , die auf ihn ge¬
schossen härten.
Frankfurt,
43 . Oct . Ihre Majestäten
der Kö¬
nig und die Königin von Würtemberg
sind unter den
Namen
Graf und Gräfin von Teck hier angekommen
und im Römischen Kaiser abgestiegen.
— Das neueste M orgenbl
att enthält
einen Be¬
richt aus Frankfurt , woraus man einiges erfährt , wo¬
von man hier an Ort und Stelle nichts wußte . Webers
Oberon
soll zweimal
mit
verdoppelten
Eingaugspreisen gegeben worden
sein und -— auch bei der
zweiten
Aufführung
— nicht
gefallen haben .
Von
Raup
ach wird erzählt , er sei hier gewesen , habe aber
nicht zur Aufführung seines Lieblingsstücks , der Rafaele,
gelangen können . Eine solche Ungefälligkeit gegen einen
beliebten dramatischen Autor sieht unserer Theaterdirection nicht ähnlich , hat aber auch nicht
statt gefunden.
Raupach kam am 47 . S ?pt > hier an ; am 20 . gab man

C.

P«

Berly,

Kritik
und Antikriti
k nnd am 22 . Rafaele,
also in einer Woche zwei Stücke von ihm . Daß er
— obschon benachrichtigt , daß die Rafaele für die Sam¬
stagsvorstellung
bestimmt sei — am Freitag von hier
abreiste , war doch wohl nur seine Schuld.

Vermischte

Nachrichten.

Aus He Ising ör vom
6 . Oct . wird geschrieben:
Eine russische Fregatte
ist nach Copenhagen gegangen,
um dem Admiral Siniäwin
die Ordre zu bringen , nach
dem mittelländischen Meere abzusegeln : allein die russische
Flotte war bereits abgegangen .
Inzwischen
hat man
hier Lootsen gemiethet , welche die Flotte erwarten und
nach England führen sollen.
— Es bestätigt sich, daß bei dem Brand zu Abo
auch die vor kurzem erst - auf Staatskosten
acquirirte
Hauboldsche Bibliothek ein Raub der Flammen
gewor¬
den ist.
- -- In der Sitzung der natnrforschenden Gesellschaft
in Moskau am 23 . April Zeigte der Direktor an , daß
die dort zur Schau gestellte Boa Constrictor 43 Tag«
zuvor 28 Eier gelegt habe , was man in Europa
uoch
nie gesehen . Er zeigte eines vor, das
sogleich eröffnet
und eine lebende , vier Zoll lange Schlange darin gefun¬
den ward , welche die Gesellschaft seitdem in Weingeist,
so wie auch die Eischaale auföewahrt.
Course

fremder

Staatspapiere.

Wien,
8 . Oct .
Metall . 94 % . Bankactien
4080 . Partial
447 % . fl. 400 Loose 442 % .
Paris,
44 . Oct . 5 % Renten 404 . 40 . 3%
ditto 74 . 75 . Guebh . 62 . Neapol . 76 . 75.
London,
9 . Oct . 3 % Stocks 87 . Columbische
25 % . Mexic . 46 % . Cortes Bons 9 % . Griechische — .
Augsburg,
44 . Oct . Oester . 5 % Metall . 91 % .
Bankactien 4080 . Partial
448 .
fl. 400 Loose 442 % .
Bayerische 4 % Obligat . 95 % . 5 % ditto 402 % . 4%
Lott . Loose E — M405 % . unverzinsliche
fl. 40 . — .
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Billige

Fußteppicke.

Mein Lager in den bereits vortheilhaft
bekannten
billigen und warmhaltenden
Fußteppichen , empfehle ich
hiermit ergebenst.
Georg
Knoblauch
im Braunfels.
L

heater

- Anzeige.

Heute , Montag den 45 . Oct . Oberon
, König
der
Elfen,
Romantische
Feenoper in 3 Abthl . Musik
von Weber.

[Abonnement suspendu)

Redakteur . — H° £. Br 9nne r' sche Buchdruckerei
, Lit. 4. Nr. 448. großer Kornmarft.
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Dienstag , 16. October
Reich — Grieche nland.

Bucha rest , 22 . Sept . Handelsbriefe
aus Consiantinopel vom 17 . d . erzählen , der Istbis Effendi habe
die Dolmetscher der drei Gesandtschaften
zu sich beschieden , und denselben einen Befehl des Großsultans , über
die griechische Frage in Unterhandlung
einzutreten , kund
gemacht .
Obgleich mehreren angesehenen hiesigen Han¬
delshäusern
diese Nachricht
zugekommen ist , so kann
man derselben doch nicht unbedingten Glauben
schenken,
da bis jetzt auf officiellem Wege durchaus nichts bekannt
ward , was
gewiß
der Fall
gewesen wäre , wenn
sich eine so wichtige Aenderung
zugetragen hättet
Daß
die Pforte jedoch eine Ausgleichung herbeizuführen wünscht,
leidet kaum einen Zweifel mehr , und soll durch einen
unterm
17 . aus
Constantinopel
abgefertigten englischen
Courier , dev vor mehreren Tagen durch unsre Stadt
passirte , von dem englischen Botschafter zu Constantino¬
pel nach London berichtet worden sein . Uebrigens ist
Alles , was man von kriegerischen Bewegungen
der rus¬
sischen Armee gegen den Pruth , oder von andern krie¬
gerischen Anzeichen in unserer Gegend geschrieben hat,
bis jetzt reine Erdichtung.
Sein
50 . Sept.
Die
neuesten hier eingegangeneu Briefe aus Constantinopel vom 20 . versichern, daß
die Pforte sich etwas nachgiebiger zu zeigen anfange.
Odessa,
29 . Sept . Handelsbriefen
aus Constan¬
tinopel vom 20 . Sept . zufolge , soll der Sultan
durch
einen Hatti -Scheriff
den Befehl an den Großwessir er¬
lassen h- ben : „ einen außerordentlichen
Divan zusammen
zu rufen , und demselben die Pacificationsvorschläge
der
drei Mächte vorzulegen , um dessen Gutachten
zu ver¬
nehmen ; wobei aber wohl überlegt werden müsse , ob
jene Vorschläge nicht ein bloßer Vorwand seien , um die
ganze Existenz des ottomanischen Reichs in Europa zu
gefährden ?" So weit die Handelsbriefe .
Uns ' scheint
indessen diese ganze Nachricht sehr der Bestätigung
zu
bedürfen .
Vielleicht waltet dabei eine Verwechselung
Mit einem andern an den Divan
gerichteten
Hatti-
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Scheriff
ob , der . dessen Mitglieder
zu Festigkeit und
Much aufforderte.
Corfu,
24 . Sept . Durch die jonische Barke des
Patrons
Theodor Dessila , welche heute nach sechstägiger
Fahrt von Calamo dahier angekommen ist, hat man Nach¬
richt erhalten , daß sich Lord Cvchrane , welcher unlängst
mit ungefähr zwanzig Segeln in den Gewässern zwischen
Cephalonien und Messolvngi erschienen war , der beiden In¬
seln Vaßiladi und Anatolico ( bei Messolongi ) bemächti¬
get haben soll.
Die stellvertretende Regierungscommission
Griechen¬
lands hat am 21 . August (neuen Styls ) folgende Er¬
klärung aus dem Hafenschlosse Burtzi
( bet Nauplia)
erlassen:
„Die stellvertretende Regiernngscommission
thut kund
dem gesammten Griechenlande:
„Ein bedeutender und entscheidender Umstand bietet
sich heute dem gesammten Griechenlande
dar , und die
Regierung
Griechenlands
halt es für ihre heilige und
unerläßliche Pflicht , ihn bekannt zu machen.
„Die Verträge vom 24 . Juni
( 6 . Juli ) , die in
London von den Bevollmächtigten
der drei Mächte: Eng¬
land , Frankreich und Rußland unterschrieben worden , und
bereits fast überall kundgemacht sind, erlauben uns nicht
mehr zu zweifeln , daß diese starken Mächte beschlossen
haben , durch ihr kräftiges ' und beharrliches Einschreiten
unfern Kampf zu beendigen . *) Die griechische Nation
hatte durch ihre , früher in Epidauros , und zuletzt in Troezen
zur dritten Nationalversammlung
vereinigten Repräsentan¬
ten die Vermittlung
angerufen , und der Entschluß der großen
christlichen Mächte beweiset , daß die Griechen nicht ver¬
geblich auf ihre Theilnahme
gehofft haben .
Doch , so
groß auch ihr Verlangen nach der Beendigung des Krie»
*)
Rignp ,
17 . bis
Tractate
gesetzt.

Bekanntlich hatten die Admiräle Codrington und de
während ihres letzten Aufenthalts zu Naupiia vom
20. Aug. , die Griechen von den in dem Londoner
vom 6. Juli verabredeten Maaßregeln in Kcnntniß
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ges sein mag, so mögen die Griechen nicht außer Acht
„Griechen! Je mehr die Regierung die Wichtigkeit
lassen, daß ein großer Theil ihres künftigen Schicksals der dermaligen Umstände fühlt, um so mehr verdoppelt
von ihnen selbst
, d. h. von ihren Handlungen abhänge, sie ihren Eifer, ihre Thatigkeit und ihre Aufmerksam¬
welche
, besonders in dieser entscheidenden Epoche, die keit, um eures Zutrauens sich würdig zu beweisen
; aber
Klugheit gebietet
, und die von einem thatigen Eifer be¬ um so mehr sieht sie auch die Nothwendtgkeit ein, daß
gleitet sein müssen
. Unter den gegenwärtigen Umstan¬ sie auch euch bereit finde, sie zu unterstützen
. Sie for¬
den bedürfen die Griechen vorzüglich der Eintracht, und dert euch daher auf zu wahrer und anfrichtiger Eintracht,
einer aufrichtigen Eintracht, um offen vor der ganzen zu vollkommenem Gehorsam
, zu Handlungen
, würdig der
Welt zu zeigen, daß sie mit Unrecht angeklagt werden, Menschen
, welche die Güter der Freiheit fühlen und sie
als seien sie Freunde der Unruhen und der Anarchie. zu genießen wünschen.
Ihr fester Entschluß
, den bestehenden Gesetzen gehorsam,
„Alle VolksrepEsentanten
, die nicht im Senate
zu einem einzigen Zwecke— der Wohlfahrt des Vater¬ anwesend sind, müssen bedenken
, daß jetzt mehr als je
landes — vereint, und so ihren Feinden furchtbar zu er¬ der gesetzgebende Körper ihrer Anwesenheit und des Bei¬
scheinen
, wird sie würdig machen des Wohlwollens und standes ihrer verschiedenen Kenntnisse bedarf, und sie
der Theilnahme aller christlichen Machte, und am mei¬ demnach herbeieilen müssen
, zur Erfüllung der heiligen
sten Mitwirken zum guten Ausgange der kräftigen Ver¬ Pflichten
, welche die Völker Griechenlands ihnen aufermittelung.
legen. Jeder Grieche
, der, sei es durch Rath oder durch
„Nach dem Inhalt des vierten Artikels des Ver¬ That, zur Unterstützung der Gesetze und Erhaltung der
trags vom 24. Juni (6. Juli) werden die drei Mächte Ordnung beitragen kann, ist verpflichtet
, der Regierung
darauf bestehen
, daß ein Waffenstillstand vorangehe
. Die des Vaterlands in diesen
! wichtigen Geschäfte beizusteheu.
Griechen können einer Sache gewiß nicht widerstreben, Sollten aber einige systematisch Unruhige
, die immer
die sie zur Zeit der Versammlung in Epidauros selbst an dem Umstürze des Bestehenden Gefallen finden, auch
verlangten; aber sie müssen zugleich bedenken
, daß es in der gegenwärtigen Epoche die Bürger beunruhigen,
von ihnen selbst abhängt
, daß der Waffenstillstand für sie und so dem Vaterlande' gewissen Untergang bereiten
ehrenvoll und vortheilhaft sei. Sie müssen daher ihre wollen
, so mögen sie wissen
, daß sie der ihrer unverzeih¬
Energie verdoppeln
, noch größern Gehorsam und Bereit¬ lichen Bosheit angemessenen Strafe nicht entgehen wer¬
willigkeit beweisen
, als sonst, damit nicht der Feind in den; sie sollen erfahren, daß die Regierung mit Nach¬
der Zwischenzeit zu ihrem Schaden Vortheil ziehe
. In¬ druck gegen sie vorkehren wird, was die Umstände und die
dem die stellvertretende Regierungscommission dieses vor Gesetze erheischen.
Augen hat, wird sie alle Sorgfalt anwenden
„Die Regierung hegt nicht nur die Hoffnung, son¬
, um die er¬
wartete Energie und Bereitwilligkeit der Griechen zu dern hat vielmehr alle Gewißheit, daß die vermittelnden
Machte gleichfalls Mitwirken werden zur Verstärkung
unterstützen.
„Griechen! Die Lesung des Tractats wird euch der Maaßregeln, die sie für die innere Ordnung gegen
überzeugen
, um welch große Interessen der griechischen solche Feinde ihres Vaterlandes ergreifen wird, und zwei¬
, daß die Anstrengungen der
Nation es sich heute handelt, so wie von der Nothwen- felt von nun an keineswegs
, gekräftigt durch ihre Eintracht und unterstützt
digkeit
, daß die griechische Regierung sich in der Lage be¬ Griechen
finde, mit Ruhe einen großen Theil ihrer Aufmerksam¬ durch die wohlwollende Gesinnung der Mächte, von ei¬
keit der Auseinandersetzung dieser wichtigen Interessen zu nem glücklichen Ausgange werden gekrönt werden. Nanwidmen. Die Stadt Nauplia, ungeachtet die neuerlich plia, in der Seefestung am 9. (21.) August 1827. Die
: Georg Mauroaufgeloderten Unruhen bereits beschwichtigt sind, ist doch stellvertretende Regierungscommifsion
eingestandenermaaßen nicht der geeignetste Ort für diesen michali. Joh . M. Milaiti, Jannuli Na ko. Der
großen Zweck
. Die Reste der Unruhe nach so großen Staatssecretär für das Innere und die Polizei: AnaBewegungen
, und die Besorgniß vor möglichen neuen stasios Londo. - Für gleichlautende Abschrift, am selbi¬
Collisionen
, würden fast alle Aufmerksamkeit der Regie¬ gen Tage: Der Staatssecretär für die auswärtigen An¬
: G. Glaraki . "
rung innerhalb Nauplia allein in Anspruch nehmen. gelegenheiten
Deutschland.
Daher ward, mit Einwilligung des Senats , kraft De¬
krets I. , und der Vorberathung Nr. 32 , ihre UebersiedWien, 8 . Oct. Die Vermählung Sr . Durchs,
lung nach Aegina beschlossen
, wo die Regierung, so wie des Fürsten von Metternich mit dem Fräulein Antoi¬
früher, auch jetzt, die volle Üeberzeugung hat, ruhig die nette v. Leykam ist heute hier officiell bekannt gemacht
großen Interessen der Nation besorgen zu können, wäh¬ worden
. Se . Maj. der Kaiser haben allergnädigst ge¬
rend sie zugleich in der angemessensten Lage sein wird, ruht die Baronesse Antoinettev. Leykam*zur Gräfin
auch die Kriegsangelegenheiten
, so lauge sie dauern, zu von Beilstein zu erheben
. — Se. königl
. Hoheit der
beaufsichten und wirksam zu unterstützen
. Indem aber Herzog von Lueca nebst dessen Gemahlin werden von
die Regierung ehestens nach Aegina abgeht, wird sie die Dresden im Laufe dieses Monats zu Wien erwartet
, und
Nothweudrgkeit
, Ruhe und Ordnung in Nauplia zu er¬ dürften"vielleicht den Winter hier zubringen.
— Se . Maj. der Kaiser hat mittelst Entschließung
halten, nicht vergessen
, noch die Rechte und Interessen
der Bürger dieser Hauptstadt vernachlässigen
, sondern vor vom 17. Sept. dem Doctor Ernst Georg Burg har dt,
ihrem Abgänge das Nöthige verfügen»
in Constantinopel,
in Ansehung der sich erworbe-
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nen .Verdienste , den Titel eines k. k. Rathes taxfrei zu
verleihen geruhet.
Dresden,
9 . Oct . Gestern fand hier die Hul¬
digung
mit
höchster Feierlichkeit
statt . . Schon
am
frühen Morgen herrschte frohes Gedränge durch die ganze
Stadt . Am obern Theile der zur Gemaldegallerie
füh¬
renden Doppeltreppe war ein roth sammetner Baldachin
errichtet . Auf dem dortigen Platze waren die Innungen
wit ihren Insignien
und Fahnen , und die Dürgergarden
zu Fuß und zu Pferd , unter einer unzähligen
Menge
von Einwohnern
und Fremden , aufgestellt . Nachdem in
dem Audienzsaale des Schlosses von den hvhern Ständen
und der Ritterschaft die Huldigung geleistet , verfügte sich
Se . Maj . der König in den großen Galleriesaal , wo die
städtischen Behörden durch Deputirte huldigten , und zeigte
sich dann öffentlich dem Volke unter dem obenbeschriebenen
Baldachin . Hier von eimm Vorsteher der Bürgerschaft
mit einer passenden Rede empfangen , wurde Sr . Maj.
ein allgemeines
dreimaliges
Lebehoch gebracht , worauf
die Innungen
und die Bürgergarden
vor Sr . Maj . vor¬
über zogen und die Versammlung
auseinander
ging . Bei
Hofe war große Tafel , wozu der engere Ausschuß der
Ritterschaft
gezogen wurde . — Heute ist Se . Maj . zu
gleichem Zwecke nach Freiberg
abgereist , wo Abends
ein glänzeuoer Bergknappenzug
die Festlichkeit des Tages
beschließt . Von da begeben sich Se . Maj . nach Chem¬
nitz und Plauen,
dann
zurück nach Dresden , worauf
die Huldigung
in Bautzen
und Leipzig
folgt . Die
Huldigungsfestlichkeiten
werden erst nach der Zurückkunft
des Königs von Leipzig Statt
finden.
Leipzig,
8 . Oct .
Wenn seither in öffentlichen
Blättern
mehrfache Klagen über ' den schlechten Ausfall
unserer Michaelismesse erhoben wurden , so sind dieselben,
unter Bezugnahme
auf Manufacturwaaren
aller Art , mit
Ausnahme der ordinären Tücher aber , nur allzu gegründet.
Es ist Thatfache , daß unsere dermalige Fremdenliste unge¬
fähr 4000 Nummern
weniger als zur Jubilatemesse
ent¬
hält . Inzwischen ' ist die Conjunctur
für Schafwolle bei
dem Allen nicht ungünstig . Ein sehr bedeutender - engli¬
scher Speculant , der bereits zu der Epoche des Jahres
1825 hier , wie auf andern deutschen Wollmärkten , eine
große Rolle spielte , hat sich auch dießmal eingefunden,
und sehr ansehnliche Gebote gemacht . Allem Anscheine
nach dürften unsere feineren Wollen nicht unter einem Auf¬
schläge von 15 bis 20 pCt . Weggehen , wogegen freilich auf
die ordinären Mittelsorten , deren Absatz sich großentheils
auf die einheimischen Fabrikanten
beschränkt , noch keine
vergleichsweise höhere Preisgebote
gemacht worden sind.
Berlin,
10 . Oct .
Es ist hier viel von einer
Circularnote
die Rede , welche eine große nordische Macht
erlassen hat, und deren Tendenz dahin geht , die Nothwendigkeit bemerklich zu machen , bei der beabsichtigten
Pacification
des Orients mit eben so viel Nachdruck als
Schnelligkeit
zu Werke zu gehn , weil dadurch allein
noch größerem Unglücke , als dasjenige , dem man ein
Ziel zu setzen strebe , vorzubeugen sei. ( A . Z.)
C oblenz,
8 . Oct . Das hiesige Amtsblatt
enthält
folgende Bekanntmachung
vom 27 . Sept . : Im Laufe

des diesjährigen Sommers
wunderten
mehrere Einwoh¬
ner des hiesigen Regierungsbezirks
nach Brasilien aus , zu
deren Zahl auch der Mühlenarzt
Peter Theis von Ge¬
wunden und der Schneider Peter Mohr von Kellenbach,
Kreises Simmern , mit Weibern und Kindern gehörten.
Beide Familien langten in Amsterdam an , konnten aber
die Einschiffung nicht erlangen , weil erstere das Doppelte
der ursprünglich bedungenen Fracht bezahlen sollte , dazu
aber nicht im Stande war , und weil letzterer ein Kind
an den natürlichen Battern erkrankte ; sie waren demnach
genöthigt , ihre alte Heimath
wieder aufzusuchen , in
welcher sie sich auch gegenwärtig
befinden , aber auch
durch Bestreitung der Reisekosten den Rest ihres Vermö¬
gens verloren haben .
Ihrem
Unterthanenrechte
hatten
sie freiwillig entsagt , und hätten daher zurückgewiesen
werden sollen ., wenn nicht durch die Menschlichkeit ein
Anderes
geboten wäre . Noch unglücklicher sind indeß
alle übrigen Gefährten , indem dieselben , dem Verneh¬
men nach auf eine bestimmte Erklärung
über ihre An¬
nahme seitens der brasilianischen
Regierung
wartend,
noch immer theils in Amsterdam theils auf dem Texel
liegen , durch diesen Aufenthalt ihre Reisemittel
aufzeh¬
ren und demnächst Noth und Mangel leiden , deren Fol¬
gen Krankheit
und Verderben sind . Wir machen ' diese
Vorfälle
abermals
zum belehrenden
warnenden
Bei¬
spiel bekannt.

Vermischte

Nachrichten.

Die A l l g. Zeitung
giebt unter Madrid
27.
Sept . den Inhalt
eines angeblich am 25 . Äug . zu Lon¬
don abgeschlossenen Tractats , wodurch Spanien
die Un¬
abhängigkeit
der Republiken
Columbia , Peru , Chili,
Mexico , , Buenos
Ayres
und Paraguay
anerkenne.
Diese Staaten
sollen als Preis ihrer Emancipation
42
Jahre
laug jährlich 12 Mill . und dann für immer
jährlich % Mill . Piaster
an Spanien
zahlen .
Die
Allg . Zeitung meint selbst , an der Aechtheit
des
Tractats
sei höchlich zu zweifeln . Man wird aber wohl
nicht fehl gehen , wenn rüan ihn für unbezweifelt
er¬
funden
hält . —
— In einem Art . der Allg . Zeitung ( S . Nr . 288
unter Triest , 5 .- Oct .) wird angeführt , ein Handels¬
schreiben aus Constantinopel
erzähle , die türkische Canzlei verweigere den fremden Schiffen die Pässe zur Ab¬
fahrt nach dem weißen
Meer. Dies
muß wohl ein
Jrrthum
sein , denn nach dem weißen
Meer
segeln
wohl selteu oder nie Schiffe von Constantinopel
ab.

Neueste

Nachrichten.

London,
10 . Oct . Consols stehen 87 %. Die
—
verschiedenen Tagblätter
sind uneinig über den Grad von
Glauben , welchen man den jüngsten Nachrichten
aus
Constantinopel
einräumen soll. — Die einen behaupten,
der Sultan
sei standhaft geblieben im Nicht - Nachgeben,
die andern versichern , er habe den gehegten Hoffnungen
entsprochen , d . h . er frage nun ganz naiv , was denn
die drei verbündeten Mächte wünschten ? falls er ihnen mit
Griechenland dienen könne , sei er vollkommen bereit . —
Der Globe
und Traveller
sagen :
„ Wir ant-

-—
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Worten denen , welche sich darauf stützen, unser Botschaf¬
ter in Constantinopel melde nichts von der Sinnesän¬
Nachrichten'
derung des Sultans , daß man neuere
Angelegenheiten
der auswärtigen
hat , die im Bureau
gehalten werden . Briefe von
nicht für ungegründet
ver¬
in Constantinopel
großen brittifchen Handelshäusern
dienen um so mehr Glauben , als deren Chefs in Berührun¬
gen sind , die ihnen die sichersten Quellen zugängig machen ."
von Ke nt ist in 8 Tagen
— Das Packetboot Herzog
angekommen ; es bringt De¬
von Lissabon zu Falmouth
50 . Sept . Die
vom
peschen von Sir W . Clinton
englischen Truppen sind es müde in Portugal zu verwei¬
len . ( Wer glaubts nicht gern ? Aber an wem liegt die
Schuld ? — A ' Court hat nicht verstanden ( oder wollte
nicht verstehen ) die Rolle eines englischen Botschafters
nichts un¬
daß
zu spielen . ) Unsere Truppen fühlen,
nützer ist, als ihr Aufenthalt in Portugal.
zwei
enthält
27 . Sept . Die Gazeta
Lissabon,
soll
Artikel , besagend : 1) Das Volk in den Provinzen
unterrichtet werden , daß jede öffentliche Aeußerung , die
und den In¬
zuwider ist dem König , der Regentin
hat , das Ge¬
bewilligt
, die Don Pedro
stitutionen
präge des Aufruhrs trägt und als solche zu bestrafen ist;
2 ) daß Don M ig ue l die ungesetzlichen Mittel verschmäht
Thron bahnen
hat , welche ihm den Weg zu Portugals
ver¬
Vollmachten
sollten und nur jetzt , mit legitimen
seiner
sehen , die Regierung während der Minderjährigkeit
II . über¬
Maria
der Königin
erlauchten Gemahlin
nehmen wird.
von dem Kriegsgericht
ist
Stubbs
— General
von der gegen ihn anhängig gewesenen Anklage frei ge¬
sprochen worden.
aus Bar12 . Oct . Ein Privatschreiben
Paris,
2 . d. M . meldet , daß 800 Mann von
vom
zelona

den alten royallstischen Freiwilligen , welche die Bande
zwischen
und auf der Straße
bildeten
unter Boque
waren , bei Annäherung
Re u S und Wels ausgestellt
Der Truppen unter dem Generalcapitän , Graf d' Eöpauna,
dem 1 . OctsSeit
die Waffen niedergelegt haben .
„ bei
Jusurgentenabtheilungen
ber zeigen sich täglich
vor Barzelona , um von
den französischen Außenposten
der Amnestie Nutzen zu ziehen , welche in dem neusten
ist ; ihre Waffen werden ins
ausgeschrieben
Manifest
aber
Arsenal von Barzelona gebracht , die Mannschaft
*
der nächsten spanischen Behörde überwiesen .
— Nach officieller Meldung haben die in di re cden ersten 9 Monaten von 1827
in
Abgaben
ten
eingebracht , als in der
an 7 % Mill . Fr ., weniger
gleichen Zeit 1826 . — Gegen 1825 gehalten zeigt sich
Fr.
indeffen noch ein Plus von 856,000
versteht , zeigt
deutsch
— Wie man in Paris
folgender Artikel des Constitutionnel : „Das preußische
des deutschen
Cabinet hat mit den vereinten Staaten
Autoren untz^
den
um
,
geschloffen
Vertrag
einen
Bundes
Verlegern Bürgschaften gegen den Nachdruck zu sichern ."
15 . Oct . ( Course Abends 6 Uhr)
Frankfurt,
pr . ult . 1 ?94 . Par¬
Oestr . Metall . 91 % . Bankactien
tial - Loose. — fl. 100 Loose.. — Darmst . fl. 50 Loose. —
12 . Oct . Metall . 87 n / 16. Partial
Amsterdam,
55 % .
552 . fl. 100 Loose 171 % . 2 % % Integralen
Kanzen 1S 5/ 16. Restanten 109/ 128. Actien . 1292.

- Anzeige.

Theater

aufgeföhrt;
wird
den ' 16 . Octobrr
Heute , Dienstag
Lustsp . in 5 Act . Hierauf:
Bekehrten,
Die
schlag, Lustsp . in 1 Act.
Der Hahnen

Frankfurt den is . Ocwber 1827, am Schluffe der Börse.
s.
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N>°- 290
Frankreich.

giebt eine aus¬
Die Gazette
, 13 . Oct.
Paris
führliche Abhandlung , um zu überreden , eine royallstivorgebe
, wie die Quotidienne
sche Opposition
zu üben , sei ein Unding . Wer zur Opposition gehören
wolle , möge sich zu den Liberalen schlagen , und wer auf
stolz sei, sich wohl enthalten , der
den Namen Royalist
Regierung entgegen zu wirken .' — Der ( auch in Paris
die
circulirende ) angebliche Vertrag , wodurch Spanien
der americanischen Republiken anerkennt,
Unabhängigkeit
als ein lächerliches Fabrikat be¬
wird von der Gazette
am 10 . October
ist
zeichnet . — Die Brigg Faune
angekom¬
zu Toulon
vor Algier
von der Station
men . Sie bringt folgende Nachricht : Am 4 . um Ta¬
nördlich
sieben Seemeilen
gesanbruch , als Hr . Collet
, dem
, Galatee
von Algier mit der Amphitrite
der C h a m p e n o i s e war,
und
dem Schwan
Faun,
bemerkte er, daß 11 Kriegsschiffe aus dem Hafen liefen
(1 Fregatte , 4 Corvetten , 6 Briggs ) und westlich zu steuer¬
ten . Der Wind blies heftig und die See ging hohl , nach der
Küste treibend . Dennoch gab Hr . Collet sogleich Befehl
auf den Feiud los zu segeln , der sich den Küstenbatterien näherte . Um halb ein Uhr war man in heftigem
Kamps ; der Feind wich und flüchtete unter Kanonenschußweite der Batterien .; Nachts kehrten alle Schiffe in
den Hafen zurück . Am 5 . hinderte Windstille und hohe
siech dem Lande
die französische Schiffsabtheilung
See
zu nähern . Die algierische Fregatte und zwei Corvetten
Die Flagge einer hohen
am meisten gelitten .
hatten
Person wehte auf einer derselben . Hr . Collet sagt : wäre
nicht die See hohl gegangen und hatte man nicht die
Küste zu nahe gehabt — die ganze Algiersche Escadre
glück¬
wäre zerstört worden . Er hofft auf ein andermal
licher zu sein . Die 11 algierschen ' Schiffe sind wieder
im Hafen : keins konnte entwischen , um dem französischen
Handel zu schaden.
— 'Am 4 . Sept . war zu Rom in der CongregaVersammlung
t 'ron der Riten eine anti - präparawrische

Pater
des ehrwürdigen
in Bezug auf die Wunder
Cleriker der Passion.
Der regulären
Stifters
Paul,
war Berichterstatter . Zwei Wunder
Cardinal Galeffi
wurden vorgebracht : die plötzliche Heilung eines Typhus
und die eben so schnelle einer Herz - Pulsadergeschwulst.
der als spa¬
Carlos,
— Der Herzog von San
geht, ' ist am 10 . Oct.
nischer Botschafter nach Paris
zu Bordeaux augekommen.
und
Vater
Sivoux,
— Die Lyoner Bankruteurs
Sohn , sind zu Genf entdeckt und arretirt worden.

Großbrittannien

.~

Oct . Consols stehen 87 ^ . — In
11
London,
Mexikanischen Fonds zeigte sich schnelles Steigen ; sie öff¬
stiegen während der Börse aus 54.
neten 44 1/ a und
zu lesen:
und Traveller
Die Ursache ist im Globe
man meldet nemlich für gewiß , das Haus Baring habe
zur Dividendezahlung . —
Avis von einer Dollarsendung
von dem mit
Staatseinnahme
Die großbrittannische
zeigt gegen das gleiche
10 . Oct . schließenden Quartal
Quartal von 1826 einen Ueberschuß von 605,787 Pf . St.
kommt von den Zöllen,
— Die Hauptmehreinnahme
ein erfreulicher Beweis großer Handelsthätigkeit.
— Das Paketboot von Mexico (Veracruz ) ist heute
angekommen und bringt Nachrichten bis zum 21 . Aug.
— Der Congreß sollte sich am 1 . Sept . versammeln,
um über Ordnung der Finanzen des Freistaats zu Rath
zu gehen.

Spanien.
des Gedichts , welches .die
Folgendes ist der Inhalt
Königin bei Gelegenheit der Abreise ihres erlauchten Ge¬
mahls componirt hat : „ Lebe wohl Ferdinand ! der verist gekommen;
hängnißvolle Augenblick unsrer Trennung
bringen wir der Nation muthig dieses Opfer ! Reise , weil
ihr Glück es so will ; besänftige die Wuth der Pattheien,
und möge Gott , der allem unser Geschick regiert , Dich
geleiten und beschützen. Ich weine nicht über diese trau¬
rige Abwesenheit : meine Liebe würde unächt sein , wenn
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fie versuchen wollte , Dich von dem zu trennen , was Dir
unsterblichen Ruhm erwerben muß . Wie könnte ich mich
auch beklagen , da Du Deinen Unterthanen
zu Hülfe
kommst ; Ein Tropfen ihres Bluts ist kostbarer als alle
Thränen , die ich vergießen könnte ; Zieh ' im Frieden dahin,
wohin Dich die Liebe , die Du der Nation schuldig bist,
beruft : mache ihr Glück , und bezähme , mit,Gottes
Hülfe , die Aufrührer . Vereinige
unter Deinem sanften
und starken Scepter
diejenigen , die sich aus falschem
Eifer ihm entzogen haben , und bei Deinem Anblick
möge ganz Catalonien sagen , daß Du frei bist und frei
handelst . Reise und kehre mit dem Oelzweig des Frie¬
dens gekrönt zurück ; ich bleibe als ein Unterpfand Dei¬
ner väterlichen Liebe für Deine Völker zurück . Ich bleibe
im Gebete zu Gott , er möchte Deine Schritte
leiten
und beschützen ; Dich unterstützen und Dich zum Ruhme
und zum Glücke der Nation
erleuchten . Der Himmel
wird mein Gebet erhören , und die verführten
Völker
werden erkennen lernen , daß der Gehorsam der schönste
aller Lorbeeren ist . Du wirst mich bald glücklicher und
ruhiger wieder sehen , und wir werden uns mit Entzü¬
cken den Kummer
erzählen , den uns Dein Opfer für
die Ruhe unserer Unterthanen verursacht hat . Alsdann
wird uns nichts mehr auf der Welt zu wünschen übrig
bleiben , als zu Gott bis zu unserm Ende beten zu kön¬
nen . Möchte diese Trennung die letzte sein ! " —
Puycerda,
6 . Oct .
Gestern erhielt man hier
ein Decret des Königs , wodurch die Agraviados aufgefodert werden , innerhalb 24 Stunden
die Waffen
nieberZulegen ? die nicht Folge leisten , sollen , wenn man sie
ergreift , auf der Stelle den Tod leiden . Dieses Decret
wurde dem Rebellenchef Bille
la durch
unfern nach
Bourg -Madame geflüchteten Gouverneur bekannt gemacht.
Hierauf
räumten
die Insurgenten
gestern Abend die
Stadt
und zogen nach Bich , wo sie , wie man sagt , die
Waffen uiederlegen wollten . Alle Einwohner , die Puycerda verlassen hatten , sind in ihre Häuser zurückgekehrt
und die Ruhe ist hergestellt . Unser Alcade , der sich zu
den Rebellen geschlagen hatte , ist nach der französischen
Grenze zu entflohen ; man hat ihm aber nachgesetzr und
12000 Fr . abgenotnmen , die er , als die Frucht seiner.
Erpressungen , mir fortschleppen wollte .
Man
schreibt
aus Barzelona , daß an einem Tag
bei 2000 Agra¬
viados sich nach Tarragona
verfügt und zu den königli¬
chen Truppen
gestoßen sind ; 5000 Mann
regulirter
Truppen sollen in Manresa eingerückt sein.
Spanische
Grenze,
6 . Oct . Sobald die Agra¬
viados zu Puycerda Nachricht erhielten von dem neusten
Decret des Königs , zogen sie nach Bich ab . Der Commandant der Insurgenten
zu Bich hat die Flucht ergrif¬
fen .
M an schreibt aus R e u s bei Tarragona:
Eine starke Abtheilung
Insurgenten
hat sich geweigert,
den Befehlen des Königs zu .folgen ; sie wurden daher
von drei Generalen königlicher Truppeucorps
angegriffen,
zersprengt und zum Theil niedergemachr ; etwa
000
Mann fanden ihr Heil in der Flucht und . kamen nach
Tarragona , wo sie die Waffen
niederlegten . — Der

Feuerherd der Empörung
ist jetzt in der Umgegend von
Manreja
conceutrirt . Hier ist die Volksmasse in großer
Bewegung
und die Erhitzung der Gemüther geht aufs
äußerste.
Barzelona,
3 . Oct .
Am letzten Sonntag
hatten wir hier einen Alarm .
Ein Corps von 800
Insurgenten
war bis eine Stunde von - hier vorgedrungen
und erhob Cvmributionen .
Einzelne Agraviados
ver¬
folgten hiesige Bürger
bis unter
die Kanonen
der
Festung .
General
Reiset
ließ
ein Regiment
der
französischen Garnison
ansrücken , um die Rebellen zu
entfernen . Sie zogen sich bei Annäherung
der Trup¬
pen zurück . — Die Bischöffe der Provinz
Catalonien
begeben sich nach Tarragona , dem König aufzuwarten.
Die Jnsurgenteujunta
zu Manresa
hat sich aufgelößr;
eine Deputation
der Stadt ist nach Tarragona
abgegan¬
gen . Rens ward
nach einem blutigen
Gefecht mit
den Agraviados
von diesen verlassen ; die Einwohner
haben sich bewaffnet.
O s m a n i s ch e s
Reick.
Constantinopel,
17 . Sept .
Am 14 . d. be¬
gaben sich die Dolmetscher der Gesandtschaften
von Eng¬
land , Rußland
und Frankreich abermals zum Reis Ef¬
fendi , um , wie sie ostensibel angaben , über die in de«
letzten Couferenz vom Reis Effendi gemachte Aenßerung,
daß die Pforre die Freundschastöversicherungen
der hohen
Mächte mit den von ihnen angevrohten feindlichen Maaßregeln nicht zusammen reimen könne , und nur kriegeri¬
sche Absichten darin erblicken müsse , eine bestimmtere
Erläuterung
zu fordern . Ihr wahrer Zweck mochte aber
wohl sein , die Gesinnungen des Reis Effendi nach ge¬
nommener
Einsicht der Commuuication
vom 31 . Aug.
kennen zu lernen . Der Reis Effendi war diefesmal zu¬
rückhaltender als je, stellte sich völlig unwissend über den
Inhalt
der ihm früher überreichten Roten , und schien
dadurch zu verstehn geben zu wollen , daß die Depeschen
noch unentsiegelt
wären .
Indessen
hörte er mit Auf¬
merksamkeit den Wortführer , Hrn . Chabert , ( englischen
Dolmetscher ) an , der die wahren Absichten der Pforte
unter den gegenwärtigen Umständen zu erforschen suchte.
Endlich antwortete der türkische Minister in einem sehr
ruhigen Tone : „Dien
et mmi Droit
ist die Devise
Englands ; wie könnten wir eine andere wählen , wenn
man uns anzugreifen beabsichtigte ?" Er ließ sich in keine
weitere Erörterung
ein , und verabschiedete die Dolmet¬
scher unter dem Vorwände , daß er zum Großsultan
be¬
rufen sei . Die Dolmetscher wollen indeß bemerkt haben,
daß der Reis Effendi in dieser Conserenz sehr nachden¬
kend und weniger hochfahreud als bei frühern Gelegen¬
heiten gewesen sei , und sie folgern daraus , daß die
Pforte nicht allem genaue Einsicht von den überreichten
Noten genommen habe , sondern daß sie auch über ihre Lage
aufgeklärt worden , und baß es nicht unmöglich sei , sie
in Kurzem nachgiebig zu finden.

Am

e r i c a.

Bogota,
26 . Juli . Die vollziehende Gewalt hat
die Anzeige von Lolivar
erhalten , daß er verschiedene
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Truppencorps
heranmarfthiren
lasse, um die Unruhen im
Süden zu stillen und daß er noch hoffe , daß die Ruhe
durch die von der vollziehenden
Gewalt
getroffenen
Maaßregeln
werde hergestellt werden , in welchem Falle
die Gegenwart der Truppen unnöthig sein werde.
Folgendes ist die amtliche Mittheilung
an Boiivar über des Senats
Nichtannahme
signation auf das Präsidentenamt:

Santanders
seiner ^ Re¬

„Fancisco de Paula Santander
an Se . Exc . Simon
Bolivar , Libertador von Columbien . Regierungspallast
in
Bogota , den 7 . Juny 1827 . — 17 . Seuor ! Ihre Resigna¬
tion auf das Präsidentenamt
von Columbien ist vom Congresse nicht angenommen worden und ich vermurhe , daß der
Präsident des Senats
Sie mit dieser Gelegenheit davon
unterrichten wird . Sie sind demnach verpflichtet , sich dem
Willen der Nation zu unterwerfen , welche verlangt , daß
Sie Besitz von dem Präsidentenamte
des Staates
neh¬
men und ihn gemäß den Gesetzen regieren , die das sou¬
veräne Volk vermittelst seiner Repräsentanten
vorgeschrieben hat und in Zukunft vorschreiben wird . Der mit
der Negierung Columbiens beauftragte Vicepräsident hofft
zuversichtlich , daß Sie die Wünsche Ihres Landes nicht
täuschen werden , und daß es unter Ihrer Autorität
lriumphirend und glorreich aus den Unruhen , die es umringen,
hervorgehen werde . Ich wüusche Columbien im Voraus
zu einem so erfreulichen Ereignisse Glück . Ich bedaure,
hiuzufügen zu müssen , daß der Congreß meinem starken
Andringen , mich des Vicepräsidentenamtes
zu entheben,
nicht Gehör geschenkt hat . Der Congreß ist so gütig
gegen mich gewesen , von miy zu glauben , daß ich im
Stande
sei, der Republik in dieser Stellung
zu dienen,
allein ich weiß nicht , ob derselbe sich nicht täuscht . Da
es so der Wille der Nation , durch jene Männer
ausge¬
sprochen , ist ; die vorhergegangenen Umstande so sind, wie
sie sind ; und die Repräsentation
Columbiens so mit völ¬
liger Freiheit verfahren hat , indem sie die Ketten meines
Dienstes auss neue geschmiedet , so muß ich forrfahren,
meine schwachen Gaben für die öffentliche Sache
anzuwenden .
Wie aber werde ich ihr noch dienen können,
wo Ihre Erfahrung , Kenntnisse , Gaben und Vaterlands¬
liebe eines so schwachen Beistandes , wie der meinige ist,
nicht bedürfen ? Ich kann Ihnen nichts bieten , als ein
von allen Nebenabsichten
freies Herz , und eine Seele,
die Columbien angehört . Meine unbedingte Widmung
für die Sache der Freiheit und meine innige Achtung
für die Gesetze werden unter keinen Verhältnissen
eine
Aenderung erleiden . Dagegen werden Sie auch in meinen
Rathschlägen weder etwas suchen , noch finden , das die¬
selben auszeichnet ; Sie werden nichts darin finden als
Redlichkeit , Liebe zum Gesetze und lebhaftes Verlangen,
wirksam zum Rtihme
unserer Regierung
beizutragen,
verbunden mit dem tiefsten Respecte für Ihr
Ansehen,
Ihre Tugenden und Ihre ausgezeichneten Dienste . Mit
Gesinnungen hoher Achtung und ausgezeichneter Werth¬
schätzung bin ich Ihr
ergebener Diener
F . de P.

Santander

."

.

‘

Rio Jan eiro, 11 . Aug . Unser Diario
meldet
vom 7 . , daß der kaiserliche Kronprinz
einen heftigen
Anfall von Krämpfen
gehabt , jedoch seit dem drittenmale sich viel besser befinde und auf gutem Wege zur
Besserung sei.
Wir können versichern , sagt das Diario vom 8 . d.,
daß nach den letzten Nachrichten aus Buenos
Ayres bis
zum 27 . Juli sich nichts besonderes seit dem Regierungs¬
wechsel ereignet hatte ; mit Ausnahme
der Ernennung
Lavalleja 's zum Oberbefehl des republicanifchen
Heeres
und der . Abdankung der Minister
Dorrego und Aguero,
an deren Stelle Balcarcel
für das Kriegsdepartement
und Anchorena für die Finanzen
ernannt waren . Trotz
allen Erklärungen
der Zeitungen , wodurch die Provin¬
zen Corbvva , Tucuman , Santiago , Lestero , Salta , Iujui,
Mendoza , S . Luis und Arriaga zur Vereinigung
mit
dem . Buudessystem aufgerufen werden , sehen wir sie in
einen grausamen
Bürgerkrieg
mit einander
verwickelt
und es wird schwer fallen , die Einigung zu bewirken,
aus welche Buenos Ayres seine Hoffnungen gründet.
Buenos
Ayres, 27 . Juli . Ais Hr . Garcia mit
dem abgeschlossenen Tractate
von Rio Janeiro mit dem
brittischen Kriegsschiffe Heron hier ankam , machte man
sich eine gute Vorstellung
von dem Inhalte
und er
ward mit ungestümer Freude empfangen . Die Regie¬
rung verhielt sich aber mehrere Tage still und als end¬
lich so ganz das Gegentheil zum Vorschein kam , äußerte
sich der höchste Zorn beim Publicum , so wie Wuth und
Toben beim gemeinen Volke . Der Präsident
Hr . Nivadavia
ließ zu seiner Rechtfertigung
den Tractat , so
wie er am 24 . Mai in Rio unterzeichnet worden ( nebst
seinen vorhergegangenen , darin so ungeheuer überschrit¬
tenen Instructionen ) abdrucken , gefolgt von folgendem
Beschlüsse
der
Regierung.
„
Nachdem
die vor¬
anstehende , von dem Gesandten
der Republik
an den
brasilischen Hof eingegangene Präliminarübereinkunft
ei¬
nem Nathe der Minister vorgelegt worden , und in Be¬
tracht, daß der besagte Gesandte nicht allein seine In¬
structionen überschritten , sondern auch sowohl dem Buch¬
staben als Geiste derselben zuwider gehandelt hat , und
daß durch die Stipulationen
in der besagten Uebereinkunft die Nat .ionalehre vernichtet und die Unabhängig¬
keit und jedes wesentliche Interesse der Republik ange¬
tastet wird , hat die Regierung beschlossen und verfugt,
dieselbe zu verwerfen , wie sie hiemit verworfen wird.
Dieser Beschluß
soll dem souverainen
constituirenden
Congresse in der gebräuchlichen Form mitgetheilt
wer¬
den . Riva da via. "
— Auch der Congreß verwarf die Uebereinkunft in
feiner Sitzung vom 28 . v. M ., lobte den Beschluß der
Regierung und forderte sie zu nachdrücklicher Fortsetzung
des Krieges auf.
— Die Nichtrmification
des Tractats
hat allge¬
meine Zufriedenheit erregt . Unsre Seemacht
ist bedeu¬
tend und 179 brasilische Schiffe sind durch 23 hier aus¬
gerüstete Kaper genommen worden . Der neue Präsident
verdient die höchste Achtung.

«*»
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16 . Oct . ( Course Abends 6 Uhr)
Frankfurt,
Oestr . Metall . 91 *4 . Bankactien pr . ult . 1297 . PartialLvose 117 ^ . fl. 100 Loose. — ' Darmst . fl. 50 Loose. —

Deutschland.
, 5 . Oct . Das königs . dänische Militair
Altona
und 40 Dragoner
Infanterie
100 Mann
ist- bis auf
abgezogen,
w' ieder in seine gewöhnlichen Standquartiere
hat die hiesige Bürund nach königlicher Resolution
geraarde , wegen bewiesener Ergebenheit und Disciplin
erhalten.
der Unruhen , eine Belobung
>bei Steuerung
"Die verhafteten Ruhestörer wurden sehr milde behandelt
und wieder frei gelassen . Hr . v . Aspern ist noch Po¬
lizeimeister«

13 . Oct . Metall . &7 ll/ u . Partial
Amsterdam,
53 % ,
Integralen
352 . fl. 100 Loose 17iy 2.
Käuzen 18 5/ 16. Restanten lfiö/ 128. Actien . 12 -95.
12 . Oct . Oestr . Metall . Obligat 9iV 8.
Hamburg,
Bankactien ult . 1078 . Partial 117 . fl. 100 Loose — .
— . Pr . Engl . Anleihen v . 1818.
Pr . Staatsschuldscheine
96 ^/g . 3 % Dän . Engl . Anleihen 59 ^ . Hanöv . Loose 121.

Nachrichten.

Vermischte

Die für verloren gehaltenen Tagebücher des berühm¬
ten Reisenden Seetzen , welche die anziehendsten Nach¬
richten über die Türkei , Kleinasien , Syrien , Palästina,
Egypten und Arabien mittheilen , sind alle gerettet und
befinden sich in den Händen des Prof . Kruse in Halle.
Ein Theil desselben ist ihm vom Prof . Hinrichs , der die¬
v . Hammer
mit Hülfe des Hofraths
selben in Wien
. und der geheimen Polizei daselbst wieder entdeckte , über¬
geben worden ; das übrige , wodurch die Wiener Hand¬
schriften vervollständigt werden , ist von dem Herzoge von
Oldenburg der Familie Seetzen gegen eine jährliche Leib¬
und nun¬
adgekauft
rente für die dortige Bibliothek
mehr dem Prof . Kruse zur Herausgabe übersandt wor¬
befindet sich kein Theil der SeezIn Gotha
den .
zenschen Handschriften , wie fälschlich in einigen öffent¬
Herausgabe
Die
wurde .
angegeben
lichen Blättern
ustö auf
mit mehreren Gelehrten
wird in Verbindung
würdige
des verewigten Verfassers
eine des Ruhmes
Weise

geschehen.

den
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Berlin . . .
Bremen . .
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,
Gestrekch

den 18 . Oct . Faust , Oper in 2 Acten,
Donnerstag
v . Spohr.
Opfer fest,
unterbrochene
den 20 . Das
Samstag
: Dem.
Myrrha
(
.
Winter
.
v
.,
Act
2
Oper in
C a n z i .)
Xl . in Pe rönne ,
Ludwig
den 21 .
Sonntag
Schausp . in 5 Aufz.
( Zum Vortheil der Dem . C aüzi)
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Montag
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Die
Rossini . ( Ninette : Dem . Canzi)
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C . P . Berly,

aufgeführt:
den 17 . October wird
Heute , Mittwoch
der Koch, Lustsp . in 1
und
Secretair
Der
am Hofe, Oper
Concert
Act . Hierauf : Das
Kuß,
in 1 Act . bum Beschluß : Der geraubte
Lustsp . in 1 Act.

Papier

Leipzig - .

London .
Lyon . . . .
- Parts . .
Wien in Äi
Disconro .

- Anzeige.

Theater

2 Monat.

k. Sicht.

Staatspapiere.

fremder

Course

3 % Stocks . .
5 % Corres Bons
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, Lit . 1 . Nr . 148 . großer Kornmarkt.

Donnerstag , 18. Oktober

Nr°. 291
Frankreich.

Osmanisches

Reich — GriecheNland.

Von der Moldauischen Grenze, 3 Oct.
Paris , 14. Oct. Man schreibt aus Madrid
russischen Streitkräfte vermehren sich in BessaraDie
vom 8. Oct. : Die Junta von Manresa hat sich unter¬
Seit 14 Tagen sind 22,000 Mann frtfd?e Trup¬
bien.
Waf¬
worfen. Die Rebellen legen auf allen Seiten die
. Die Ausfuhr des Getreides ist verbo¬
eingerückt
pen
fen nieder. Der König hat zwei Staabsofficiere von' den
bedeutende Magazine angelegt.
werden
es
und
ten,
königl. Freiwilligen, welche durch überspannte Grund¬
's räthselhaftes
Triest, 6. Oct. Lord Cochrane
. Der
sätze bekannt sind', aus Madrid verwiesen
, das
Griechenland
in
inung
Ersch
seiner
seit
Betragen
angenom¬
päbstliche Nuncius ist in der Hauptstadt
häufigen
Gegenstand
der
Ruhms
seines
Kosten
auf
sogar
men. — Aus Barzelona vom 4. Oct. wird geschrie¬
mußte, scheint sich seit dem Beginn der
ben: Man vernimmt, daß mehrere Jnsurgentencvrps Tadels werdender
drei Mächte, einigermaaßen zu ent¬
^Intervention
. Der König ist jeden
sich bereits unterworfen haben
er Monate lang in den Gewässern des
Nachdem
.
hüllen
höch¬
den
wird
Ankunft
seine
;
Augenblick hier erwartet
Archipels und selbst Egyptens herumgestreift ist, und die
sten Enthusiasmus wecken.
Marine der Griechen gleichsam paralysirt hat, tritt er
Wolf
wüthender
ein
hat
Maasdepartement
— Im
von den Mächten beschlossenen
in einer Gemeine 70 Thiere und 7 Menschen angefal¬ nag) dem Anfänge. derwelcher
bekanntlich weder Grie¬
vermöge
Intervention,
Ma¬
Jagd
ihn
auf
den
es
, bevor
len und verstümmelt
sollen, plötzlich
fortsetzen
'
Krieg
den
Türken
noch
chen
chenden gelang, ihn zu erlegen.
, erobert Anaroliko und
' mit Energie auf den Schauplatz
Großbriitannien.
Wassiladi. wobei dem Vernehmen nach 1200 Türken
London, 12. Oct. Consols halten sich 87V4. gefangen wurden, und der Fall der Ueberreste des un¬
's stand nach Briefen aus Corfu
Mexicanische stehen 54 — Eolumbische 261/ 2* — Der sterblichen Missolunghi
, hat von seiner Re¬ vom 29. Sept. täglich zu erwarten. Während Admiral
Mexicanische Agent, Hr. Rocafuerte
, sie werde mit dem ersten englischen Codrington Navarin blokirt, beginnt also Cochrane end¬
gierung Nachricht
, 5,00,000 Dollars lich seinen Krieg, und verbreitet Schrecken an den feind¬
, das von Veracruz absegele
Kriegsschiff
. Der Agent lichen Küsten. Patras , obwohl glücklicherweise verproabschicken
England
nach
zur Ainsenzahlung
, und Ibrahim Pascha auch
hat diese vorläufig nur angekündigte Sendung bereits viantirt, ist in Schrecken
außer Stand, Nutzen
Navarin
plötzlichen
von
des
Blokade
Ursache
die
die
durch
dies
:
lassen
Hier assecuriren
Steigens der Bons. Viele wollen indessen noch zweifeln, aus seinen Verstärkungen zu ziehen. Nun wird Co¬
, er habe die Ab¬
. — Vo- chrane von seinen Gegnern beschuldigt
ob die Dollars auch wirklich kommen werden
, mit einem sicht gehabt, die Anfangs sich weigernden Griechen zur
lwar war, nach den neuesten Berichten
starken Truppencorps auf dem Marsch nach Bogota, wo Annahme der Intervention durch seine Nicht- Operatio¬
. Wirklich ist, nachdem der innere Awist
er ernstlich gegen Santander auftreten will. Man giebt nen zu drängen
, der
DicPlan noch besonders begünstigte
zum
diesen
sich
wolle
Napoli
er
in
,
schuld
dem Befreier neuerdings
. — Heute jetzt eingeschlagene Operationsweg wahrscheinlich der
tator und Beherrscher Columbiens aufwerfen
, um die Pforte zur Annahme der Ver¬
zweckmäßigste
früh ist ein Staatsbote mit Depeschen für Sir Stratmittelung geneigt zu machen, und eine größere Kata¬
ford Canning und Admiral Codrington von
hier abgegangen.
strophe für das osmanische Reich zu verhindern.

1162
Triest
, 8 . Oct . Nach Briefen aus Constautinopel vom 15 . Sept . hieß es allgemein , daß mau wegen
eines Waffenstillstandes
mit den Griechen unterhandle,
und daß dessen Abschluß nicht unwahrscheinlich sei. —
Ein heute aus Catania in 9 Tagen angekommener nea¬
politanischer Schiffer versichert , daß man am Tage sei¬
ner Abreise durch Briefe
die -Ankunft
des russischen
Geschwaders zu Palermo erfahren habe .
( In
italieni¬
schen Zeitungen findet sich hiervon bis jetzt keine Spur .)

America
St . Croix, Dänisch
(
Westinbien ) 20 . Aug . Am
17 . d. ' hatten wir hier einen schreckiichern Sturm als seit
einigen Zähren ; er fing ans Nvrdost von 12 Uhr an zu
wehen und nahm gegen Abend zu , wo in schauerlicher
Erwartung
des Ansgangs
alle Schiffe im Hafen sich ge¬
gen seine größere Wnth in Stand zu setzen suchten , aber
leider sprang er um 6y 2 Uhr nach Süd um und fuhr fort
mit ungestümer Gewalt
bis 8 Uhr zu wehen , wo er
nach und nach abnahm . Beim Tagesanbruch
zeigte sich
dem Auge die traurige Katastrophe vom vorigen Abend.
Alle Schiffe , bis auf zwei größere und ein kleines Fahr¬
zeug waren in verschiedenen Richtungen auf den Strand
getrieben , nicht eine Einhägung stehen geblieben , Trüm¬
mer von großen und kleinen hölzernen Häusern waren
überall umhergestreut
und mit innigem Kummer zeigen
wir den Verlust an , den jeder Pflanzer erlitten , da alle
ihre Mühlwerke und andere Gebäude nebst dem größten
Theile ihrer Vorräthe vernichtet sind , ein Verlust , der
die gegenwärtige Erndte verzögern muß und hernach die
nächste vernichten wird , ein sehr zu beklagender Umstand,
da die Aussicht auf dieselbe alles Nbertraf , was die In¬
sel seit vielen Jahren
erwarten durfte . Die Sradt Frederiksted hat auch viel gelitten , alle Schiffe auf der Rhede
sind gestrandet . Die Nordseite hat mehr als die Süd¬
seite gelitten . Freitag Mittag sah die Insel einem Gar¬
ten im höchsten Culturstande gleich, die Zuckerrohre lang,
gesund und eine unfern höchsten Wünschen encjprechenoe
Erndte verheißend ; und Sonnabend
Morgen nichts als
Verheerung , unsre Röhre darnieder liegend , nichts als
Strünke
und von einer Farbe , als ob ein Blitz über
das Land gefahren und jede Pflanze verbrannt hatte , die
wenigen übriggebliebeuen Bäume in winterlicher Gestalt.
Auf dem Gut Annally ist nicht ein Gebäude stehen ge¬
blieben , deren viele seit dem Sturm
von 1825 neu ge¬
baut waren ; selbst die niedrigsten sind fort . Die Neger
kamen an mehreren Stellen um ; auf dem Siongehöft
sind 22 Maulthiere
getödtet ; zu Betty ' s Hope alle Negerhauser durch Brand verzehrt , der mitten im Sturm
ausbrach . Alle Besitzungen haben mehr oder weniger
gelitten ; auf Montpellier
allein kamen 4 Sclaven
und
100 Schafe
um . Im Hafen von Christianfled
kamen
nur 5 Schiffe vom Sturm
frei , aber 5 dänische , 5 americanische und einige Küstenschiffe auf den Strand ; in
Frederiksted trieben sie alle an den Strand
und einige,
mit kostbaren Ladungen , sind gänzlich verloren . ( Gleiche
traurige
Nachrichten von den Wirkungen
des Orkans
werden aus St . Thomas
gemeldet .)

Ueber den so höchst verwickelten Zustand Colum¬
biens giebt
nachstehende historische
Skizze
aus
dem zu C a r a c c a s erscheinenden Blatt : e l L i b e r t a d o r intereffante , von den Quellen der Uebel ausgehende
Notizen:
„Nachdem die Schlacht von Carabobo am 24 . Juni
1821 gewonnen war , richtete der Livertador seine Auf¬
merksamkeit aus Peru , wo die Spanier
noch ansehnliche
Streitkräfte
befaßen . Die Republik
Columbien
konnte
auf keine Sicherheit rechnen , so lange sie sich nicht sol¬
cher Nachbaren
entledigt sähe ; andrerseits
aber durfte
der Präsident während seines Amtes , und binnen einem
Jahre hernach , nicht aus dem Gebiete der Republik ohne
Erlaubniß
des Congreffes gehen .
In
dieser Lage der
Dinge schwankte die öffentliche Meinung . Die öffentli¬
chen Blätter erklärten sich wider den Zug nach Peru;
im Allgemeinen
wurde ein übler Ausgang prophezeiht,
und selbst im Congreffe gab es verschiedene Ansichten.
Wie wollen wir , sagten Einige , ohne erst unsere Regie¬
rung wohl gefestigt zu haben , die Befreiung andrer Län¬
der unternehmen ? WaS treibt uns , Eroberer zu werde » ?
Warum wollen wir nicht , daß die Peruaner
ihre Unab¬
hängigkeit sich erkämpfen , wie wir sie uns erkämpft ha¬
ben ? Wer sichert uns , daß sie uns die Wvhilhat danken
werden , die wir ihnen zu erzeigen denken und daß sie
sich nicht für übel gedient und beschwert halten , ehrsüch¬
tigen Zwecken alles beimesseud ? Und wiederum , fügten
Andere hinzu : Welche Hülfsmittel
bleiben uns , wenn
unsere Truppen geschlagen werden ? Wie wollen wir un¬
sere Verluste ersetzen ? Welche Kräfte werden wir den
Spaniern
entgegeusiellen , wenn es ihnen gelingt , uns in
Peru zu überwinden , oder wenn sie, während unsre Krie¬
ger dort beschäftigt sind , auf den Küsten Columbiens
einfallen ? Mau muß dem Chef " ) Gerechtigkeit
wider¬
fahren lassen . Ohne seine Voraussicht und Standhaftig¬
keit würde die Unternehmring
verworfen
worden
sein
und zwei große Republiken
in Südamerica , Peru und
Bolivien , wären jetzt nicht vorhanden . Vielleicht würde
Columbien selbst nicht mehr sein . Es ward am Ende
die Expedition bewilligt rind dem Libertador
alle erfor¬
derliche Hülse geschafft . Columbien ging damals von der
Abwehr zum Angriff über . Es hatte die Spanier
auf
seinem Gebiete besiegt, und war nun darauf aus , sie aus
andern Landern zu vertreiben . x
„Das Glück blieb im Geleite Bolivars . Die Spa¬
nier in Peru erstaunten , daß die Columbiec von so fern¬
her sie zu vertreiben kämen . Mächtig wirkte der. Zaubcr
eines siegreichen Führers
und Heeres , die durch neue
Thaten der Geschicklichkeit und des Mnthes
den errun¬
genen glorreichen Ruhm behaupteten . Die spanische Macht
in Peru verschwand bei Junin
und Ayacucho.
„ Unterdessen erhielt Columbien ein anderes Aus¬
sehen . Der Schauplatz kriegerischer Verrichtungen
und
fleckenloser Vaterlandsliebe
verwandelte sich in eine Bühne
für die Speculation . Es wurden Gesetze im Vortheile We*) Ohne Zweifel ist Bolirar

gemeint.
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Niger gegeben , so wie einige zur Bevorrechtung einer gewis¬
sen Classe von Uebertretern , und damit löste das Band zwi¬
schen Regierenden und Regierten sich auf . Der Durst nach
Golde bemächtigte sich der Gemächer und da die Erschöpfung'
Reitz dar¬
des Landes der Habgier keinen hinreichenden
bot , verfiel man auf eine Anleihe . Von diesem betrüb¬
und die Unord¬
ten ^ Augenblick sind die Entsittlichung
Mit welcher
nungen in der Regierung an zu rechnen .
Leichtigkeit ließ sich nicht die gesetzgebende Versammlung
den unseli¬
Anleihe,
brauchen , jene verwünschte
gen Ursprung aller Uebel , die uns umlagern , zu decretiren ? Wir hatten den Krieg beendigt , ohne uns zu ver¬
schulden , und als wir nun die Tröstungen des Friedens
des
die Väter
sollen , verpfändeten
erwarten
hätten
Landes uns um Geld an die Ausländer . Anstatt die
der öffentlichen Finanzen so in Ordnung zu
Verwaltung
harte , wurde
abgeworfen
bringen , daß sie Einkünfte
ausgenommen,
Geld unter den drückendsten Bedingungen
zu verwickeln und die Admi¬
um uns in Schwierigkeiten
nistration noch mehr zu verderben . Es scheint , daß die
machte , so lange nur . noch
Ankunft ihr keine Sorge
Geld bei der Hand war ; und man hatte es kaum , so
war es auch von der Habgier verschlungen . Gunst und
Ränke negoeiirten Wechsel auf London und die Agenten
der Regierung bereicherten sich schnell und auf die ärger¬
verschwanden die
In wenig Monaten
lichste Weise .
der Anleihe ; ein Geschäft , das dem Chef '")
Millionen
däuchte , daß sie
und seinen Höflingen so vortheilhaft
nach der einmal befolgten Weise eine zweite verschlugen;
fänden,
und wäre es nicht , daß alle Dinge ihr Maaß
wer weiß , wie weit sie ihr Treiben noch gebracht hätten ?"
^Diesmal

soll cs Santander

fern.

(Fortsetzung

folgt)

Niederlande.
10 . Oct . Von der überwiegenden
Antwerpen,
Wichtigkeit unseres Handels giebt nachstehende Verglei¬
einzelner Haupt¬
die Einfuhren
über
chungstabelle
und Rotterdam
artikel gegen die von Amsterdam
von 1827 einen anschaulichen
in den ersten 9 Monaten
Beweis.

Vergleichungs

- Tabelle

einiger unserer Haupt - Artikel gegen
über die Einfuhren
Amsterdam und Rotterdam in den ersten 9 Monaten von
Vorrat
o
Ant- Amster.
Artike
Colliswerpen
dam
werven
1827.
Baumwolle
Caffee . .

Ballen
9,011
21/39)
281/338 91,991
S ditto
1,649
3,273
} Fässer
l Srück 202,065 10,949
Häute . .
49
Kisten
)
1/108
Indigo . .
99
516
)Suronen
.
24
Pfeffer .
15/356
| Ballen
9,749
3,243
Pottasche u .Perlasche.?, Fässer
13,341
) ditto
8,901
Reis . - .
6,603
( Bolten
1,013
1/842
1 Kisten
9
Zmnnt . .
1/039 6/086
Pakets
40,539
r Kisten
9,100
Zuckern . .
f Säcke ;
»Matten,
49,545 18,734
tCanassenl

die von
1827.
,in 9(nt
a. l .Oft.
1826.

15,220 9,520 7,062
60/146 138,000 120,000
8i6
600 1,000
17/910 10/500 66/000
118
367
287
177
289
221
2,333 8,000 3,500
2,270 3,100 2,940
600
4/854 3/200
113 2,270 2,695
10
5,636
6,031 6/910 4/254
16,417 11,368

1,988

Deutschland.
strömt seit
12 . Oct . Das Publicum
München,
des polytechnischen Ver¬
einigen Tagen der von Seite
eins veranstalteten Ausstellung von Industrie - und Gezu, welche ein sehr erfreuliches Zeichen
werbsgeqensianden
in der vater¬
der immer wachsenden Vervollkommnung
vor Augen stellt . Se . Maj.
ländischen Gewerbsthätigkeit
der König , welche Ihre großartige Sorge für Industrie
eiuer
und Gewerbe noch neuerlich durch die Errichtung
polytechnischen Centralfchule abermals beurkundeten , hat¬
ten , wie schon berichtet , am Zweiten Tage der Ausstel¬
Maj . der Königin,
Ihrer
lung dieselbe , in Begleitung
zu besichtigen geruht . Ihre Maj . kauften mehrere Gegen¬
stände , bezeigten sich sehr zufrieden , und richteten die
und Anerkennung
huldreichsten Worte der Ermunterung
und sonstige Pro¬
an mehrer ^ arrwesende Fabrikanten
_)
duzenten .
— Die hier befindlichen jungen Griechen sind nun
größterttheils durch die Gnade , des Königs in öffentliche
untergebracht , und zeigen
und Privaterziehuugsanstalten
des ' jungen Botzaris , nicht mehr
sich, mit Ausnahme
öffentlich in ihrer Nationaltracht.
— Endlich ist das Leetionsverzeichniß unserer Hoch¬
schule in der hiesigen Zeitung erschienen . In der theo¬
ist ss
logischen , juridischen und medicinischen Facultät
ziemlich Alles beim Alten geblieben ; die philosophische
erlitten.
bedeutende Veränderungen
einige
hat
aber
steht diesmal an der Spitze und hat ange¬
Schelling
des akademischen
kündigt : 1 . Allgemeine Methodologie
der
in das Studium
Studiums , zugleich als Einleitung
der Wekralter,
Philosophie ( öffentlich ) ; 2 . das System
in Verbindung mit einem philosophischen Disputatorium
( privatim ) . Oken wird über die¬
und Conversatorium
im vorigen Semester.
selben Gegenstände lesen , wie
hat Universalgeschichte und deutsche Geschichte
Görres
seiner
bis auf Rudolph von Habsburg zu Gegenständen
ist dadurch im Geschichts¬
Vorträge gewählt . Männert
fache überflüssig geworden . Er soll, wie man sagt , die
erhalten haben , nicht mehr über Geschichte,
Weisung
sondern nach Belieben über alte Geographie oder Stati¬
stik zu lesen . Er hat das Letztere vorgezogen und baye¬
allein angekündigt.
rische Statistik
10 . Oct . Man spricht
Von der Niederelbe,
viel von Unterhandlungen , welche in diesem Augenblicke
in einer großen Hauptstadt gepflogen würden , und deren
wäre,
Zweck identisch mit denjenigen Unterhandlungen
deren Resultat der Londoner Tractat vom 6 . Juli war,
nemlich : die zur Herstellung eines dauerhaften Friedens¬
zustandes im Oriente zu ergreifenden Maaßregeln . Allein
nicht
diesmal , heißt es , würden an diesen Maaßregeln
nur alle europäischen Großmächte Theil nehmen , sondern
auch noch einige Seemächte zweiten Ranges ( namentlich
Schweden und die Niederlande ) würden eingeladen wer¬
den , dabei zu concurriren , zweifelsohne weil ihre politischFrage
bei der orientalischen
commerziellen Interessen
nicht weniger , wie die der fünf ersten Mächte des Welkstehen . — Den ersten Impuls
theils , aus dem Spiele

1164
zu diesen Unterhandlungen füll ein großer nordischer Hof das Vaterland in frischer Lebensfülle auf. Die Nach, der seinen Verbündeten die Unzulänglich¬wchen jener großen Staatsumwälznng haben sich seitdem
gegeben haben
keit der durch den Londoner Vertrag stipulirten Maaß- dies- und jenseits des großen Ozeans gezeigt und bewegen
regeln für den Fall vorgestellt hatdaß solche nichta s noch heute die Welt. Wir aber—die deutschen Stammes¬
, sondern daß genossen erfreuen uns der Früchte
bloße Demonstration ihre Absicht erreichten
, wozu in jener ver, damit zur hängnißreichen Epoche die Saat gestreut wurde. Unsere
man in der That geuöthigt werden möchte
. Da nun die Lage der Dmge freie Stadt aber, eingedenk der am 18. Oct. 1816 er¬
Ausführung zu schreiten
im Oriente immer dringender wird, so glaubt man sich folgten Beschwörung der Constituti ons - Ergän¬
schmeicheln zu dürfen, daß die neuen Unterhandlungen zt!ngs - Acte, hat zwiefachen Anlaß jedesmal bei der
bald einen Erfolg haben werden, zumal da eben jener Wiederkehr des frohen Tags Dank und Freude vorwalten
Hof auf möglichst baldigen Abschluß dringt, und ene zu lassen.
Alternative in Wahl gestellt hat, die jeden Verzug aus¬
zuschließen scheint.
Frankfurt, 17 . Oct. ( Course Abends6 Uhr)
Mainz, 15 . Oct. Obschon sich an unserm Oestr. Metall. 91%. Bankaktien pr. ult. 1296%. Parletzten Markttage keine bedeutenden Einkäufer zeigten, tial-Loose—. fl. 100 Loose. — Darmst. fl. 50 Loose
so gingen doch, bei etwas geringer Zufuhr, wegen des pr. ult. 79%.
, die Früchte merklich im Preis
niedrigen Wasserstandes

Augsburg, 15 . Oct. Oester. 5% Metall. 91%.
. Die Mittelpreise
höher, und waren ziemlich begehrt
142%..
.
1081. Partial 118. fl. 100 Loose
Bankaktien
: Waitzen fl. 6. 45 kr. — Korn fl. 5.
blieben folgende
4%
102%.
ditto
5%
95%.
.
Obligat
4%
Bayerische
37 f v. __ Gerste fl. 4. 22 kr . — Hafer fl. 2. 59 kr.
.99.
—
10.
fl.
unverzinsliche
%.
—N105
Loose
.
Lott
— Spelz fl. 2. 28 kr. — Mohnöl war mehr ausgebo¬
ten als verlangt und blieb 20 ä 20% Thlr. — In
Rüböl, so wie in Fruchtbrantwein war wenig Umsatz.
Frankfurt, 18 . Oct. Dem. Laura Mahir,
Nach Repskuchen war ziemliche Nachfrage zu fl. 57 ä
ausgezeichnete Künstlerin auf dem Pianoforte,
eine
38. — Hirsen war sehr ausgeboten und blieb fl. 7%
und J nstrumenta ld. alte Malter notirt. — Nach Mohn- und Repsfamen wird morgen ein großes Vocal - Stücke
Vorkommen sol¬
folgende
wobei
geben,
concert
wenig Frage; ersterer zu fl. 16% a 16 % und letzterer len: 1) Ouvertüre von Beethoven
. 2) Erster Satz aus
zu fl. 11% notirt.
Concert von Hummel aus A Moll, gespielt von
Frankfurt, 17 . Oct. Gestern Abend um 10 Uhr dem
Mahir. 5) Arie gesungen von Dem. Münch.
Dem.
starb dahier ein würdiges und verdienstreiches Mitglied 4) Concertine von Hrn. ,Faubel. 5) Ouvertüre von
-Senats, Hr. F r i edri chI ose ph C l eyn ma n n, Cherubini
hohen
, gespielt von
. 6) Rondo von Kalkbreuner
geb. am 15. März 1764, Senator seit 1809, Schöff seit Dem.
. 8) Va¬
Männerstimmen
für
Quartett
7)
Mahir.
. —
1818 und im Jahr 1817 jüngerer Bürgermeister
Mahir.
Dem.
von
.
gesp
,
Moscheles
von
riationen
Das Gemeinwesen verliert an dem Hingeschiedenen einen
, stets vom reinsten Patrio¬
thätigen, einsichtsvollen
. In frühem Lebensjahren [274] Zu haben in der Brönnerschen Buchhandlung
tismus belebten, Vorsteher
, behielt er auch in der
dem Handelstand ongehörig
Stelle, wozu ihn das Vertrauen seiner Mitbürger be¬
rufen hatte, die für unsere Stadt so wichtigen com, wie seine painted by Phillips , engraved by Lupton. fl. i3 - 3o kr.
merziellen Interessen in stetem Augenmerk
zu verschiedenen Zeiten ans Licht getretene Schriften be¬
sonders über das Münzwesen aufs rühmlichste be¬
, es werde sich einer der zahl¬
weisen. Es steht zü hoffen
reichen Freunde des Verstorbenen bewogen finden, sein engraved by Walker from a picture by Reaburn.
fl. 12. —'
Charakterbild zu entwerfen und sein kräftiges Wirken
, als es hier ge¬
fürs Gemeinwohl näher zu bezeichnen
schehen kann.
-Anzeige.
Theater
— Die Feier des 18. Oktobers— eines Doppel¬
festes für Frankfurt — wird morgen auf herkömmliche
. Vor 14 Jahren schlug an Donnerstag den 18. Oct. Faust , Oper in 2 Acten,
Weise dahier begangen
v. Spohr.
diesem Tag bei Leipzig die Entscheidungsstunde in dem
, der zwei Decennien früher begon¬
großen Völkerproceß
cT Wegen der Feier des I8ten Oktobers
nen hatte. Dem directen Einfluß der französischen
Revolution auf Deutschlands innere Angelegenheiten war wird morgen keine Zeitung ausgegeben.
nun ein Ziel gesetzt und nach langem Druck athmete

George Lord Byron,

Sir Walter Scott Bar.

, Lit. J . Nr. 148. großer Kornmarkt.
C. P . Berly, Redacteur. — H. L. Brönner ' sche Buchdruckerei

N-°. 292.

Samstag

, 20. October

Frankreich.
Paris
, 15 . Oct . Ein Schreiben aus Na varin
vom 26 . Sept . meldet folgende Details : Admiral
de
Rigny
kam
am 22 . vor gedachtem Hafen an , wo er
52 Schiffe , mit türkischen Truppen an Bord , kreuzend
fand , 80 andere waren schon eiugelaufen .
Am 25 . um
10 Uhr Vormittags
begaben sich die Admirale de Rigny
und Codrington
in Ibrahims
Zelt und erklärten ihm,
einer nach dem andern , in französischer und englischer
Sprache , wie sie , in Folge der Weigerung
der Pforte,
die Vermittelung
anzuuehmen , Befehl erhalten hätten , ei¬
nen factischen
Waffenstillstand
eintreten
zu
lassen und die Streitkräfte , welche sich demselben ent¬
gegensetzen würden , zu zerstören.
Ibrahim
Pascha hörte
kaltblütig
und aufmerksamzu
, und antwortete
dann:
Als Diener
der Pforte habe er die Weisung erhalten,
den Krieg auf Morea
zu betreiben und demselben ein
Ende zu machen durch einen entscheidenden Angriff auf
Hydra ; er sei nicht in der Eigenschaft , weder um .die
Mittheilungen , welche man ihn mache , anzunehmen , noch
um eigenmächtig einen Beschluß zu fassen ; da jedoch die
Pforte , bei Ertheilung
der ihm zugegangenen
Befehle,
den außerordentlichen
nun eintretenden Fall nicht vorge¬
sehen , so wolle er Couriere nach Eonstantinopel
und
Alexandrien abfertigen , und gebe sein Wort , daß bis zu
deren Rückkehr seine Flotte Navarin nicht verlassen solle,
so hart es ihm auch dünke , in einem Augenblick aufgehal¬
ten zu werden , wo alles zu Ende gehe, weil seine Expe¬
ditions - Escadre , wie man sie vor Augen sähe , offenbar
so stark sei , daß die Griechen ihr gewiß nicht würden
widerstehen können.
— Die offizielle Madrider
Zeitung vom 7 . Oct.
kündigt an , daß die Armee
der catalonischen
Insurgenten
der
Aufforderung
des Königs gefolgt
sei . Die Soldaten
kehren in ihre Heimath zurück ; ei¬
nige der Anführer
sind ebenfalls nach Hans gegangen;

ein einziger , Don Pedro
Morato,
hat
sich bei dem
König gestellt . Die Junta
von Manrefa
unterwarf sich
zu den Händen des Generals
Espanna .
Doch ist ihr
Vorsitzer , der Dandenführer
Carajol,
entflohen
und
hat sich mit den Früchten seiner Erpressungen eingefchisst .In Guipuzcoa ist alles aus : der Anführer
Garreta
ward zur Haft gebracht.
Paris,
16 . Oct . Die neuesten Berichte aus Barzelona
vom 3 . Oct . lauten wie folgt : Die Insurgen¬
ten , welche nach Rens zürückkommen , legen nach und
nach die Waffen nieder . Anfangs stellte sich ein Haufen
von 400 Mann
und noch mehrere sind gefolgt . Pater
Punal
(
ein
Hauptchef der Rebellen ) hatte Boten nach
allen Seite .m hingeschickt , um seine Leute von zu eiliger
Unterwerfung
abzuhalten . Diese Maaßregel
scheint ei¬
nige , doch nicht bedeutende , Wirkung
gehabt zu haben.
Später
erfuhr man , Punal
sei arretirt , und die Pacification der insurgirten Distrikte sei sehr vorgerückt . Es
ist augenscheinlich , daß der Factionsgeist sich legt ; von
allen Seiten zeigen sich Abtheilungen
von Insurgenten,
die sich unterwerfen . Zu Tarragona
waren
auf diese
Weife schon 1400 Feuergewehre abgeliefert . — Der Kö¬
nig hat sich zu Fuß in die Hauptkirche
von Tarragona
begeben , um einem Tedeum beizuwohnen.
— .Der Herzog von San
Carlos,
spanischer
Botschafter am französischen Hofe , ist hier angekommen.
— Zu ^Rom beschäftigt man sich damit , Subscrip¬
tionen zu einem Denkmal für Tasso zu sammeln.
— Das Assisengericht hat den italienischen Abbe
Contrefatto,
welcher
angeklagt war , Attentate
auf
die Keuschheit feiner Beichtkinder verübt zu haben , zu
lebenslänglicher
Zwangsarbeit
verurtheilt.
— Die Londner Blätter
vom 13 , Oct . enthalten
nichts Neues .
Die Course der Staatseffecten
halten
sich. Confols
87 % . Mexikanische
wechseln zwischen
55 und 56 . Columbische 26 % bis 27 % .
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, 1 . Oct . Die Nachricht von des Kö¬
Madrid
ist bereits hier eingetroffen.
nigs Ankunft zu Tarragona
von
Diejenigen , welche den König mit den Insurgenten
Catalonien einverstanden glaubten , muffen sich sehr ge¬
täuscht fühlen , wenn sie hören , daß ein gewisser Si¬
Officier von der Bande des Rambla,
mon illo, ein
vor Gericht ge¬
in Zeit von 24 Stunden
zu Valencia
und hingerichter wurde . Die Veran¬
stellt , verurtheilt
lassung dazu war folgende : Der König wurde ' in der
Rahe von Valencia lange Zeit durch Hausen von Bau¬
ern und Leuten von schlechtem Aussehen verfolgt , die
immer riefen : Es lebe der absolute König , es lebe die
Inquisition , Tod den Negros ! Der König befahl , diese
Haufen $u zerstreuen und dem Geschrei ein Ende zu
Dies gelang nur mit Mühe , und es bildeten
machen .
war an
sich immer neue ähnliche Haufen . Simonillo
ließ ihn verhaften.
Der Generalcapitän
ihrer Spitze .
so vielen anmaaßenden
Er zeigte in seinen Antworten
Ungehorsam , daß man ein altes außer Gewohnheit ge¬
kommenes Gesetz , in Betreff der fehlenden Achtung ge¬
gen den König und die Richter , an ihm in Anwendung
wurde noch die königliche
brachte . Vor der Hinrichtung
eingeholt , die nicht nur erfolgte , sondern
Bestätigung
es kam zugleich der Befehl , auch die andern Verhafte¬
ten zu richten und zu bestrafen.

OSmanisches

Reich — Gri echenlan d.

haben
B u charest , 39 . Sept . Aus Constantinopel
bis zum 21 . Sept . , nach welchen die
wir Nachrichten
Botschafter von England , Frankreich und Rußland durch
fortwährend im Verkehr mit der Pforte
ihre Dragomans
standen . Sie scheinen , da die Pforte sich bis jetzt ruhig
verhalt , die Hoffnung noch keineswegs aufgegeben zu ha¬
ben , daß die Vermittelung , alles bisherigen Widerstre¬
bens ungeachtet , noch angenommen werden dürfte . Die
sind wohl zum Schutze der
Rüstungen in Constantinopel
eines schweren
Hauptstadt , allein nicht zu Führung
hinlänglich . — Aus Paris
Kriegs mit einer Landmacht
hier durch.
eilte ein Courier nach Constantinopel
28 . Sept . Die Unterhandlungen
Constantinopel,
der drei Botschafter mit dem Divan dauern fort , und schei¬
durch die Ereignisse bei
nen , nachdem sich die Pforte
mit
Ravarill überzeugt hat , daß die Executivmaaßregeln
Ernst in Vollziehung gebracht werden , ein günstiges Re¬
Der brittifche Botschafter , Hr.
sultat zu versprechen .
Canning , sendete heute einen Courier mit der
Stratford
nach London ab . Die
Nachricht von dieser Wendung
Hauptstadt ist ruhig.
8 . Oct . Ein Schiffscapitän , welcher von
Triest,
Tschesme in sehr kurzer Zeit (8 Tagen ) seine Fahrt zu¬
rücklegte , bringt die Bestätigung , daß Lord Cochrane
Auarolico und Wafsiladi eingenommen habe , nnd Misfolunghi blokirt halte . Er versichert ferner , eine Division
von sechs griechischen Kriegsschiffen sei vor dem Hafen
erschienen , in der Absicht , die dort befindli¬
von Patras
chen türkischen Fahrzeuge , 15 an der Zahl , zu zerstören;

auch seien auf -der Höhe von Cerkgo zwei griechische
Divisionen von 40 Segeln gesehen worden , welche manj ge¬
gen Candia bestimmt glaube.
9 . Oct . Du ^ch einen heute in zwölf Ta¬
Triest,
erhält
Schiffscapitän
angekommenen
gen von Wovon
man Bestätigung , daß sich die aus 22 Segeln verschie¬
dener Größe bestehenden englischen und französischen Ge¬
schwader zur Beobachtung der egyptischen Flotte vor Na,
Pascha harre so¬
varin und Modon befanden . Ibrahim
gleich nach Ankunft dieser Flotte die mitgebrachren Trup¬
pen ausgeschifft , und durch andere schon bereitgehaltene
ersetzt , um sich damit gegen Hydra zu wenden . Als
waren , begaben ^ sich
bereits einige Schiffe ausgelaufen
die zwei Admirale von England und Frankreich zu ihm,
—
Unterredung
worauf — in Folge der stattgefundenen
jene Schiffe wieder in den Hafen zurückgerufen wurden.
Admi¬
französischen
dem
stattete
Pascha
Ibrahim
einen Gegenbesuch ab , und wurde mit einer Ar¬
ral
Bei Abreise des obigen Capitäns
tilleriesalve begrüßt .
von Modon fuhren die Türken dennoch fort ihre Flotte
zu verproviantlren , nnd die, wie sie sagten , zum Angriffe
auf Hydra bestimmten Truppen einzuschiffen.
aus Corfu ist in drei Ta¬
— Das Dampfboot
Briefe
gen von dort angekommeu ; die mitgebrachten
in Morea Fol¬
der Dinge
melden über den Stand
fort¬
blokirt Navarin
Codrington
Admiral
gendes .
dem hat Lord Cochrane nach der
Wahrend
während .
Missolunghr
und Wafsiladi
von Anatoliko
Einnahme
Perseeingeschlossen , und das griechische Dampfschiff
hat sich bis in den Golf von Lepanto gewagt.
verance
Pascha zaudert , und ist bald in Modon , bald
Ibrahim
in Navarin.
o M R o m a vom 6 . Oct . meldet
— Das Diar!
nun auch , daß die russische Escadre im Hafen von Pa¬
lermo vor Anker gegangen fei.

De

u t s ch l a n d.

nach tritt
Dem Vernehmen
11 . Oct .
Wien,
Prinz Gustav von Schweden , der seit seiner förmlichen
in hiesige Dienste ein großes Haus macht,
Aufnahme
nach Carlsruhe , und von da nach
eine Urlaubsreife
Paris an . — Nachrichten aus Verona zufolge ist unser
am Po,
bei der Observationsarmee
Commandirender
v . Frimont , gefährlich krank . — Heute Vor¬
Freiherr
mittags um 11 Uhr hatte der königl . portugiesische Bot¬
Villareal , welcher
schafter am Londoner Hofe , Graf
zur Ueberdie Einladung
Don Miguel
dem Jnfanten
nahme der Regentschaft überbrachte , Audienz bei Sr.
Morgen wird er den Erzherzogen
Maj . dem Kaiser .
vorgestellt werden . — Erzherzog Earl tritt mit Seiner
und Seinem Schwager , dem Prinzen Fried¬
Gemahlin
rich von Nassau , dieser Tage eine Reife uach Budweis
an , um mit dem Herzog von Nassau eine Zusammen¬
kunft zu Habens
12 . Oct . Heute giebt der Hr . Marquis
Wien,
Rezenda , kaiserlich brasilischer bevollmächtigter Minister
seines
des - Geburtsfestes
am hiesigen Hose , zu Ehren
Monarchen , ein großes Mittag,mahl, , au welchem der

Krankenlager starb in vergangener Nacht der GcheimeSnfant Don Miguel Theil nehmen wird, und zu dem rath und Ritter , Dr . Carl Wenzel, Professor der
das ganze diplomatische Corps geladen ist. Uebermorgen Heilkunde, Stadt - Accoucheur
, außerordentliches Mitglied
wird Don Miguel nach Eisenstadt abgehn, um den Jag¬ des Sanitätsamts und Medicinakcollegs
, Mitglied vieler
. Nach
den des Hrn. Fürsten von Esterhazy beizuwohnen
Jahr eines
59sten
im
,
Gesellschaften
wissenschaftlichen
seiner Rückkunft wird er Anstalt zur Reise nach Lissabon ruhmvollen für die leidende Menschheit zu kurzen Daseins.
treffen.
und hochsinnig als Mensch und Gelehrter, war
München, 14 . Oct. Wind und Regen hatten Großartig
theoretische Begründung seiner Kunst eben so
die
für
er
heute einen unfreundlichen Tag gebracht. Doch wurde anhaltend thätig (wie seine im Druck erschienene wichtigen
es gegen 4 Uhr Nachmittags erträglicher, als Se . Maj.
bezeugen) , als musterhaft in deren Ausübung.
der" König mit der allerhöchsten Familie unter dem Werke
Bereitwilligkeit half er Reichen und Armen,
gleicher
Mit
zahllosen
einer
Jubelrufe
dem
und
Kanonen
der
Donner
der letzteren brachte er nicht nur die
Hütten
die
in
und
Volksmenge auf der Theresienwiese ankam, und im Pa¬
Heilkraft, sondern auch die
rettenden
der
villon dem Nach renn en zusah , womit jährlich das Segnungen
großmüthigen Men¬
zartfühlenden
eines
Wohlthätigkeit
Octoberfest geschloffen wird. Man hatte dieses Nach¬
zahlreichen Freunde
seiner
Kummer
Der
.
schenfreundes
rennen, bei welchem auch ausländische Pferde mitrennen ist grenzenlos: und wie er durch Geist und Wesen für
durften,,, dadurch interessanter gemacht, daß man drei den Neid zu hoch stand, so kann man mit Sicherheit
Rennknaben als Griechen, drei als Türken, in
ihm die Sehnsucht Aller und ein reiches
reich gesticktem Nationalkvstüm kleidete; sie erhielten sagen, es folgt
fließender Thränen.
schmerzlich
Maas
durch das Loos die besten Pferde. Den Griechen blieb
19 . Oct. — Börsenbericht vom 15.
Frankfurt,
er¬
den
erhielt
hier
von
der Hauptsieg. Hr. Krenkl
15 . — Die heutige Abrechnung für
rn
A
—
Oct.
19.
bis
sten Preis . (A. Z.)
die Speculanten k la hausse so
für
har
Monats
Mitte
ägineerwarteten
lang
— Am 27. Sept . sind die
als unter den gegenwärtigen
geliefert,
Resultate
günstige
welche eine der größten Zierden
t ischen Statuen,
noch kaum zu erwarten
Tagen
wenigen
vor
Umstanden
angekommen.
der Glyptothek ausmachen werden, hier
Hausern viele Metall,
bedeutenden
von
wurden
Es
war.
Drei mir Maulthieren bespannte Fuhrwagen haben sie
. Die Speculanten
gekündigt
oder
gekauft
baar
gegen
ge¬
hierher
Tyrol
durch
von Rom über Bologna und
anzuschaffen, höhere
solche
um
mußten,
bracht. Sie wurden in der Glyptothek abgeladen und a la baisse
solche beim Wiedersie
als
,
bewilligen
baar
gegen
Course
daß
,
gezeigt
hat
Kisten
eine vorläufige Eröffnung der
. Metall., welche
konnten
anbringen
Ultimo
auf
sie bis auf einige kleine ganz unbedeutende Verletzungen, versprechen
Monatschluß
diesen
für
man
konnte
,
standen
baar
16
/
5
9l
waren,
unvermeidlich
Transport
die bei einem so langen
wenig
war
Bankactien
In
.
haben
vollkommen gut erhalten sind. Sie werden jedoch einige 111X1%% billiger
ist;
Platz
am
ziemlich
Effect
diesem
von
indem
,
Gesuch
bestimmte
sie
für
der
Monate verschlossen bleiben, bis
Geld.
1294
Ultimo
auf
und
1292
baar
gegen
blieben
sie
Saal vollendet ist. Dann werden, außer dem Bacchus¬
142% : — Partial -Loose
saal und dem äginetischen, auch der Niobideu- und — Für Oester, fl. 100 Loose zu
75% — 4% Bayer..
Obligat.
Berhm.
%
4%
ll/r/j —
Heroensaal völlig geordnet zu sehen fein.
Loose 79% — Ba¬
50
fl.
Darmst.
—
94%
mit
.
Maj
.
Obligat.
Se
reiste
9.
Am
Dresden, 12 . Oct.
Obligat. 94 war
4%
Darmst.
—
64%
zahlreichem Gefolge von hier nach Freiberg zur Huldi- dische Loose
keine Frage und
Staatspapieren
übrigen
In
—
Geld.
gelegenen
Wege
dem
auf
sieben
gungsfeier ab. In den
die fest ste¬
Auf
—
16v
Am
—
.
Veränderung
Dörfern waren Ehrenpforten errichtet und die Bürger¬ keine
höher ge¬
und
,
Wien
von
Coursnotirung
gebliebene
hen
am
,
ausgestellt
Städte
compagnien der benachbarten
Oester.
in
heute
es
war
Rente
französische
Schönsten nahm sich aber die Ehrenpforte am Eingang gangene
in
besonders
wurde
und
lebhaft,
sehr
Staatseffecten
Se.
wurde
Ueberall
in den erzgebirgischen Kreis aus.
Zeitkäufe
Für
.
gekauft
viel
91%
zu
baar
Maj . aufs Ehrerbietigste von den Behörden und dem Metall , für
Es erweist sich mit jedem Börsentage
Volke empfangen. In Freiberg stiegen Allerhöchstdiefelben war kein Gesuch.
an comptanten Metall, an unsrem
Mangel
daß
im Thilfchen Haufe ab, ertheilten nach aufgehobener Ta¬ mehr,
Effect werden von bedeutenden
diesem
in
;
herrscht
Platze
und
Bergwerkanstalten
fel Audienz, besuchten Abends die
Versendungen nach Wien ge¬
oft
sehr
kehrten dann- in die herrlich illuminirte Stadt zurück. hiesigen Häusern
—■Partial 117% — fl. 100
1292
Actien
Für
Zim¬
den
in
macht.
Am 40. erfolgte der feierliche Huldigungsact
Bethm. ObNgaN 75% viel
%
4%
—
142%
Maj.
.
Loose
Se
worauf
Markte,
am
Kaufhauses
des
mern
keine Veränderung.Vtaatspapieren
andern
In
—
Geld.
zeigte,
Volke
dem
sich auf einem prächtig dekorirten Altan
und Am-'
Wiener
heutige
die
Obschon
—
.
das in einem dreifachen Lebehoch seine Freude und Am 17
lau¬
gestern
als
niedriger
etwas
Coursnotirung
sterdamer
Bergaufzug
großer
ein
Liebe an Tag legte. Abends war
günstig lau¬
von ungefähr 2000 Bergleuten mit Grubenlampen und tete, so zeigte sich doch auf die eingelaufenen
- türkische An¬
die griechisch
Fackeln. Gestern reiften Se . Maj . weiter zur Huldi¬ tenden Privatnachrichten über
und Metall,
Kauflust,
viel
Börse
gelegenheit an unsrer
gung nach Plauen im Vogtlande.
pr. ultimo'
Bankactien
,
91%
Compt.
pr.
schon
wurden
unfern
19 . Oct. Abermals ist in
Frankfurt,
Ausbietew
starke
das
Auf
—
.
bezahlt
willig
1297
mit
kurzen
einem
Rach
.
erloschen
Leben
Mauern ein edles

1166
der Eontremineurs drückten sich jedoch die Course etwas ten, im Rechnen und in der deutschen
, ihrer Mutter¬
herunter; indeß blieben am Ende der Börse Metall, zu sprache
, dabei
^ bewandert ist, eine hübsche Handschrift
. — Die übri¬ auch die französische Sprache ordnungsmäßig erlernt hat,
917/ 16, und Actien zu 1295 sehr begehrt
, waren ohne die sie jedoch nicht fertig sprechen kann, Kenntnisse in
gen Staatseffecten, im Cours wie gestern
. — Im Wechselhandel war im Lauf der ganzen der Musik besitzt
Umsatz
, wünscht
, besonders im Clavierjpielen
. Alle Devisen mehr ausge¬ bei einer Dame als Gesellschafterin unentgeldlich aufge¬
Woche keine Veränderung
boten als gefragt. — Der Disconto ist 4%. — Am nommen zu werden, dabei ist sie bereit, wenn eine
18 . — Wegen des heutigen-Festes war die Börse solche Alters oder Kränklichkeits wegen besonderer Ver¬
. — In Privatgeschäften wurde in Oester. pflegung bedarf, sich solcher zu unterziehen
geschlossen
. Eine gute
Metall, zu 9in/ 4g viel gethan. — Am 19. — Metal- Behandlung ist die einzige Bedingung.
liques hielten sich steigend und standen bei Börsenschluß
Nähere Auskunft giebt die Expedition der Zeitung
/ 16; Bankactien notirten 1298]/2- — In andern der freien Stadt Frankfurt. Briefe werden fraukirt
9i 13
Staatseffecten so wie in den Wechselcoursen keine Aen- erwartet.
derung.
. [276] Zudem Sonntag den 21. Oct. Nachmittags um
— ( Course Abends6 Uhr) Oestr. Metall. 921/1G
Bankactien 1505. Partial-Loose 1185/ 8. fl. 100 Loose—. 2% Uhr die Einweihung der Sonntagsschule in dem
Darmst. fl. 50 Loose—.
neuen Local der Gesellschaft rc. Statt finden wird, so wer¬
den zu dieser Feierlichkeit sowohl sammtliche verehrliche
Mitglieder, als auch alle Freunde solcher gemeinnützigen
Course fremder Staatspapiere.
Anstalten hierzu höflichst eingeladen.
Augsburg, 15 . Oct. Oester. 5% Metall. 91*/z.
Dr . Wöhler,
Bankactien 1081. Partial 118. fl. 100 Loose 142% .
Präsident der Gesellschaft zur Beförderung
Bayerische4% Obligat. 95%. 5% ditto 102% . 4%
nützlicher Künste rc.
Lott. LooseL —M 103% . unverzinsliche fl. 10. —.
. Partial
Amsterdam, 16 . Oct. Metall. 87 1J/ 1G
3531/2. fl. ioO Loose 1711/z. 21/ 2% Integralen 53% ö.
- Anzeige.
Theater
/ 64. Actien. 1294.
Käuzen 18%. Restanten 55
Heute Samstag den 20. Oct. Der Barbier von
. ( Rosine:
Sevilla, Oper in 2 Abthl. v. Rossini
Bekanntmachungen.
Dem. Canzi .)
[273] Gesuch. Ein Frauenzimmer von guter Her¬
kunft, 20 Zahr alt, das in allen weiblichen Handarbei¬

Frankfurt den 19. Octooer 1827, am Schluffe der Börse.
Wechsel
8 Llinftexham .
Augsburg . .
, Berlin . . .
Bremen . .
Hamburg . .
Leivzrg . .
London . .
! Lyon . . .
! Paris . . .
it Wien in 20 kr.
| DiSconto . ,
Gold

-

Neue Louisd'or
Friedrjchsd'or
Kaisl .Ducaten
Hoü. alt. Schlag
dto. neuem Schl.
20 Frank-Stücke
Souveraind 'or
^Gold al Marco

- Cour

s.

k. Sicht.
2 Monat.
Briefe Geld Briefe Geld
139
1383/g
100
1031/a —
1091/s —
—
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1481/a
100
1483/4
—
—
7S
—
—
79
«Vs
—
100 V«
4
—
Silber

- Sorten.

Fremde Course.

Cours der Staat6papiere.
Papier , Geld

SWim den 13. Oct.
/5 °/, Metafliq. Obligat. . . . 1300
I 30/0 Bank -Actien.
50/oMetalliques .
«81/4
91n /ln,
. 14 o/„ Betbm. Obligat.
4
76V
. - - 10811/2
3°/0Bankactien
> .
dt0- © « trefcf (41/2% <lt01181/4
° Partial 5 fl. 250. b. Rothsch.
,4/o
1173/4
4 °/o Partial . . .
143
dto . dto . .
Jft. 100 Loose .
fl. 100 Loose . .
1421/4
'2 >/z % StadtBco . Obligat. . . 453/4
90
‘4% Staats 'Eckald-Scheine . .
Greussm)5 % Oblig. b. Rorhsch. in London
1073//
Vsris den 16. Oct
1021/2
t5 »/0Obligationen.
95
kr. 101 60

Dasrrn

M o/o

ditto

.

140)0 verzins !. Lotterie E - M

.

'unverzinsl- ditto.
tfl. 5o Loose bei Gott u. Söhne .
» herausgek. Serien .
i »
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«.
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F 'rsMkurt4o/fl Obligationen
31«

1031/
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5o/0 Nenten. • >

. . . a
3o/8 ditto
5 o/0 Span - b. Guebh .
5 0/0 Neapel . . . -

!58 39 i/8'. London
Stocks.
3%
DSi/a

den

71 75
62% j
76 80
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5 o/0 Cortes Bons . . .
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da sei und daß jeder Ent¬
terer Punct zum Ausgleichen
merklich zu schwächen , ge¬
des Sultans
Reich
das
,
wurf
P aris , 17 . Oct . Wir haben Nachrichten von un¬
zwei der Mächte,
wenigstens
von
,
zerstückeln
zu
es
schweige
vom 27 . Sept . Die Fre¬
serer Escadre vor Navarin
unterzeichnet , so entschlossenen Wider¬
Tractat
den
die
ist zu der englisch - französischen Blokadegatte Armide
stand erfahren würde , als sich, immer von einer Vereini¬
und brachte
flotte gestoßen . Sie kam von Constantmopel
gung in vollkommener Gleichheit des Interesse , und einer
glaubt , der
Man
dem Admiral de Rigny Depeschen .
unbesiegbar starken See - und Militärmacht , beseelt von
noch Nein gesagt,
habe bis jetzt weder Ja
Sultan
zweier der tapfersten und erleuchtetsten
der Einstimmung
werde sich aber wohl noch zu ersterm entschließen . In¬
, erwarten lasse. Die Türkei muß schon
s
'
Europa
Nationen
zwischen bringen die verbündeten Flotten die Stipulatio¬
Cauning und Graf Guillemin .yt
Stratford
.
Hm
von
längst
nen des Vertrags vom 6 . Juli theilweise zur Ausfüh¬
daß , wenn eine andere Regie¬
,
sein
worden
vergewissert
in
rung , indem sie die türkisch - egyptischen Streitkräfte
wäre , sie mit Beschädi¬
auch
sie
furchtbar
wie
,
rung
Die Griechen ihrerseits suchen
blokirt halten .
Navarin
ginge , bedrohen wollte,
Zerstückelung
zur
bis
die
,
gung
zu bereiten und wollen
sich billige Friedensbedingungen
und Englands
Frankreichs
Schutze
fertigen
dem
in
sie
in dieser Absicht eine Landung auf Scio und Candia
wider die Aus¬
Bürgschaft
und
Sicherheit
vollständige
wagen . Die russische Escadre war noch nicht im Archi¬
führung finden würde . "
vom
pel angekommen . — Man schreibt aus Madrid
— Man vernimmt , daß die Regierung schon das
nach
November
Anfangs
wird
13 . Oct . Die Königin
ihrer für dieses Jahr ausgegebenen Schatzkammer¬
Ganze
Valenzia reisen , wo sie der König abholen wird . Beide
scheine verkauft hat und der Umlauf dadurch um 2y a
gehen dann nach Barzelona , wo sie einige Zeit
Majestäten
Millionen vermehrt worden , ohne Ungelegenheit für den
bleiben . Zu Madrid ist ein reicher Lieferant eingesteckt
der sinkende
Geldmarkt . — Von morgen an erweitert
Gelder an¬
worden , der beschuldigt ist , den Insurgenten
zu dem jetzigen
und vernichtet
Verkäufe
seine
Fonds
Ueber die Ereignisse in Catalonien
geschafft zu haben .
Preise der 3 pEts . täglich an 32,000 £ Stock , nicht
ziehen sich in
ist es still ; einzelne Jnsurgentenbanden
anlegt.
, was er für die Sparbanken
gerechnet
die Gebirge ; die meisten haben sich unterworfen . Man
nach
war aus Schottland
— Sir Walter Scott
ansehen.
beendigt
als
kann den Aufruhr
gekommen , um den
Ravensworth
Lords
des
Landsitze
dem
ist die Rhone aus¬
— Bei Lyon und Avignon
war
Herzog v . Wellington dort zu sehen . In Stockton
getreten und hat großen Schaden angerichtet ; viele Ge¬
erfahren,
von Wellington
Herzog
der
den
,
Empfang
der
bäude sind eingestürzt und mehrere Personen umgekommen.
nichts weniger als erfreulich . Er hatte es freilich auch
Großbritannien.
nicht darnach eingerichtet , denn er kam mit dem Mar¬
quis v . Londonderry zusammen im Wagen gefahren.
sagen : „ Man
13 . Oct . Die Times
London,
d . h. der
der Aeropleustik,
VePforte
— Der Erfinder
die
Berichten
allen
nach
daß
,
wird bemerken
der Erde
über
und
auf
Gegenständen
von
Mächte
Fortschaffung
sorgniß geäußert haben soll , daß die verbündeten
auf einer
derselbe
wovon
,
Papierdrachen
g.
und
s.
haben
vermittelst
Petto
in
griechische
die
als
andre Sachen
unsrer Landstraßen kürzlich an .einem Fuhrwerk , dem er
ihr , wenn sie hierin nachgäbe , nachher aufdringen möch¬
solchen Dkachen vorgespannt hatte , die auffallendste
einen
könnte,
werden
ten . Wir glauben , daß sie leicht überzeugt
in Bristol,
Probe ablegte , Hr . Pocock , ein Schullehrer
daß , als Gegenstand vereinigter Unterhandlung , kein wei¬

Frankreich.
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stattet von dem , was er dadurch schon geleistet hat , einen
öffentlichen Bericht ab , verheißt aber dabei für die Zu¬
kunft noch solche, sich über jede billige Erwartung
hinaus
und emporschwingende
Dinge , daß es wohlgethan
sein
dürfte , die Erfüllung von manchen mit Gelassenheit ab¬
zuwarten , ehe man ihm unbedingten Glauben schenkt.
— In Calais ist , auf dringendes
Anhalten
eines
anwesenden
englischen Herrn ein deutsches Weib , das
mit dem Dampfpacket
aus England
herübergekommen
war , in Verhaft
und Untersuchung
genommen
worden,
wegen eines mitgebrachten
kleinen englischen Mädchens
von drei bis vier Jahren , das gestohlen worden zu sein
schien . Das Kind nannte seinen Namen Flora
Camp¬
bell, konnte
aber seinen Heimathsort - nicht nennen.
Bei dem Weibe fand sich ein Brief ohne Unterschrift
an die Aebtifsin eines Klosters in Frankreich , daß diese
Frau , das in der römisch - catholischen Religion
zu er¬
ziehende Kind Überbringer ! werde .
Das Weib hatte ge¬
droht , das Kind aus dem Fenster zu werfen , wollte aber
übrigens keine Auskunft geben.
— Der in öffentlichen Blättern
mit Steckbriefen
als falscher Wechselmacher verfolgte Abentheurer , Henry
Charles
Grenville
oder auch Stanhope,
ist in
Helvoetsluis
festgenommen , nach Briel ins Gefängniß
gebracht und von da nach Brüssel abgeliesert worden,
wo er den Banquier
Hrn . Hennessy um 250 £ ge¬
prellt hatte.
— Seltsam
genug haben wir in diesem Augenblick
di>e beiden Polizei -Intendanten
der Pyrenaischen Halbinsel
hier , den Spanischen , Hrn . Recacho , und den Portugie¬
sischen , Hrn . Randuffe.
— Lord Byron 's Leben von Thomas Moore wird
bei Longman erscheinen und enthält an 150 Briefe des
berühmten Dichters an den Verfasser selbst.
— Die Studenten
zu Oxford werden dieser Tage
die Hecuba des Euripides in griechischer Sprache aufführen.
—-- Aus C an to n ( China ) wird unterm 27 . Jan.
geschrieben : Der Befehlshaber
der Kaiserlichen Trup¬
pen gegen die Rebellen in der Bucharei , Uang - VuChun , hat Sr . Kaiser !. Maj . zum Tröste ihres heiligen
Gemüthes die Nachricht übersandt , daß die Empörer am
9 . Nov . 1826 unweit Aksa am Flusse Hwanpa - schip
in einem Treffen
geschlagen worden , womit sich Se.
Maj . sehr zufrieden erklärten , indem sie mehrere Stellen
der Depesche mit Höchstihrem rothen Pinsel anftrichen.
Am 14 ° Dec . erlitten die Rebellen durch den StaatsMinister Chanzliug eine noch größere Niederlage , so daß
nichts mehr von ihnen zu besorgen scheint.
— In dem Schreiben
eines Reisenden aus Rio
Janeiro
heißt es : Bei der brasilischen Armee scheint
man den Unterschied der Farbe nicht zu berücksichtigen:
ein Neger darf sogar als Obrist die Schloßwache
befeh¬
ligen . Die deutschen Truppen , die man oft Oesterreicher
nennt und dafür ausgiebt , sehen gut aus und sind gut
geübt . Man sieht auch viele Recruten aus dem Innern
von allerlei Farben und Volksstämmen .
Alles , sogar
Leute , die zu Markte
kommen , werden als Matrosen

gepreßt . Als ein vorzüglich
die berittene Garde aus.

schönes Corps

zeichnet sich

London,
15 . Oct .
In
Effecten wenig Umsatz.
Die Fonds halten sich.
Consols 87 ^ .
Mexicanische
54 bis 56 . Columbische 26 bis 27 . — Man hat noch
keine bestimmte Nachricht vom Abgang einer Baarsendung aus Veracruz .
Aus Rio
Janeiro
vom
25.
Aug . lauten die Berichte etwas friedlicher .
Es hieß,
der Kaiser wolle nachgeben , die cisplatiuische
Provinz
als unabhängigen
Staat
anerkennen und auf diese Be¬
dingung dem Krieg mit Buenos Ayres ein Ende machen.
Ueber den neusten Zustand der Dinge in Columbien hängt
noch ein dichter Schleier . In Bogota waren Bolivars
Anhänger in großer Gefahr .
Dennoch befand sich der
Libertaövr selbst auf dem Marsch nach dieser Hauptstadt
und wollte sich sogar ohne Militärbegleitung
dahin be¬
geben . — Man hat Depeschen vom Admiral Codrington
von der Station
vor Navarin
vom 25 . Sept . Sie be¬
stätigen , daß die türkisch - egyptische Flotte ( an 120 Se¬
gel stark ) in genanntem Hafen blokirt gehalten wird.

Os manisches

Reich — Griechenland.

C on stan ti n o pel , 22 . Sept . Der panische Schre¬
cken, der seit der Verwerfung des Ultimatums
und den
begonnenen Reiseanstalten
der Minister
der drei Höfe
und ihrer Unterthanen
herrschte , hat in den letzten Ta¬
gen wieder etwas nachgelassen . Es scheint , die Pforte
sei von der bei Navarin
angefangenen Vollziehung der
Execurivmaaßregeln
der alliirten Machte bereits unter¬
richtet , und darüber nicht wenig beunruhiget . Gewiß
ist , daß der Reis Effendi mtt der fränkischen Dragomans
noch immer in Verkehr steht . In der Hauptstadt
ist Alles ruhig , und der Glaube nimmt überhand , daß
es zu keinem Kriege kommen werde , wenn gleich der
Sultan
von der vorgeschlagenen Pacification
noch immer
nichts hören will.
C o n sta n t i n op el , 22 . Sept . Vor einigen Tagen
sind drei russische Kriegsschiffe unter Handelsflaggen aus
Odessa hier angekommen -, und haben sich bei Bujukders
vor Anker gelegt . Sie sind bestimmt , eintretenden Falls
die russische Ambassade und Kanzlei abzuholen . — Aus
dem Archipel soll Nachricht eingegangen sein , daß Ibra¬
him Pascha , in Folge einer Unterhandlung
mit Admiral
Codrington , den Waffenstillstand angenommen habe . Die¬
ses Gerücht , welches , obgleich unverbürgt , von -Mund
zu Mund geht , bestärkt die Ansicht , daß , nachdem auf diese
Act die ohnedies paralysirte egyptische Armada unthätig
in Morea bleiben müßte , die Pforte sich der ferneren
Vollziehung der Executivmaaßregeln
der Convention vom
6 . Juli 1827 ebenfalls nicht ernsthaft widersetzen werde.
Tataren
aus Larissa haben dem Divan
die Nachricht
von der Landnug der Egyptier
zu Navarin , und eine
auf die Convention von 6 . Juli Bezug habende Auffor¬
derung des englischen Admirals Codrington
überbracht.
Seitdem
ist der griechische Patriarch
zur Audienz beim
Sultan
geführt worden ; es scheint , die Pforte wolle sich
des Ansehens feiner Wurde bedienen , um sich bei einer
Conzession nicht zu compromiüirem
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America.
(Fort¬
.
Columbiens
den Zn stand
Ueder
setzung) Inzwischen erhob sich allgemeine Beschwerde aus
allen Winkeln der Republik , bei der Wahrnehmung , daß
wir als Sclaven zur Zahlung der verschwendeten Sum¬
men zu Pfände gesetzt seien ; indeß wir zu gleicher Zeit,
um zu decken, was doch nichts als die Zinsen der Schuld
sein sollte , zur Arbeit getrieben wurden , indem man
überlud . Daher denn die Beisteuer,
uns mir Steuern
aller Auflagen , die
die directe Steuer , die Erhöhung
gezwungenen Anleihen , die Verkürzung der Gehalte und
der guten Treue
Zahlungseinstellung , mit Verletzung
durch die Regierung , welche grade als Muster derselben
dastehen sollte . Alles dieses aus Schuld einer Regie¬
rung , die , anstatt uns zu schützen , als unsere härteste
erschien . Die Gemüther wa¬
Treiberin und Drängerin
ren bis zum höchsten Grade aufgereizt worden und es
zu
fehlte nur ein günstiger Augenblick , um die Mine
sprengen . Er trat durch die Anklage des General Paez
ein . Dieser Chef , dem die Republik soviel verdankte;
der in Abwesenheit des Libertadors das Vaterland rettete,
des Feindes aufhielt und ihn
indem er die Fortschritte
in Columbien
endlich aus seinem letzten Zufluchtsort
vertrieb ; der Puerto Cavello auf eine unglaubliche , ihm
von seinem Genie und seiner militärischen Einsicht ein¬
gegebene Weise einnahm ; und dessen seltne und unver¬
gleichliche Eigenschaften bloß seiner Bescheidenheit wegen
übergangen werden : dieser Chef , sagen
mit Schweigen
der Verwalwir , war seit langer Zeit zum Spielball
gemacht worden . Als sie end¬
tuug des Vicepräsidenten
Paez erschöpft hatte , ließ
lich die Geduld des General
erscheinen , wodurch er die elenden
dieser ein Manifest
an das hellste Licht brachte , deren die Arglist
Streiche
sich bediente , um seinen Ruf zu beflecken ; und so we¬
nig Scham auch bei den Anstiftern jener Umtriebe war,
und die Actenstücke,
hatten das Manifest des Generals
eingeprägt.
womit er es belegte , sie doch dem Gemülhe
sprangen in
sahen sich entdeckt ; ihre Missethaten
Sie
die Augen , und sie schwuren den Untergang des geehr¬
ten und tapfern Feldherrn.
beschlossen,
Nachdem sie diesen in ihrem Wahn
auszufinden , um es zur
brauchte es nur , das Mittel
zu bringen , wozu denn die Anklage erson¬
Ausführung
nen und ihrem Ursprünge nach fälschlich dem Stadtrarhe
von Caraccas zugeschrieben ward , der doch bloß sich beim
über das Decret , die Miliz betref¬
Repräsentantenhause
fend , und deffe'n Vollziehung durch den General Paez
beschwert hatte , welcher mit der größten Treue zu Werke
gegangen war, sich genau an die von der Regierung
hatte nichts
habenden . Befehle bindend . Der Stadtrath
weiter verlangt , als ein Milizgesch , das im Einklänge
Die Anklage
wäre .
Staatseinrichtungen
mit unfern
Paez die Augen . Seine Freunde
öffnete dem General
legten ihm das Ganze der Ranke seiner Feinde bar.
Ohne sich aber an das Einleuchtende derselben ju kehren,
ttgab er sich darein , dem Befehl zu gehorsamen , der
niederzulegen
-u* ihn gekommen war , das Commaudo

und in Bogota zu erscheinen . Er legte es wirklich nie¬
der und sein Nachfolger ward in Valencia vom Heere
General Paez begab sich auf den Weg.
anerkannt .
Sein Nachfolger hatte schon den Befehl erhalten , das
zu übernehmen , als ein gleichzeitiger Auf¬
Commaudo
von Valencia die
stand des Volkes und des Stadtrathes
Revolution vom 30 . April 1826 bewirkte , die sich mit
unglaublicher Schnelle nach den meisten Ortschaften und
Drei Ursachen erzeugten
hin verbreitete .
Stadträthen
ihrer Sicherheit , auf
diese Bewegung : l ) der Jnstinct
welche sie nicht rechnen konnten , da Venezuela ein zwei¬
ter Bolivar fehlte , ihm so nothwendig , sowohl um einen
Angriff von außen abzuwehren , als die innere Ordnung
zu erhalten ; 2 ) das allgemeine Ver¬
und Militärzucht
langen nach Reformen ; und endlich 3 ) ein edler Trieb
so
Vaterland
um das
gegen einen
der Dankbarkeit
hochverdienten Mann . ( Fortsetzung folgt)

D eutschland.
verfügten
Heute Nachmittags
13 . Oct .
Wien,
auf
der Kaiser und die Kaiserin
sich Ihre Majestäten
das . Glacis vor dem Burgthor , um einer großen Mu¬
beizuwohnen . Se . Maj . erschien
sterung der Garnison
zu Pferd , umgeben von allen anwesenden Prinzen des
Miguel , dem Prinzen
Don
Hauses , dem Jnfanten
Gustav von Schweden , dem Herzog von Reichstadt und
einem glänzenden Gefolge . Die Kaiserin folgte zu Wa¬
gen . Das zahlreich versammelte Volk erfreute sich des
Anblicks seines wieder ganz hergestellten Monarchen . —
des
Morgen empfangt Se . Maj . die große Deputation
übermorgen hier zu eröffnenden Landtags im Andienzsaal.
In dieser alten Stadt,,
17 . Sept .
Salzburg,
die eben so sehr durch ihre reizende Lage , wie durch ihre
ehrwürdigen Denkmale und Bauwerke merkwürdig bleibt,
überzeugen , was darin von der
wollte sich Spontini
und kennen zu ler¬
noch aufzufinden
Familie Mozarts
und
nen wäre . Er fand eine alte erblindete Schwester
die vormalige Gattin des berühmten Mannes : eine kleine,,
fein gebaute Frau , noch sehr wohl aussehend , und voller
Lebenskraft . Sie besitzt eine angenehme Wohnung nahe
bei dem Stadtthore , und scheint in guten Vermögensumständen . Nachdem sie, bald nach dem Tode Mozart ' s,.
in Wien , sich
mit einem Dänen , von der Gesandtschaft
wieder vermahlt hatte , verlebte sie mit diesem 20 Jahre
in Copenhagen , und als er von den Geschäften sich zu¬
nieder , und
rückzog , ließen sich Beide hier in Salzburg
sich damit , Mozart 's hiuterlassene Hand¬
beschäftigten
zu¬
und seine Biographie
schriften , seinen Briefwechsel
ist nun auch gestorben.
ordnen . Dieser zweite Gemahl
Sammlung
diese merkwürdige
will die Wittwe
Jetzt
darüber um Rath , und
herausgeben ; sie fragte Spontini
wird ihm , bei feiner Zurückkunft nach Berlin , — wo,
wie sie sagt : ihr Mann am meisten geliebt und verstan¬
den worden , und von manchem dort Lebenden noch be¬
reichernde Zusätze erwartet werden dürften — über diese
schreiben . — Noch
Ausführlichere
das
Angelegenheit
mehrere Manuskripte , die ihm höchst
zeigte sie Spontini

*

—

wichtig schienen , so wie sie ihm ihren lebhaftesten Dank
für den Besuch bei ihr , und die ihrem Manne erwiesene
große Achtung , zu erkennen gab.
Se . königl . Hoheit der
, 16 . Oct .
Carlsruhe
zu der auf den
Großherzog wird sich nächsten Samstag
21 . festgesetzten feierlichen Weihe des Erzbischofs Voll
nach Freiburg begeben , und die Herren Markgrafen Wil¬
helm und Max schon den Tag vorher . Der Erzbischof
von Köln , Graf v. Spiegel , weicher die Consecration
des neuen Erzbischofs vornimmt , wird heute Nachmittag
hier erwartet . Ein Theil seines Gefolges traf bereits
hier ein . — Gestern reisten der österreichische Botschaf¬
ter in London , Fürst Esterhazy , und der polnische Fürst
hier durch . Ersterer kam von Straßburg , letz¬
Sapirha
terer von Warschau.
17 . Oct . Am 21 . Sept . ging das der See¬
Berlin,
große , Schiff
handlung zugehörige . 225 Normallasten
mit einer Ladung Schlesischer Leinwand . Mehl
Mentor,
Es ist
ab .
nach Jamaica
und Stabholz von Stettin
das erste preussische Schiff , welches von Swinemünde
, welche von
von Handelsverbindungen
zur Einleitung
großer Wichtigkeit werden können , direct jene Insel be¬
sucht . Wahrscheinlich wird , es mit Producten der Insel
zurückkehren.
de Franc¬
20 . Oct . Das Journal
Frankfurt,
fort von heute entdeckt der Welt , mittelst Auszugs eines
vom 16 . Sept . , das
aus Smyrna
Privatschreibens
bisher , und seit sechs Jah¬
große Geheimniß , warum
so wenig Nachdruck gezeigt hat in
ren , die Pforte
Dampfung der griechischen Jnsurrection . Die Sache steht
nemlich so : Als die Griechen sich aufmachten , das Joch
für seine
abzuschütteln , kam diese Bewegung dem Sultan
er sah darin kein den Thron
erwünscht;
Plane ganz
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Silber

Redacteur

. — H.

der Osmanen bedrohendes Erergniß , sondern ein Mittel
zur Entwickelung seines Vorhabens : das militärische
System des Reichs zu reformiren . Man ließ , während
gegen Ali Pascha
reifte , Janitscharen
dieser Entwurf
und später gegen die Griechen marschiren — sie soll»
t e n sich schlagen lassen , denn so ward ja die Ueberzeugung lebendig , daß mit dieser alten Militz ' nichts .mehr
zu machen sei. Dagegen siegten — so war es des
über
Albaneser
Wille ! — die disciplinirten
Sultans
Fortan
Ali Pascha , in Morea und vor Missolunghi .
wurden
vollständig : die Janitscharen
war die Probe
behandelte sie , wie Peter
blutig ausgerottet , der Sultan
der Große die Strelrzzen . Ohne die griechische Jnsur¬
nicht so bald auszufüh¬
rection war dieser Staatsstreich
seine Jaren , denn gegen wen hätte dann der Sultan
nitscharen schicken sollen , um . sie schlagen zu lassen ? Wie
zeugt nicht dies Alles von tiefer , man möchte sagen machiavellistischer Politik ! — Und doch wird es Hartgläu¬
ein
Correspondenten
bige geben , die dem Smyrnaer
Credat . Judaeiis Apella ! an den Kopf zu werfen Lust
haben dürften . —
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Barometer
+
\Q.

12.

.13! 27 . 7,3 27 .'
14 27. 6,4 27.
115 28 . 1,7 28.
,16 28. 1,7 28.
il7 28. 0,2 27.
*18 27. 10,8 27 .
27. 10,8 27.

|19

3.
//

7,2 27 .

8,4
0,3
1,2
11,8
10,3
10,4

9.

10.
///I

//

///

6/6 27 . 5,4
27 . 9,0 27. 10,3
28 . 0,8 28. 1,2
28 . 0,7 28. 0/7
27 . 11,3 27. 10,8
27. 10,1 27. 11,5
27. 10,0 27. 10,0
!

!@ . —

74,4 —

73 .6 —

72 .5 -

Frankfurt

12.
0
4- iM

13

; 10.

9,9
9,1
8,6
4,9

4n,o

Min.

Abd. Mitg Mitg.

+11,2
4l2,0

SW.
SW.

NO.
NO.
N.
N.
N.

73,9 -f 47,2 + 68,7 + 78,1 +
50,1, + 33,9 19,5 5' Q"

u nt 1 // nt

2710,62 27.10,51 27.10,35 27 10,55 + 6,74 *4 - 9,84 + 11,1 47,15 ?+ 4,84 59,9 0' 8" N.
Den 13 Nachmittags 4 Uhr Regen ; Nachts Regen .
. starker Nebel.

Osmanisches

Den 16. Morgens starker Nebel .

Reich — Griechen !« « d.

Constantinopel,
25 . Sept .
Die öffentliche
Ruhe und Ordnung wird in dieser Hauptstadt
fortwäh¬
rend auf das Musterhafteste
gehandhabt .
Die Besorgmsse , welche noch vor Kurzem die hier anfäßigen Fran'
ren geängstiget hatten , haben in den letzten vierzehn Ta»
gen der Hoffnung Platz gemacht , daß , welches auch im¬
mer die Wendung sein dürfte , welche die Verhandlungen
nahmen werden , dieselbe dennoch die Erhaltung
des Frieunmöglich , und die Abreise der drei Gesandt¬
schaften von Frankreich , Rußland
und England
nicht
nothwendlg machen werde .
Selbst die hieher gelangten

M.
Ausgezeich.
Meteore.

Witterung

4 9,0 + 6,5 61,0 0' 9"
4 8,84 7.6 52,0 0' 9"
+ 11,7 4n,o 4 7,0 4 6.3 61,0 0' 9"
4 7,0 4l0,7 + 62 4 3,0 58,0 0' 9"
4 4,0 4 9,6 4n 4 4 70 4 2,8 58,0 0' 8"
4 5'4 4 4. 1 61,5 0' 8"
+ 5,0 + 10,5 4l2,0
4 5,7 4 7,8 4 9,8 4 6,74 3,6 68,0 0' 8''
+
+
+
+

a.

jq

o Meter
T h erm
frei im Schatten nach R.

16 ° L . (Par . Duodecimalmaß)

9.

in

Tag

Nacht

trüb
trüb
wolkig bewölkt
wolkig heiter
beiter
heiter
heiter
heiter
heiter
heiter
neblich neblich

Nebel
Nebel
Nebel

Mondsvliasen
Sonnenflecke»
( 13 . Oct . Vorm,

i Uhr. 50 Min.
Den 18. Abends neblicht. Den

Nachrichten von Bewegungen
der russischen Truppen
in
Bessarabien , von 2lusrüstung
der russischen Kriegsflotte
in den Häfen des schwarzen Meeres , ja selbst die Er¬
scheinung von zwei russischen Transportschiffen
im Bosphorus , um nöthigenfalls
die Familie
des Hrn . v . Ribeaupierre an Bord zu nehmen , haben keine neuen leb¬
haften Besorgnisse erweckt . — Die Einwohner
der frü¬
her in Aufstande begriffenen Provinzen
des griechischen
Festlandes außer dem Peloponnes , hatten zwei von sämmhlichen Capitanis
und Primaten
der Distrikte Unterzeich¬
nete Bittgesuche
an den hiesigen Patriarchen
ihrer Na¬
tion gelangen lassen , worin sie ihre Unterwerfung
unter
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bte Pforte ankündigten , und um eine allgemeine Amne¬
wegen
stie und die Aufhebung des von dem Patriarchen
ihrer Rebellion gegen die Pforte ausgesprochenen Bann¬
wurde heute
fluches nachfuchten . Diese llnterwerfungsacte
Agathvor acht Tagen an den griechischen Patriarchen
des höher»
angelos , in Begleitung von zwölf Mitgliedern
Clerus , feierlich der Pforte überbracht , und von dem
dem Kiaja Bei mit den Worten übergeben:
Patriarchen
„Möge der Allerhöchste die Binde von den Augen der
hinwegnehmen , und sie die
noch übrigen Verblendeten
Gnade der Pforte in ihrer vollen Klarheit erkennen las¬
sen ." Der Kiaja Bei nahm die Acte an , und fügte die
und
Versicherung bei , daß die Pforte , den Grundsätzen
gemäß , stets bereit sein werbe,
Vorschriften des Islams
die Verirrten , welche Reue bezeugen , in Gnaden aufzu¬
der
den Schleier
nehmen , und über das Vergangene
Zn Folge dessen sind auf der
Vergessenheit zu ziehen .
sammtliche Geißeln , die von dem griechischen
Stelle
des Bostandschi -Baschi be¬
sich in Gewahrsam
Connnent
fanden , frei gelassen worden.
50 Sept . Zn der Nacht vom 21 . zum 22.
baute,
Sept . bemerkten drei englische Kriegsbriggs , welche vor
kreuzten , eine
dem Eingänge des Hafens von Navarin
des Hafens , und schlossen
im Innern
große Bewegung
daraus , daß man sich daselbst anschicke , den günstigen
Wind , der um diese Zeit Südost war , zu benutzen , um
Eodrington ward
in See zu gehen . Der Contreadmiral
unterrichtet , und begab sich
von diesen Vermuthungen
sogleich auf eine der Briggs , um sich selbst von deren
Richtigkeit zu überzeugen . Es entging ihm nicht , daß
statt fänden , und daß die vielen am
Truppeneinschissungen
der ganzen
die Nähe
Lande bemerkbaren Wachtfeuer
CoAdmiral
egyptischen Landmacht vermuthen ließen .
drington gab seiner Escadre sogleich die nöthigen Befehle,
und da vorauszusehen war , daß der Versuch , den Hafen
zu verlassen , hauptsächlich gegen Süden hin gemacht wer¬
den dürfte , theils um mit günstigem Winde zu segeln,
theils um die Richtung gegen Hydra nehmen zu können,
ver¬
so ward der rechte Flügel der englischen Seemacht
um 6 Uhr sah man sechs
Am 22 . Morgens
stärkt .
große Kriegsschiffe , auf deren einem die Admiralitütsflagge
wehte , gegen Norden zu steuern , jedoch bei dem Aus¬
Diesen
wenden .
gange des Hafens sich nach Südosten
Schiffen , die , wie es schien , die Spitze der ganzen egyp¬
tischen Flotte bildeten , und denen 48 große Fahrzeuge
folgten , spannten bei der Wendung alle Segel auf , und
wollten mit vollem Winde die englische Linie dmchschneiließ ein Boot aussetzen , und schickte
den . Codrington
einen Officier gegen das egyptische Admiralschiff , um den
egyptischen Befehlshaber zu warnen , das Boot ward mit
Kugeln begrüßt , und mußte , ohne sich seines Auftrags
entledigen zn können , umkehren . Die englischen Kriegs¬
schiffe schienen sich darauf schlagfertig machen , und die
Egyptier zum Angriffe schreiten zu wollen , als auf der Höhe
eine bedeutende Anzahl neuer Kriegsschiffe erblickt wurde,
welche die Anknnft der französischen und russischen Eseadren

kehrte
Das egyptische Admiralschiff
ließen .
vermuthen
hierauf um , und gab allen übrigen Schiffen das Signal
zu einer gleichen Bewegung . Die ganze Flotte ging also
wieder vor Anker . Um 13
in dem Hafen von Navarin
und der fran¬
warfen Admiral Codrington
Uhr Mittags
zösische Admiral Rigny in offener See Anker , und nach¬
dem die gewöhnlichen Grüße gewechselt worden , begab sich
Rigny an Bord des englischen Admiralschiffes . Nach einiger
Deit ward ein Kutter mit Depeschen an Ibrahim Pascha
abgefertigt , und denselben Abend kam ein Abgeordneter
am
Es verlautete
zum englischen Admiral .
Ibrahims
Pascha einen Waffenstillstand
andern Tage , daß Ibrahim
mit den Griechen abschließen wolle , bis ihm neue Ver¬
zugekommen wären.
von seinem Vater
haltungsbefehle
die Feindseligkeiten
also
sind
Augenblicke
diesem
— ^ In
auf Morea eingestellt ; ja man kann sie, da die Egyptier
wohl schwerlich mehr die Waffen gegen die Griechen
Uebrigens
wieder ergreifen werden , als beendigt ansehn
De¬
militärischen
ist bei der am 22 . statt gefundenen
monstration , außer der Ladung , die dem englischen Boote
zugeschickt wurde , kein Schuß gefallen . — Das Dampf¬
schiff Enterprize , von Eapitän Crosby befehligt , ist am 25.
hiervor Anker gegangen , und hat sich Tags darauf 511 Lord
Cochrane begeben.
hat
3 . Oct . Eine englische Kriegsbrigg
Corfu,
die Nachricht hieher gebracht , daß am 23 . Sept . Ibra¬
mit der griechischen
him Pascha einen Waffenstillstand
eingegangeu sei , und daß er sich gegen die
Regierung
cornbiuirten Escadern das Recht Vorbehalten habe , so¬
zukämen , ungehindert nach
bald ihm neue Mittheilnngen
mit
Der Waffenstillstand
zurückzukehren .
Alexandrien
der
der Befehlshaber
den Griechen soll unter Garantie
der frei«
geschlossen , und Ibrahim
alliirten Escadern
Abzug zugestauden worden sein . Elliot von englischer,
Alaskary,
Huillier von französischer , und der Staatsrath
welcher sich als diplomatischer Agent bei dem russischen
Heiden befindet , von russischer Seite , haben
Admiral
Pascha abgeschlossen . —
mit Zbrahim
die Convention
Der Sohn des Fürsten Canino ( Lncian Bonaparte ) Na¬
mens Paul , welcher vor einiger Zeit mit dem Neffen
des Lord Eochrane nach Griechenland kam , soll sich, in¬
spielte , am Bord der
Pistolen
dem er mit ein Paar
Hellas am 5 . Sept . den Tod gegeben haben . — Die bis
verwendeten Soldaten
hier auf Eorfu zum Straßenbau
in ihre Corpö ein¬
haben auf Befehl des Gouverneurs
rücken müssen.
13 . Oct.
vom
Trieftino
— Der O sserv atore
Pa¬
vom 4 . Oct . , daß Ibrahim
meldet aus Navarin
von Feindseligkeiten
scha , um den förmlichen Ausbruch
zu vermeiden , mit dem englischen Admiral einen Waf¬
fenstillstand von 20 Tagen geschlossen habe , um die Be¬
einzuholen . Admi¬
fehle der beiderseitigen Regierungen
ral Codrington habe hierauf ein Paketboot mit Depeschen
für London nach Ancona abgefertigt.
vom 15 . Sept . be¬
Oriental
— Der Spectateur
richtet , Hr . Craddock , der neulich mit einem besonder»
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Aufträge von der englischen Negierung an den Vicekönig
von Egypten abgesandt worden war , sei am 9. in
, und am 12. nach dem Archipel
Smyrna angekommen
abgereist. Der Vicekönig habe alle Anträge, seine Trup, ab¬
pen und seine Flotte aus Morea zurückzuziehen
gewiesen.
Eorfu, 29 . Sept . Das Gerücht, welches hier
allgemein verbreitet war , daß Lord Eochrane Vaßiladi
und Anatolico genommen habe, hat sich nicht bestätiget. •—
Aus Prevesa erfahren wir , daß Mulei Bei , welcher zu
Karvaßara Kriegs- und Mnndvorräthe ans Prevesa er¬
wartet , um selbe nach Messolongi und Lepanto zu spediren , ein Schreiben des Veli Aga, Gouverneurs von
Messolongi, vom 18. d . M . mit der Anzeige erhalten
habe , daß sechs griechische Schiffe auf der Rhede vor
Messolongi Anker geworfen hätten, weßhalb Veli Aga,
da er einen Angriff gegen die Festung besorgte, Verstär¬
kung an Truppen und schleunige Absendung der für
selbe bestimmten Leb-nsmittel begehrte. Bald hierauf
erhielt Mulei Gei ein Schreiben des Eommandanten
von Anatolico, mit der Meldung, die griechischen bei
Messolongi angekommenen Schiffe seien bereits auf die
, und hätten mehrere be¬
Zahl von sechzehn angewachsen
waffnete Schaluppen in den dortigen Lagunen aufgestellt,
wodurch die Verbindung dieser Stadt mit Anatolico und
Vaßiladi unterbrochen sei. Der Commandant von Ana¬
tolico verlangte gleichfalls, ihm auf das Schleunigste
Succurs au Truppen und Lebensmitteln zu senden.
Das Eintreffen jener griechischen Fahrzeuge in den Ge¬
wässern von Messolongi hatte zu dem Gerüchte Anlaß
gegeben, daß sich Lord Eochrane der Positionen von Va¬
ßiladi und Anatolico, den Vormauern jener Festung, bemeistert habe.
Eorfu, 4 . Oct. So eben erfahren wir ans Zante,
daß die griechische Escadre, bei der sich die von Lord
Eochrane befehligte Fregatte Hellas, und das Dampf¬
schiff Karteria befunden hatten, nach einem kurzen Auf¬
enthalte vor Messolongi, die dortigen Gewässer verlassen
habe. Das Dampfschiff Karteria, mit fünf andern Fahr¬
zeugen, nemlich drei Briggs (worunter die von einem
Neffen des Lord Eochrane befehligte Brigg St . Georg)
und zwei Goeletten seien nach dem Golf von Lepanto gesteuert, und ungeachtet aus dem Fort von Patras gegen 200 Kanonenschüsse auf diese Fahrzeuge
abgefeuert worden seien, in jenen Golf eingelaufen,
wahrscheinlich in der Absicht, nach der Bai von Coriuth
zu gehen, wo sie den Generalissimus Church zu finden
hofften. Ein Schreiben aus Prevesa vom 25. Sept.
meldet, Mulei Bei habe sogleich nach Empfang der von
den Eommandanten von Messolongi und Anatolico an
ihn gerichteten Schreiben sieben hundert Mann nach bei¬
. — Ein späteres
den Orten zur Verstärkung abgeschickt
Schreiben aus Prevesa vom. 27. Sept . enthält die An¬
zeige, daß am Tage vorher die beiden türkischen SchissScapitäne, welche die Corv-tte und die Goelette befehlig¬
ten, die am 1. Aug. von Lord Eochrane genommen

wurden, zu Prevesa angelangt waren. Ihrer Aussage
zufolge hatte sie Lord Eochrane seit jenem Tage (1. Ang.)
immer mit sich geführt, und am 25. Sept . zu Mitica
. Sie erzählten, daß sie
(bei Calamo) ans Land gesetzt
bei den in den Gewässern von Messolongi Statt gefun¬
denen Operationen Eochrane's gegenwärtig gewesen, und
daß auf einem der Flöße (Zattere ), welche gegen Va¬
ßiladi steuerten, um einen Angriff gegen diese Insel zu
unternehmen, fünf Mann durch das Feuer der türkischen
Besatzung derselben getödtet worden seien. Als Lord
Eochrane gesehen, daß die Türken auf allen Puncten
lebhafte Gegenwehr zu leisten entschlossen seien, habe er
sein Vorhaben gegen Vaßiladi und Anatolico aufgegeben,
und sei mit der Hellas und drei anderen Fahrzeugen
nach Mitica gesegelt, wo er sie (die türkischen Schiffscapitäne) ans Land gesetzt und freigelassen habe. Aus
Cephalonien erfahren wir so eben, daß die Fregatte Hel¬
las und die drei andern griechischen Schiffe, die mit
ihr segelten, am 26. v. M . in den dortigen Gewässern
gesehen worden seien.
Ein Schreiben aus Zante vom 24. Sept . meldet
folgendes: Am 18. d. M . ging die sardinifche Brigantine , Fortuna , Capitan Luigi Luppi, welche am 5. d.
M . von Livorno abgesegelt war , um sich nach Bairut,
in Syrien , zu begeben, auf hiesiger Rhede vor Anker.
Am Bord dieses Fahrzeugs befanden sich vier Missionäre
vom Kapuzinerorden, welche, wie es jährlich zu gesche¬
hen pflegt, mit den für das heilige Grab bestimmten
Geschenken sich eingeschisst hatten. Am 15. Sept . , als
dieses Schiff ungefähr 20 Seemeilen südlich von den
Sapienzainseln segelte, wurde es von einem griechischen
Briggschooner angehalten, welcher 15 Kanonen, und gegen
100 Mann Besatzung führte. Nachdem die Griechen den
sardinischen Capitan zu ermorden gedroht, und die übrigen
Leute seiner Schiffsmannschaft auf das Unmenschlichste
mißhandelt hatten, ging es ans Plündern. Unter den
Kapuzinern befand sichD . Giuseppe Lauducci, ein Toökauer, aus dem in dem obern Arnothale gelegenen Klo¬
ster San Carlo, welcher 1335 spanische Thaler und
408 Venetianer Zechinen an Geschenken für das heilige
Grab bei sich hatte. Außer dieser Summe hatte er noch
zwei Säckchen mit Geld, die ihm aus Rom zu gleichem
Zwecke zugeschickt worden waren ; der genaue Werth des
Inhalts dieser zwei mit dem Jnsiegel des heiligen Gra¬
bes versehenen Säckchen, war ihm nicht bekannt; jedoch
enthielten sie lauter Goldmünzen, wogen 9 bis 10 Pf .,
und mochten gegen 3500 spanische Thaler an Werthe
haben. Alles dieses Geld, nebst einer Sackuhr und sei¬
, wurde dem Kapuziner von den
nen Kleidungsstücken
. Den andern drei, zur Mission
Piraten abgenommen
von Neapel gehörenden, Kapuzinern wurde an baarem
Gelde und andern Effecten, gegen 10,000 spanische
Thaler Werthes geraubt, und von der Ladung des
sardinischen Schiffes nahmen die Piraten 12 Colli
Manufaktur -- Maaren , eine Schachtel mit Prätiofm

—
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nebst fämmtlichen Mundvorrathen , und ließen bloß einige
Fäßchen mit Vitriol und rother Erde zurück . Auf solche
Art anögeraubt kam dieses Fahrzeug zu Zante an , und
wollten in wenigen Tagen mit
die armen Missionäre
dem nämlichen Schiff die Rückreise nach Livorno antreten . Es befand sich ein Engländer Namens -Meyron
mit seiner Frau und zwei Kindern am Bord dieses sardinischen Fahrzeuges ; diese jedoch wurden von den Pira¬
ten verschont , und ihnen nichts geraubt ; bloß als die
sie scherzend ein
sich entfernten , verlangten
Räuber
Trinkgeld von diesem Engländer , der ihnen auch sogleich
zwanzig spanische Thaler verabreichte . Der Capitän des
griechischen Briggschooners war , der Aussage der Passa¬
giere zufolge , fränkisch gekleidet , sprach sehr geläufig
zu sein . Das
italienisch , und schien ein Cephaloniote
Fahrzeug segelte mit griechischer Flagge , und hatte am
mit griechischen Lettern den Namen : TerHintertheil
geschrieben.
psichere
Einer Anzeige in der griechischen Biene vom 6.
( Sohn
Sept . zufolge , war dem jungen Paul Buonaparte
Lucian Buonaparte ' s ) , der sich, in Begleitung eines Neffen
des Lord Cochrane , über Zante nach Griechenland bege¬
ben hatte , am 5 . obgedachten Monats , während er sich
am Bord der Hellas zu Spezzia befand , das Unglück be¬
gegnet , daß seine geladene Doppelpistole , die er von der
Wand nahm , um sie zu putzen , unversehens losging , und
ihm beide Kugeln durch den Unterleib jagte . Er habe
zwar am Abend noch gelebt , allein die Aerzte hätten
ihn bereits aufgegeben.

D e u t s ch la n d.
21 . Ott . Die Pariser Blätter vom
Frankfurt,
18 . und dieLondner vom 16 . Oct . bringen nichts Wich¬
klagen , daß man die nach England
tiges . Die Times
geflüchteten spanischen Liberalen bis zur äußersten Noch
irren in
herabsinken lasse. Diese Opfer der Partheiung
der
einem beklagenswerthen Zustand durch die Straßen
Hauptstadt und müssen sich auf dem classischen Boden der
vom
Aus Barzelona
ihr Brod erbetteln .
Freiheit
8 . Oct . wird ' geschrieben , daß Joseph Campana , einer
zu
und zuletzt Commandant
der Jnsnrgentenanführer
Manresa , sich unterworfen hat . Es kommen übrigens so¬
viel Truppen nach Catalonien , daß man ihre Zahl für
mehr als zureichend zur Herstellung der Ruhe halt . —
ist nach Marseille abgereist.
Fürst Talleyrand - Perrigord
ist
Königin von Würtemberg
— Die verwittwete
gestern hier angekommen und im englischen Hof abgestieMajestäten
gen . Sie war angenehm überrascht , Ihre
hier zu
den König und die Königin von Würtemberg
traf auch der Herzog von Cam¬
treffen . Unerwartet
S . M . der
Maj . Bruder , hier ein .
bridge , Ihrer
sind
und Höchstdessen Gemahlin
König von Würtemberg
zurückgereist.
.von hier nach Stuttgart

—

hat
Dem . Sonntag
_— Man schreibt aus Berlin:
auf dem hiesigen königl . Thea¬
bei ihren Gastvorstellungen
ter nicht den Beifall , der ihr auf der Königsstädter
Bühne zu ?L. heil ward . Theils sind die Rollen , die sie
hier spielt , weniger für ihr Talent geeignet , theils wol¬
nicht mehr wohl,
Enthusiasten
len ihr die Königsstädter
für aristokratische Ge¬
und halten ihr jetziges Auftreten
hat man sich sogar mißwollend
sinnung . In Potsdam
,^
und empfindlich gegen sie geäußert .
Staatspapiere.
fremder
Course
Bankactien
Metall . 92 .
15 . Oct .
Wien,
117 % . fl. 100 Loose 142 % .
1089 . Partial
18 . Oct . 5 % Reuten 101 . 70 . 5%
Paris,
ditto 71 . 85 . Guebh . 65 % . Neapol . 76 . 85.
16 . Oct . 5 % Stocks 87 % .
London,
18 . Oct . Oester . 5 % Metall . 91 % .
Augsburg,
fl. 100 Loose 142 % .
118 .
Bankactien 1082 . Partial
Bayerische 4 % Obligat . 95 % . 5 % ditto 102 % . 4%
fl. 10 . 99.
Lott . Loose L — M 105 % . unverzinsliche
18 . Oct . Metall . 87 % . Partial
Amsterdam,
55 % . Kan554 . fl . 100 Loose 172 . 2 % % Integralen
zen 18 % . Restanten 55/ 64. Actien — ;
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Museum.

Physikalisches

Vorträge in der Jahresversammlung,
woch den 24 . Oct ., Abends präcis .7 Uhr.

Mitt¬

Eines organi¬
1) Ueber die chemische Verwandlung
in einen andern , und dem hieraus
schen Stoffes
entstehenden Nutzen für das Leben.
über die Eigenschaften der Körper,
2) Betrachtungen
aufzutreten.
als Säuren
des Vereines in dem ab¬
5 ) Ueber die Verhandlungen
gelaufenen Jahre 1826 bis dahin 1827 , von Hrn.
Prof . Dr . A sch b a ch.
4 ) Wahl des neuen Vorstandes für 1827/28.
.[269 ]

Billige

Fußteppiche.

Mein Lager in den bereits vortheilhaft bekannten
Fnßteppichen , empfehle ich
billigen und warmhaltenden
hiermit ergebenst.
im Braunfels.
Knoblauch
Georg
[278 ] So eben neu angekommen und in der Brönnerschen Buchhandlung zu haben:

Die

Schweden

in Prag.

Von
Pichler , geb. Greiner.
Caroline
5 Thle., mit Kupfern geziert. 8°. Wien. geh. fl. 8. 6 kr.

, Lit. 1. Nr. 148. großer Kornnrark.
C. P . Berlp, Redacterrr. — H. L. Brönn er'sche Buchdruckerei

N-°- 295Frankreich

Dienstag
— Spanien.

Paris
, 19 . Oct . Alle Nachrichten
aus Spanien
und von der Grenze stimmen darin überein , daß die
Insnrrection
in Catalonien
so gut wie unrerdrückt sei.
Aus Tarragona
vom 4 . Oct . wird geschrieben : Die
Rebellen treffen hanfenweis hier ein , um sich zu unter¬
werfen und von der Amnestie Nutzen zu ziehen .
Es
kommen auch viele Offlciere mit . Unter der Zahl befindet
sich der Gouverneur
von Villafranca
und sein ganzer
Stab .
Sie geben die Vollmachten
ab , kraft welcher
sie handelten . Pater P ugnal,
einFranciscaner
aus dem
Kloster zu Rens , die Seele der ganzen Insnrrection , ist
verhaftet . Das Volk wollte ihn steinigen . Heute wer¬
den 1506 Mann von der königl . Garde erwartet . Die
Hauptarmee
rückt nach Manresa
zu vor . Der Banden¬
führer Zuanito
ist
in Navarra
gefangen
und nach
Madrid
abgeführt worden . — Aus Bayonne
vom
13 . Oct . meldet man: Die Berichte aus Spanien
lau¬
ten ganz befriedigend . Die gute Wirkung der Anwe¬
senheit des Königs wird in die Ferne verspürt ; Flücht¬
linge von verschiedenen Partheien suchen einen Schutzort auf
dem französischen Boden und sind alle gleich bestürzt . Viel¬
leicht hatten die einen auf die andern gerechnet ; man wird
vielleicht darüber etwas Näheres erfahren , wenn die Gesetze
gegen die Anführer nicht zu rasch in Anwendung gebracht
werden . Sieben Insurgenten
aus Guipuzcoa
sind ver¬
haftet worden und kamen am 10 . Oct . zu Tolosa an.
Man hat sie noch nicht erschossen , weil man Geständ¬
nisse von ihnen zu erhalten hofft .
Von Vittoria
bis
zur Grenze ist die ganze Volksmasse unter den Waffen.
Dabei sind die Straßen
sicher und die Reisenden
kom¬
men ohne Schwierigkeiten
Ort und Stelle.
Der neue spanische Botschafter , Herzog von
San Carlos , hat dem König sein Beglaubigungsschreiben
überreicht.

, 23. October
— Nicht der Fürst Talleyrand Perigord , sondern sein
Neffe , der Graf Talleyrand , ist nach Marseille abgegangen.

Os manisch es Reich — Gri echenlano.
Constantinopel,
25 . Sept . Der Reis Effegdi,
der seit einiger Zeit an Angenschmerzen leidet , und durch
den Kiaja Bey ( Minister des Innern ) in seinen Ge¬
schäften vertreten wird , hat durch denselben in einer am
18 . d. den Dolmetschern der vermittelnden Höfe bewillig¬
ten Audienz sagen lassen, daß die Pforte auf unbeschränk¬
ter Unterwerfung
der Insurgenten
beharre , und keine
andere Bedingung eingehen werde . Sie würde so lange,
als die verbündeten
Mächte sich keine Gewaltthätigkeit'
gegen die ottomanische Pforte erlaubten , diejenige Mäßi¬
gung zeigen , die ihr stets eigen sei , sie würde aber der
Gewalt Gewalt .entgegen setzen, sobald man sie dazu anffordern sollte . Diese stolze Sprache , die am 18 . geführt wurde,
sollte jedoch am 19 . auf eine seltsame Art erschüttert wer¬
den . Es zeigten sich an diesem Tage zwei russische Kriegs¬
fahrzeuge im Hafen von Constantinopel , die der Wach¬
samkeit der Schlösser am Bosphorus
entgangen waren,
und von Odessa zu kommen schienen .
Obgleich sie die
Flaggen von Kanffahrern
führten , ihre Größe ganz dem
für Kauffahrer
tractatenmäßig
bestimmten Maaße
zum
Einlaufen
im Canal entsprach , auch die Mannschaft
nicht militärisch
gekleidet war , so trugen sie doch alle
Kennzeichen von Kriegsschiffen . Die Pforte , welche die¬
ses Ereigniß als Vorboten
größerer Gefahren
anzusehen
schien , gerieth dadurch in größere Bestürzung , als die
Anwesenheit zweier Kriegsbriggs
von 24 Kanonen billi¬
ger Weise verursachen kann ; sie erließ sogleich eine Ein¬
ladung an Hrn . von Ribeaupierre , sich über den Zweck
der Ankunft besagter Fahrzeuge zu äußern . Hr . v. Ri¬
beaupierre antwortete , diese, zwei Fahrzeuge wären wohl
nicht geeignet , der hohen Pforte
Besorgnisse einzuflößm,
und da sie auch die Flagge der kaiserlichen Marine nicht
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trügen , so fei kein Recht vorhanden , sie zmückznweisen;
übrigens würde , selbst wenn eine größere Anzahl wirklich
zeigte , nur
russischer Kriegsschiffe sich vor Constantinopel
Pforte es sein , welches sie herbei riefe,
das Betragender
indem dasselbe ihn , seine Familie und alle russische UnterDie Pforte empfing diese
thanen zu bedrohen scheine .
mit Erstaunen , ließ sie dem Divan vorlegen,
Antwort
die
scheint aber in Folge eines Befehls des Großherrn
erwartet
Man
Sache nun auf sich beruhen zu lassen .
übrigens auch die Ankunft von französischen und engli¬
der Bot¬
schen Kriegsfahrzeugen , welche die Familien
schafter abholen sollen . Der Reis Efferrdi , welcher phy¬
sisch krank ist, und durch die Aengstlichkeit der Regierung
auch moralisch
bei den jetzigen kritischen Verhältnissen
gebe¬
um seine Entlassung
leiden mag , soll den Sultan
ten , allein zur Antwort erhalten haben : nur ein schlech¬
ter Diener verlasse seinen Posten in den Tagen der Ge¬
fahr . Wie es scheint hat der englische Obrist Craddock,
welcher bekanntlich nach Egypten geschickt ward , um den
Vicekönig zu bewegen , in dem Kampfe gegen die Grie¬
chen neutral zu bleiben , keinen Eindruck auf das Gemüth
gemacht ; Mehmed Ali fährt
des egyptischen Herrschers
fort die Pforte seiner Treue zu versichern , und hat die
Errichtung von 20,000 Mann frischer Truppen , die als
Reserve dienen sollen , anbefohlen . In Egypten soll man
nicht sehr erfreut sein,
jedoch über diese Beharrlichkeit
und die durch die lange Dauer des Kriegs verursachten
Auflagen kaum noch erschwingen können . Aus Bosnien
soll die Pforte Nachricht erhalten haben , daß die Ein¬
der Truppen
führung der neuen regulären Organisation
verursache und mehrere
daselbst große Unzufriedenheit
Districte offenen Widerstand leisteten.
soll von Seite der
— Der griechischen Regierung
kund gemacht
Escadern
combinirten
der
Befehlshaber
worden sein , daß vom 14 . ( oder nach andern Angaben
gegen die
vom 24 . Sept . ) an , keine Feindseligkeiten
Türken mehr verübt werden sollten , und dass um die Mit¬
ternachtstunde des besagten Tages der von ihr angenom¬
beginne.
mene Waffenstillstand
25 . Sept . ( Ans dem Oestr.
Constantinopel,
r .) Die Bewohner der früher im Aufstande
Beobachte
( außer
begriffenen Provinzen des griechischen Continents
dem Peloponnes ) hatten unlängst zwei von sämmtlichen
der Districte Unterzeichnete
und Vorstehern
Capitanis
ihrer Kirche
an den hiesigen Patriarchen
Bittgesuche
eingeschickt , worin sie ihre Treue und Unterwerfung ver¬
bürgten , und eine allgemeine Amnestie , so wie die Auf¬
hebung des von ihrem geistlichen Oberhaupts , dessen
sie nicht mehr anerkannt hatten , ausgesproche¬
Autorität
nachsuchten . Diese Unterwerfungsacten
nen Bannfluches
wurden am 18 . d . M . von dem griechischen Patriar¬
Begleitung von zwölf Mit¬
chen Ag a th an g elos, in
gliedern des höhern Clerus der griechischen Kirche , fei¬
erlich nach der Pforte überbracht . Hier wurde der Pa¬
des Innern ) ruit
triarch von dem Kraja Bey ( Minister
zugestandenen , Ehrenbeallen den, , höhern Autoritäten

zelgnngen empfangen , und trug hierauf , durch das Or¬
, die Bitte um Bestätigung
gan des PfortemDolmetfches
der von dem Seraskier , Refchid Pascha , vorläufig be¬
willigten Amnestie vor, welche Bitte er mit den Wor¬
ten schloß : „ Möge der Allerhöchste die Binde von den
hinwegnehmen,
Augen der noch übrigen Verblendeten
und sie die Gnade der Pforte in ihrer vollen Klarheit
erkennen lassen . " Zugleich überreichte er die an - ihn . ge¬
langten Bittschriften , ins Türkische übersetzt . Der Kiapr
Bey erwiederte : daß ein Theil des griechischen Volkes
sich zwar schwer an der Pforte vergangen habe , daß das
Blut gemordeter Frauen , Kinder und Greise gegen die
schreie, . daß es aber von jeher ein Grundsatz
Aufrührer
der hohen Pforte gewesen , den rebellischen Unterthanen
unterwerfen;
zu vergeben , wenn diese sich reumüthig
auch dieß Mal , ihren Grundsätzen ge¬
daß die Pforte
mit Vergnügen sehe,
treu , die Rückkehr der Verirrten
den Schleier der Milde und
und über die Vergangenheit
Vergessenheit ziehen wolle . Um diese Nachsicht in ihrem
vollen Lichte zu zeigen , und in der Hoffnung , die noch übri¬
gen Aufrührer zu einem Schritte aufzumuntern , von dem
sie vielleicht bloß ungegründete Furcht oder die Vorspieg¬
abhalten dürften , werde
lungen einiger Uebelgesinnten
unverzüglich der Befehl ergehen , sammtliche als Geißeln
zu setzen. —
hier zurückgehaltnen Bischöfe in Freiheit
Wirklich wurden die bei dem Bostandschi - Baschi unter
entlassen,
Aufsicht gestellten vier Bischöfe unverzüglich
und diese Gunst auch auf andere griechische Geißeln aus¬
gedehnt . Tataren wurden mit der Bestätigung der Am¬
nestie und einem in Folge dieses Actes von dem Patri¬
abgenach Griechenland
archen erlassenen Hirtenbriefe
fertiget.
In dieser Hauptstadt herrscht fortwährend die größte
von Seite
Ruhe und Ordnung , für deren Aufrechthaltung
ergriffen
die zweckmäßigsten Maaßregeln
der Regierung
Die Besorgnisse , welche sich anfangs,
sind .
worden
nachdem die ablehnende Antwort der Pforte auf die von
Mächte gestell¬
den Botschaftern der drei intervenirenden
ten Anträge im Publicum bekannt geworden war , unter
hatten , fangen
den hier ansäßigen Franken verbreitet
an , zu verschwinden , so daß nicht einmal die durch
hieher
Briefe aus Odessa und aus den Fnrstenthümern
der Truppen in
gelangten Nachrichten von Bewegungen
der russiicheu Kriegsflotte
Bessarabicn , von Ausrüstung
in den Häfen des schwarzen Meeres , ja selbst die Erschei¬
in Bosphonung von zwei russischen Transportschiffen
rus , zur Disposition der Familie des Hrn . von Ribeaupierre , einen bedeutenden Eindruck erregten.
alles vollkommen ruhig.
war
Auch in Smyrna
In dem neuesten Blatte des dort erscheinenden Specvom 15 . d . M . heißt es : Der hie¬
Oriental
tateur
die Vorsteher
hat
Pascha,
sige Gouverneur , Hassan
der griechischen Gemeinde in seinen Pallast beschieden,
wo er ihnen sagte , er habe vernommen , daß beunruhi¬
gende Reten in der Stadt im Umlaufe seien , daß man
Besorgnisse hinsichtlich der Ruhe des Landes - zu verbreit
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ten suche, und daß bereits mehrere Kaufleute , aus Angst,
ihre Läden geschlossen Härten ; er stellte ihnen vor , wie
seien , und wiederholte
diese Besorgnisse
ungegründet
der Ruhe
mehrere Male , daß er für die Aufrechthaltung
hafte , daß er nicht zugeben werde , daß weder einem
Franken , noch einem Griechen das mindeste Leid wider¬
fahre , und daß sämmtliche Bewohner dieser großen Stadt,
nach¬
wie immer , ihren Geschäften und Vergnügungen
gehen konnten , und ihm die Sorge , sie zu schützen , über¬
lassen sollten . Seitdem sind alle Besorgnisse verschwun¬
den , und , wir können es nicht oft genug wiederholen,
herrschen in der Stadt , und sind
Friede und Freiheit
gesichert , weil den Behörden alle
gegen jede Störung
zu Gebote stehen . Schon
Mittel zu deren Aufrechthaltung
waren die abgeschmacktesten Gerüchte , in Bezug auf un¬
am mittelländischen
sere Lage , in den Handelsstädten
Meere in Umlauf ; zweimal , in Zeit von drei Monaten,
war , nach angeblichen Berichten von Schiffscapitänen,
und Triest die Nachricht verbreitet , daß
zu Marseille
ermordet,
sämmtliche Griechen und Franken in Smyrna
Diese
gesteckt worden , sei .
in Brand
und die Stadt
unwürdigen Umtriebe , welche kein anderes Resultat ha¬
oder Faben , als diejenigen , die durch Handelsinteressen
milienbande mit der Levante in Verbindung stehen , un¬
aufhörlich zu ängstigen , finden noch immer viele Leicht¬
seit sechs Jahren
gläubige , obschon die Mystifikation
dauert . Wir glauben ihnen wiederholen zu müssen , daß
heute der türkischen Regierung zuerst an Aufrechthaltung
der Ruhe in ihrem Reiche gelegen sein muß , daß sie die
nöthige Kraft hiezu besitzt , und daß ihre Repräsentanten
mit Thätigkeit dafür wa¬
in den Provinzen allenthalben
chen ; endlich daß das türkische Volk überall von der
beseelt ist , welche das beste
Stimmung
friedfertigsten
Unterpfand der Sicherheit für die Zukunft darbietet.
11 . Oct . Briefe aus Corfu behaupten,
Triest,
daß die im Hafen von Navarin liegende egyptische Flotte
gesteuert sei,
denselben verlassen habe , und gegen Süden
ohne auf ihrem Wege von den vereinigten Escadren be¬
schließen , daß
unruhigt zu werden . Man will daraus
eine Convention zwischen Admiral Codrington und Ibra¬
him Pascha geschlossen , und der Flotte freier Abzug zur
Rückkehr nach der Heimath bewilligt worden sei. Es ist
schwer , ja oft unmöglich , bei den aus Griechenland ein¬
gehenden Nachrichten sogleich die Wahrheit auszuscheiden.
12 . Oct . Ein Schiffer , welcher in 32
Triest,
^
heute hier eintraf , wurde am
Tagen von Alexandrien
450 Miglien westlich von Navarino , von einer
2*
Corvette , die zu einer 33 Segel starken
tripolitanischen
Division gehörte , angerufen , und um seine Herkunft und
befragt , auch ihm der Rath ertheilt , sich
Bestimmung
von der Insel Zante entfernt zu halten , weil sich Lord
Cochrane , welchem die türkische Escadre nachgehe , mit 20
der
griechischen Schiffen dort befinde Der Cvmmandant
Corvette erzählte dem Schiffer ferner , es lägen mehrere
englische Kriegsschiffs und auch die österreichische Goelette
wird ge¬
Arethusa bei Navarino . ->— Aus Alexandrien

meldet , der Pascha habe den Bilal Aga , Gouverneur
von Alexandrien , nach Eairo rufen und dort hinrtchren
lassen ; es sollten sich große Schatze bei ihm vorgefun¬
den haben.
noch eine
Athen ist nur
28 . Aug .
Aegina,
Masse von Trümmern ; die Häuser , die Gärten , die
schönen Landhäuser , die das Entzücken der Einwohner
sie seit einigen
Da
ausmachten , sind verschwunden .
wechselsweise von den Griechen und Türken ver¬
Jahren
loren und wieder genommen wurde , so war ihr Schiksah
mit derselben Wuth von beiden Partheien verheert zu wer¬
den . Die Akropolis ist noch so wie sie von den Griechen
verlassen wurde . Die türkischen Truppen , die eine Stunde
des vormaligen französischen
von Athen in den Gärten
Consulats gelagert sind, wo sie gewissermaaßen ein neues
Athen gebildet haben , betragen 4000 Mann . Die Ein¬
wohner von Cacha und Menidi ( die wie die alten Akarnioten fast sämmtlich Kohlenbrenner sind , und noch im¬
mer den alten rauhen Character , wie ihn schon Aristophanes geschildert beibehalten haben, ) liefern ihnen Le¬
Cutay - Pascha zieht gegen
bensmittel ' in Ueberfluß .
Er wird wenig
als Wefsier dieser Provinz .
Janina
erfahren , da er 10,000
oDer gar keinen Widerstand
Mann gut geübter Truppen bei sich hat , und selbst die
Art des in dieser Gegend zu führenden Kriegs genau
seine Verbin¬
kennt . Dabei sucht er mit aller Sorgfalt
dung mit Attika zu sichern , woher er seine Vorrarhe
bezieht.
Ori¬
teur
15 . Sept . Der Specta
Smyrna,
Mächte zur
sagt : Der durch die vermittelnden
ental
Waffenstillstand
aufgelegte
Griechenlands
Pacification
vorgelegt.
wurde der provisorischen Regierungscommission
Sie erklärte ihren Beitritt dazu und ihre Verpflichtung,
desselben gemäß , zu ertheilen.
Befehle , dem Inhalte
Wir könnten uns daher daraus gefaßt machen , in Kur¬
Schiffe , die vereinzelt den
zem jene Masse bewaffneter
Pässen ver¬
Archipel durchzieht , und mit regelmäßigen
sehen ist. ohne regelmäßig zu handeln , in die Häfeiu -zürückkehren zu sehen , wenn wir nicht wüßten , daß diese Commis¬
sion eben so , wie alle die ihr vorangegangen ssnd , außer
bietet
Griva
ist sich Gehorsam zu verschaffen .
Stande
handeln,
und Chmch
Trotz , Cochrans
ihr zu Napoli
ohne sie zu befragen , Colocotrvni , aus dem westlichen
zurückberufen , bleibt unbekümmert , und
Griechenland
scheint dort den Herrn spielen zu wollen ; endlich ohne
Geld und ohne Credit erläßt sie von Zeit zu Zeit , gleiche
sam der Form wegen , einige Decrete , die man kamw
liest , und noch viel weniger vollzieht . Darf man wohl
hoffen , daß sie in dieser Lage bei den Inselbewohnern,
unter allen Griechen , Achtung für
den ungehorsamsten
ihre Befehle erhalten werde ? Kann man glauben , dass
und die noch übrigen'
die Hydrioten , die Spezzioten
auf einmal , nach dem bloßen Wink der Com¬
Jpsarioten
Gewerbe des Umberfah ->
mission , auf ihr einträgliches
rens verzichten werden , nachdem seit mehrern Jahren
Ar bringen und sie zur
alle Mittel, , sie zum Gehorsam
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einer Unterwerfung unter die Leitung der höchsten Be¬ der Musik besitzt
, besonders im Clavierspielen
, wünscht
hörde zu veranlassen
, vergeblich gewesen sind. Wir dür¬ bei einer Dame als Gesellschafterin unentgeldlich ausge¬
fen uns daher mit einer so schnellen und leichten Unter¬ nommen zu werden, dabei ist sie bereit, wenn eine
werfung nicht schmeicheln
, und glauben, daß die Be¬ solche Alters oder Kränklichkeits wegen besonderer Ver¬
kanntmachung des Waffenstillstands eine erfüllte Forma¬ pflegung bedarf, sich solcher zu unterziehen
. Eine gute
lität ist, der man kein größeres Gewicht beilegen wird, Behandlung ist die einzige Bedingung.
als sie gerade verdient, und daß man sie als völlig un¬
Nähere Auskunft giebt

zureichend in der Beziehung ansehen wird, als könne

sie dem Starrsinn und der Habsucht der Corsaren
Aaum anlegen.

einen
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/ 64. Actien—.

Bekanntmachu

n g e n.

[273] Gesuch. Ein Frauenzimmer vpn guter Her¬
kunft, 20 Jahr alt, das in allen weiblichen Handarbei¬
ten, im Rechnen und in der deutschen
, ihrer Mutter¬
sprache bewandert ist, eine hübsche Handschrift
, dabei
auch die französische Sprache ordnungsmäßig erlernt hat,
die sie jedoch nicht fertig sprechen kann, Kenntnisse in
Frankfurt
echsel

der freien
erwartet.

Stadt

die Expedition der Zeitung
Frankfurt .
Briefe werden frankirt

[274] Zu haben in der Brönnerschen Buchhandlung

George Lord Byron,
painted

by

Phillips , engraved by Lupton . fl. i3 .

3o

kr.

Sir Walter Scott Bar
*.
engraved

by

Walker

Theater

from a picture by Reabnrn.
fl. 12. —

-Anzeige.

Heute, Dienstag den 23. Oktober wird aufgeführt:
Der Fürst über Alle, Lustspiel in 5 Abrhl.
Hierauf folgt: (neu einstudirt
) Der Nachtwäch¬
ter, Posse in 1 Aufzug.

den2^. October 1827, am Schluffe der Börse.
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, 24 . Octvber

Spanien.
Madrid
, 7 . Oct . Die offizielle Zeitung meldet:
Eine heute von Tarragona
eingelaufene Depesche kün¬
digt an , wie General Es pan na , der die Armee in
Catalonien
commandirt , dem König Bericht erstattet hat,
daß eine große Zahl Insurgenten , sobald sie von Sr . M.
Proclamation
Kenntniß erhalten , die Waffen niederlegen.
Die in der Umgegend von Cervera stehende Bande hat
sich dem General
Monuet
ergeben .
Die Bande von
Villafranca
ist aufgelöst . Zhr Chef , Don Pedro Morato,
hat sich zu Tarragona gestellt und dem König unterworfen.
— Don Joseph Abad ( el Chaleco ) , der 1823 das
Fort las Penas de S . Pedro , wohin er sich mit seiner
constitutionellen
Guerilla
geflüchtet , einem französischen
Obersten auf Capitulation
übergab , gleichwohl aber in
Granada
verurtheilt worden , ist in Folge desselben am
22 . v . M . dort gehängt , und sein Kopf vor einem
Wirthshause
an der Heerstraße aufgesteckt worden . Ein
Gegenstück zur Hinrichtung des Empecinado.
Barzelona,
11 . Oct . General Espanna
ist am
8 . in Manresa
eingerückt . Die Behörden kamen ihm
entgegen . Ein Regiment von der Colonne , dessen Stab
früher in Manresa
von den Insurgenten
gefangen ge¬
nommen worden , hat seine Casse mit 5000 harten Pia¬
stern unberührt
wieder gefunden .
Man sagt , Jep
d ' Estang
habe sich mit 1500 Mann
auf Calaf , und
Carajol
nach Agramunt zurückgezogen ; beide sollen , be¬
vor sie Manresa verließen , große Excesse begangen haben.
Romagosa
und
einige Andere sind als Gefangene
(der Insurgenten ) fortgeführt worden und sollten zu Busa
aufgeknüpft
werden . Der Bandenführer
Olot , der 650
Mann
unter sich hatte , die er royalistische Division
vom Lampourdan nannte , hat dem Gouverneur
von Figueras seine Unterwerfung
eingeschickt.

Griechenland.
Corfu,
6 . Oct .
Ueber die neuesten Vorgänge
bei Navarin
schwebt noch ein großes Dunkel .
Einige
gehen so weit zu behaupten , daß die egyptische Flotte,
nachdem sie in Navarin von der englischen Flotte blokirt
gewesen , und hierauf mit derselben unterhandelt
hatte,
des Widerstrebens
und Zornes Ibrahim
Pascha ' s unge¬
achtet , mit allen ihren Truppen
an Bord , wieder nach
Alexandria zurückgesegelt fei . Mecharem
Bey solle die
Unterhandlung
eingeleitet haben , und obgleich Ibrahim
Pascha aus Zorn darüber unpäßlich geworden , so glaube
man doch , daß er von den Unterhandlungen
unterrichtet
gewesen .
Man sieht , daß dieses Alles noch sehr der
Bestätigung bedarf . Die Rückkehr der Flotte wird in¬
dessen hier für sicher angenommen , und der Lord Obercommissär scheint darüber , so wie daß sie die Folge einer
Uebereinkunst ist , keinen Zweifel zu hegen , ob er gleich
sich weigerte , einem fremden Consul eine Abschrift dieser
Uebereinkunst mitzutheilen.
Zante,
30 . Sept . Seit dem 14 . -h. ist der von
der griechischen
Regierungscommission
angenommene
Waffenstillstand
im Archipel in Kraft getreten . Besagte
Commission hat denselben in einer Proclamation
allen
Griechen bekannt gemacht , und sie gewarnt , sich keine
Verletzung desselben zu Schulden kommen zu lassen. Zugleich
erließ sie an die Stellvertreter
der vermittelnden
Mächte
folgende Note : „ Griechische Republik . Meine Herren !
Die Unterzeichneten , im Namen des Conseils von sieben
Mitgliedern , welches durch das Decret Nr . 16 der drit¬
ten Nationalversammlung
zu Trözen mit Allem beauf¬
tragt ist , was die Sache der Unterhandlung
zwischen
der hohen Pforte und den Griechen betrifft , haben die
Ehre auf die Erklärung , welche Ew . Excellenzen uns
durch unsere delegirten Commissären zu machen die Güte
hatten , Folgendes zu antworten .
Wir erkennen mit
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Dank im Namen von ganz Griechenland
die wohlwolh ^ e Verfügung
der drei großen Machte und nehmen
den vorgeschlagenen Waffenstillstand
an .
Dieser Ent¬
schluß der griechischen Nation
ist bereits vor einigen
Tagen durch die Regierung
in einer Proklamation
be¬
kannt gemacht worden , von der wir die Ehre haben,
Ihnen
beiliegend ein authentisches
Exemplar
und eine
beglaubigte Abschrift zu übersenden . Dreimal
ausgefer¬
tigt zu Aegina
den
25 . Aug . 1827 . Unterzeichnet:
Beni,
Präsident
des gesetzgebenden Körpers ; Glaraki,
Staatösecretär
für die auswärtigen
Angelegenheiten . —
An Ihre Excellenzen : Sir E . C o d r in gto n, Viceadmiral und Oberbefehlshaber
der Seemacht
Sr . großbrittannischen Majestät ; Hrn . de Rigny,
Coutreadmiral
und Oberbefehlshaber
der Seemacht Sr . allerchristlichsten
Majestät ; Hrn . Timoni,
delegirten
Commissär des
Botschafters
Sr . kaiserlich russischen Majestät
bei der
hohen Pforte . "
Messina,
26 . Sept . Die russische Flotte , wie
man aus Palermo meldet , ist vor drei Tagen daselbst
angekommen , und von da direct nach Malta wieder ab¬
gesegelt , um sich nach dem griechischen Jnselmeere
zu
begeben . Die Schiffsmannschaft
und alle Officiere auf
der Flotte schienen vom größten Eifer , den unglücklichen
Griechen Beistand zu bringen , beseelt zu sein . Diese
russische Flottenabtheilung
besteht aus 10 Kriegsschiffen,
worunter sich 5 große Linienschiffe befinden .
Es heißt,
die gesammte Flotte der verbündeten Mächte , sobald sie
vollständig vereinigt ist, werde sich auf mehr als 60 Kriegs¬
schiffe belaufen . Wie verlautet , wird eine Abtheilung der¬
selben dazu verwendet , den Hafen von Alexandrien zu
blokiren.
Milo,
1 , Sept . General Church scheint
ent¬
schlossen , in Nauplia Alles beim Alten zu lassen , indem
er , anstatt Mittel zu suchen , die Grivas zu Paaren zu
treiben , und sie zu zwingen , die Eitadelle ( den PalamideS ) ,
zu übergeben , jetzt ganz auf Eorinth versessen ist , wohin*
er sich mit 2 bis 3000 Mann
in Marsch gesetzt hat,
um dort ein Lager zu errichten *) , das , wie er hofft,
bald so stark sein wird , wie das im Phalerus , welches er am
28 . Mai verlassen mußte . Sein Aufbruch ( von Nauplia)
war lange Zeit durch gänzlichen Mangel
an Lebensmit¬
teln verzögert worden ; die Regierung
hatte nichts zu
liefern , so daß die Soldaten
drei Tage lang nichts als
Corinthen zu essen bekamen . An Geld fehlt es gleich¬
falls , und da die Regierung schlechterdings keinen Cre¬
dit hat , so konnte sich General Church auch keines auf
ihren Namen verschaffen ; er hat daher die Parthie er¬
griffen , auf seinen
Namen
eine Anleihe zu eröffnen,
die aber auch nicht viel einbrachte , obschon er ungeheure

Ueb er d e n Zustand
C o lumbien
s . ( Fortsetzung)
Die Revolution von Valencia gab sich im Anfänge mit
allen Anzeichen einer völligen Trennung von der Regie¬
rung in Bogota kund ; jedoch , so wie allmählig die Be¬
sinnung eintrat , wurde ein würdigerer und schicklicherer
Weg eingeschlagen .
Bedenkend , daß die vorhandenen
Nebel nicht bloß von der Verfassung , sondern auch von
der schlechten Verwaltung
entstanden , suchte man nach
Abhülfe in der Verfassung selbst und dem ersten , aber
abwesenden Beamten der Republik . Der Große
Con¬
vent
und Bolivar:
in
diesen beiden Gegenständen
vereinigten sich alle Wünsche . So geringe Klugheit wir
auch in Santander
vermuthen
durften , hätte er doch
erwägen sollen , daß sich ihm die schönste Gelegenheit in
seinem Leben darbot , seine redliche Gesinnung zu zeigen,

*) Nach Briefen aus Poro befand sich Church in den
letzten Tagen des Augusts zu Kenchres (dem alten Cenchrea)
einem Hafen an der Oftseite des Jftbmus von Corintl ), den
er für den wahren Mücelpunct von Griechenland , und also
auch für den zweckmäßigsten Ort zum Hauptquartier des GeMralissimuö erklärte.

*) Später » Nachrichten zufolge , mar Hr . Timoni am
Bord der Syrene
zurückgekehrt , und am 12. Sepleniber an
Bord der französischen Goelette l' Estaffette nach Syra abge¬
gangen , wo er die russische Escadre (die bekanntlich am 5,
September die Meerenge von Gibraltar xasflrt hatte) erwar,
ten sollte.

V

Zinsen zahlen ( versprechen !) mußte . Wenn einige Chefs,
wie Colocotroni und Conduriotti , etwas für ihr Vater¬
land thun wollten , so könnten sie bald die nöthige Summe
dMammen haben , um der Regierung in einem so kriti¬
schen Augenblicke beiznstehen , und würden dabei wahrlich
nur einen sehr geringen Theil des ungeheuren Profits,
den sie auf den Posten , die sie früher bekleidet hatten,
eingestrichen haben , wieder herausgeben ; allein bis jetzt
scheinen sich diese Patrioten
wenig um die Bedürfnisse
des Staats
zu kümmern , und sich an das alte Sprich¬
wort : Jeder ist sich selbst der Nächste , halten zu wollen.
— Die provisorische Regierungscommission
hat Nauplia
am 28 . Aug . verlassen , und sich nach Aegina . begeben.
Wir wissen , daß die Befehlshaber
der englischen und
französischen Escadre im Archipelagus , Sir E . Codrington , und de Rigny , beauftragt waren , dieser Commission
den Waffenstillstand zu notificiren ; am Bord des franzö¬
sischen Admiralschiffs befand sich Hr Timoni , Secretär
der russischen Botschaft zu Eonstantiuopel , der im Na¬
men der russischen Regierung das Wort führte . * ) Die
Regicrungscommission
hat erklärt , daß sie den Waffen¬
stillstand annehme , und deßsalls die erforderlichen Befehle
erlassen werde . — Man
scheint in Griechenland
zu
fürchten , daß Colocotroni , welcher viele Anhänger
und
viel Geld hat , um sie an sich zu fesseln , und neue zu
werben , im Sinne habe , eine Militärregierung
einzu¬
führen , und die Constitution
umzustoßen .
Die Regierungscommission
ist außer Stande , sich diesem Plane zu
widersetzen , wenn er wirklich besteht .
Drei französische
Linienschiffe , Provence
, Breslau
und Trident,
nebst der Fregatte Magicienne,
sind
hier angekom¬
men .
Die Amphitrite
bleibt
vor der Hand vor
Algier , das fortwährend strenge blvkirt wird.
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indem er die schönen Grundsätze , von welchen sein
Geschriebenes
überfließt , in Ausübung
gebracht hätte.
Paez war genöthigt , sich ans den Präsidenten zu verlas¬
sen und dieser ward zum Schiedsrichter
in allen die -'
sen Uneinigkeiten gesetzt. Bei einer so schwer zu lösen¬
den Frage , hin und her gewendet zwischen Santander
und seinen Freunden einer - , und andrerseits Paez und
allen Ortschaften und Vtadträchen , welche Reformen
forderten , konnte nur der Libertador -Präsident entscheidend
richten , gütlich ausgleichen , oder die Uebertreter strenge
bestrafen . Warum
wohl begriff Santander
diese Lage
der Dinge
nicht ? Warum , anstatt den Schiedsrichter
zu erwarten , und sich hierin dem Willen der Einwoh¬
ner zu fügen , ließ er es sich so angelegen sein , die Ver¬
führung anzuwenden , soviel Unglückliche aufzuopfern und
die Bande der Militärzucht zu lösen ? Warum beförderte
er den Bürgerkrieg
in allen Gegenden ? Ist nicht er
verantwortlich
für das in Cumana vergossene AmericaNische Blut ? Sandte
er nicht Kundschafter und Emisfarien nach allen Gegenden , um zum Kriege und Blut¬
vergießen zu reizen?
Man sieht , daß in keinem dieser Dinge Santan¬
der sich das Wohl der Republik vor Augen gestellt hatte,
vielmehr bloß von persönlichen Zwecken getrieben war,
um sich selbst aus den Schwierigkeiten
feiner Verwal¬
tung mitten unter der allgemeinen Noth zu retten . Es
fällt uns hier das Gleichniß eines Kaufmanns
ein , der,
um aus seiner Verlegenheit herauszukommen , seine Ma >gazine in Brand steckt. Gewiß verbarg es sich dem
Santander
nicht , daß seine Autorität mit der Ankunft,
des Präsidenten
der Republik -aufhören müsse ; daß alles
ins Klare kommen würde ; daß die Ehre des Libertadors
durch seine Verwaltung
bloßgestellt sei ; daß er das Verbrechen nicht ungestraft
hingehen lassen könne ; daß er
werde untersuchen müssen , welches die Urheber der Uebel
im Vaterlaude
gewesen , welches die , die uns unter den
fremden Nationen
bösen Leumund gemacht und dem
Staatscredit
den Tod gegeben ; daß er allein die Ver¬
antwortlichkeit
gewisser Beamten
zur Wirklichkeit brin¬
gen könne ; und daß schon der Ruf und gute Name
des Vaters des Vaterlandes
es erheischten , daß alle im
Dunkel des Cabinets gesponnenen Umtriebe ans Tages¬
licht kämen . ( Fortsetzung folgt)

Deutschland.
Leipzig,
8 £ . Oct . Alles was die Messe erbaute,
ist nun auf Markt und Gassen zerstört und nur die un¬
freundliche Erinnerung
schlechten Gewinnes
der Meßfieranteu übrig geblieben , da die Verkänfer mit den schlech¬
testen Preisen vorlieb nehmen mußten . Nur ein einzi¬
ger Detailist brach in der Zahlwoche . Die Miethen der
Gewölbe und Wohnungen
sinken , wodurch freilich die
Meßkosten vermindert werden . Sehr lebhaft wird Leip¬
zig von Reisenden besucht , die von Frankfurt nach Ber¬
lin eilen ; aber dies Eilen ist für die Stadt nicht gewinnvoll , iudeß Mühlhausen
und Alrenburg aufblühen.

Der Proselytismus
scheint in Sachsen seit einem halben
Jahre abzunehmen , wie das überflüssige Jagdwild . Die
Produkte der Landwirthschaft steigen auffallend im Preise.
Bisher kamen keine neue Studirende
und viele gingen
ab .
In der Speckschen Bilderschau
begrüßen sich die
Fremden aller Nationen . Nur sah man dort kaum ei¬
nen Griechen und wenige Russen .
Immer
mehr ent¬
windet sich der gelehrte Banner der Politik
und Juris¬
prudenz und geht über zur Theologie oder zu der schön¬
geistigen Schriftstellerei . Der Absatz homöopathischer und
asketischer Schriften wächst , indeß die Studien
der kal¬
ten Vernunft uns weniger zu erwärmen scheinen . Woll¬
einkäufe von Bedeutung
haben die Britten hier in der
Messe nicht gemacht . Die besten Geschäfte machten ei¬
nige zwar gesetzlich verbotene aber ungesetzlich geduldete
Spielbanken . ( C . v . u . f. D .)
Frankfurt,
25
£8 . und die Pariser
mindeste Neue . Auch
derung im Stand der

. Oct . Die Londner Blätter vom
vom 20 . Oct . bringen nicht das
hat an beiden Orten keine AenStaatseffekten
stattgefunden.

— Der Hamburgsr
Corre fpon dent sagt:
Sichern
Nachrichten zufolge , müssen wir abermals auf
den Genuß verzichten , die gefeierte Sängerin , Dem.
Sontag,
auf
unserer Bühne zu sehen .
Nach ihrer
Meldung hat sie , Unpäßlichkeiten wegen , ihre Gastrollen
auf dem königl . Theater zu Berlin nicht in der dazu
festgesetzten Zeit vollenden können , .und ein längeres
Verweilen
daselbst zwingt sie später , ihre Reise nach
Paris zu beschleunigen.

M i s z e l l e.
Capitän Jones,
ein Engländer der , sich lange in
Constantinopel
aufgehalten , sagt : „ Die See ist nicht das
für die Türken paßliche Element , indem
Alles , was
zur Bildung eines tüchtigen Matrosen gehört , mit ihrer
Religion und ihrer Lebensweise
im Widerspruch
steht.
Nachdem sie die Leitung ihrer Schiffe so viele Jahre
lang lediglich den Griechen
anvertrauet , haben sie sich
um die Erwerbung
von nautischen Kenntnissen
wenig
bekümmert , um so weniger , da sie auf alles andre
als das Abfeuern
der Kanonen
keinen Werth , le¬
gen . Und doch hat keine andere Nation
Alles , was
zur Bildung
einer tüchtigen Flotte gehört , in einem
größeren Umfange . Die Vüdküste des schwarzen Mee¬
res liefert die schönste Eiche von der Welt , die selbst
der mit Recht berühmten englischen an Güte nicht nach¬
sieht . Das in sich sehr verschiedene und ausgedehnte
Gebiet der Türkei kann alles nöthige Material
im Ueberfluß liefern , und sein ausgebreiteter
Handel , der nun
durch fremde Schiffe geführt wftd , könnte , wenn dem
anders wäre , Seeleute bilden , die an Erfahrung keinen
andern nachzustehen brauchten , denn ohne einmal über
die eignen Gränzen
hinaus zu gehen , würde jede Ab¬
wechselung , eine zur Bildung
tüchtiger Seeleute nothwelldige Sache , vielleicht Ebbe und Fluch ausgenommen,
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Frankfurt, 23 . Oct.
. Hätten die Russen demnach die Absicht,
Vorkommen
wür¬
Uhr) Oestr. Metall. 91% .
so
,
Abends6
unternehmen
zu
(Course
Constantiuopel
einen Angriff auf
den sie sich dazu vor allem ihrer Marine im schwarzen Bankaktien pr. ult. 1304. Partial- Loose 118. fl. 100
, um in möglichster Nahe vom Bos¬ Loose—. Darmst. fl. 50 Loose 79%.
Meere bedienen
, die dann der Hauptstadt
porus Truppen auszuschiffen
Course fremder S ta a ts pap i er e.
gleich nahe waren und sich folglich den weiten Weg
Hamburg, 19. Oct. Oestr. 5% Metall. Oblig. pr.
durch ein uugesuuves und an einigen Stellen schwer zu compi 91% . 4% Partial Loose 117%. Bankaktien pr.
passirendes Land ersparten; auch wird dieser Operations¬ ult. 1079. Pr . Engl. Anleihe v. 1818 pr. compt.
plan von Militär- und andern wohl unterrichteten Per¬ 97%. Dän. Engl. Anleihe 3% in £ 597/
Hanöv.
. Inzwischen wäre die Frage, Loos
sonen öffentlich besprochen
(Geld)
121.
?
woher die Transportschiffe nehmen, die zur Ueberfahrt
Amsterdam, 20 . Oct. Metall. 88%. Partial
eines großen Truppencorps erforderlich sein würden; denn
Odessa
zu
fl. .100 Loose 171%. 2%% Integralen 53%.
353%.
Kauffahrteifahrer
wenn man nicht die' sremden
, so würden alle Schiffe, die Nuß¬ Kanzen 185/ 16. Restanten 55/64. Actien—.
in Requisition setzte
, um nur
landselbst im schwarzen Meere hat, nicht hinreichen
denn
müßte
man
oder
,
transportiren
zu
Mann
10,000
Bekanntmachung.
, die aber schon ge¬
die Kriegsschiffe mit dazu verwenden
nug zu thun haben würden, die Transportschiffe wider
, wenn diese [279] Die auf alle Classen gültigen Originalloose lau¬
den Angriff der türkischen Flotte zu schirmen
. 14003.
. Kampfe zurückgerufen und prompt fender 72sten hiesigen Stadtlotterie Nr. 14016
aus dem griechischen
vor
warne
Ich
.
gekommen
abhanden
sind
—
,
20116
zum
es
Sollte
.
würde
in das schwarze Meer gesandt
Eirechtmäßigen
als
Niemanden
ich
da
,
, so würde doch niemand es beurtheilen deren Ankauf
Kriege kommen
, wie man ihn führen und wie er endigen würde, genthümer anerkennen werde.Oct. 1827.
können
Frankfurt, den 23.
weil gegenwärtig die Leidenschaften und das Interesse
I . G. Ueberfeld,
würde
Rußland
In
.
sind
in Europa sehr im Conflict
Hauptcollecteur.
derselbe sicherlich populär sein, uno, wenn mit gehöriger
vor¬
die
man
indem
,
geführt
Kraft und Geschicklichkeit
- Anzeige.
, auch bald
Theater
handenen großen Hülfsmittel weise benutzte
mit der Vertreibung der Türken aus Europa beendigt Heute, Mittwoch den 24. October wird aufgeführt:
werden."
Die Waffenbrüder, Gemälde der Vorzeit,
in 5 Abtheilungen.

Frankfurt den 25. October 1827, am Schluffe der Börse.
Wechsel
Amsterdam . .
Augsburg . . .
Berlin , . . .
Bremen . . .
Hamburg . . .
Leipzig . . London . . .
Lyon . . . .
Paris . . . . .
Wien in 20 krDiscontv . . .
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117%'
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Donnerstag
Frankreich.

Paris
, 21 . Oct .
Vorgestern
Abend ist Mlle.
Mars
stark bestohlen worden . Man hat ihr alle ihre
Diamanten , 150,000
Fr . an Werth , entwendet . Der
Verdacht
fiel sogleich auf eine Kammerfrau
und ihren
Mann . Die erstere wurde arretirt ; der Mann , der sich,
mau vermuthet mit den Diamanten , aus Paris entfernt
hat , wird von der Polizei verfolgt . — Aus Spanien
hat man nichts Neues
von Bedeutung . Der König
hat unterm 6 . Oct . aus Tarragona
befehlen lassen, die
Amnestirten
sollten in ihrer Heimath ungekränkt bleiben.
Diese Verfügung
ward veranlaßt , durch Len Umstand,
daß viele Insurgenten , welche die Waffen niedergelegt
hatten und in ihre Ortschaften
zurück -gekehrt waren,
trotz der ausgesprochenen
Verzeihung
auf alle Weise
von dem Volk mißhandelt worden waren.

Großbrittannien.
London,
18 . Oct .
Man
behauptet , daß Lord
Lyndhurst , während
der wenigen
Monate , die er als
Richter gesessen , mehr Geld „ aus den Krallen des General - Buchsührers " des Kanzleigerichts ( mehr gerichtliche
Depositengelder ) freigemacht , d. h. dessen rechtmäßigen
Eignern
wieder in die Hände gebracht habe , als Lord
Eldon jemals in sieben Jahren seines langen Rechtslebens.
— Am 6 . d. kam die russische Brigg Achilles auf ihrer
Fahrt
nach dem Mittelmeere
in Portsmouth
an . —
Eines
unsrer Blätter
sagt : Die russischen Hofleute
nennen Georgien das „warme Siberien, " weil auch dort¬
hin Officiere , die sich politisch vergangen , gesandt worden . —
Auf dem Ostindischen Hause wurde Mitwochen
nach
vielen Debatten
ein Geschenk von 20,000 £ an den
jetzigen Marq . v. Hastings ( Sohn des verstorbenen Oberstatchalters ) mit großer Mehrheit bewilligt.
— Es erscheint wie eine Art Wunder , daß Capitän Franklyn von seiner westlichen und Parry von seiner
östlichen arktischen Expedition
am 29 . Sept ., der eine
nur eine halbe Stunde
später als der andere , auf der
Admiralität
ankommen mußten . Noch wunderbarer , daß
in einem vor fünf oder sechs Monaten
erschienenen
launigen Gedichte M a y - Fair,
wo
von Parry ' s Un¬
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ternehmung gesprochen und das wahrscheinliche
Mißlin¬
gen derselben vorausgesagt
wird , die Zeilen übet ihn
Vorkommen:
Quarter -^day you ’ll liave him back,
With liis volurne in bis pack.
(Am Qnartaltage
werdet ihr ihn zurückkommen sehen,
mit seiner Reisebeschreibung
im Schnappsack ) und daß
er auch grade am Quartal -, nämlich am Michaelistage
erscheinen mußte.
— Das Glasgow
- Chronicle
sagt : „Der ver¬
besserte Zustand der Baumwollen - Manufactur
trägt sei¬
nen wohlthuenden
Einfluß auf einen andern wichtigen
Zweig , das Eisengeschäft , über .
Die erneuerte Frage
nach Maschinen
für Spinnereien
und Dampfwebereien
hat den Gießereien
in dieser Stadt und Nachbarschaft
einen neuen Schwung gegeben und es geht dort unge¬
wöhnlich thätig her .
Bei den englischen und irischen
Gießereien haben die Bestellungen jüngst bedeutend zngenommen und nicht allein die Eisenvorräthe , welche sie
liegen hatten , erschöpft , sondern die Aussichten sind auch
der Art , daß die Eigner sich bewogen gefunden haben,
ihre Anstalten bedeutend zu erweitern . "
— Der Green
ock - Advertiser
äußert
: „ Es
herrscht eine bemerkenswerthe
Thatigkeit
im Verkehr
mit Indien . Innerhalb
drei Tagen sind von hier drei
Schiffe , nemlich zwei nach Bombai und eins nach Calcutta abgesegelt , wovon das letztere nahe an 700,000
Pards
Baumwollen - Manufacte
mitnahm , so wie über
50,000 Pf . an Baumwollen - Garnen und es laden jetzt
wieder im Clyde drei Schiffe nach diesen Hafen ."
Portugal.
Lissabon,
50 . Sept . Gestern , als am Michaels¬
tag , feuerten , was bisher noch nie geschehen war , die
Forts drei Salutschüsse ab und alle Apostolischen begaben
sich nach Queluz , um die Hand der Königin
Mutter
zu küssen , die überhaupt
jetzt täglich zahlreiche Glück¬
wünschbesuche erhält und annimmt . Sie hat jetzt ihre
Trauer
abgelegt und empfängt die Aufwartenden
im
weißen Deshabille , weßhalb aber , da es wider die Etiquette verstößt , viele ihrer sonstigen Anhänger unter den
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Adlichen , zumal die Wittwen , sie vermeiden . Höchst
auffallend war es, als sich letzte Woche sogar ein Officier
(dem Anscheine nach , er trug einen mächtigen Schnurrbart)
im Namen des Marqnez und der
mit Glückwünschungen
v . Chaves bei ihr einstellte ! Bei Hofe ist viel
Marqueca
darüber verhandelt worden , ob zur Ankunft D . Miguel ' s

an¬
stungen , welche die Pforte in den Donaufestungen
ordne , Rußland wohl veranlassen sollten , sich auf jeden
Fall vorzusehen . Es ist sehr möglich , daß Hr . v . Minder russi¬
ciaky nicht ofsiziell von der neuen Dislocation
schen Armee in Bessarabien unterrichtet , und daß ihm
darüber zugekomaus keine Mittheilung
von Petersburg
erfahren'
was wir t aus Jassy
aber nach dem
men ist
abK ^ t4<a
den «uaEid
einzuberufen fX"Aseien , um n ihm
die Cortes
f
_ ^
... . .
; ..,
v.
^ ^, i ... ü .i. . .. CYY
Ai,
/%
aTä‘
Es schiene sich das zwar der
abzunehmen .
Regent
mit der russischen Grenze
wo man in steter Verbindung
auf einem Flächen¬
Charte gemäß von selbst zu verstehen , allein cs findet
ist, soll sich die sogeuanute Südarmee
und in drei
concentrirt
statt , daß
raume von 50 Quadratmeilen
gegen ihre Einberufung
die große Einwendung
eine Depesche von
Diese Armee , die der General
Corps getheilt haben .
die Regierung noch nicht unmittelbar
er¬
des Infamen
D . Pedro in Betreff der Ernennung
en Chef befehligt , soll nach glaubwürdigen
Wittgenstein
und 12 Regi¬
halten hat ; daher auch erst die laconische Anzeige von
Angaben aus 74,000 Mann Infanterie
in der Hofzeitung vom 22 . d. aus dem
dieser Ernennung
mentern regulärer Cavallerie ( 4 Dragoner - , 4 Husaren -,
Amte , die sich beinahe nur auf das öffent¬
auswärtigen
2 Jäger zu Pferd - , 2 UhlanenregimeMern ) und 6 Pulks
Der
Kosaken , beisammen aus 84,000 Mmm bestehen .
liche Gerücht zu begründen scheint . Des Kaisers Depe¬
des rechten Flügels,
schen sollen mit dem Schiffe kommen , welches die Nach¬
General Sabaniew , Commaudant
des lin¬
der
Gesundheitszustände
soll zu Belz , der General Kreuz , Commandant
richt von dem hoffnungslosen
ken Flügels zu Labußna , der Obergeneral Graf Wittgen¬
nach Rio überbracht hatte und einige Tage
Regentin
haben . Das Ar¬
stein zu Kischenew das Hauptquartier
später als Hr . Pereira mit den Befehlen des Kaisers an
durch eine Kette
steht
Sabaniew
Generals
des
Bücher
meecorps
keine
kann
Mau
—
.
sollte
segeln
Miguel
.
D
nennen
Telegraphen
Ordonnanzen , die man berittene
bekommen,
mehr von England oder sonst vom Auslande
des
Armee
der
Flügel
linken
äußersten
dem
mit
,
könnte
wor,
worden
hervorgesucht
Gesetz
altes
denn es ist ein
Grafen Sacken in Verbindung . Dieser Flügel ist von
nach alle ins - Land kommende gedruckte Bücher erst zur
dem General Roth commandirt . Die Armee des Gra¬
Untersuchung auf das Censuramt gesandt werden müssen,
fen Sacken soll 250,000 ( ? ) Mann betragen , und echewobei man Gefahr lauft , sie erst in sechs Monaten,
lousweise bis Mohilew aufgestellt jeiu , wo Graf Sacken
wenn überhaupt , zugestellt zu bekommen.
hat . — Dieser beträchtlichen Macht,
sein Hauptquartier
Reich — Griechenland.
Oemanlsches
in Bewegung gefetzt werden
Commandowort
ein
auf
die
traf ein russischer
3 . Oct . Gestern
Bucharest,
für den
und den Feldzug beginnen kann , hat die Pforte
rus¬
dem
in
Stunden
einige
Feldjäger hier ein , der sich
gar keine Armee entgegen zu stellen.
Augenblick
ersten
aufhielt , und dann nach Constansischen Consulatgebäude
Erst die Festungen an der Donau , auf welche die Tür¬
Gerüchte , welche
tinopel weiter ging . Die beunruhigenden
allein ihre Aufmerksamkeit verwendeten , können eini¬
ken
kommen¬
oder Constantinopel
jetzt jeden von Petersburg
gen Widerstand leisten , und machen durch ihre vortheilAnwesen¬
die
durch
auch
erhielten
,
begleiten
Reisenden
den
nöthig,
ObservarionscorpS
hafte Lage ein bedeutendes
heit dieses russischen Couriers einen Zuwachs . Er sollte
schnell weiter vorzurücken
wenn die russische Hauptarmee
ein¬
Jassy
erzählt haben , oder nach Andern sollten von
im freien
So wenig der türkische Soldat
gedächte .
melden , daß sich eine große Anzahl
gelaufene Briefe
Felde Krieg zu führen versieht , so furchtbar ist er hinter
Kosaken bei Skuleny gelagert habe , und ein bedeutender
Wällen . Alle festen Städte und Schlösser an der Do¬
Auch hieß es
werde .
daselbst erwartet
Artilleriepark
nau sind seit Kurzem mit bedeutenden Garnisonen , MvHr . v . Minciaky habe Nachricht erhalten , daß in Folge
versehen worden.
nitions - und Lebensmitteworrathen
der von der Pforte am 31 . August ertheilten abschlägizählte , befinden sich jetzt
Da wo man sonst 400 Mann
die russische Armee Befehl bekommen
gigen Antwort
2000 , und man kann die ganze Stärke dieser Besatzung
habe , über den Pruth zu gehen und in die Fürstenthümft
auf 36,000 Mann annehmen.
hatten
aus Constantinopel
Handelsbriefe
einzurücken .
8 . Oct . Es soll ein Waffenstillstand zwi¬
Corfu,
schon einige Tage vorher gemeldet , daß in dem dortigen
Pascha und der griechischen Regierung
Ibrahim
schen
der
ohne Erlaubniß
zwei russische Kriegsschiffe
Canal
auf 22 Tage abgeschlossen, und von den englischen und
seien , um den russischen Botschafter
Pforte eingelaufen
der vor dem Hafen von Nafranzösischen Befehlshabern
dieser Umstände
Zusammentreffen
Das
auszunehmen .
varin kreuzenden Escadren garaurirt worden sein . Von
konnte den Unbefangensten irre leiten , und Hr . v . Min¬
der russischen Flotte sollen sich bis jetzt nur zwei Briggs
ciaky selbst soll alle ihm in dieser Beziehung gemachten
bei Navarin befinden , die schon seit einiger Zeit im Ar¬
Fragen mit einiger Verlegenheit beantwortet haben . Der
chipel stationirt sind, und dem Vernehmen nach den rus¬
Aga von Bucharest begab sich indessen auf Bitte der
( einen Griechen ) als diplo¬
Ataskary
sischen Staatsrath
nach der russischen Consulatscauzlei , um sich
Handelsgilde
russischen Flotte an Bord
der
bei
Agenten
matischen
ihm
soll
Man
.
erkundigen
über den Stand der Dinge zu
uberbrachte dem
haben . — Ein englischer Kriegskutter
nichts an¬
dort geantwortet haben , daß aus Petersburg
Depeschen von Admiral Codrington,
Obercomwissär
Lord
gekommen sei , was . im Geringsten auf eine Bewegung
und es wurde sogleich ein Erpresser nach London damit
der russischen Armee Bezug habe , daß jedoch die Ver¬
abgefertigt . Vermuthlich betreffen sie den abgeschlossenen
Maaßregeln
militärische
zu Constantinopel
handlungen
Waffenstillstand.
Rnungewöhnlichen
nöthig machen könnten , und daß die
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Navarin

, 4 . Qct .

Die

türkisch -egyptische Flotte

ist , ungeachtet des standhaften Widerspruchs
der englisch¬
französischen Escadre , aus jenem
Hafen ausgelaufen,
aber , da ihr letztere gang nahe folgte , und sich ins Mit¬
tel legte , um sie zu hindern , ihre Iahrt
nach den grie¬
chischen Inseln
fortzusetzen , und ich Folge heftiger De¬
batten , und zur Vermeidung
von Thätlichkeiten , wieder
nach Navarin zurückgekehrt , nachdem vorläufig mit dem
englischen Admiral
ein zwauzigtägiger
Waffenstillstand
verabredet worden war , um die^ Befehle der respectiven
Regierungen
zu erwarten
und sich darnach zu richten.
In Folge dessen sind von dem englischen Admiral Depe¬
schen nach London
geschickt worden , zu welchem Ende
ein englisches Packetboot nach Ancona
abgegangen
ist.

Folgendes ist der Inhalt des Bittgesuches,
wel¬
ches die Vorsteher von zwölf , bisher im Aufstand be¬
griffnen , Districren
des griechischen Festlandes an den
griechischen Patriarchen
zu Coustantinopel
gerichtet haben:
„Indem
wir uns zu den Füßen Ew . Heiligkeit
werfen , und den Allerhöchsten bitten , daß er Ihnen zum
Wohl der christlichen Kirche , und zu unser aller Heil
ein langes Leben und die Fülle des Glücks verleihen
möge , stellen wir , Unterzeichnete Vorsteher der nachbe¬
nannten
Districte , durch gegenwärtiges
uuterthanigstes
Bittgesuch Nachstehendes vor:
„Seit
unsere Länder von den ottomanischen Kaisern
erobert worden sind , und besonders seit der Regierung
Sr . Hoheit des gegenwärtigen Großherrn , unseres huld¬
reichsten Monarchen , haben sich selbe beständig einer
vollkomrnnen
Ruhe , Wohlhabenheit
und Wohlfahrt
er¬
freut , und waren stets ihren Pflichten sowohl gegen un¬
sere erlauchte Regierung , als gegen die heilige Kirche
treu geblieben , als im Jahr
1821 , zur Strafe
des
Himmels für unsere unzähligen Sünden , der verderbli¬
che Geist der Revolution
auch bis zu uns gedrungen ist
und uns Alle , nachdem er die Capitaui
unserer Pro¬
vinzen verführt hatte , mit sich fortgerissen hat . Er hat
uns verleitet , die Fahne
des Aufruhrs
gegen unfern
rechtmäßigen Monarchen zu erheben , und uns zu Uebertreter der Gebote unserer heiligen Kirche gemacht . —
Oesters seitdem hatten wir die Absicht , zu unserer Pflicht
zurückzukehren , und unsere unverzeihlichen
Fehler durch
unsere Reue wieder gut zu machen ; aber immer hielt
uns die Furcht vor unfern Eapitauis
und ihren Helfers¬
helfern , die aus Morea und von den Inseln des Archipeiagus
kamen , um uns zu unterdrücken , zurück, das
Joch dieser Rebellen abzuschütteln , und so sind wir der
Wohlthaten
unserer Regierung
beraubt , und von der
Heerde der Gläubigen , deren geistlicher Führer Ew.
Heiligkeit sind , ausgeschlossen geblieben . Allein , seitdem
Se . Hoheit , unser erlauchter Monarch , vor zwei Iabren
Se . Ercellenz R e s ch i d - M e h m e d - P a sch a, Statthal¬
ter von Rumelten , Zannina , Delfino und Vallona , in
der Eigenschaft , als Seraskier , in diese Länder schickte,
wo er , sowohl durch seine persönliche Tapferkeit , als
durch die Großmuth seines Benehmens , alle iusurgrrteu
Districte .dergestalt unterworfen hitt , daß der Aufruhr iu

Rumelien
vollkommen gedämpft ist , haben sich unsere
Provinzen , durch uns , deren Vorsteher repräfentirt , ob¬
gleich einige spater als die andern , entschlossen , zu der
unversiegbaren
Quelle der Gnade
Sr . Hoheit unsers
huldreichsten Monarchen , ihre Zuflucht zu nehmen ; wir
haben um Amnestie und Verzeihung
unserer vergan¬
genen Missethaten gebeten , und ' sind so glücklich gewesen,
beides von Sr . Ercellenz dem Seraskier
zu erhal¬
ten ; von der lebhaftesten Erkenntlichkeit
durchdrungen,
haben wir Sr . Ercellenz unsere unterthanigsten
Dank,
sagungen erstattet , und unsere väterliche Regierung
mit
Segenswünschen
überhäuft .
Nachdem
wir
nach der
Einnahme
der Akropolis von Athen , und der Besetzung
der Küsten und übrigen Stellungen
durch die Truppen
Sr . Ercellenz des Seraskjers
die Gewißheit
erlangt
hatten , daß wir nicht mehr von den Rebellen belästiget
werden würden , die aus Morea
und von den Inseln
kamen , um uns zu tyrannisireu , und in der Ueberzeugung , daß wir von Neuem als treue Unterthauen
Sr.
Hoheit anerkannt werden würden , haben wir , Unterzeich¬
nete Depmirte
unserer Districte , uns in das Lager Sr.
Ercellenz
des Seraskiers
nach Theben
verfügt , und
ihm die Drangsale
und Bedürfnisse
unserer Provinzen
vorgestellt ; wir sind mit Huld
ausgenommen
worden,
und , nach den seitdem in unfern Districten von Meh,
med - Reschid - Pascha ergriffenen Maaßregeln
hegen wir
keinen Zweifel mehr , daß nicht in kurzer Zeit grö¬
ßerer Wohlstand in diesen Gegenden , als der , dessen sie
sich sonst erfreuten , wieder anfblühen werde ; eine Wohlthat , die wir der guten Ordnung , welche Se . Ercellenz
der Seraskier
darin aufrecht erhält , und der Gerechtig¬
keit, die er handhabt , verdanken werden . Um unsere Unter¬
werfung und Treue sowohl Sr . Ercellenz dem Seraskier , als
Sr . Hoheit , unserem erlauchten Souverän , bis zu dem ohne
Zweifel nicht ssehr entfernten
Zeitpuncte , wo die Ange¬
legenheiten von Morea und dem übrigen Archipelagus
mehr Consistenz erhalten werden , noch mehr zu verbürgen,
haben wir Sr . Ercellenz ausgezeichnete Individuen
un¬
seres Landes , als Geißeln , überliefert , und unsere Eapitani werden sämmtlich unserem Beispiele folgen , in¬
dem sie dem Seraskier
ihre Familien ausliefern.
„Allein , obgleich diese gegenseitige Uebereinkuuft
uns die Rückkehr unserer ehemaligen
Wohlfahrt
ver¬
bürgt , so wirft uns unser Gewissen doch ohne Unterlaß
vor , daß wir gegen die heilsamen Ermahnungen
unserer
Kirche widerspenstig gewesen sind , ein Vorwurf , der un¬
ser Glück und unsere Ruhe stört . Dreß hat uns bewo¬
gen , gegenwärtig die dringende Bitte an Ew . Heiligkeit
zu richten , uns Nachlaß unseres Ungehorsams
angedei¬
hen zu lassen , und uns von Neuem in die Zahl der Kin¬
der der Kirche , als getreue Unterthauen Sr . Hoheit , anszunehmen . Geruhen Sie , wenn Sie es für dienlich er¬
achten , bei günstiger Gelegenheit
unserem huldreichsten
Monarchen
die Versicherung
unserer Gesinnungen
der
Treue und Unterwerfung unter seinen erhabenen Scepter
darzubringen . Dieß ist die Gnade , um deren Gewäh¬
rung wir Ew . Heiligkeit , durch gegenwärtiges
unterthLnigstes Bittgesuch , anflehen , bis die allgemeine Bittschrift
unserer Capitani an Ew . Heiligkeit gelangen wird.
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„ Wir schließen mit der Bitte an Ew . Heiligkeit,
«ns Ihren heiligen Segen , zu ertheilen . „Die Vorsteher der^ Distrikte von
Valtos.
Krikala.
Agrapha.
Kcirpanißi.
Kravari.
Lidoriki.
Salona.
Patradschick.
Armyros.
Apocoro.
Goura . ^
Malandrini.

A m e r i

c a.

sind Nachrichten aus Rio Janeiro
Au Bremen
der Kaiser den
vom 18 . Aug . eingetroffen , wornach
und den im GeMarq . de Barbacena
Generallieuteüant
ernannt , seine
Weseloh
angestellten Major
neralftabe
von
künftige kaiserl . Gemahlin , die Prinzessin Maria
abzuholen . Die beiden Herren
Bayern , von München
sollten schon am 19 . mit dem englischen Packetboot Revpole nach Europa abreisen . ( B . H . )
D e u t s ch ! a n d.
ter sagt:
17 . Oct . Der Oester . Beobach
Wien,
behauptet , daß die bei der türkisch„Der Moniteur
egyptischen Flotte befindlichen Transportschiffe fast lauter
gewesen seien . — Wir haben in un¬
österreichische
serem Blatte vom 5 . v . M . ( S . Nr . 285 ) nach Brie¬
fen aus - Alexandria , den genauen Bestand dieser Expe¬
dition angegeben , woraus erhellt , daß die Zahl der dabei
sich überhaupt auf 41 belau¬
befindlichen Transportschiffe
fen habe , unter denen man nicht mehr als fünf euro¬
zählte . Daß sich unter diesen Fün¬
päische Kauffahrer
befunden haben mö¬
fen österreichische Handelsfahrzeuge
gen , halten wir für nicht unmöglich . "
— Der Jnkant Don Miguel ist gestern von Eisen¬
stadt zurückgekommen , und wird sich morgen nach Hollitsch
begeben . Es heißt , er werde gegen Ende dieses Monats
über London nach Lissabon abreisen . Prinz Gustav von
Schweden ist auch von Eisenstadt zurück, und wird Ende
nach Böhmen gehn.
dieses Monats
19 . Oct . Durch das so eben erschie¬
Carlsruhe,
werden die päbstlichen Bullen zur
nene Regierungsblatt
Errichtung des Erz b is thu ms zu Fr ei bürg verkündet.
Die erste Bulle ist vom 16 . August 1821 und beginnt
; die andere
solersque“
mir den Worten : „Provida
und fängt an : „Ad Dominici
1827
vom 11 . April

gregis custodiam.“

, den erzbischöflichen
gesehen und Regierungsverordnungen
und bischöflichen Rechten , oder den Rechten der evangeli¬
schen Eonfession und Kirche entgegen wäre , so wird solches
hiemit unter dem Vorbehalte , daß wegen der Vollziehung wei¬
tere Anordnungen werden getroffen werden , zur Nachachtung
1821
bekannt gemacht . — Die erste Bulle vom Jahr
zu Frei,
ordnet Folgendes an : Der Metropolitankirche
bürg werden die bischöflichen Kirchen zu Mainz , Fulda,
zugewie¬
und Limburg als Suffragankirchen
Rortenburg
zu Freiburg
Die Capitel der Metropolrtankirche
sen .
be¬
und Rottenburg
zu Mainz
und der Cathedralkirche
und sechs Canonicaten,
stehen aus einer Decanatswürde
und
das Capitel zu Fuld aber aus einer Decanatswürde
vier Canonicaten , und das zu Limburg aus einer De¬
jeder dieser
In
und fünf Canonicaten .
canatswürde
zur Erziehung
Kirchen soll eine geistliche Bildungsanstalt
der Clerisei bestehen . Es wird hier¬
und Unterwerfung
auf die Umschreibung derfünfDiöcesen vorgeschrieben , welche
hier anzuführen der Raum nicht gestattet . Alsdann folgen
wegen der Dotation der
die erforderlichen Bestimmungen
und Seminarien , welche durch
gedachten Kirchencapitel
ständige Güter und Grundstücke und andere mit SpecialHypotheken versehene Einkünfte , welche letztere jedoch spä¬
wer¬
ter in Grundstücke und ständige Güter verwandelt
den , bewirkt werden soll. Der Bischof von Evara , Jo¬
zum Vollzieher aller dieser
hann Baptist v. Keller, ist
aufgestellt . Die neueste Bulle vom April
Anordnungen
l. I . bestimmt nun noch, wie die Vorsteher dieser Kir¬
chen jedesmal gewählt werden sollen.
— Der bayerische Gesandte , Graf v . Reigersberg ist gestern Abend von München wieder hier ein¬
getroffen.
24 . Oct . Die in der heutigen Iris
Frankfurt,
enthaltene Notiz über das Gastspiel der Dem . Canzi
ist in so fern unrichtig , als darin erwähnt
zu Mainz
in der
würden
und Hr . Hassel
wird , Hr . Nieser
Die Angabe beruhte auf
Dame auftreten .
Weißen
eines Cvrrespondenten , der wohl einem
der Mittheilung
zu
gewesenen Gerücht
allgemein verbreitet
zu Mainz
festen Glauben geschenkt haben mag.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Oestr . Metall . 92
Bankaktien pr . ult . 1204 . Partial - Loose — . fi. 100
Loose — . Darmst . fl. 60 Loose 79 % .

Beide werden in der Ursprache

und mit einer deutschen Uebersetzung bekannt gemacht.
Rescrepte
dem deßhalb erlassenen landesherrlichen
In
heißt es : „Da diese Bullen , in jo weit solche die Bil¬
dung der oberrheinischen Kirchenproviuz , die Begranzung,
der dazu gehörigen fünf
und Errichtnng
Ausstattung
mit ihren Domcapiteln , so wie die Besetzung
Bisthümer
und der
der erzbischöflichen und bischöflichen Stühle
haben , von
dvmstiftischen Präbenden . zum Gegenstand
landesherrli¬
und Unsere
werden
angenommen
Uns
erhalten , ohne daß jedoch aus
che Staatsgenehmigung
denselben auf irgend ' eine Weise etwas abgeleitet oder
begründet werden kann , was Unfern Hoheitsrechren scha¬
den , oder ibneu Eintrag thun könnte , oder den Landee-

es. P -. & erly , Redactenr . — H. L. Brönner
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Billige

Filßteppicbe.

Mein Lager in den bereits vortheilhaft bekannten
Fußteppichen , empfehle ich
billigen und warmhaltenden
hiermit ergebenst.
im .Braunfels.
Knoblauch
Georg

Theater

- Anzeige.

dm 25 . October wird aufgeführt:
Heute , Donnerstag
Lustspiel in 1 Act . Hierauf:
Gestandniß,
Das
am Hofe, Oper in 1 Act . Aum
Concert
Das
der' Koch,
und
Secretär
Beschluß : Der
Lustspiel in 1 Act.

'scye Buchdruckerei, Lit. J . Nr . 148 . großer Kornmartl.

-er freien
Freitag , 26. October

N -° 298.
Spanien.

Die Königin wird in 10
, 12 . Oct .
Madrid
Tagen nach Valenzia adreisen , wohin sich auch der Kö¬
nig begiebt . Von da verfügen sich Ihre Majestäten nach
und in die Provinz
Barzelona , dann nach Saragossa
wird durch AltNavarra . Die Rückreise nach Madrid
castilien gehen . — Der König ist noch zu Tarragona.
besind in diese Stadt
Alle Bischöffe von Catalonien
haben sich unterworfen.
Vich und Manresa
schieden .
Die königlichen Truppen rücken nach dem nördlichen Ca¬
talonien vor , ohne Widerstand zu finden . Auf dem rech¬
ten Ebroufer hat General Longg die Jnsurgentenbanden
un¬
von Manresa hat sich nicht
zersprengt . Die Junta
Jep d' Estangs in die
terworfen ; sie ist dem Häuptling
Gebirge gefolgt .
Die Operationsdivision
14 . Oct .
Barzelona,
rückt nach Berga vor . Die
d ' Espanna
unter General
aufgehoben
haben die Blokade von Girona
Agraviados
und das Gebiet von Lampourdan verlassen . Zep d' Estangs
zu
zu Olvt , Caragol
800 0 Mann
steht mit
Tortosa
Au
zu Calaf.
, und Monastos
Jgualada
an den Häu¬
löscht man die Inschriften
und Tarragona
über¬
sern aus , welche während der Jnsurgentenherrschaft
all paradiren mußten ; sie heißen : Es 4efce die Inquisi¬
tion ! Tod den Negros ! —

Osmanisches

Reich — Griechenlanv.

Die Bittschrift , welche die griechischen Capitani
, Acarna, Jannina
Trikala
der fünf Provinzen
den Patriar¬
an
und Negroponte
nien , Lepanto
chen zu Constantinopel gerichtet haben , lautet wie folgt:
der fünf Didie Unterzeichneten Capirani
stricte , Trikala , Jannina , Acarnanien , Lepanto und Ne¬
groponte , werfen uns vor Ew . Heiligkeit Füßen nieder,
küssen Ihnen ehrfurchtsvoll die Hände , und stellen unter¬
vor : Obgleich unsere erlauchte Regierung jeder¬
tänigst
zeit die geeigneten Maaßregeln , um diese Länder gegen
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Räuber und anderes schlechte Gesindel zu schützen , ergrif¬
fen , und zu diesem Ende Officiere , mit dem Range von
der Engpässe , ernannt hat , so hat man
Commandanten
eingesehen , vollkom¬
die Schwierigkeit
nichtsdestoweniger
mene Sicherheit an unzugänglichen und von Waldungen
bedeckten Orten aufrecht zu erhalten , und die Unmög¬
auszurotten,
allenthalben
lichkeit erkannt , die Räuber
des Landes , welche
ohne den Beistand der Eingebornen
kennen , aus denen sie von Zeit zu
deren Schlupfwinkel
durch Raub und
Zeit hervorbrechen , um die Straßen
Mord unsicher zu machen ; diese Rücksichten hatten die
bewogen , einen Gebrauch zu
ottomanische Regierung
sanctioniren , der seit undenklichen Zeiten besteht , und
sehr geeignet ist, dem Lande eine vollkommene Sicherheit
zu gewähren , nemlich , in allen diesen Districten griechi¬
zu ernennen , mit dem Aufträge , für die
sche Capitani
öffentliche Sicherheit zu wachen , wobei sie von mehreren
ihrer Glaubensgenossen , deren Zahl nach dem Bedürfnisse
bestimmt
eines jeden Districtes
und der Ausdehnung
wurde , unterstützt werden sollten . Diese Capitani , deren
erblich gewesen , waren ihrer
Würde in ihren Familien
Pflicht stets getreu geblieben , als Gott , im Jahre 1821,
um uns für unsere zahlreichen Sünden zu strafen , zuge¬
lassen hat , daß die Pest der Revolution , welche meh¬
rere christliche Völker ergriffen hatte , sich auch unter
uns verbreitete ; sie überraschte uns , wie ein vergifte¬
ter Pfeil , und verführte dergestalt unseren Geist , daß
wir in unserer Verblendung wagten , die Schranken un¬
seres Standes , als getreue Uuterthanen , zu überschrei¬
ten , und uns als Undankbare und Rebellen gegen un¬
fern gemeinschaftlichen Wohlthater , unfern huldreichsten
Monarchen , und zu gleicher Zeit als Widerspenstige und
und heilsamen Ermahnun¬
Uebertreter der Verordnungen
gen Ew . Heiligkeit zu zeigen . Aber kaum war ein
verflossen , als die lebhafteste Reue uns zu unfern
Jahr
Gesinnungen zurückführte ; mittlerweile wur¬
ehemaligen
den wir , zu wiederholten Malen , aufgefodert , zur Gnade
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unsere Zuflucht zu nehmen,
unfers erlauchten Souverains
zu bitten , welche uns von
und um . eine Verzeihung
gewährt worden
unfehlbar
Feldherrn
den ottomanischen
wäre , die uns alle fünf oder sechs Monate , im Namen
der hohen Pforte, . Amnestie anbvten ; allein die An¬
strengungen , die sie machten , waren vergebens , weil wir
das Vertrauen
uns hartnäckig weigerten , ihren Worten
zu schenken , welches sie verdienten . Solchergestalt ha¬
ben wir uns selbst dieser Verzeihung beraubt , die uns
Sr . Ho¬
von Neuem der Zahl der getreuen Unterthanen
heit beigesellt haben würde , was seit langer Zeit unser
Aber seitdem der Seraskier,
war .
einziges Verlangen
von Ru- N eschid - Pa sch a , Statthalter
Mehmed
melien , Jannina , Delfino und Vallona , zum Oberbe¬
gegen die Insur¬
fehlshaber der ottomanischen Truppen
worden ist , haben wir durch die That,
genten ernannt
gegen die Besiegten kennen
seine Milde und Sanftmuth
gelernt ; die unwandelbare Erfüllung seiner Verheißungen,
die glänzenden und raschen Siege , die wir ihn in Grie¬
chenland erkämpfen sahen , und mehr als alles übrige,
die großmüthige Behandlung , die er, nach der Einnahme
ließ,
denjenigen angedeihen
der Akropolis von Athen
hat¬
welche sich dem ottomanischen Scepter unterworfen
ten , haben uns alle bewogen , uns neuerdings als Raajas der hohen Pforte zu erklären . Die erhabenen Ei¬
genschaften , welche diesen Seraskier auszeichnen , und ihn
in die Zahl der würdigsten und treuesten Diener des
Großherrn , so wie seiner größten Feldherr » Hetzen, haben
uns alle Furcht benommen ; wir haben uns sammtlich
begeben , und
in das Lager Sr . Excellenz bei Theben
für unser früheres Benehmen
kniefällig um Verzeihung
hat sie uns mit seiner gewöhn¬
gebeten . Der Seraskier
lichen Huld gewährt . Unsere Freude darüber ist unaus¬
sprechlich gewesen ; nachdem wir dem Allerhöchsten ge¬
dankt , und die eifrigsten Wünsche für ein langes Leben
und das Wohlergehen unseres erhabenen Monarchen zum
Himmel geschickt hatten , haben wir geglaubt , unsere
Statt¬
unserem würdigen
Gefühle der Erkenntlichkeit
halter , dem Seraskier , nicht besser ausdrücken zu kön¬
nen , als indem wir ihm für die Zukunft eine unver¬
erklären,
brüchliche Treue versprechen und uns bereit
zu unterwerfen , die er uns ertheiuns allen Befehlen
sind wir nicht mehr von der Treue,
len wird . Seitdem
die wir geschworen haben , abgewichen , und haben allen
Grund , zu hoffen , daß wir dadurch unser ehemaliges
Glück und unsere Zufriedenheit wieder erlangen werden.
Nichtsdestoweniger , heiligster Vater , werden wir fort¬
beunruhiget ; unser Ge¬
während von Gewissensbissen
wissen wirft uns ohne Unterlaß vor , unsere Pflichten
gegen unsere heilige Kirche verletzt zu haben, und
ängstiget uns so sehr , daß das Leben selbst wenig Werth
in unsern Augen haben würde , wenn wir des theuersten,
beraubt
Trostes
und für die Christen unentbehrlichen
Die Befehle und Ermahnungen , welche
fein sollten .
die heilige Kirche , um uns zu unserer Pflicht zurückzuführe » , wiederholt an uns gerichtet , und der Fluch , mit

—
bedroht hat , sind lange
dem sie die Widerspenstigen
Zeit für uns verloren gewesen ; taub gegen ihre Stimme
haben wir in unserer rhörichten Verblendung jeden Vor¬
verachtet , und ihre heilsamen
schlag zur Unterwerfung
Rathschläge zu verwerfen gewagt . Jetzt , nachdem die
in uns völlig getilgt ist , und wir
Wuth
revolutionäre
mit dem tiefsten Schmerz erkannt haben , wie strafbar
wir gegen unsere heilige Kirche gewesen sind , werfen
wir uns zu den Füßen Ew . Heiligkeit , und flehen in
um
benetzten Bittschrift
Thränen
dieser mit unfern
zu gewähren , uns
die Gnade , uns Ihre Verzeihung
Kirche aufzuuehmen,
von Neuem in den Schooß Ihrer
und uns, als zärtlicher Vater , an den Segnungen , die
Sie Ihren Kindern spenden , Theil nehmen zu lassen.
Wir bitten Ew . Heiligkeit , durch ein Patriarchalschrei¬
ben alles Andenken an unsere vergangnen Fehler zu ver¬
tilgen , damit wir , nachdem wir uns mit der heiligen
und WohlthaKirche , unserer gemeinschaftlichen Muttsr
terin , versöhnt haben , unseres Glückes genießen kön¬
Möge der Allerhöchste die Tage Ew . Heiligkeit
nen .
verlängern , und Sie mit der Fülle alles nur gedenkbaren
überschütten . " ( Folgen die Unterschriften
Wohlergehens
von 51 Capitanis .)

aus
Bn charest , 5 . Oct . Nach Handelsbriefen
vom 50 . Sept . sieht man dort mitAengstConstantinopal
lichkeit jeder Nachricht aus vem Archipel entgegen . Die
vom 31 . Ang . scheint
letzte Note der drei Botschafter
die Pforte sehr zu beunruhigen , und die darin enthaltene
Erklärung , daß , nachdem die Pforte den vorgeschlagenen
nicht annehme,
und die Vermittelung
Waffenstillstand
die drei dem Tractate von London beigetretenen Mächte
sich veranlaßt fänden , alle Mittel anzuwenden , um die
zu trennen , und einen faktischen
streitenden Partheien
Waffenstillstand herbeizuführen , läßt sie um so mehr einen
ahnen,
Operationen
schlechten Erfolg ihrer militärischen
ist, das
Pascha , der allein noch im Stande
als Ibrahim
Feld mit Erfolg zu halten , seit der Einnahme von Missolunghi eine Lauheit zeigte , die unter andern Umständen
ihm die Ungnade des Großherrn zugezogen hätte , und die
auch jetzt besorgen laßt , daß er die großen Hoffnungen,
baute , täuschen , und
die man auf seine Operationen
durch Mangel an Energie wirklich eine factische Waffen¬
hat deshalb
ruhe herbeiführen möchte . Der Großfultan
befohlen , daß so schnell als möglich die Armee des Reschid Pascha verstärkt werden , und daß dieser Seraskiee
unverzüglich die Offensive wieder ergreifen solle . Bevor
eintreffen , und der
jedoch die beorderten Verstärkungen
anfangeu kann , ist vielleicht
Seraskier seine Operationen
schon entschieden.
das Schicksal Griechenlands
scheint
2 . Oct . Die Pforte
Constantinopel,
zu sich selbst zu verlieren , und weniger
das Vertrauen
Wenn
zu werden .
in ihrem Benehmen
unbiegsam
sie gleich noch keine Furcht zu zeigen bemüht ist, so muß
e6 doch auffallen , daß , während sie die günstigsten Nach-
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berathen zu können . Das heißt , die
Uebereinstimmung
richten aus Morea zu haben versichert , und bei jeder
Libertador abzuwarteu , wurde durch
den
,
Maaßregel
weise
erklärt , nicht über die griechi¬
offiziellen Commnnication
Zum Glück aber
unwirksam .
der Regierung
Schuld
sche Frage sprechen hören zu wollen , der erste Pfortender Zwie¬
Fackeln
die
um
,
her
Peru
von
fliegt Bolivar
dollmetscher dennoch fast täglich mit den Dollmetschern
tracht , welche der Genius des Bösen in Venezuela ent¬
Englands und Frankreichs zusammen kommt , auch diese
Er kommt und durch seine
zündet hatte , zu löschen.
erst vor einigen Tagen eine Unter¬
beiden Individuen
Friede hergestellt und das Vertrauen
der
wird
Gegenwart
redung mit dem Reis Effeudi hatten , der noch nicht
über kleinlichen Partheigeist
Erhaben
neu begründet .
Wie schwer es
völlig von seiner Krankheit genesen ist .
des allgemei¬
Allen in ihm der Centralpunct
von
ward
der Pforte auch fallen mag , in eine Uebereinkunft einzu¬
der Schutz¬
und
Rettung
der
Planke
die
,
nen Willens
gehen , so könnte doch der Anblick der furchtbaren Armee
was er that , war,
erste,
Das
.
erkannt
Landes
des
engel
sie dazu veranlassen , und es scheint nicht
in Bessarabien
davon
g ' bot . Innig
daß er ein allgemeines Schweigen
der Hrn . Guilleminot
unmöglich , daß die Vorstellungen
durch die Ge¬
nichts
Americanern
unter
daß
,
überzeugt
fänden.
endlich noch Eingang
Canning
und Stratsord
walt der Waffen , alles durch die Macht der Vernunft
setzt die Pforte ihre Vertheidigungsanstalten
Inzwischen
entschieden werden muß , bot er dem Volke eine allge¬
mit größter Thätigkeit fort , besonders gegen die russische
und endliche Ausgleichung in dem Großen Con¬
meine
Grund
vielen
Grenze hin ; so daß , wenn man nicht
zur Erhal¬
, bis wohin er heilsame Maaßregeln
an
vente
hätte , an einer solchen Absicht zu zweifeln , man glauben
Wie war die Lage des
vorschrieb .
des Staates
tung
herbeisühren.
Krieg
einen
müßte , die Pforte wolle selbst
Landes bei der Ankunft des Libertadors ? Es war die
Berichten,
— In Beffarabieu sind , nach glaubwürdigen
schrecklichste: der Bürgerkrieg durch die Befehle der R^
alle Vorkehrungen getroffen , um in die Fürstenthümer
gierung entzündet ; alle Elemente der Zwietracht auf die
auf den ersten Befehl einrücken und den Kriegsschau¬
starrsinnigste Weise grade durch die Hand verbreitet , die
Is¬
zu
Auch
.
können
zu
verlegen
Donau
platz an die
sind
es
uns hätte schützen und einigen sollen ; die Partheien , die
;
Anordnungen
mail bemerkt man militärische
aus entgegenstehenden Wegen zu demselben Ziele strebten,
MineurS
Compagnie
eine
,
Pontoniers
zwei Compagnien
führend und schon die Opfer
Krieg gegen einander
den
leichte Infanterie , zu dem CorpS
und zwei Regimenter
bezeichnend ; der öffentliche Schatz erschöpft ; die Ein¬
des General Kreuz gehörig , daselbst eingerückt.
künfte vernichtet ; Furcht und Angst auf allen Gesichtern
16 . Oct . Seit Eingang der letzten Nachrichten
Triest,
abgemahlt . Dieses das erschreckende Gemahlde , das sich
aus den jonischen Inseln über die Ereignisse bei Navarin
in Caden Blicken des Libertadors darbot ; so sah das
über¬
und
,
sind die Griechen in einer fröhlicher « Stimmung
rabobo befreite Vaterland aus , nachdem dessen Wohl einem
lassen sich, ihrem Character gemäß , wieder den übertrieben¬
worden . Die Dienste auf¬
falschen Freunde anvertraut
sten Hoffnungen . Man ist nun begierig zu sehen , welchen
während seines
zuzählen , welche Bolivar dem Vaterlande
der englischen
Eindruck die so energische Intervention
hat , würde
erzeigt
Venezuela
in
Aufenthalts
wird.
kurzen
machen
und französischen Admirale auf den Divan
zu viel Raum fodern . Es sei genug , zu sagen , daß er
Dem Vernehmen nach ist der bereits auf dem Weg nach
alle Partheien versöhnt , das Vertrauen und die öffentliche
Corfu begriffene kaiserlich russische Collegienrath VlassoOrdnung hergeflellt , die Leidenschaften beschwichtigt , die
vom 6 . Juli zum russi¬
pulo in Folge der Convention
wiedergeboren , die Einkünfte erschaffen und
Sittlichkeit
in
schen Consul bei der griechischen Centralregierung
die Kriegszucht wieder eingeführt hat.
Aegina ernannt.
unter diesen edlen Arbeiten fand der Li¬
Mitten
America.
bertador es nothwendig , nach Bogota zurückzugehen , wo
die vatermörderische Faction Columbiens ihre letzten An¬
(
Fortsetzung)
Columbiens.
den Zustand
Ueber
strengungen macht , eine Gewalt , die sie so sehr gemißmit
)
Bogota
zu
(
Regierung
Der Angriff , welchen die
braucht , in Händen zu behalten , durch den Anblick des
feindlichem Benehmen auf die Bevölkerung von Caracder Republik aber verschwinden wird.
Präsidenten
cas geführt hatte , brachte diese zu der Nothwendigkeit,
(Schluß folgt ) j
bedacht zu sein . In dieser Krisis,
auf ihre Sicherheit
Liberiader
daß
,
war
nachdem die Hoffnung aufgegeben
Deutschland.
dor zeitig genug eintreffen könne , um die Vollendung
25 . Oct . Die Pariser Blatter vom
Frankfurt,
des Unheils zu hindern ; wahrnehmend , daß die bestehende
nichts
22 . und die Londner vom 20 . £ >ct . enthalten
von sich wieß,
Regierung die vorgeschlagene Vermittlung
Consols
.
angezogen
etwas
hatten
Fonds
Die
.
neues
Verfahrens,
jedes weitern
sie die Einstellung
indem
87 % . Mexikanische 56 . Columbische 28 . Vom Ad¬
waren,
übereingekommen
über welche die Stadträthe
vom 9 . Oct.
Depeschen
waren
miral ' Co drington
Maaßreließ , vielmehr im Gegentheile
nicht stattfinden
dHi»
Expedition
verunglückten
der
Trotz
—
.
eingelanfen
an¬
,
waren
unvereinbar
Stipulation
dieser
mit
geln , die
sein,
willens
doch
Admiralität
die
soll
rry
aller
Pa
Capitan
Repräsentation
wendete : kam es zur Sprache , die
Erforschung der Pozur weitern
eine neue Ausrüstung
diesseitigen Bevölkerungen auf Einem Puncte zu vereini¬
larregionen vorbereiten zu lassen.
gen , um sich in diesem schwierigen Falle mir größerer

—
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— (Course Abends 6 Uhr) Oestr. Metall. 92%.
Bankaktien pr. ult. 1306%. Partial - Loose—. fl. 100
Loose—. Darnist. fl. 50 Loose pr. ult. 80% .

Amsterdam, 22 . Oct. Metall. 88%. Partial
355. fl. 100 Loose 172. 2%% Integralen 53%.
Kanzen 18% . Restanten5%4. Aktien 1305.
Augsb urg, 22 . Oct. Oester. 5% Metall. 91%.
Bankaktien 1083. Partial 118. fi. 100 Loose 142%.
Bayerische4% Obligat. 95%. 5% ditto 102% . 4%
Lott. LooseL — M 103% . unverzinsliche fi. 10.—.
Miszelle.
Schw erbeg riffigke it eines Recensenten.
In der Leipziger Literatur- Zeitung, August 1827, wird
die zweite Ausgabe von Menzels Geschichte unserer
Zeit beurtheilt
. Der Recensent zeigt sich sehr besorgt
über Menzels Hinneigung zum absoluten Monar¬
chismus und dem damit verwandten Re actione fe¬
stem. Das möchte hingehen und kann zur Noch auch
plausibel gemacht werden
. Warum aber der Kritiker
folgende Stelle aus Menzel nicht zu verstehen be¬
kennt, ist kaum abzusehen.
„Wie hart auch die Schule gewesen war, in wel¬
che die Revolution die Völker, vornehmlich das franzö¬
sische
, genommen hatte; dennoch war bei der Mehrheit
des Geschlechts wenig Fortschritt in politischer
Weisheit bemerkbar. Die Macht der Verkehrtheit
ist zu allen Zeiten auf Erden sehr groß gewesen
, und
das Volk, dem einst die Gottheit selber unmittelbare
Belehrungen zukommen ließ, zeichnete sich aus, gleich¬
sam als ein Bild der Menschheit
, durch seine Hartnäkkigkeit in der Verwerfung derselben
. Spurlos gehen
an der Menge die Erscheinungen des Tages vorüber;
Frankfurt den

Wechsel
Amsterdam
Augsburg,
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzig
London
Lyon .
Paris .
Wien in 28 krDiskonto. .

- Co u r s.
J . Sicht.,
Briefe! Geld Briefe Geld
138
%' — 138%

100I -

1031/3
109%
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99% j
18%
79 j
100
%l

145%
1481
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Gold» und Silber - Sorten.
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NeueLouiSd
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'or S 48 ] do.
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20 Erank-Stücke 9 36 ido. 1Z- i/j löth. 20 10
Souveraind'or 16 26 ido. 6 löthig - 20 8
Gold al Marco 316 1

diejenigen aber, welche die Zeit gereift hat. sterbeu da¬
hin und der Nachwuchs betritt den Kreis^ des Daseins

ohne

Erfahrung."

.

Wer an dieser Stelle , die nichts mehr ist , als
ein Commentar zu der alten Wahrheit: die Erfahrungen,
der Väter sind für die Söhne verloren— etwas unver¬
ständliches findet, der sollte sich wenigstens enthalten
über ein Werk, wie das Menzelsche
, zu berichteu.

[280] Zn der Brönner ' schen Buchhandlung ist
haben:
Der

zu

A

r

z

t

a

l

s

Hausfreund,

oder
freundliche Belehrungen eines Arztes an
Vater und Mütter bei allen erdenklichen
Krankheitsvorfallen in jedem

Alter.

Ein treuer und allgemein verstänolicher Rachgeber für
alle diejenigen
, welche sich selbst belehren wollen,oder
sich nicht gleich ärztlichen Raths erfreuen können.
Don
Dr. L. F. F r a n k.
3te verbesserte und vermehrte Auslage mit einem Anhang
Preis: geheftet1 fi. 21 kr.
Thearer,

'Anzeig e.
Oberon , König der Elfen,
romantische Feenvper in 3 Act., -Musik von Weber.

Montag den 29. Oct.

(Abonnement

suspendu)

25° Oktober 1827, am Schluffe der Börse.
Cours der Staarspapiere.

Fremde C0urse.

J

Papier Geld
TWirn den 19. Oct.
5 % Metallig. Obligat. .
92 ,
tS % Bank-Aktien . . .
1304 i
~
6814 ~
^
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45% 90
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N'°- 299.

Samstag , 27. October
Frankreich.

Paris
, 23 . Oct . Graf Capo
d' Jstria
, Präsi¬
dent der griechischen Regierung , ist gestern von hier nach
Marseille abgereist . Man spricht davon , dem Marschall
Marmont , Herzog von Ragusa , werde ein bedeutendes
Cvmmando
übertragen . — Die neusten Berichte ans
Spanien
enthalten nichts Neues . Die Insurgenten
hal¬
ten nirgends Srand , unterwerfen sich, oder fliehen in die
Gebirge.
^ Rheims,
22 . Oct . Die Weinlese in der Cham¬
pagne
ist nun seit einigen Tagen beendigt , ohne die
Wünsche und Hoffnungen
der Winzer zu erfüllen . — '
So schön die Aussichten im Sommer
für den Weinstock
waren , so brachten doch der Mangel gehöriger Hitze ge¬
gen Ende Augusts , und späterhin eingetretene , anhaltende
Nordwinde sehr nachtheilige Wirkungen hervor . Der nun
gewonnene Wein ist im Allgemeinen von keiner ausge¬
zeichneten Güte .
Blos das Gewächs von einigen der
besten Lagen erhebt sich über das Mittelmäßige , während
viele andere sehr gering ausfallen . Die Quantität
ist ge¬
ringer ; die Qualität
aber besser als Anno 1826 . —
Seitdem
es eine ausgemachte Sache ist , daß selbst die
mit der größten Behutsamkeit
auszuwähleudeu
1827r
Champagner
dennoch nichts Ausgezeichnetes
für den
Handel darbieten
werden , wendet sich die allgemeine
Aufmerksamkeit
auf die hier und da noch anzutreffenden
1825r Weine , deren Gehalt , Süße und Feinheit nichts
zu wünschen übrig lassen .
Allein die Preise derselben
find hoch und es läßt sich vorausfehen , daß sie noch ho¬
her gehen müssen , weil die Jahre 1826 und 1827 nichts
nachgeliefert haben , was das herrliche Product von 1825
ersetzen könnte.

Rußland.
Petersburg
, 15 . Oct . Am 1 . d . ging die aus
Portsmouth
zurückgekehrte Sinijawinsche
Escadre , mit

1827

Ausnahme
der unter den Befehlen des Grafen Heyden
nach dem Mittelmeer
gesegelten Abtheilung
von vier
Linienschiffen , einigen Fregatten
und andern
kleinern
Fahrzeugen , wohlbehalten
auf der Rhede von Cronstadt vor Anker .
An demselben Tag besichtigte Se.
Maj . der Kaiser sowohl diese Flottenabtheilung
, als die
Schaluppe
Krotkh,
welche
eine Reise um die Erde
gemacht , und zwei aus Archangel angekommene Fregat¬
ten , und geruhte durch Tagesbefehl vom 3 . d. dem Ad¬
miral , so wie allen andern Schiffsbefehlshabern , über die
überall
wahrgenommene
Ordnung , Reinlichkeit
und
schöne Haltung , Zufriedenheit zu bezeugen.
Odessa,
22 . Sept . Die Flotte von Sewastopol
kreuzt im schwarzen Meere . Zwei dazu gehörige klei¬
nere Kriegsschiffe sind am 15 . Sept . nach Constantiuopel abgesegelt , um zu Hrn . Ribeaupierre ' s Verfügung
gestellt zu werden .
Die Officiere schassten sich eitflge
Tage vor ihrer Abfahrt Civilkleider an.

Osmanisches

Reich.

Bucha reff , 11 . Oct . Aus Constantinopel
ist der
Befehl an die Hospodare der beiden Fürstenthümer
eingegangen , der Pforte unverzüglich eine außerordentliche
Kriegssteuer in baarem Gelbe , Getreide , Pferden und
Leder zu leisten .
Man
ist hier sehr darüber bestürzt,
und weiß sich unter den gegenwärtigen Umständen nicht
recht zu benehmen , da an den Thoren der Fürstenthü¬
mer eine bedeutende russische Macht steht , die jede Willfäh¬
rigkeit für das Begehren des Großsultans
übel deuten,
wenigstens für sich nachher eine gleiche Willfährigkeit
begehren könnte . Auch sind die Forderungen der Pforte
so übertrieben , daß ihnen selbst mit dem besten Willen
nicht Genüge geleistet werden kann . Jede § Fürstenthum
soll 20,000 Last Getreide , eine Million Piaster , 10,000
Stück Hornvieh > 30,000
Stück Schafe , 6000 Pftrde,

14.94
und mehrere tausend Centner Leder nach den Donaufestungeu binnen fünf Wochen liefern . Durch die letzten
Unruhen haben die armen Bewohner der Moldau und
Wallachei viel gelitten ; die Bojaren , die meistens ausgroße
waren , und durch ihre Emigration
gewandert
verloren haben , sind bemüht gewesen , sie bei
Summen
ihrer Rückkunft auf Kosten der Unterthanen wieder ein¬
zutreiben , und sie dürften sich jetzt nicht leicht dazu ver¬
die vorgefchriebene Contristehen , aus eigenen Mitteln
bution zu leisten . In Jassy besonders soll man höchst
unzufrieden sein , und mit Sehnsucht einem Wechsel der
Dinge entgegen sehen . Die täglichen Nachrichten von
der russischen Granze schmeicheln den gewagtesten Hoff¬
nungen , und viele Kaufleute beginnen schon darauf Spe¬
kulationen zu bauen . Mehrere der angesehensten Häuser
, Pferdegeschirr , Broderien und
haben Champagnerwein
Luxuswaffen verschrieben , um damit die russischen Officiere versehen zu können . — Eine Division Infanterie,
die in Bialystock stand , hat sich an den rechten Flügel
angeschlossen.
des Generals Sabaniew

America.
(
Schluß)
Columbiens.
den Zustand
Ueber
Aus dem bis daher gegebenen leichten Umrisse geht der
wahre Zustand unserer Verhältnisse hervor . Bolivar gab
durch seine Ausdauer , seine Thätigkeit und seinen Muth,
uns die Unabhängigkeit ; Bolivar wird durch fein » Klug¬
und Kenntniß uns , dem allge¬
heit , Umsicht , Erfahrung
meinen Wunsche des Volks gemäß , die Institutionen
geben , welche am geeignetsten sind , unsere Freiheit sicher
zu stellen ; die bürgerliche Freiheit , welche den Einzelnen
den unzerstörbaren Genuß des Eigenthums , der Sicher¬
heit , der Gleichheit , und übrigen Rechte des in Gesell¬
schaft stehenden Menschen verbürgt ; gegründet auf feste
Hervorbringen und
Grundlagen , welche sie in Wahrheit
nicht auf leere Theorien , welche nur die Thoren blenden,
einführen.
in der. That aber die scheußlichste Tyrannei
des
Wir sind zu dem großen Endzwecke des Verlangens
Convente.
ganzen Volkes gelangt : dem Großen
und aufgeklärten
Wird der Convent aus unabhängigen
zusammengesetzt , und werden sie in einer Stel¬
Männern
jeder Gewalt
lung vereinigt , die sie über den Einfluß
hinaussetzt , so wird ihr Werk
und jedes Privatzweckes
aber im GegenWerden
stark und dauerhaft werden .
ernannt , die nur nacy Aemtern streben
theil Subjecte
und Menschen , die nur ihr eignes Glück zu befördern
durch sie für die
meinen , so wird nichts vortheilhaftes
Republik bewirkt werden und ihre Arbeiten werden sich
und Geringschätzung zu¬
nur die allgemeine Mißbilligung
müssen wenige
des Convents
Der Mitglieder
ziehen .
und aus Dem freiesten und unab¬
sein , wohl bezahlt
Therle des Volkes erlesen ; weil die Erfah¬
hängigsten
rung lehrt , daß jedem , der einmal zu den Classen gehört,
und Vorrechte begründen , die
die sich auf Exemtionen

mangels , die bei einem so schweren Auf¬
Unpartheilichkeit
träge erforderlich ist. Wir sagten : wenige ; und zwar
aus zwei wichtigen Gründen : i ) weil natürlich die
Zahl derjenigen , in welchen sich die erforderten Eigen¬
schaften beisammen finden , sehr klein ist ; 2) weil es
sonst unmöglich fallen würde , sie , wie es angemessen ist,
zu bezahlen , damit sie über allen Einfluß erhaben seren.
Eine Verfassung zu bilden , die , die Grundsätze der Re¬
achtend , eine
volution und die umericanische Meinung
sei , einem Volke,
Regierung einführe , die im Stande
das ganz von spanischem Ursprünge ist, vorzustehen : dies
die große Aufgabe , welche der große Convent vor sich hat.
Eine Regierung , welche die allgemeinen Angelegenheiten
von den bloß örtlichen unterscheide ; die für das möglichst
der Sache angemessenste
und der Natur
unverzügliche
abtheile , da¬
Heilmittel besorgt sei ; die die Verwaltung
mit sie leichter und weniger verwickelt werde ; die die
auf eine wirksame Weise aufstelle;
Verantwortlichkeiten
in
der Gewalt
die den Bürger gegen jeden Mißbrauch
Schutz stelle. Wenn der Convent das Glück hat , eine
Verfassung vorzulegen , welche diese Zwecke erfüllt , sich
dabei die angenommenen , durch den allgemeinen Volksdiene«
zur Richtschnur
Grundlagen
willen sanctionirten
lassend ; wenn er sich alsdann weiter , unterstützt von dem
deutlicher
Präsidenten der Republik , mit der Entwersung
und methodischer Gesetzbücher beschäftigt , die das Chaos
unsrer Gesetze entwirren ; und wenn schließlich die große
eiugcführt wird , die Grundlage der NationalInstitution
moral , die einzige Stütze der Garantien , die einzige,
vermag : das
welche uns mit der Zeit wiederzugebähren
daun werden wir alle!
Gefchworne;
durch
Urtheil
Lage möglich ist,
Gute , was in unsrer gegenwärtigen
voüführt haben.

Deutschland.
Frankfurt

, 26. Skt

Börsenbericht

. — Vom

22 . bis zum 25 . war in Oestr. Staatsessecten sehr wenigVeränderung . Metalliques schwankten zwischen 91 15/ ie
i 305 — 1306 — fl. 100 Loose
und 92 — Bankaktien
145 ^

—
— 4431/2 Partial

von

416 — IIS 1^ * —

Di«

Ursache dieser Ruhe war der feste Stand der Course von
aufs
Wien , Paris und London . — Die Speculanten
Steigen oder Fallen machten wegen der nahen Abrech¬
Es kamen zwar im Laufe
nungstage wenig Geschäfte .
für baar zu
dieser Woche viele Kaufe in Metalliques
Stande , jedoch litt der Cours dabei wenig Veränderung.
sowohl
waren
2 5 3 Monate
— Auf fixe Lieferung
als Bankacrien sehr begehrt und wurde viel
Metalliques
darin gethan , indem die günstigen Berichte von Wien
auf
bessere Course erwarten lassen . — Für Prolongation
willig bezahlt.
Actien wird fi. 2 x/ t ä 3/ 4 pr . Monat
Metall , auf fixe Zeit sind yi 6% pr . Monat billiger als
Prenß . engl.
Staarspapiere
übrige
Für
comptant .
ä 90 —
Obligationen ä 408 — Preuß . Staatsschuldscheine
fl. 50
Bayer . E — M . Loose ä 103 *4 — Badische

—

4195

in Bamberg
Waisenhause
' und dem
Schulgebäude,
ein GrabFriedhof
dem
auf
wird
,
vermachte
fl.
65,000
ko¬
mahl , wozu er 2000 fl. angewiesen hat , in einem
und
Maria
.
heil
der
Statuen
den
mit
Krucifix
lossalen
bestehend , auf einem 6
zur Seite
des heil . Johannes
bereits ist das Cnrcifix
und
gesetzt,
Piedestal
hohen
Fuß
der heil . Maria aufgestellt . Der Stavtund die Statue
wird am Piedestal auf einer Marmorplakk?
magistrat
anbringen lassen.
eine ehrende Inschrift
— Am 48 . Oct . sollte zu Dresden Webers Oberon,
bei aufgehobenem Abonnement , zum Benefiz der Weberschen Kinder gegeben werden . Allein den Sänger des
Hüon , Hrn . Babnigg , überfiel , als er in die Sänfte
stieg , ein Schlagfluß , welcher die ganze Vorstellung un¬
443 % . In Wechselcoursen keine Aenderung.
spricht von einer Gehirnentzün<
möglich machte . Man
wird
— ( Course Abends 6 Uhr ) Oestr . Metall . 92.
besorgt . Solchergestalt
sehr
ihn
um
ist
und
düng
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4505 .
Bankactien
Huldi¬
der
bei
Leipzig
in
zuerst
der König den Oberon
Loose — . Darmst . fl . 50 Loose 80 % .
gung zu sehen bekommen.
— Am 45 . Oct ., dem Namensfeste der allverehrten
Staatspapiere.
fremder
Course
Königin von Bayern , wurde zn Reuburg die neuerbaute
Brücke über die Donau feierlich eröffnet ; sie führt den
23 . Oct . Metall . 88 % . Partial
Amsterdam,
6.
55%
: „ Elisenbrücke ."
Namen
Integralen
%
%
2
355 . fl. 400 Loose 472 .
Oct .:
im
aus Hamburg
meldet
— Hesperus
4304.
Actien
16.
/
13
Restanten
.
%
48
Käuzen
Ein Chirurg , der wohl Fleisch und dergleichen selbst ein¬
Nachrichten.
zukaufen pflegte , sandte eine große Leber nach Hause.
Vermischte
Die Frau in der Meinung , es sei eine Kalbsleber , be¬
22 . Oct . wird geschrieben : Hr . '
Aus München,
reitete sie zu und sie ward verspeist . Erst nachdem man
ein französischer Philhellene,
v. Villeneuve,
Eugen
sich eine gesegnete Mahlzeit gewünscht hatte , ward kund,
schon für die Sache der Religion
der in Griechenland
ins Haus geschickte Leber sei
die von dem Hausherrn
und Menschlichkeit gekämpft hat , und seine Gattin An¬
Kalbe — sondern von einem secirten
einem
von
nicht
gela Cazzaiti , eine junge Griechin von einer angesehenen
werden
und habe ein anatomisches Präparat
Soldaten
Familie , haben vor einigen Tagen die Ehre gehabt,
20 Jahren in Kiel,
etwa
vor
geschah
Aehnliches
.
sollen
aufwarken zu dürfen , von
königl . Majestäten
Ihren
wo eine Köchin , welche beauftragt mar , eine Menschen¬
Denen sie auf das Wohlwollendste ausgenommen wurden.
leber einzugraben , dieselbe zubereitete , und das Geld,
Als die junge Griechin das Schloß verließ , waren ihre
wofür sie eine Kalbsleber holen sollte , dafür alö em
Augen voll Thranen der Rührung . Diese Tochter Grie¬
Profitchen behielt.
Ah¬
ihrer berühmten
chenlands kehrt in das Vaterland
haben,
zn
gesehen
,
nen zurück , glücklich, den Monarchen
M i s z e k l e.
der das Idol und der Freund ihrer Landsleute ist. Sie
von Rußland,
Kaiserin
die Große,
Katharina
und Athen mit ihren
wird auf den Ruinen von Sparta
Medergeschrieberr
(
.
ne
Lag
de
Prinzen
vom
gezeichnet
des erha¬
den Ruhm und die Wohlthaten
Gefährtinnen
am Tag nach ihrem Tode , 47 . Nov . 4796 .) Katharina
von Bayern verkünden.
benen Souveräns
Diese Worte sind schrecklich auszuspre¬
ist nicht mehr .
— In München eröffnet am 5 . Nov . Hr . Doctor
gestern nicht niederschreiben können;
sie
hätte
Ich
chen.
Lehr¬
musikalische
und Professor Franz Stöpe ! eine
freier , die Idee von ihr zu geben,
mich
machen
sie
aber
in welcher Pianoforte - Spiel , Gesang , Comanstalt,
von ihr haben muß . Ihr Gesicht ist durch Ge¬
man
die
46
Für
.
werden
gelehr't
position und Musikgeschichte
bekannt und fast immer gur
mälde und Beschreibungen
Der königl.
werden 5 fl. 30 kr. bezahlt .
Stunden
angenehm.
fechszehn Jahren
vor
getroffen . Es war noch
auf
bayerische Hofmusikus , Hr . Bärnrann , Virtuose
und reizend
hübsch
als
schön
mehr
sie
daß
,
sah
Man
der Clarinette , wird demnächst eine Kunstreise nach Cowurde durch die'
gewesen war ; die Majestät ihrer Stirn
antreten , und auf derselben
penhagen und Stockholm
, aber diese
gemäßigt
Lächeln
angenehmes
ein
und
Augen
und BaiAugsburg , Regensburg , Ansbach , Nürnberg
Alles . Ohne ein Lavater zu sein , las'
doch
sagte
Stirn
demselben
auf
Sein
.
erfreuen
reuth mit seinem Talente
man darauf , wie in einem Buche : Genie , Scharfblick,
schon sehr geübter Sohn wird ihn begleiten.
Instrument
, Milde,
Tiefe , Gerechtigkeit , Much , gleiche Stimmung
Rechtspraktiwohlthätigen
— Dem verstorbenen
deutete
Stirn
dieser
Breite
Die
.
Festigkeit
und
Ruhe
wel¬
in Bamberg,
Rüdel
Carl
kante « Heinrich
an ; man sah , daß
Einbildungskraft
und
Gedächtniß
einem
zu
,
cher sein Haus , mit Hof und Garten

st.
Loose ä 64 % — Darmst . fl. 50 Loose 4 40 — Darm
Effecten
andern
In
.
Geld
war
4 °/ > Obligat . 94 % —
kein Umsatz . — Das baare Geld zeigte sich am Platz
—
3 % %. Im
ziemlich im Ueberfluß . — Disconto
Wechselhandel trugen sich in der ganze Woche keine bezu : Hamburg k. S . 4 446 % .
rnerklichen Veränderungen
— Leipzig , k. S . 4 99 % wa¬
.
%
78
—' Paris k. S . 4
ren etwas mehr verlangt als die übrigen Devisen . —
in Oester . Effecten.
Kauflust
A m 2 6 . O c t . Wenig
Nachrichten die Rus¬
eingelaufenen
Die über Bucharest
betreffend , drückten die
sisch-Türkischen Angelegenheiten
Course . Doch blieb die Notirung : Metall . 92% 6. —
448 % . — fl . 400 Loose
1305 . — Partial
Bankaktien

*

—
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Platz darin für alles war .
Das
ein wenig
spitzi¬
ge Kinn war nicht gerade hervorstehend
, aber doch
auch nicht zurückgezogen
und
hatte
etwas
edles.
Man konnte deswegen nicht sagen , daß die
untere Run¬
dung des Gesichts regelmäßig war , wohl aber
gefällig, , denn
Offenheit und Heiterkeit wohnten auf Katharinens
Lip¬
pen . Sie soll viel Frische und eine schöne
Brust gehabt,
diese jedoch auf Kosten ihrer Taille erhalten
haben , die
schlank , zum Zerbrechen gewesen ist ; aber man
wird in
Rußland
leicht stark .
Sie wendete sehr viel Sorgfalt
auf ihre Frisur ; wenn sie indessen ihre Haare
nicht so in
die Höhe hätte ziehen , sondern niedriger neben
dem Gesicht
herabsallrn lassen , so wurde sie das weit besser
gekleidet ha¬
ben . Man gewahrte fast nicht , daß sie klein
war ; sie sagte
mir sehr langsam , daß sie sehr schnell und
Lebhaft ge¬
wesen sei , eine Sache , wovon man sich
kaum eine
Idee machen konnte . Ihre drei männlichen
Verbeugun¬
gen , nach russischer Art , machte sie stets
auf dieselbe
Weise , wenn sie in einen Saal
trat , eine nach der
rechten , eine nach der linken Seite und eine
nach der
Mitte hin . Sie besaß die Kunst ' zu hören und
so viele
Geistesgegenwart
, daß sie immer das Ansehen der Auf¬
merksamkeit
hatte , wenn sie selbst an etwas anderes
dachte . Sie
sprach nicht , um zu sprechen , und ließ
andere ausreden und ohne Zwang sich
ausdrücken . Ma¬
ria Theresia hatte inzwischen Loch mehr
bezauberndes
und verführerisches . Sie befriedigte und riß
mehr hin
auf den ersten Anblick , selbst hingerissen von
dem Wunsch
jedermann
im Allgemeinen
zu gefallen und durch ihre
eigenthümliche Grazie , die ihr minder studierte
Mittel
dazu Larbot .
Unsere Kaiserin
eroberte im Moment;

bei der von Rußland
war der erste Eindruck minder
stark , abev er wuchs allmählig in steigendem
Verhält¬
nisse .
Beide glichen sich darin , daß selbst der
Welt
Untergang
sie impavidas
gesunden
haben
würde.
Nichts konnte sie zittern machen .
Ihre
großen See¬
len waren
gegen jedes Mißgeschick gewassnet ; der
Enthusiasmus
siog der einen voran und folgte -der anderu.
Wenn Las Geschlecht Katharinens
ähr oie Thätigkeit ei¬
nes Mannes erlaubt hätte , der überall mit
eignen Augen
sehen , überall hingehen und in alle
Einzelnheiten dringen
kann , so würde nicht ein einziger Mißbrauch
in ihrem
Reiche statt gefunden haben .
In vieler Hinsicht war
sie größer als Peter I . ; sie wäre nie seine
schimpfliche
Capitulation
am . Pruth eingegangen .
Anna und Elisa¬
beth im Gegentheil wären mittelmäßige
Männer gewesen;
als Frauen regierten sie nicht ohne Ruhm .
Katharine
verband mit den Eigenschaften , die sie in
ihnen fand,
alle diejenigen , die sie mehr zur
Schöpferin
als zur
Selbstherrscherin
ihres Reichs machten . Sie hatte durch¬
aus eine großartigere
Politik
als diese beiden Kaiserin¬
nen , wagte nie so viel wie Peter der Große
und hatte,
Siegerin
oder Friedensstifterin , nicht ein Mißgeschick.
(Fortsetzung folgt .)

Theater

- An zeige.

Heute , Samstag
den 27 . October
wird aufgeführt
Di e Hochzeit
des Figaro,
Oper in 5 Abthl.

Frankfurt den 26. October 1827, am Schluffe der Börse.
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großer Kornmarkt.

j

S onntag , 28. October
GroßbritLannien.
London
, 20 . Oct . Berichte aus Harwich schildern
den Sturm , den die verwittwete Königin von Würtemberg in der Nordsee auszustehen gehabt , als einen wah¬
ren Orkan und setzen hinzu : „ Sie habe die Unbequem¬
lichkeit und die Schwierigkeiten
desselben mit der an ihr
gewohnten Geisteöstarke und Ergebung in jedes Geschick,
zu welchem Sie bestimmt worden , getragen . "
— Es ist jetzt .für die spanischen Flüchtlinge eine
Sammlung
abgetragener Kleidungsstücke , um ihnen durch
den harten Winter zu helfen , eingeleitet worden.
— Ein Bericht über Capitän Franklyns letzte ark¬
tische Expedition
führt als Hauptresultat
derselben die
erlangte Ueberzeugung an , daß ganz America eine große
Insel sei . Hiezu brauchte es aber wahrlich so großer
Mühe nicht , denn irgendwo mußte das Land am Ende
doch wohl aufhören , nachdem man langst wußte , daß es
mit keinem andern Erdtheil Zusammenhänge.
— Die Times
meinen , es möchte , wenn Frank¬
reich fortwährend durchaus nichts dazu thäte , noch die
Gegenwart
seiner Truppen
in Spanien
dazu benutzte,
dem absolutistischen Unwesen , welches dieses schöne Land
zu Grunde richte , ein Ziel Zn setzen, dahin kommen , daß
Portugal , in diesen Strudel
mit fortgerissen , ganz un¬
geeignet zu der mit uns bestehenden Allianz desselben
würde ; daher es Zeit für uns werden möchte , der constitutionnellen
Sache auf der ganzen Halbinsel gradezu
unter die Arme zu greifen , deren Wirksamkeit in Spa¬
nien trotz aller Verfolgung unter der Hand nie aufgehört
habe und dürfte es , meinen sie, wenn Hr . Canning noch
lebte , um diese Sache doch ganz anders stehen . Sie
schließen mit den Worten : „Daß sich eine Explosion ( in
dem eben bewahrten Sinne ) bereitet , ist eine Vermuthung , die häufige Nachrichten
aus Spanien
zu rechtfertigen scheinen ; sie sollte uns in jedem Fall nicht un¬
versehens kommen ."

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Constan
tinopel,
4 . Oct . Die Pforte hat Be¬
richt erhalten , daß die iti Navarin
vor Anker liegende
egyptische Expedition
von dem englischen Geschwader
streng blokirt und es derselben unmöglich sei , eine Be¬
wegung von der Seessite
vorznnehmen .
Der Sultan
soll darüber zugleich bestürzt und aufgebracht sein , beson¬
ders da Ibrahim
Pascha , auf das ausdrückliche Ver¬
langen seines Vaters , Mehemed Aly , autorisirt ist, jede
Operation und Maasregel
nach feinem Gutdünken
vorzunehmen , ohne dafür Jemand
Anderem
als seinem
Vater verantwortlich
zu sein . Die Pforte , fürchtet also,
daß Ibrahim
Pascha einen Vertrag
entgehen könnte,
der ihrem Interesse sehr zuwider
sein würde .
Der
Sultan
hat inzwischen einen Bevollmächtigten
zu Ibra¬
him abgesendet .
Die Blokade von Navarin , die Er¬
scheinung zweier russischen Kriegsschiffe im Bosphorus
und die Bewegungen
der russischen Armee in Bessarabien könnten wohl geeignet sein , die Pforte am Ende
zur Annahme der Vermittelung
geneigt zu machen , we¬
nigstens zeigt sie jetzt bei allen Gelegenheiten gegen Hrn.
v . Ribeaupierre
die größte Achtung , und benimmt
sich
bei den Unterhandlungen
über die freie Schifffahrt
der
spanischen und neapolitanischen
Flaggen
im schwarzen
Meere ., die unter Leitung des Hrn . v . Ribeaupierre
fortgesetzt werden , mit besonderer Nachgiebigkeit . Auch
hat die Pforte ihre Vorstellungen über die Anwesenheit
der russischen Kriegsfahrzeuge
in eine Form eingekleidet,
die eher einer innigen Freundschaftsbezeugung
als einer
Beschwerde gleich sieht . So sehr übrigens
auch die
Bevollmächtigten
der andern
Höft zu Constantinopet
über diese gemäßigtere
Stimmung
der Pforte erfreut
scheinen , so sehr sollen sie doch auch durch die Rüstun¬
gen Rußlands
von der Landftite in Verlegenheit sein.
Man erzählt , doch wohl sehr unverbürgt , Einige dersel¬
ben hätten vor wenigen Tagen .den Hrn . v. Ribea « -
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der russi¬
über die Eonzentrirung
pierre um Auskunft
ersu6 )t , dieser habe aber bloß
schen Armee am Prnth
erwiedert , daß ihm auf officiellem Wege darüber Nichts
zugekommen sei.
10 . Oct . Wir haben Briefe aus ConOdessa,
stantinopel bis zum 3 . d., worin aber über den Zustand
des Reichs und der Hauptstadt nichts Neues vorkommt.
noch immer mit dem
unterhandelten
Die Dragomans
Reis Essen di , und in dem Systeme der Pforte hatte
war. seil
unterrichtet
sich , so weit man im Publicum
nichts geändert.
den neulich gemeldeten Einleitungen
12 . Oct . Ein Theil des Corps des Ge¬
Jassy,
neral Rorh ist zu der Wittgensteinischen Armee gestoßen,
General Roth soll sich in Person dabei befinden . Nach
und Reni sind ungefähr 8000 Mann Linienin¬
Ismail
fanterie und 16 Feldstücke geschickt worden ; die Truppen
Woinow befehligt.
zu Re 'ni werden von dem General
Auch zu Skuleny treffen täglich neue Truppen ein.
aus Sonstantlno17 . Oct . Handelsbriefe
. Triest,
pel vom 25 . Sept . behaupten , daß die Pforte die Vor¬
schläge der alliirten Höfe , wegen eines Waffenstillstandes
mit den Griechen , einzugehn nicht abgeneigt sei , unter
der Bedingung eines (Kongresses , welcher in Deutschland
statt haben , und über ihr Schicksal entscheiden solle , je¬
doch auf jeden Fall so , daß sie , wie früher , wieder Unterthanen der Pforte würden . Während man aber , heißt
es in diesen Briefen weiter , an der Befreiung der Grie¬
chen arbeitet , begehen sie, durch habsüchtige Chefs verlei¬
Sie be¬
tet , taufend Vergehen gegen ihre Beschützer .
drohen Scio , Metelino und Candia ; im Canal von Scio
sah mau am 18 . Sept . 20 griechische Schiffe mir Lan¬
dungstruppen . — Einige hundert flüchtige Janitfcharen
und andere Rebellen , welche bei Tocat in Natolien ver¬
zu plündern , wer¬
sammelt sind , beabsichtigen Smyrna
den aber nichts ausrichten , da sich der Pascha in guten
gesetzt hat.
Wertheidigungsstand
18 . Oct . ' Ein in zehn Tagen von Zante
Triest,
hier angekommener Schiffer berichtet , wir wissen nicht
mit welchem Grunde , daß die 120 Segel starke türkische
Pascha selbst mit
Flotte , an deren Bord sich Ibrahim
befinden soll, in den Golf von Parrasso
Landungstruppen
emgelaufeu sei, um , wie es hieß , Coriuth anzugreifeu.
sehr unzuver¬
(
eine
Zeitung
Die Florentiner
lässige Quelle !) vom 18 . Oct . enthalt folgende Nachrich¬
ten , welche zwei nach sehr schneller Fahrt ( eins davon
In neun Tagen von Modon ) am 14 . Oct . zu Livorno
haben sollen . Am 27.
eingelaufene Schiffe mitgebracht
Sepr . sei die Fregatte Caroline mit Depeschen der Pforte
zu Navarin angekom¬
Pascha von Smyrna
an Ibrahim
fest entschlossen sei, keine
men , nach welchen der Sultan
anzunehmen , sondern sich lieber an
fremde Vermittelung
die Spitze seines ganzen Volks zu Bestehung jedes Krie¬
am 30 . Sept.
habe Ibrahim
ges zu stellen . Hierauf
von Morea,
ins Innere
zwei starke Truppendivisionen
Und 15 Kriegsschiffe mit eben so viel Transportschiffen
ausgeschickt , und sei
von Patras
Verhroviantirurrg
M

diesem Geschwader einige Tage nachher in Person , mit
gefolgt , um den Lord
2 Linienschiffen und 6 Fregatten
er
in jenen Gewässern
Cochrane , dessen Anwesenheit
vernommen , aufzusncheu und anzngreifen . Nach einigen
Nachrichten härten die englischen und französischen Escavon Navarin
dreu sich in Folge eines Waffenstillstands
entfernt : nach einem andern Briefe hätten sie die Blojener Depeschen
nach der . Ankunft
kade von Navarin
darin diese ^Aufhe¬
freiwillig aufgehoben , da der Sultan
bung mit der Drohung verlangt habe , daß er widrigen¬
falls fürchterliche Repressalien gegen seine christlichen Unterthanen , keinen ausgenommen , gebrauchen werde . Die
Mächte hätten daher , um
Admirale der vermittelnden
zu vermeiden , lieber die Blokade
ein solches Blutbad
die
aufgegeben , da der einzige Zweck ihrer Souveräns
des Blutvergieß -ns sei , und man trotz die¬
Vermeidung
ei¬
ser Drohungen noch immer Hoffnung zu Bewirkung
ner Uebereinkunft mit der Pforte habe . Die Florenti¬
ner Zeitung erklärt , daß sie diese Neuigkeiten nicht ver¬
bürgen könne.

America.

15 . Aug . Die Weigerung des Staates
Mexico,
Esteva an der Spitze
Veracruz , den Ex - Finauzminister
( die doch ohne Frage als eine allge¬
der Solleinnahme
angesehen werden muß ) aufzu¬
meine Univnsangelegenheit
nehmen , entsteht hauptsächlich daher , daß er als das Haupt
angesehen wird und man ihn als
der Vorkinos -Parthei
ist
Guerrero
General
solches dort nicht dulden wollte .
abgeschickt , um die
nach Veracruz
von der Regierung
zu bringen.
Lage der Dinge dort wieder in Ordnung
Der Partheigeist verhüllt sich hier unter einer Art Mau¬
rerei und führt in dieser Maske seine Staatsumtriebe.
Die eine Parthei hegt einen so eingefleischten Haß wi¬
aus
der die Altspanier , daß sie solche alle miteinander
dem Lande verbannt haben will ; dagegen die andere und
für und
Die Meinungen
sie vertheidigt .
gemäßigtere
wider werden in den össentlichen Druckschriften auf die
ärgerlichste und gemeinste Weise ausgestellt . Die Regie¬
rung hat sich nun endlich hmeingcnnscht , mit dem Ent¬
oder die
auszusöhneu
schlüsse, entweder beide Parrheien
ausgehen , aüfLogen , von welchen diese Ruhestörungen
zuhebeu.
hier ( in dem reichsten
variirt
— Der Geldzins
Goldland der Erde ! ) zwischen 4 und 5 pCt . vom Mo¬
nat und in einigen Fällen ist selbst 7 pCt ., d. h. 84 pCt.
pr . Annum zugestanden worden ! Wie schwer daher di«
dem
zu beschaffenden Divideudzahlungen
nach England
Lande fallen muffen , ist einleuchtend.
18 . Aug . Am 3 . d . überbrachte
Rio Janeiro,
und der Finanzen , Marq.
der Minister des Auswärtigen
eine kaiserl.
Repräsentantenhause
dem
v . Queluz,
abgeschlosse¬
des von Garcia
Botschaft , die Verwerfung
von Buenos
nen Friedens -Tractats durch die Regierung
Ayres betreffend , so wie den Entschluß Sr . Maj . , die
des Reichs mit dem größten Nachdrucke
Vertheidignng
und Aussetzung Ihres eigenen kostbaren Lebens fortzu»
die Mit«
setzen ; da aber die gesetzgebende Versammlung
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dazu liefern müsse und die Session ihrem Ende nahe,

ohne daß für die Geldnnterstütznng
bisher Sorge getra¬
gen worden , so habe der Kaiser es für angemessen er¬
achtet , darum von neuem um so mehr anzuhalten , als
er solches bereits bei Eröffnung
der Session gethan.
Eine aufVeranlassung
dieser Botschaft ernannte Commis¬
sion erstattete ihren Bericht am 6 . d. und schlug darin,
nachdem sie bemerkt , daß oas Haus wegen der beim
Anfänge der Session geforderten Geldnnterstützung ^bereits
die erforderlichen
Maaßregeln
getroffen , am Schluffe
vor , der Regierung zu antworten : „ Wenn die jetzt wie¬
der verlangten
Geldunterstützungen
die nemlichen sind,
welche beim Anfänge der Session verlangt wurden , so
wird das Haus die darauf Bezug habenden Gesetzvor¬
schläge in Betracht ziehen .
Wenn aber die Geldbewil¬
ligungen sich jetzt höher belaufen , so wird die Regierung
gebeten , dem Hause den Belauf auzuzeigen -, dessen sie
bedarf , und auch die Mittel
anzugeben , um auf die
schnellste Weife in den Besitz derselben zu gelangen.
Uebrigens möge die Regierung sich überzeugt halten , daß
das Haus es sich ans alle mögliche Weise angelegen sein
lassen werde , sie mit Eifer und Loyalität in allen Un¬
ternehmungen
zu unterstützen , welche sie für nöthig hal¬
ten wird , die Integrität
beö Reichs und die Ehre und
Wurde des kaiserlichen Throns , dies majestätische Sym¬
bol der brasilischen Nation , aufrecht zu erhalten ."

Deutschland.
Berlin,
24 . Oct . Der Staatsminister
Freiherr
v . Schuckmann
ist bedenklich krank ; man spricht von
einer Läbmnng
durch Schlagflnß . •— Der sJiatne des
kürzlich verhafteten , angeblichen Graf Stöver
ist nun
bekannt . Er ist ein aus Petersburg
Schulden
halber
fortgelaufener
Unterofficier , Namens
Smohilew , und
kam hier mit einem Studenten
an , von dem er zwei
Thaler geborgt hatte .
Nach wenigen Tagen hatte er
Equipage , wohnte in dem ersten Hotel und kaufte bei
den ersten Juwelirern
und Modehändlern
Schmuck und
Geschenke für . ein junges Mädchen ein , deren Mutter
er den gerichtlichen Contraet zur Heirath vorgelegt hatte;
und dieß alles ohne die geringste Legitimation ; denn er
war in München als Vagabunde
auf den Schub gege¬
ben worden.
Leipzig,
19 . Oct . Unterm 3 . d. M . ist ein Drcret ergangen , wodurch Se . Maj . der König aus An¬
suchen verschiedener Handelshäuser
zu Leipzig und des¬
halb vom Rathe Hieselbst erstatteten Bericht die Errich¬
tung einer auf Actien gegründeten Disconto
- Casfe
ailhier in Gnaden genehmigen und den für diese Anstalt
kntworfenen
Statuten , nachdem selbige in der von Sr.
Maj . für nöthig gefundenen Maaße abgeändert und ein¬
gerichtet worden , Ihre Bestätigung ertheilen , indem ins¬
besondere die darin zu Gunsten des Instituts
in Antrag
gestellten Privilegien
und Abweichungen von dem gemei¬
nen Rechte gnädigst bewilliget werden und Se . Maj.
auch die bei demselben auszugebenden Actien - und Cassenscheiue einer Stempelabgabe
nicht unterwerfen
lassen

wollen . Die erwähnten
Statuten
sind in 55 Para¬
graphen verfaßt und führen wir daraus nur an , daß der
Fonds einstweilen aus 500 Actien zu 500 Rthlr . C . M.
bestehen soll , die bei jeder Veränderung
des Eigenthums
überfch rieben werden müssen ; jedoch werden die mit der
Actie verbundenen
Ainscoupons
zu 4 pCt . und die
Dividendeuscheiue
auf den Vorzeiger gestellt . Die Casse
wird vorzüglich 1 ) gute Wechsel discontiren , 2 ) Vor¬
schüsse in C . M . gegen Unterpfand in Staatspapieren
, so
wie in Gold und Silber , in Barren und Münzen , machen.
Auf Staatspapiere
nur bis zu ^ des jedesmaligen Courswerthes und ( so wie auch auf Gold und Silber ) bis zu zwei¬
monatlicher Frist ; und fällt der Cours um 5 pCt . und mehr,
so muß der Erborger jedesmal binnen zwölf Tagen eben
soviel auf das Unterpfand nachschießen . Wer den Pfand¬
schein bringt
und das Darlehn
berichtigt , wird ohne
weiteres
als legitrmirt
zum Aurückempfange des Pfarrdes
angesehen .
Die Casse giebt Caffenscheine
auf
nicht weniger als 100 Rthlr . C . M . aus , die , auf
Inhaber
lautend , im Handel und Wandel statt baaren
Geldes cireuliren .
Alle fünf Jahre
werden solche zur
Erneuerung
eingerufen . Verzinsliche Capitalien
können,
nach dem Ermessen der Directoren , mit 2 bis 3 pCt.
bei kurzen Kündigungsfristen , oder 3 bis 4 pCt . auf
einjährige Kündigung , in C . M . angenommen werden.
Von dem Gewinne
der Anstalt soll jährlich nur die
Hälfte an die Actionäre vertheilt , von den übrigen 59
pCt . aber sollen 14 zur Remuneration
verwendet und
36 als Reservefonds
zur Deckung etwaniger
Verluste
einbehalten
werden , welcher Fonds aber , wenn er auf
25,000 Rthlr . angewachfen ist , ebenfalls vertheilt wird.
Bei den Generalversammlungen
führt ein dem Kaufmanns»
stände angehöriger Deputirter
des Magistrats
zu Leipzig
den Vorsitz ; wohnt <rnch den ConferenZen des Direktoriums
bei . Die Dauer der Anstalt ist vorläufig auf fünf Jahre
bestimmt . Au Directoren werden sechs Leipziger Kauf¬
leute auf drei Jahre
gewählt ; jedoch treten zuerst als
solche beim Beginn der Anstalt die sechs Theilhaber des
früher bestandenen Cassenvereius
ein , als die Hm . Erkel, Haugk , Küstner , Schulze , Seyfferth
und Schrepffer.
Jeder erhält , außer dem auf seine Actien fallenden Antheile , 2 pCt . vom reinen Gewinn als Remuneration.
Der Bevollmächtigte muß 15,000 und der Cassirer 10,009
Rthlr . Caution stellen , die ihnen mit 5 pCt . verzinset
werden .
Elfterer
bezieht 1509 Rthlr . Gehalt , nebst
2 pCt . vom reinen Gewinn , und letzterer 1100 Rthlr.
Gehalt.
Leipzig,
22 . Oct . Alles rüstet sich , dem Mon¬
archen Anhänglichkeit zu beweisen , welcher übermorgen
dahier die Erbhuldigung
empfangen wird . Eine geschmack¬
voll erbaute Ehrenpforte in der grimmaschen Vorstadt , ein"
Balkon mit Säu 'lenbau am Rathhaufe
und der Huldbgungssaal auf dem letztem beschäftigen noch unsre Hand¬
werker , und zur Erleuchtung trifft Jedermann
gebührende
Anstalt . In allen Buchladeu hängt das Bild des ehr¬
würdigen Monarchen feil , das Silberarbeiter
Westermank
in mattem und glänzendem Silber schörr, aber vielleicht

— 4S00 —■
. Schon füllt sich die Stadt der dritte Fall der Hinrichtung einer Elternmörderin.
, darstellte
gu jugendlich
. Der Rath hat über die Feierlichkeiten Das Gräßlichste dabei ist wohl , daß unter der zu dem
mit Fremden
. Zur Huldigung Königs schrecklichen Schauspiel herbeigeströmten Menschenmasse
bereits ein Programm erlassen
Anton I . ließ ein vaterlandliebender Sachse einige die Mehrzahl in Frauen bestand.
. Die freimütbige Sprache
ehrerbietige Wünschen drucken
soll in Dresden sehr gefallen haben, da der Patriotis¬
mus des Verfassers eben so bekannt ist, als seine Pie¬
Staatspapiere.
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Reich — Griechenland.

Es scheint keinem Zweifel mehr zu unterliegen , daß
Ibrahim
Pascha den mit den Admirälen
Codringto n und Rigny
verabredeten Waffenstillstand
gebrochen
hat . Das Nähere besagt folgendes Schreiben:
Zante,
6 . Oct . Zn der letzten Zeit sah man täg¬
lich griechische Schiffe , welche in diesen Gewässern kreu¬
zen , und wovon die durch Lord Cochrane ' s Neffen be¬
fehligte Brigg von Zeit zu Zeit auf der hiesigen Rhede
an den anderen Schiffen vorbeisegelte . Am 5 . Oct . bei
Tagesanbruch
erschien ein Theil der türkischen Flotte im
Angesicht unserer Insel , und da gerade der englische Contreadmiral mit einem Linienschiffe , einem Kutter
uud
einer Brigg sich hier befand , so segelte er den Türken
alsbald entgegen , um sie am Einlaufen in den Golf von
Patrasso zu hindern . Es ist zu bemerken , daß die Nacht
vom 2 . auf den 5. d. sehr finster , regenhaft und stür¬

misch war , so daß der Befehlshaber der von diesem Un¬
wetter überfallenen
türkischen Flotte mit einem Theile
seiner Schiffe bei Zante vorbeikam , während die übrigen
60 Segel in den Canal einliefen . Diese wendeten beim
Einblicke des englischen Admirals und auf dessen Geheiß
um , nachdem er ihnen bemerkt hatte , daß er nicht aus
diese Art mit ihnen übereingekommen sei . Als aber diese
Abrheilnng der Flotte um 1 Uhr Nachmittags , wo sich
der Wind änderte , ihren Admiral mit 20 Schiffen zwi¬
schen Cefalonia und Zante erblickte , änderte sie ihren
Entschluß , und stieß auf die von ihm erhaltenen Sig¬
nale wieder zu ihm . Diese Vereinigung
war um 4 Uhr
vollendet , während sich die Engländer noch mitten unter
den Türken befanden .
Der türkische Admiral
erklärte
nun dem englischen , daß er nach Patrasso bestimmt sei,
und nach den Befehlen feines Souveräns
seinen Lauf
dahin sortsetzen müsse . Die Engländer kehrten auf die

1202 hiesige Rhede zurück , segelten aber am Morgen des 4.
d . der türkischen Flotte nach . Um mich über das Vor¬
fallende zu unterrichten , begab ich mich mit einigen
Freunden auf die Anhöhe unsers Telegraphen , wo wir
bemerkten , daß die Engländer Feuer gaben , aber keines
der türkischen Schisse antwortete . Diese Scene dauerte
drei Viertelstunden . Das Nähere kennt man bis jetzt
noch nicht.
— Ein anderes Schreiben aus Zante vom 6 . Oct.
bestätigt das oben Erzählte , fügt aber hinzu , die Abtheitung der türkischen Flotte von 60 Segeln sei in den
Golf von Patrasso eingelaufen , während die andere von
20 Segeln den Vorfall mir den Engländern gehabt hätte.
— Nach früheren Berichten in italienischen Zeitun¬
gen scheinen , die Streitkräfte
der allirrten Mächte vor
Navarin , im Vertrauen
auf den am 25 . Sept . mit
Ibrahim
Pascha verabredeten zwanzigtägigen Waffenstill¬
stand , sehr schwach gewesen zu sein , als der in vorste¬
hendem Schreiben
erzählte Bruch desselben von Seite
des türkischen Befehlshabers
eintrat . Aomiral Codringron hatte am 26 . Sept . die Linienschiffe Genua
und
Albion , so wie die Fregatten Cambrian
und Seringapatam nach Malta ( wo sie am 5 . Oct . eintrafen ) ge¬
schickt, um sich auszubessern , und dann wieder zu ihm
zu stoßen ; Admiral Nigny war nach Milo gesegelt , und
das russische Geschwader war noch nicht augekommen.
Einer Schiffernachricht
zufolge soll letzteres durch widrige
Winde
genöthiget
worden sein , bei Messina
Anker
zu werfen.
— Ein Schreiben ans Triest
vom 17 . Oct ., ( erst
am 19 . wurden obige Nachrichten aus Zante daselbst be¬
kannt ) stellt folgende 'Ansichten auf : Die ernste Voll¬
ziehung der Convention
vom 6 . Juli , welche nach den
Ereignissen bei Navarin
kaum mehr zu bezweifeln ist,
dürfte bald allen Ungewißheiten
in Betreff der Ankunft
ein Ende machen . Verhält sich der Divan
nach Ein¬
gang der Nachricht aus Navarin , vermöge welcher der
egyptischen Armada
ein Waffenstillstand
aufgedrungen
wurde , fortwährend
leidend , so ist das Räthfel gelöst,
und die Unmacht und der Verfall des osmanischen Reichs
leuchten jedem Beobachter ein . Mit Protestationen
und
Manifesten wird nichts mehr erzielt . — Man rechnet,
daß die Nachricht von Codringtons
Uebereinkunft
mit
Ibrahim
Pascha wegen eines 20tägigen
Waffenstillstan¬
des längstens bis zum 10 . Oct . in Eonstantinopel
fein
muß , und da für sicher anzunehmen
ist , daß Ibrahim
Pascha Befehl Hatte , die Flotte aus Egypten bald nach
ihrer Ankunft wieder unter Segel gehen zu lassen , um
Gewißheit über den ernsten Willen der combinirten Ge¬
schwader , an die der Divan noch nicht zu glauben schien,,
zu erlangen , so muß sodann aller Zweifel verschwinden,
ob sich die Pforte mit Gewalt der Vollziehung der Con¬
vention vom 6 . Juli
widersetzen will . Alle Blicke sind
daher auf Eonstantinopel
gerichtet .
Da aber nach den
über Odessa und Wien erhaltenen Briefen aus Consianttnopel vom 20V Sept . der Divan schon Bewilligtmgeti zu machen anfing , und sich des Patriarchen
zu deren
Einleitung
bediente , so glauben wir fast , daß sich den
Dmam irw GeßW seiner Schwäche am . Ende . Alles Zu¬

fällen lassen wird .
Die vom Patriarchen
gesammelten
Unterwerfungsacten
gewisser griechischer Eapitanis
gleichen
einem Fingerzeig , daß man das griechische Festland un¬
ter die alten Verhältnisse zurückzubringen wünsche , Mo¬
ren aber und die Inseln , wo es eben so leicht gewesen
wäre , durch Ibrahim
Pascha Unterschriften
einsammelu
zu lassen , gleichsam aufgegeben habe . In diesem Lickte
erscheinen uns die neuesten in Eonstantinopel
von der
Pforte gemachten Conz-essionen , und sie berechtigen zu der
Erwartung , daß der Ausführung
der Convention vom 6.
Juli vorläufig kein ernsthafter Widerstand durch den Di¬
van entgegengesetzt werden wird . Das bisherige Wider¬
streben des Sultans
finden wir ganz consequent und ge¬
recht . Rücksichten der triftigsten Art mußten ihn bestim¬
men , es aufs Aeußerste ankommen zu lassen , weil ihm
die Stimme
seiner Moslims
und der Islam
selbst mehr
als jedem midern Souverain
die strengsten Pflichten bei
beabsichtigter
Verletzung der Integrität
seines Reichs
auferlegt.
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Petersburg,
15 . Oct . Es heißt jetzt bestimmt,
der Cesarewitsch Constantiu . so wie einer der preußischen
Prinzen , -von Dessen Ankunft mau sprach , würden nicht
zur Taufe des neugeborneu Großfürsten
eintressen , und
diese heilige Handlung
solle schon morgen statt finden ..
— Das Rescript , welches der Kaiser in Betreff
der Geburt seines zweiten Sohnes des Großfürsten Con¬
stantia
an den General - Kriegsgouverneur
von Moskau,
Fürsten Golitzin , erließ , lauter also : Fürst Dmitry Wiadimirowltsch ! Unter dem Segen des Allerhöchsten hat
Unsre theure Gemahlin , die Kaiserin Alexandra Feodorowna Uns diesen 21 . September , Morgens , glücklich
einen Sohn geboren , den Großfürsten
Const -antin Nico¬
laiewitsch . Ich trage Ihnen auf , dieses für Uns so über¬
aus frohe Ereigniß
allen treuen Bewohnern Unserer er¬
sten und geliebten Hauptstadt
Moskau
zu verkündigen.
Wir sind überzeugt, , daß sie zugleich mit Uns Ihre heiffen Gebete zu Gott , dem Geber alles Guten , erheben
werben , um von ihm Gesundheit und langes Leben für
diesen Unfern zweiten Sohn zu erflehen . Ich verbleibe
Ihnen stets wohlgeneigt . Das Original
ist von höchster
Hand also gezeichnet : Nicolaus.
Diese
freudige Nach¬
richt wurde sogleich durch Eirculäre sämmtlicheu Centtal¬
behörden bekannt gemacht . Auch fand noch an demsel¬
ben Vormittage
in der Cathedrale
zu Uspensk ein feier¬
liches Dankfest statt . — Der Cesarewitsch , Großfürst Constantin , hat dem Kaiser einen sehr vortheilhaft lautenden
Bericht über das seinen Befehlen untergebene lithauische
Corps abgestattet.
— Am 27 . v . M . kam die Schaluppe Krotkoy
(die Friedfertige ) in Kronstadt an .
Auf derselben hat
der Baron Wränge ! eine Reise um die Welt , die er
am 1. Sept . 1805 von hier aus
antrat , vollendet.
Er fuhr während derselben zweimal um das Kap Horn,
besuchte Sitka , den Hauptpuner
der Etablissements
un¬
srer Russisch - Americanischen Handelsgesellschaft, , lind auf
der Rückkehr nach Kronstadt , Manilla
und das Vorgebüvge der guten Hoffnung . Dr .. Kleber , der ihn schonanfi seiner großen , gefährlichen Expedition nach Nord-
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Ost -Sibirien
in den Jahren 1820 — 23 als Naturfor¬
scher begleitete , war auch diesmal zu gleichen Zwecken
fein Reisegefährte . Letzterer hat eine reiche Sammlung
Geraus
interessanter
naturgeschichtlicher
Beiträge , und
darunter , auch eine Menge seltener Pflanzen
für die
kariert . Gärten mitgebracht.
— Der Milzbrand
(die Sibirische
Beulenseuche)
richtet seit einigen Jahren und auch in dem gegenwär¬
tigen in vielen nördlichen , vorzüglich aber in den ^ sibi¬
rischen Gouvernements
unsres Kaiserstaats
große Ver¬
heerungen unter den Viehheerden an . Aus Allerhöchsten
Befebl ist diese Krankheit zum Gegenstand
einer Preis¬
aufgabe gemacht . Der späteste Einsendungs - Termin ist
der 12 . Januar
1829 , und der Preis 5000 Rubel.

Niederlande.

Se . Maj . der König erössnete am 15 . Oct . im
Haag die Generalstaaten
durch folgende Rede : „ Edle,
hochmögende Herren ! Bei Eröffnung
der neuen Session
gereicht
es mir zu wahrem
Vergnügen , Ihnen
zu
verkünden , daß unsere äußern Verhältnisse
mit allen
Cabiuetren auf einem wünschenswerthen Fuße durch gegen¬
seitige Freundschaft und Wohlwollen
beibehalten worden
find .
Alle meine Bemühungen
find beständig darauf
gerichtet , diese Verhältnisse
dem Gemeinwohl
und den
Interessen meiner Unterthanen nützlich zu machen . Die
Hoffnung , die ick) bei der Session des verflossenen Jahrs
ausdrückte , in Kurzem zu einer Uebereiukunft
mit dem
päpstlichen Stuhle in Betreff der Interessen des römischkatholischen Cultus zu gelangen , ist befriedigt . Die in
dieser Beziehung gehaltenen Conferenzen haben von bei¬
den Seiten
den Beweis
eines aufrichtigen Verlangens,
diese wichtigen Gegenstände zu gegenseitiger Zufriedenheit
anszugleichen , geliefert ; sie wurden durch eine zu Rom
Unterzeichnete , und bereits ratificirte Convention beendigt.
Diese Convention
soll Ew . Hochmögenden
mrtgetheilt
werden . Der Vorbehalt , unter dem ich die Publication
der bei dieser Gelegenheit
von dem Papste erlassenen
Bulle zur Erläuterung
dieser Convention
gestattet habe,
enthält die durch die Gesetze des Landes gebotenen Ga¬
rantien . Ein mit den vereinigten Staaten
von Mexico'
abgeschlossener Schiffahrts - und Handelstractat
wird der
niederländischen Flagge in den Häsen , jenes Landes die
den begünstigsten Nationen zugestandemn Vortheile sichern.
Gleich nach erfolgten Ratificationen
werde ich diesen
Tractat Ew . Hochmögenden mittheilen .
Die Hinderulsse., welche die niederländischen Schiffe bisher bei der
Einfuhr anderer Erzeugnisse als der inländischen in den
schwedischen Häfen erfahren haben , sind durch eine Ver¬
fügung des Königs von Schweden und Norwegen geho¬
ben worden . Eine gegenseitige Verfügung , zu der der
Plan bereits entworfen ist , soll Ihnen ebenfalls in Kur¬
zem von Meiner Seite
vorgelegt werden . Der Handel
gedeiht im Allgemeinen . Der Schiffsbau
hat große Er¬
weiterungen erhalten . Der Ackerbau vervollkommnet sich
immer mehr . Die Ausbeutung
unserer Bergwerke wird
mit Thätigkeit betrieben .. Der Kunstfleiß der Fabriken
macht unaufhörliche Fortschritte , und kämpft mit Muth
und Standhaftigkeit
gegen die allgemeine Concurrenz,
9 >woh,l auf den Märkten , uxa Europa
als ln . andern

Welttheilen .
Es wurden selbst in dieses Land Zweige
des Kunstfleißes versetzt , die vorher nicht darin ausgeübt
worden waren . Die Erzeugnisse unserer Nationalindustrie
werden vorzüglich dann einen sichern Absatz finden , wenn
der Handelsmann
und der Fabrikant
sich vollkommen
verständigen , und ihre vereinten Bestrebungen
aus das
Wachsthum
ihrer Interessen und der allgemeinen Wohl¬
fahrt richten werden .
Die verschiedenen Theile des
National - Fischfangs
werden mit Resultaten
ausgeübt,,
die mehr oder weniger den Launen des Zufalls unter¬
worfen sind .
Dank sei der göttlichen Vorsehung , daß
durch die zur Bekämpfung ' der Epidemie
getroffenen'
Maaßregeln
die Heftigkeit
dieser Seuche zum Still¬
stände gebracht wurde , die zu Ende des verflossenen
Jahres
einige unserer Provinzen
verheerte . Man hat
bereits auf Mittel gedacht , die Ursachen zu vertilgen , die
zur Verbreitung
des Nebels haben dienen können . Die
Arbeiten zur Vollendung und Vermehrung
der nützlichen
Waffercommunikationen
werden überall mit der größten
Thätigkeit betrieben . Man fängt auch bereits an , den
glücklichen Einfluß zu empfinden , den diese Arbeiten auf
die Entwickelung
aller Quellen des Nationalwohlstandes'
ausüben . " ( Schluß folgt .)

D e u t s ch t a n v.
Freiburg,
iR(
Breisgau ) 25 . Oct . Heute früh
hat der Großherzog unsere Stadt wieder verlassen . Auch
die Herren Markgrafen
und Minister sind bereits wieder
abgereist . Eine größere Menge von Menschen aus allen
Ständen
fand sich in Freiburg nie versammelt als wäh¬
rend der letzen Festrage , namentlich bei der Beleuchtung'
am 20 . Abends und am 21 . bei der Weihe , besonders
während des feierlichen Zugs in die Univerfitäts - und
von da zurück in die Metropolitankirche , wo die Straßen,
hauptsächlich vom Landvolk , so überfüllt waren , daß es'
beinahe unmöglich war , durchznkommen . Gestern war
Musterung
über das hier garnifonirende
vierte Linieltinfanterieregiment
, das der Inhaber , Markgraf Leopold,
selbst commandirte .
Bei einer , vom Großherzog dem'
Stadtrach
ertherlten , Audienz erbat sich dieser die Be¬
willigung , ein öffentliches Denkmal errichten zu dürfen,
um die Dankbarkeit der Bürgerschaft für die vielen , von
der jetzigen Regierung ihr zu Theil gewordenen , Gunst¬
bezeugungen zu verewigen .
Gestern
Mittag
gab die
Stadt
auf dem Kaufhausfaale
ein Banket von 140 Ge¬
decken , dem die Markgrafen , der Fürst von Fürstenberg'
und die Minister
beiwohnten , und wobei gegen ' Ende,
der Tafel auch die Erzbischöfe , und bald daraus
der'
Großherzog
erschienen .
Beim Eintritt
iw den Saal
kredenzte der Oberbürgermeister
Höchstdemselben
einen
silbernen Pokal , worauf der Großherzog ans das Wohl
der Freiburger und zur Erinnerung
an das Fest trank,,
und befahl , daß der Pokal im Kreise herum gehen solle.
Der vom Oberbürgermeister
ausgebrachte Toast auf die'
Gesundheit des Landcsfürsten
wurde von dem allgemein - '
sten Vivatrufen , und dem ' Donner der Kanonen beglei¬
tet . Mit sichtbarem Wohlgefallen
nahmen Se ; kömgl ..
Hoh . den Toast auf, , welchen der Senior des Stadtrathes im Drange
seines Herzens improvisirte , und ' wels¬
ch,ev dev Anlaß : MM Ausbruch - dev lautesten ' Freude waM.
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Der Großherzog nahm ekn Champagnerglas , ging rasch
-auf den muntern Greis zu , stieß mit ihm an , und trank
wiederholt auf die Gesundheit
seiner treuen Freiburger.
Auch den , Abends auf dem Museum gegebenen , glän¬
zenden Ball , bei dem sämmtliche hohe Gäste zugegen
waren , beehrte der Großherzog mit feiner Gegenwart.
Nach Errichtung
des Erzbisthums
Freiburg hören nun
die Generalvikariate
zu Constanz und Bruchsal auf.

Neueste

Madrid,
13 . Oct . Ein von Tarragona
angekom¬
mener Courier bringt dem Jnfanten
Don Franziscv den
Befehl , die Königin , welche am 24 . nach Sarragossa
abreist , dahin zu begleiten . — Der Carajol
treibt noch
immer sein Wesen .
Er steht bei Calaf
und
erhebt
von den umliegenden Orten starke Kriegssteuern.
fremder

Staatspapiere.

Paris,
25 . Oct . 5 % Renten 101 . 95 . 3%
ditto 72 . — Guebh . 64 1/ 2. Neapol . 77 . 35.
London,
23 . Oct 5 % Stocks 87 % . - EsHtmb . 27 % .
Mexicau . 56 % . Cortes Bons — . Griechische 16.
Amsterdam,
25 . Oct . Metall . 88 % . Partial
356 . fl. 100 Loose 172 % . 2 % % Integralen
53 % .
Kanzen 18 % . Restanten 13/ 16. Actien 1302 % .

[869]

Billige Fußteppicke.

Mein Lager in den bereits vortheilhaft bekannten
billigen und , warmhaltenden
Fußteppichen , empfehle ich
hiermit ergebenst.
Georg
Knoblauch
im Braunfels.

C . P . Berly,

[264 ) In der Kunsthandlung von H . F . Müller
1a
Wien ist neu erschienen und in der Brönuer
' schen
Buchhandlung zu haben:

Lehrbuch
für

Redakteur

. — H . L. Brönner

den

ersten, systematischen Unterricht

in

Nachrichten.

Frankfurt,
28 . Oct .
Die Londner Zeitungen
vom 25 . bringen nichts Neues . Consols halten sich stei¬
gend . Der letzte Cours war 87 % . — Die letzten Berichte
aus Rio
Janeiro
vom
18 . August schweigen ganz
über den Stand
der kriegerischen Verhältnisse mit Bue¬
nos Ayres . — Die Pariser Blätter vom 25 . Oct . sind ebenwohl ohne Interesse . Die Gazette
versichert
zwar,
die Befehlshaber
der verbündeten Escadren
im Archipel
seien mit Hassan Bei , dem Gouverneur von Smyrna,
übereingekommen , daß diese Stadt
und ihr Hafen auf
alle Fälle und für alle Nationen als neutraler
Platz
gelten solle. Eine so wichtige Verabredung
sollte inzwi¬
schen besser beurkundet sein , als durch den Auszug
ei¬
nes Privatschreibens
aus Constantinvpel
vom 25 . Sept.
— Erst am 8 . Oct . ist , nacW der Lissabouer Zei¬
tung vom 10 . , das offizielle Decret des Kaisers Don
Pedro,
die Ernennung
seines Bruders , Don Miguel,
zum Regenten von Portugal betreffend , direct von Rio
Janeiro
durch das Schiff Camoens
an die Prinzessin
Regentin gelangt . Der Prinz soll übrigens
nach der
Charte
regieren . Das Decret ist vom 5 . Juli datirt.
— Man wußte zu Lissabon , daß Don Miguel
die
Reise nach Haus
über Paris
und London machen
werde . —

Course

—

der

Naturgeschichte,
von

Joh . Georg Lumnitzer.
Mit zwölf Kupfertafeln.
In

Beziehung auf die , von demselben Verfasser heraukgekommenen , naturhistvrischen Tafeln.
Gr . 8 . schön gebunden . Preis

4 fl. 30 kr.

Der Unterricht in der Naturgeschichte wird in mifern
Tagen mit Recht als ein wichtiger Tbeil der bessern Erziehung
angesehen ; denn nichts ist belehrender und unterhaltender zu¬
gleich, als die aufmerksame Betrachtung der uns umgebenden
Natur , welche durch ihre Schönheit entzückt, durch Äsannigfaltigkeit in ihren Bildungen ergötzt, bei wunderbaren Erschei¬
nungen die Forschbegierde reizt , und durch Aufforderung zur
Vergleichung der einzelnen Naturkörper mit einander , den
menschlichen Geist auf eine höchst interessante Weise beschäf¬
tiget . Des Herrn Verfassers Erfahrungen , durch vieljährige
öffentliche Vorträge dieser Wissenschaft gesammelt , setzten ihn
in den Stand , dieses sehr brauchbare Lehrbuch beim systema¬
tischen Unterricht zu verfassen , wobei er zur Absicht hakte,
die Jugend auf eine zweckmäßige, leicht faßliche Art zu be¬
lehren und angenehm zu sinterhalterr ; lernbegierigen Jüng¬
lingen aber , Lust und Liebe für eine , im täglichen Leben ganz
unentbehrliche Wissenschaft einzuflößen.
Sachverständige Kenner werden beim Gebrauche dieses
Werkes bald wahrnehmen , daß der Herr Verfasser die klassi¬
schen Schriften eines Linne , Büffon
, Blumenbach,
Schwägrichen
, Bloch , Fabricius,
und anderer bei dem
Thierreiche ; eines Wil den ow , Sprengel
rc - in der Pflan¬
zenkunde ; eines Werner , Emmerling
, Ludwig , Am¬
bros , Rau, über Mineralogie , sorgfältig benützt, überdies
aber viele kostbare Kupferwerke und die Natur selbst zu Rathe
gezogen habe.
Druck, Papier und Kupfer , lassen kaum etwas zu wün¬
schen übrig.
Die von demselben Herrn Verfasser entworfenen und im
vorigen Jahre erschienenen, zu obigem und jedem andern gu¬
ten Lehr buche brauchbaren , n a tu r h isto ri sch en Tafeln
des Thicrreichs,
welche beim Unterrichte in der Natur¬
geschichte eben denjenigen Vortheil
leisten sollen, welcher
durch die Landkarten beim Vorträge der Geograpbie erzielt
wird , enthalten 1122 Abbildungen , nebst vollständigem Nahmensverzeichniffe in lateinischer , deutscher, französischer , ita¬
lienischer , ungarischer , pohlnischer und englischer Sprache,
und sind noch fortwährend um nachstehende Preise zu haben
Auf Druckpapier mit schwarzen Kupfern f fl
. 10. 30 kr.
- Schweizerpap . mit warmen Kupferabdrücken , fl. 14. 12 Pc.
- Schreibpapier mit illuminirten Kupfern
fl. 31. 30 fr.
- Velinpapier mit sorgfältig nach der Natur
gewählten
Kupfern
fl« 63*

' sche Buchdruckern
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Dienstag,
.Frankreich.

PariS
, 26 . Oct.
DaS I. d. Debats
zeigt an,
ein Schreiben ans Ajaccio
vom 11 . Oct . melde , man
habe dort die Ordonnanz , betreffend die Auflösung
der D ep u t i r te n k a m mer erhalten . Die Gazette
erklärt diese Nachricht für abgeschmackt und erinnert
daran , daß eine solche Ordonnanz
zuerst im offiziellen
Theil
des Moniteurs
erscheinen
muß . — ( Dabei
laßt sich inzwischen nicht läugnen , daß die Sage von
naher Auflösung
der Deputirtenkammer
allgemein
in
Paris
verbreitet
ist , und vielen Glauben findet - )
— Aus Spanien
nichts Neues von Bedeutung/
Die Unterwerfung
der Ausurgenten
geht nur langsam
vor sich und die Provinz Catalonien
ist noch weit ent¬
fernt ganz beruhigt zu sein . Au Madrid
erfolgen viele
Verhaftungen . Eben so in den catalonischen
Städten,
welche von den Rebellen besetzt waren und nun wieder
Garnisonen
von königlichen Truppen haben . Der König
hat befohlen : 1 ) daß alle Militärpersonen , mit Inbegriff
der Znfnrgentenofficiere , welche sich unterworfen
haben,
einen Monatsold
erhalten sollen ; 2) daß alle Municipalbehörden
bei strenger Verantwortlichkeit
Verzeichnisse
einschicken sollen , sowohl von ihren Untergebenen , welche
sich zu den Rebellen geschlagen haben , als von denen,
welche sich in Folge der letzten Proclamation
reuig be¬
zeigt und in ihre Heimath zurückgekommen sind.

Groß

brittannien.

London,
24 . Oct . Die Fonds sind im Steigen.
Cousols notiren 88 % . — Mexikanische 55 . Columbische 27 y 2. Der russische und der österreichische Botschaf¬
ter haben gestern Conferenz mit dem Grafen Dudley ge¬
habt . Hr . Huskisson ist nach dem Landsitz des Marquis
von Hertford abgegaugen . — Mit dem letzten Paquetboot aus Rio Janeiro
kam General Brant Marquis
(
von Barbacena ) hier an . Man hat verschiedene Ver¬
muthungen über den Aweck seiner Sendung .
Er soll
eine Anleihe in Europa negoziren , um die Hand einer

30. Oktober
baierischen Prinzessin für Don Pedro anhalten , und dem
Jnfanten
Don . Miguel
ausführliche
Instructionen
zur
Regierung von Portugal überbringen.
— Der Pröceß gegen Taylor , den Deisten , ist
beendigt ; er war der Blasphemie
gegen Jesum Chri¬
stum schuldig befunden.

S

p

a n i

e

n.

Madrid,
13 . Oct . Der König hat bereits die
Aufhebung mehrerer Klöster , namentlich des Klosters von
Mo -ttftrrat , des Hauptherds
der gegenwärtigen Revolu¬
tion , beschlossen. Es ist dem Könige besonders ausge¬
fallen , daß jedesmal , wenn Gefangene
zu Tarragona
eingebracht werden , eine beträchtliche Aahl von Mönchen
sich darunter befindet . — Der König soll an Hrn . Recacho den Befehl haben ergehen lassen , wieder nach Spa¬
nien in seinen Posten als Generalintendant
der Polizei
zurückzukehren , da Hr . Aorilla durch .seine Bedrückung
friedlicher Bürger sich bereits den größten Unwillen zngezogen hat .
Auch ist den Ministern
befohlen , einen
Organisationsplan
einer allgemeinen Polizei zu bearbei¬
ten , der dem gemäß ist , was in andern Staaten
von
Europa zu diesem Geschäft gehört . — Mehrere Privatbriefe aus Catalonien schildern die Macht der Insurgen¬
ten im Zunehmen , und geben die Zahl der Bewaffneten
auf 30,000 Mann an.
Barzelona,
11 . Oct . Der französische General
Arbaud Misson hat den König in Tarragona
mehrmals
gesprochen , aber immer in Gegenwart
des Hrn . Calomarde , der bei allen Audienzen des Königs gegenwärtig
ist , so daß Ferdinand
nur das sehen kann , was man
ihm zu sehen gestattet .
Daraus
e.-klärt sich die milde
Behandlung ' der Insurgenten
und ihre Zufriedenheit . Sie
erklären laut , daß keiner von ihnen bestraft werden wird.
Der berüchtigte Pater P u g n a l ( Dolch ) hat Verzeihung
von dem Könige erhalten , und ist in sein Kloster zurück¬
geschickt worden , um dort eine religiöse Büße , wenn
seine Superioren
es dienlich finden sollten , zu erleiden.
Sein eigentlicher Name ist Orry ; seinen Annahmen hat
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er von einer Predigt , die er gegen bfe Constitutionellen
hielt , worin er seinen Zuhörern sagte : „ Nehmt einen
Dolch in die Rechte , einen andern in die Linke ; und
nöchigenfalls einen zwischen die Zähne , um alle Negros
zu vertilgen ." Man hat zwar gesagt , Ferdinand würde
nach Barzelona kommen . Dies bedarf aber der Bestä¬
tigung . Der General Arbaud sagt , in seinen Unterre¬
dungen mit Hm . Calomarde sei nicht die leiseste Andeu¬
tung auf diese Reise vorgekommen . Auch läßt sich nicht
wohl annehmen , daß dieser Minister seinen Sonveran
in eine Stadt führen werde , wo es Personen giebt , die,
ohne Rücksicht auf die Gunst , in der er bei dem Könige
steht , doch dem Könige Ferdinand
Dinge sagen könnten,
die ganz gegen das Interesse
des Hrn . Calomarde
sein möchten.

Rußland.
Petersburg,
16 . Oct .
Vorgestern
wurde der
neugeborne Großfürst Consta«
ti n in der Hofkirche des
Wiuterpalasts
feierlich
getauft . — Der Erbgroßfürst
Alexander
ist zum Hettman sämmtlicher Kosakentrup - '
pen ernannt .
Der General
und Kriegsminister
Graf
Tscheruitschew hat den Grad eines Generals der Reiterei,
der Fürst v . Liewen den eines Generals der Infanterie,
und der diesseitige Gesandte bei der Pforte , Geheimerath
v . Ribeaupierre
den Alexander - Newsky - Orden erhalten.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

C o n sta nti n op el , 4 * Oct .
Die Spaltungen
unter den Griechen , welche man durch die Vermittelung
der alliirten
Mächte für beigelegt ansah , beginnen von
Neuem sich zu zeigen , und der Kampf der Partheien
dürfte nicht aufhören , bevor ein kräftiger Arm das
Staatsruder
des unglücklichen Landes
ergriffen
hat.
Colocotroni,
dieser
unruhige
Häuptling , der seit
dem Erscheinen Ibrahim
Pascha ' s in Morea sich durch
ein zweideutiges Betragen auszeichnete , und durch dessen
Jntriguen
die Uebergabe vou Navarin beschleunigt wurde,
scheint unter den gegenwärtigen Umständen
seinen eige¬
nen Weg gehn ) und eine neue Regierungscommission
unter seinem Vorsitze bilden zu wollen . Er hat zu die¬
sem Ende in Corinth und Argos Verbindungen
ange¬
knüpft , und seine Anhänger aufgefordert , zur Wahl
einer neuen Regierungscommifsion
zu schreiten . Welche
Rachtheile ans einem solchen Verfahren
für die gegen¬
wärtige Stellung
der griechischen Angelegenheiten
ent¬
springen müssen , ist nicht zu verkennen , und zu wel¬
chen blutigen Auftritten
die Einführung einer aufgedrun¬
genen Gewalt
Anlaß
geben wird , ist vorauszusehen.
Die Gegenwart
des Grafen
Capo d ' Jstria
allein
kann vielleicht die Gemüther
beruhigen , und manches
verhäugnißvolle
Ereigniß abwenden ; der bewegliche Geist
der Griechen verlangt einen erfahrnen
und starken Füh¬
rer . — Die Unterwerfung der verschiedenen Districte des
festen Landes macht hier einen schlimmen Eindruck auf
alle Griechenfreunde , welche die Ueberzeugung nährten,
daß die Selbstständigkeit
der Griechen nicht mehr ent¬
fernt sei, und daß der neue Staat
auch Attika , Livadien

und Thessalien
einschließen werde . — Privatnachnchten
aus Georgien melden , daß der General Paskewitsch , der
auf dem rechten Ufer des Araxes operirt , sich genöthigt
gesehen hat , eine bewegliche Colonne auf seiner Communicationslinie
aufzustellen , um den ihm nöthigen
Transporten
Sicherheit zu verschaffen ; denn die Perser,
eben so schnelle Partheigänger
als die Kosaken , sind da¬
neben ausgezeichnet tapfer , und machen nicht feiten auf
die regnlirten
Truppen
verwegene
Angriffe .
AbbasMirza soll erst in der letzten Zeit ( zwischen dem 4 . und
10 . Sept .) mit seiner leichten Cavallerie
einen Streif¬
zug in dem Rücken des General Kraffowsky gemacht
haben , der diesem General so bedenklich schien , daß er
nicht allein seine damalige Stellung
bei Etschmiadzin
augenblicklich aufgab , um Abbas - Mirza
aufzusuchen,
sondern auch um Verstärkungen bat . General Constantin
Benkendorf commanbirt die bewegliche Colonne , die aus
8000 Mann
Infanterie , zwei reitenden Batterien
und
einigen tausend Mann
Cavallerie
bestehen soll.
Mit
dem Falle von Erivan , heißt es , dürfte der Schah
sich
zu Friedeusunterhandlungen
genöthigt sehn , denn diese
Stadt , die der einzige ordentliche Waffenplatz ist , den
die Perser besitzen , würde durch ihren Fall allen Bemü¬
hungen , das Vordringen
der russischen Streitkräfte
zu
erschweren , ein Ende machen . Der russische Oberbefehls¬
haber soll auch entschlossen sein , die Uebergabe von Erivan um jeden Preis zu bewirken , und daher besohlen
haben , so schnell als möglich das Belagerungsgeschütz
herbei zu schaffen . Die schlechte Witterung
jedoch, die
mit Anfang Octobers in jenen Gegenden eintritt , und
besonders viel Regen mit sich führt , dürfte eine förmliche
Belagerung vor dem Frühling sehr schwer machen.
Constantinope
l , 8 . Oct .
Vorgestern hat sich
der Divan versammelt , und mehr als zwei Stunden
lang
berathen . Der Reis Effendi , der noch immer unpäßlich
ist , war gegenwärtig .
Nach Beendigung
der Sitzung
soll der Reis Effendi mit dem Dolmetscher des Jnternuncinö eine Unterredung gehabt haben , und es verlautete,
daß die Pforte sich mit den vermittelnden
Mächten zu
verständigen
wünsche .
Die Botschafter
Englands
und
Frankreichs
haben Couriere an ihre Höfe abgefertigt.
Der Sultan
zeigt sich jetzt weniger als früher dem Volke,
und scheint den Arbeiten in den Arsenalen und zur Be¬
festigung des Bosphorus
nicht mehr persönlich vorstehen,
sondern deren Betreibung einer Commission übertragen zu
zu wollen . Auch mustert er die neu errichteten Truppen nicht
so oft als sonst , und sein Eifer für die neuen Anordnungen
scheint sich etwas vermindert
zu haben . — Aus Grie¬
chenland lauten die Nachrichten
widersprechend . Nach
einigen soll die griechische Regierungscommission
unte»
sich uneinig geworden sein , und sich aufgelöst haben , nach
andern soll Colocotroni sich derselben widersetzen , und die
Gewalt an sich ziehen wollen . Auch heißt es einerseits,
daß Ibrahim
Pascha mit seiner ganzen .Macht auf Tri¬
polis marschire , um von da gegen Corinth vorzurücken,
andrerseits , daß er die Truppen wieder eingeschifft habe,
um aus Hydra zu landen , daß er jedoch von diesem Vor-

—
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fabelt durch die vereinigten Escadren abgehalten , und zu
einem Waffenstillstände vermocht worden sei.
Bucharest,
10 . Oct .
Wir
haben Nachrichten
aus Constantinopel
bis zum 6 . d., welche aber nichts
erhebliches Neues enthalten .
Im
Zustande der Ver¬
handlungen
und der Hauptstadt
hatte sich nichts Ent¬
scheidendes verändert . Ein
in Abschriften cirknlirender
Hatti - Scheriff des Sultans
, worin erklärt wird , daß
nur die Treulosigkeit der Russen die vorgeschlagene Ver¬
mittelung
in der griechischen Sache herbeigeführt habe,
wurde selbst in Constantinopel
für apokryph gehalten.
Livorno,
15 . Oct . Gestern haben wir aus Modon
in neun Tagen die wichtige Nachricht erhalten , daß die
Blokade der türkischen Flotte
in Navarin
aufgehoben
worden sei . Ein sardinischer Schiffscapitän , der sich in
Modon befand , berichtet , daß sich die englisch -französischen
Escadren am 27 . Sept ., nach Ankunft der österreichischen
Corvette Carolina,
mit Depeschen für Ibrahim Pascha
aus Smyrna , zurückgezogen hätten , und daß am 30 . Sept.
zwei Divisionen
ausgelaufen
wären , die eine von 15
Transport - und 30Kriegsschiffen
nach Parras bestimmt;
die andere von 2 Linienschiffen , 6 Fregatten und 6 Briggs,
worauf sich Ibrahim
Pascha selbst befand , um die grie¬
chische Flotte unter Lord Cochrane anzugreifen « — Ueber
die Aufhebung der Blokade haben wir auch Berichte aus
Malta in 6 Tagen erhalten .
Die Florentiner
Zeitung
macht , dem Anschein nach offiziell , bekannt , daß Ibra¬
him Pascha einen Waffenstillstand
von 20 Tagen unter¬
zeichnet habe.
Triest,
16 . Oct . Durch zwei Schiffe , die unter
Escorte der königl . französischen Brigg , l' A v e n t u r e,
von Alexandria hier angekommen sind, hat man die un¬
angenehme
Nachricht
erhalten , daß fünf österreichische
Kauffahrer , die sich von dem Convoi der k. k. Kriegöbrigg l'lli ' saro
entfernt
hatten , von griechischen Frei¬
beutern
ausgeraubt
und nach Calamo geschleppt worden
sind . Die Capitäns
beider erwähnten
Schiffe wußten
jedoch von diesen 5 Schiffen
nur 2 nahmhafk zu ma¬
chen ( es waren die Briggs
Brutto
und Tre
fra¬
te ! li amorosi)
und hatten außerdem gehört , daß zu
Hydra eine englische Brigg und die österreichische Brigg,
l' A n g e l o R a f fa e l l e , welche mit einer reichen Ladung
nach Alexandria
bestimmt gewesen waren , aufgebracht
lagen .
Ferner
lautete ihre Aussage
dahin , daß die
Brigg Amadigi
von einem griechischen Corsaren an¬
gehalten und eines Theils ihrer Ladung beraubt worden
ist , die jedoch , bei der Annäherung
einer vgyptischeu
Corvette , die Flucht ergriffen , und ihre Papiere
mitge¬
nommen
habe .
Die
österreichische Brigg
Demo¬
sthenes
äst
ebenfalls
eines Theils ihrer Ladung be¬
raubt worden .
Diese beiden Kauffahrer
waren von
Triest
nach Alexandria
bestimmt gewesen . Die Capttans
der obenerwähnten
zu Triest
angekommenen
Schiffe machen die traurigste Schilderung
von dem für
den Handel und die Schifffahrt
verderblichen Seeräuberunwesen , indem die Gewässer der Berberei , von Egypten,
Syrien , den jonischen Inseln , des Ärchipelagns bis nach
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Albanien hm sowohl von Corsaren als von Seeräubern
wimmelten .
Eine neapolitanische
Brigg , welche von
Messina kam und hier am 19 . d. M . vor Anker ging,
wurde von einem mit zwölf Kanonen
bewaffneten und
mit 112 Mann Besatzung versehenen griechischen Corsnren angegriffen , ihrer kostbarsten Maaren , aller Effecten,
Kleider bis auf die Hemden
des Capitäns
und der
Mannschaft
beraubt , und überdies einige Individuen
von der Mannschaft gemißhandelt . Dieser Unfall betraf
sie beim Cap Arire an der calabrischen Küste . Der Corsar
sagte , daß seine Brigg der Regierung
zu Napoli di
Romania
gehöre.
Die Florentiner
Zeitung
vom 18 . Oct . wi¬
derruft ihre nenliche Nachricht , daß der Großherr in sei¬
nen Depeschen an Ibrahim
Pascha mit einem allgemei¬
nen Blutbade seiner christlichen Unterthanen gedroht haben
sollte . Zugleich meldet sie , Admiral
Codrington
habe,
nach Abschluß des Waffenstillstandes
mit Ibrahim Pascha
am 25 . Sept ., den Admiral Cochrane und den Generalis¬
simus Church , der mit einem Truppencorps
bei Corinth
stehe, davon benachrichtigt , damit sie alle Feindseligkeiten
aufgäben . Auch Ibrahim
Pascha habe den Seraskier
Reschid Pascha von der. eingegangenen Urbereinkunft
in
Kenntniß gesetzt.

Schweiz.
Zürich, 24 . Oct .
Die hiesige Zeitung meldet:
Ein vom Staatsrath
des Cantons Tessin
am 8 . Oct.
erlassenes Decret , zur Erfüllung
des Conclusums
der
Tagsatzung wegen Aufsicht über die Druckerpresse , will die¬
ses Couclusum in einer Ausdehnung und mit einer Strenge
handhaben , wie sie sonst nirgendwo zu Sinne gekommen sind.
Seine ganze Fassung setzt auch wohl außer Zweifel , daß die
Regierung eines Nachbarstaates , durch ihre über zwei in
Lauis gedruckte Schriften geführte Beschwerden , diesen Be¬
schluß zu Einführung
des Preßzwanges
veranlaßt hat ; der
daneben auch ein Gebnrtshebel
für die bei einem neuerli¬
chen ersten Versuche nicht zu Stand
gekommene Censnr
sein dürfte . Die zwei durch den Beschluß confiscirten
und verbotenen Schriften
sind eine politische als aufrüh¬
rerisch bezeichnte Flugschrift , die der geächtete und flüch¬
tige Italiener , Pecchio
unter der Aufschrift : England
im Jahr 1826 , geschrieben hat , und eine Sammlung
nachgelassener , für anstößig und unsittlich erklärter , Ge¬
dichte im mailändischen
Dialect , eines vor 4 oder 6
Jahren
verstorbenen
lombardischen Beamten , Namens
Pecca.
Weiterhin
dann aber bedroht das Decret die
Verleger der Zeitungen , wofern sie einen für die Re¬
gierung eines befreundeten Staates
oder für das beste¬
hende System europäischer Politik irgendwie direct oder
indirect anstößigen Artikel zülassen würden , mit Unter¬
drückung ihres Blattes und Geldstrafe von 500 Fr . Das
nemliche gilt hinsichtlich der Flugschriften
und vollends
dann auch gegen die Buchhändler , welche irgend etwas
auswärts
gedrucktes obiger Art verkaufen würden . Ihnen
wird über Confiscation und jene Geldbuße hinaus , Un¬
tersagung und Verbot ihres Handels auf diesen Fall an¬
gekündigt.
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Der vorörtliche Staatsrath hat die von der Tag¬ Sommerhalbjahr 1594. — Die Studirenden haben sich
satzung ernannten Commissarien für die Unterhandlung durch einen rühmlichen Fleiß und durch ein sehr anstän¬
des badischen Handelsvertrags
zu Erörterung diges Betragen, wie bisher, so auch in diesem Univer¬
des Standes dieser Unterhandlungen
, auf den 24. d. nach sitätsjahre ausgezeichnet
. Einer ist relegirt und neun
Zürich einberufen
. Die Unterhandlung erfordert Umsicht, sind mit der Strafe des Consilii abeundi belegt worden.
da sich seit der Tagsatzung neue Schwierigkeiten erhoben
haben. Das Wohl und die Stimmen des Volks ver¬
Frankfurt, 29 . Oct.
langen einen Vertrag, der bei mäßigen und leicht zu
(Eourse
Abends
6 Uhr) Oestr. Metall. 9i 13/, ß.
erhebenden Aollansätzen den Verkehr erleichtere und för¬
Bankactieu 1302. Partial - Loose—. fl. 100 Loose—.
dere. Unglücklicherweise treten diesen Wünschen drückende Darmst
. fl. 50 Loose 80% .
Taxen für eine lästige Erhebungsart entgegen
. Daher
Course f remder Staats Papiere.
bei jedem Schritt neue Ansprüche
, neue Schwierigkeiten,
Augsburg, 25 . Oct. Oester. 5% Metall. 91%.
deren Wirkungen für Pen Gewerbsfleiß beider Länder
nachtheilig sind, ohne daß der Staatsschatz weder des Bankactien 1084. Partial 116%. fl. 100 Loose 145% .
Vaye/ische4% Obligat. 95%. 5% ditto 102% . 4%
einen noch des andern dabei gewänne.
Loti. LooseE —M 105% unverzinsliche fl. io . 99.

Deutschland.

Wien, 22 . Oct.

Prinz Gustav von Schweden
ist diesen Morgen von hier nach Tegernsee abgereist
, um
daselbst seine Schwestern abzuholen
, und nach Carlsruhe
zu der Frau Markgräfin zu begleiten
. Prinz Gustav
wird nur einige Wochen in Earlsruhe verweilen und
dann hieher zurückkommen
. — Der Jnfant Don Mi¬
guel, dessen Geburtstag vorgestern ohne besondre Fest¬
lichkeit vorüber ging, jagt beinahe täglich in unserer
Nachbarschaft
. Der Tag seiner Abreise ist noch nicht
bestimmt.
Berlin, 26 . Oct. Am 20. ward das Rectorat
der hiesigen Universität vom Hrn. Professor Lich te nstein dem Hrn. Professor Bethmann - Hollweg
übergeben
. Im verflossenen Universitätsjahr wurden 859
Studenten immatriculirt. Die Gesammtzahl der an¬
wesenden Studenten war im Winterhalbjahr 1752, im
Frankfurt den
e ch s e l - C 0 u r s.
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F r a n k r e i dn

Paris
, 27 . Oct. Der Moniteur
berichtet nun
auch , daß Ibrahim
Pascha den Waffenstillstand
( der erst
am 14 . Oct . ablief ) gebrochen , und die türkffch -egyptifche
Flotte aus Navarin
habe auslaufen
lassen . '( Die Hauptnmstände werden so angegeben , wie sie aus den unten
folgenden Artikeln aus dem Oester . Beobachter erhellen;
nur fügt der Moniteur
bestimmt hinzu : Die ganze tür¬
kische Flotte sei in Gemäßheit
der Ruffoderuug des Ad¬
miral Codrington
wieder nach Navarin
zurückgekehrt.
'Auch sagt er ferner , die russische
Es ca d re sei am
10 . Oct . bei Zante vorbeigekommen , nach Navarin
zu
segelnd . Admiral
Codrington wollte am 13 . Oct . mit
Admiral Rignyvor dem genannten Hafen Zusammentreffen .)
— Admiral
d e Rigny
erfuhr den Bruch des
Waffenstillstands
zwischen den Inseln Cerigo und Cervr;
sogleich kehrte er nach den Gewässern von Navarin
zu¬
rück
Zwei feiner Linienschiffe , Dcipio
und Pro¬
vence,
die in der Nacht zwischen Cerigo und Cap St.
Angels fuhren , litten so starken Schaden , daß eins davon
(Provence)
nach
Toulon znrücksegeln mußte . Der
Sei pro
konnte gleich reparirt
werden und wird vor
dem 13 . Oct . zur Flotte vor Navarin stoßen.
— Es ist von einer Expedition
gegen Algier die
Rede , wobei der Marsck )all Marmout
ein Lauduugscorps
von 20,000 Mann commandiren
würde.
— In Spanien
ist es so weit gekommen , daß jetzt
die Jnsurgentenchefs
Dienste gegen ihre vormaligen Cameraden übernehmen . Der Bauderifnhrer
Castan,
der
flch unterworfen hatte , erhielt vom Gonvernenr von Fi«
gueras Befehl , die Rebellen auzugreifen : er gehorchte
und hat auch bereits mehrere Gefangene eingebracht . —
bu Madrid
hat sich der oberste Kriegsrath versammelt,
um auf Befehl des Königs seine Meinung
abzugeben,
wie gegen die Jnfurgentenhänpter
, die sich unterworfen
Haben , zu verfahren fei.
— Die Lissabons Zeittmg vom 10 . Oct . erhält ei¬
nen Artikel , worin den Parthelen angerathen wird , vernünf¬
tig zu sein . Die Freunde Don Pedros sollen auf seine
Weisheit
vertrauen
und die Anhänger Don Miguels

riutffurf.
31. October

lözl-

sollen eiuseben , daß derselbe lieber über die ganze Nation,
als über einen Thcil derselben wird herrschen wollen . Da
es bisher noch immer mißlungen
ist , Partheien
durch
Vernunftgrüude
zum Nachgeben zu bewegen , so dürfte
wohl auch dicfer neuste Versuch ohne merkbaren
Er¬
folg bleiben.
Die Gazette wählt ihre Zeit sonderbar genug:
sie dissertirt schon in mehreren eben fo weitschweifigen
als langweiligen Artikeln über die Natur
der Oppo¬
sition,
wahrend
es doch , so lange die Ceusur dauert,
wenigstens keine journalistische Opposition mehr giebt.
— Ein junger Schneidergesell ( Kleidermachergehülfe)
Namens Julien
hat feine Geliebte , die den romanti¬
schen Namen
Arsene
führt , weil die Eltern sie ihm
nicht zur Frau geben wollten , vorgestern Abend durch $
Messerstiche zu ermorden versucht , worauf er sich selbst
drei Stiche beibrachte . Beide lebest noch ; das . Mädchen
scheint am meisten in Gefahr.
— Die Loudner Blätter
vom 25 . Oct . enthalten
nichts Neues.

OS manisches

Reich — Griechenland.

Der Oesterreichifche
Beobachter
vom 2# .
Oct . enthält folgende n en ste B erichte über den Stand
der Dinge im Archipel:
Zante,
2 . Oct . Am 28 . v . M . traf eine eng¬
lische Krregsfloop , in Einem
Tage
von Navarin
kommend , hier ein , um Wasser und Proviant
einzuneh¬
men . Gestern Morgens ist eine englische Fregatte , und
drei Stunden
später auch das Admiralfchiff Asisa , Sir
Eduard Codrington,
wie es hieß , zu gleichem Zwecke
hier eingelanfen .
Hierauf erschien gestern Abends um
6 Uhr , von Navarin , in .der Rahe dieser Rhede eine
andere englische Fregatte , parlamentirte
durch Signale
mit dem Abmiralschiffe , woraus dieses den beiden hier
vor Anker gegangenen Kriegsfahrzeugen
den Befehl gab,
augenblicklich die Anker zu lichten ; und mit denselben,
nebst der unter Segel gebiiebnen , zuletzt angekommneu,
Fregatte , ungeachtet des heftigen Regenwetters
nnd widrigen Windes gegen Navarin
steuerte , wo deren Ge-
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genwart sehr dringend sein muß , weil nicht einmal die
Rückkehr der nach der Quelle von Crionero , eine halbe
Stunde von dieser Stadt , um frisches Wasser einzuneh¬
men ^ geschickten Boote abgewartet wurde.
Zante,
5 . Oct . In meinem Vorigen , vom 2>
d. M . hatte ich gemeldet , daß das englische Admiralschiff Asia , nebst drei andern englischen Kriegsfahrzeugen,
am . 1 . d. M . eiliLst, "vvn hier nach Naoarin , von wo
sie eben angekommen ' waren , zurücksteuerten . — Nach¬
dem ich meinen Bericht von besagtem Tage , Morgens
8 Uhr , geschlossen hatte , erfuhr ich , daß - in der Nacht
vom 1 . auf den 2 . d. M . eine Flotte von etwa fünf¬
zig Segeln , die man bei Anbruch des Tages für türki¬
sche erkannte , längs den Küsten von Morea , in der
Richtung nach Pa tra s gesteuert war . Gegen Mittag,
am 2 . d . M . , sah man von den Anhöhen in der Nähe
dieser Stadt , und auch von dem hoch gelegenen Fort,
mit Hülfe von Fernrohren , außer den erwähnten fünf¬
zig Segeln , noch andere vierzehn , die bei dem . Cap Skinari, dem . nördlichsten Puncte dieser Insel , vorüber,
ohne Zweifel auch von Navarin
kommend , gleichfalls
nach den Gewässern von Patras
steuerten . Die erste
Division bestand ans Fregatten , Corvetten
und Briggs,
wie man deutlich sah , mit türkischer Flagge ; das eng¬
lische Admiralschiff
Asia,
mit
deu beiden Fregatten
und der Sloop , segelten dieser Flotte zur Seite , und in
einiger Entfernung
sah man die andern vierzehn Segel,
sämwrlich von größerer Gattung , als rasirte Linienschiffe
und Fregatten , jedoch hatten sie keine Flagge anfgesteckt,
oder man konnte sie wenigstens nicht erkennen . So¬
gleich verbreitete sich hier das Gerücht , daß Ibrahim
Pascha , ungeachtet der mit den Admirälen der englischen
und französischen
Escadren
getrossnen Uebereinkuuft,
durch die. er sich vermuthlich nur gegen wirkliche An¬
griffsoperationen
zur See gebunden glaubte , Navarin in
der Absicht verlassen habe , sich mit einem Theil seiner
Flotte, , nach Patras , einer bekanntlich im Besitz der
Türken befindlichen Festung , zu begeben , wozu er. die
Abwesenheit jener beiden Admiräle , wovon der eine , Sir
E . Codrington , nach Zante , der andere , de Rigny , wie
es heißt, . nach Milo gegangen war , benützte . Deshalb
jetzte sich Sir E . Codrington , sobald er durch die am.
1 . Abends auf der hiesigen Rhede angekommene Fre¬
gatte ^ Kunde hievon erhalten , sogleich unter Segel , um
Ibrahim - Pascha aufzufucheu , und ihn zur Rückkehr
nach Navarin
zu " bewegen .
Wirklich sah man am 3 . .
d: M . die türkische Flotte ihre Richtung ändern und
gegen Navarin zurücksteuern ; der englische Admiral
se¬
gelte voran , hinterher die obenerwähnten vierzehn Segel.
Auf diese Art steuernd kamen diese sämmtlichen Schiffe,
laugs der . dieser Insel geg-enüber liegenden Küste von
Mörea , heran , und niemand
zweifelte , daß
sie ihre
Fzchrt ruhig nach Navarin fortsetzen würden . Zur allge¬
meinen ; Verwunderung
sah mau jedoch plötzlich — es
w-arr am - 3 . ungefähr um 6 Uhr Abends — das engli¬
sche.- Admiralschiff , mit einer englischen Fregatte , die
B 'Mnng
nach - dieser Rhede nehmen , die türkischen Schiffe.
tnbftidkmmchre
erwähntem vierzehn Segeln, , die.

nun ebenfalls für ottomanische erkannt wurden , ihre Direction ändern , und wieder nach den Gewässern von
Patras
steuern .
Eine Fregatte hatte der englische Ad¬
miral an der Küste von Morea zur Beobachtung der
türkischen Flotte zurückgelaffen , und ein anderes seiner
Fahrzeuge an den französischen Admiral . de Rigny nach Milo
gesendet , um selben von dem ; was seit ihrer Entfernung
von Navarin
vorgefallen war , zu benachrichtigen . Ge¬
stern , den 4 ., Morgens erschien die zur Beobachtung der
türkischen Flotte an der Küste von M .orea zurückgelassene
englische Fregatte , in der Nahe dieser Insel , und machte
dem Admiralschiffe Asia Signale , welche von diesem be¬
antwortet
wurden . Hierauf
schickte sich die Asia zur
Abfahrt
an , die wegen widrigen Windes
erst um 21
Uhr Vormittags
erfolgen konnte . Beide Fregatten , die.
vorgestern Abends mit dem Avmiralschiff
hier eingelanfene, . und die am folgenden Morgen hier angekommene,
welche die Signale
gegeben hatte , folgten der Asia in
der Richtung gegen die türkische Flottes Gestern Abends
von 5 bis 9 Uhr hörte man ein lebhaftes Kanonenfeuer
aus der Gegend des Cap Papa , wovon man , so lange
es noch hell, war ., ans der . Anhöhe bei dieser Stadt , die
Rauchwolken
wahrnehmen
konnte .
Ueber die Veran¬
lassung dieser Kanonade wissen wir bisher nichts Nä - >
heres ; nur so viel haben wir mit Bestimmtheit erfahren,
daß . gestern Abends ein Theil der türkischen Flotte bei
Konopoli ( einige Meilen südlich vom Cap Papa ) vor
Anker lag .
Sir
Eduard Codrington ' s Absicht scheint,
zu sein , diese Flotte zu hindern , nach dem Golf von
Patras
oder Lepauto zu steuern , wobei ihm Wind und
Wetter bisher -sehr zu Statten
gekommen sind.
Z ante, 4 . Oct . ( Aus d. Allg . Ztg .) Man versichert , daß.
auf die Ankunft eines Abgeordneten - aus Constantinvpel au
Ibrahim
Pascha , eine Art von Meuterei
in dessen Lager
ausgebrochen sei , und seine Umgebungen ihn gezwungen
haben , die persönliche Entfernung Cer englischen und fran¬
zösischen Admirale zu benutzen , um trotz der am 25 . Sept.
geschlossenen Uebereinkuuft , die jede militärische Operation,
untersagte , auszulaufen und sich nach Patras
zu begeben.
Ob Ibrahim Pascha nicht im Stande war , dem Verlan¬
gen seiner Truppen
zu widerstehen , oder,ob
er unter
dem Vorwände von Zwang sich berechtigt glaubte , seine
eigenen Wünsche ausführen , und einen eingegangenen
Vertrag brechen zu können , ist nicht bekannt . Er ging
in der Nacht vom 20 Wept . unter Segel , und wollte in
die Gewässer von Patras
steuern . . Der Viceadmiral
Codrington , der seit einigen Tagen - auf der hiesigen
Rhede vor Anker lag , ward von dem Unternehmen
der
egyptischen Flotte durch eine englische Kriegsbrigg am 2.
Oct . benachrichtigt , er lichtete sogleich die Anker , und
ging mit solcher Eile unter Segel , daß selbst mehrere
am Lande befindliche englische Seeofficiere auf Zante zu¬
rückblieben . Gegen 10 Uhr Morgens
stieß Codrington
schon auf die egyptische Flotte , die wirklich den Hafen
von Navarin verlassen hatte , und von den englischen und
französischen .Schiffen , die vor Navarin
zurückgeblieben
waren, , begleitet , längs der . Küste von Morea hinsteuerte,,
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utib deutlich von Zante aus gesehen wurde . Der Wind
schien für das Unternehmen nicht sehr günstig ; auf der
Höhe vom Castel Tornese nahmen die Egyptier eine an¬
dere Richtung , und segelten in gerader Linie gegen das
der Insel Zante gelegene Cap
an der nördlichen Seite
Skinari , wo die ganze Flotte zum Erstaunen der Be¬
wohner der Insel die Segel einzog , und vor Anker gehen
waren genöthigt , sich an
wollte . Die Municipalbehörden
dgK Gestade der Insel zu begeben , um die herbeigelau¬
fene Volksmasse zu beruhigen , die sich theils in Barken,
theils am Lande mit Waffen versehen hatte , um eine
etwanige Landung der Egyptier zu verhindern . Die eng¬
lischen und französischen Schiffe bildeten in diesem Au¬
um die egyptische Flotte , und
genblicke einen Halbkreis
eine englische Brigg segelte auf das egyptische Admiral¬
und schien mit dem¬
sschiff zu , legte sich ihm zur Seite
Nach einer halben Stunde
selben zu parlamentiren .
gingen sowohl die türkisch - egyptischen , als die englischfranzösischen Schiffe alle wieder gegen Morea unter Se¬
gel, und man vermuthete , daß die Egyptier , eines Bessern
belehrt , nach dem Hafen von Navarin zurnckkehren würauf
Eduard Codrington
den . Am 3 . kam jedoch Sir
dem Admiralschiff Asia wieder auf der Rhede von Zante
nach Corfu,
vor Anker , fertigte mehrere Schnellsegler
nach Eonstantinopel , nach Alexandria und Milo ( wo Ad¬
miral Riguy sich befindet ) ab , und schien Anstalten tref¬
fen zu wollen , um die egyptische Flotte , die noch im
Angesichte von Zante an der Küste von Morea lag , und
zu gehen nicht aufgab , in ihrer
die ' Absicht nach Patras
und französischen
Alle englischen
aufznhalten .
Fahrt
oberhalb
sich in zwei Treffen
reihten
Kriegsfahrzeuge
Tornese , und man nahm deutlich von Zante alle Bewe¬
gungen wahr , die einen nahen Kampf verkündeten . Die
Asia wollte auch ( Abends 5 Uhr ) unter Vegel gehen,
des Lord Eochrane und der
als plötzlich die Ankunft
griechischen Flottille signalifirt wurde ; sie blieb einstwei¬
len vor Anker liegen , und gab einer Kriegsbrigg Zeichen,,
die sogleich die Richtung nach Morea nahm . Das Ein¬
treten der Nacht hinderte uns , die ferneren Bewegungen
zu beobachten . Doch hörte man gegen 8 Uhr Abends
dauerte.
ein heftiges Kanonenfener , das mehrere Stunden
Diesen Morgen ward man nichts von den Escadern ge¬
Pascha
wahr , und es hieß hier allgemein , daß Ibrahim
mit Lord Cochrane die Nacht vorher zusammen getroffen,
und nach einem hartnäckigen Gefechte gezwungen worden
Auch die Asia
zurückzusegeln .
sei , eilig nach Navarin
hatte in der Nacht die Anker gelichtet , und war ver¬
ist kein
schwunden , außer den gewöhnlichen Wachschiffen
Zu welchen
mehr auf unserer Rhede .
Kriegsfahrzeug
die Treulosigkeit der Egyptier führen dürfte,
Maaßregeln
sind über das
ist hier unbekannt ; alle Wohldenkenden
Pascha ' s aufgebracht und . verlangen:
Benehmen Ibrahim
dessen Züchtigung.
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17 . Oct . Seit ! vorgestern ist das
ania,
Christi
eröffnet.
Collett
Reichsgericht über den Staatsrath
Der Aovoeat des Höchsten Gerichts Sörensen wollte den
als . Richter , aufschicßen,,
Grafen ^ Wedel . J ^ rlsberg.

und
*.819
weil er als Chef des Finanzdepartements
habe , deren Richtigkeit
veranlaßt
1820 Auszahlungen
in Untersuchung kommen würde
am nächsten Storthinge
wie der jetzt An¬
und also unter demselben Prädicament
geklagte stehe. Der Advocar des Höchsten Gerichts Pezu spar
terftn protestirte wider diese reglementswidrig
vorgebrachte Einwendung , allein das Gericht erachtere,
daß der Graf , dem Anträge des erstgenannten , als Actors , gemäß , ausscheiden solle. Der Advocat des Höch¬
Aars trug auf Abweisung der Citarion
sten Gerichts
Treschow,
und Anklage ( als gesetzwidrig ) der Staatsrathe
Diriks , Krog , Fastiug , Holst und Vogt an , allein das
Gericht erachtete : „ Die Citation , welche in Hinsicht auf
werden kann,
nur dafür angenommen
die Excipienten
daß solche auf einen Vorbehalt abzwecke, um bei Abgabe
bestimmen zu können , wie weit solcher
des Urtheils
selbst
solle , kann so wenig als die Sache
stattfinden
es
werden , wohingegen
abgewiesen
excipirtermaaßen
des
sich aber von selbst versteht , daß die Documentation
darf , was zur Auf¬
Actors nur auf das hinausgehen
Collett
klärung in der Sache wider den Staatörath
schritt der Actor zum ersten
Hierauf
erforderlich ist ."
Theile der Anklage , daß der Angeklagte sich der Willdreier , wider die vom Srorkühr durch Veranlassung
Gesetze
thinge gegebenen und vom Könige sanctionirten
schuldig ge¬
Anordnnngen
provisorischen
streitenden
macht habe.

D e u t s ch l a n d.
vom 10 . Oct.
In einem Schreiben aus Chemnitz
liest man folgende Klagen über den Verfall des sächsischen
Fabrikwesens : „ Das gesummte Nothtreiben von äuße¬
ist zu vergleichen einem in tiefer Le¬
rer T hätigkeit
bensgefahr schwebenden Menschen , der seine letzten Kräfte
krampfhaft anstrengt , um , wäre es möglich , sie noch zu
retten . Aber , — hier ist wohl keine Rettung ! Noch
wenige Jahre , und — es werden manche derjetzigen Fabriken
Dasein wird
dahin geschwunden sein ; ihr vormaliges
sich nur noch durch vorhandene ansehnliche Gebäude , zn,
ich weiß nicht welchem , andern Gebrauch umgeschaffen,
Dieß betrifft besonders die Baumwollgarn¬
bekunden .
spinnereien , deren 'seit diesen zwei Jahren schon manche
geschloffen, und aufgehört hat . Nur ' diejenigen können
jetzt noch fortbestehen , deren Besitzer vermögend sind , und
dabei , wie nicht alle , noch Lust haben , neue Capitaliem
zur Anschaffung neuer und verbesserter Maschinen anzu - .
schaffen , bloß um noch auf einige Zeit mit den Englän¬
Aller und jeder
halten zu können .
dern Concurrenz
im Ausland ist jetzt
Absatz sächsischer Manufacturwaaren
durch sehr hohe Zölle erschwert und theils völlig verboten;
überseeische Geschäfte können nur Wenige in Chemnitz
unternehmen , weil sie theils ein sehr bedeutendes Capi¬
tal erfordern , theils mit großer Gefahr verbunden sind.
Folglich ist aller Absatz nur auf einen sehr kleinen Länderkreis beschränkt . Hierzu kommt nun noch die jetzt so
Fabrikate ; dadurch
ausländischer
Einfuhr
erleichterte
entsteht eine Unzahl von Verkäufern , die dem Verbrauche
Dadurch)
der Käufer gar - nicht mehr angemessen ist .
werden - nun -in : natürlicher Folge die Preise herabgedrückt,,

—
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und es wird täglich erforderlicher
, um wohlfeiler fabri- lich höher, indem sowohl von hier als von Worms und
ciren zu können, daß der Arbeitslohn herabgesetzt
, und Mannheim viele Versendungen nach der Schweiz und
die Maschinen verbessert werden, um — Menschenhände dem Niederrhein
gemacht
. Die Mittelpreife blie¬
zu entbehren. Elfterer ist jetzt gar nicht mehr herab- ben folgende: Waitzen fl. werden
7. 11 kr . •— Korn fl. 6. 4 kr.
jufetzen; denn wie schwach er schon jetzt ist, steht man — Gerste fi. 4. 31. kr. —
Hafer fl. 2. 57 kr. —
alltäglich in Chemnitz, da die Arbeiter, selbst höchst küm¬ Spelz fl. 2.
40 kr. — Rübök sehr ausgeboten, und
merlich lebend, ihre Kinder täglich mehr an Bettelei ge¬ nicht gerne
Thlr. 32% ä % dafür zu machen. — Ob¬
wöhnen und gewöhnen müssen. Maschinen aber und schon
Mohnöl
zu Thlr. 30% sehr ausgebvlen, ist doch
ihre erforderlichen Verbesserungen kosten neue Capital?;
Mohnsamen,
wovon
der Vorrath sehr gering ist, willig
diese wollen und können Diele nicht aufwenden; weil
begehrt, und unter fl. 17 pr. hiesiges großes Malter
diese nur dienen, um wohlfeil arbeiten zu können, aber
nicht zu haben. — Leinöl im Preis sehr schwankend,
nie das neuangelegte Capital dabei zu verdienen ist; jedoch wird
gerne 4 a 45 Thlr. pr. ' Ohm dafür bezahlt.
folglich muß und wird das Chemnitzer Fabrikwesen große In Repskuchen
wurden auf
große Parthien
Verminderung erleiden. Ware nur erst schon Alles wie¬ geschlossen und dafür 32 a 40 Lieferung
fl. bezahlt. — Für Klee¬
der ins Gleichgewicht gebracht, und viele Taufende von famen keine Frage lind
Arbeitern, die jetzt entbehrt werden, wieder ihres Hand¬ Deutscher zu fl. 16 — gehet solcher im Preis zurück;
Luzeruer zu fl. 15 ä % — und
erwerbs und ihrer Nahrung versichert! Hunger thut weh! Steinklee fl. 21 ü 22 ansgeboten.
— In
und eben jetzt steht, nicht ohne banges Gefühl, der allen¬ sehr wenig Umsatz. — Grantwein ist Hülsenfrüchten
fortwährend be¬
falls noch im leidlichen Wohlstände befindliche Bürger gehrt zu 21 ß 22 fl . pr. Ohm.
und Landmann in Sorge um fein kleines Eigenthnm,
und wünscht nur sein tägliches Brod einstweilen. zu
Frankfurt, 30 . Oct.
sichern. Denn man vernehme, daß bereits in dieser
(Course Abends 6 Uhr) Oestr. Metall. 91i % x.
Woche mehr als 100 Arbeiter in den Fabriken abgelohnt Bankactien 1301. Parrial -Loosell7% . fl.
100 Loose—.
wurden, woraus denn alsbald eben so viele Bettler entste¬ Darmst. fl. 50 Loose 80% .
hen, die der städtischen Kammer zur drückenden Last sind. Ist
Hamburg, 26 . Oct. Oefir. 5% Metall. Obligat,
jetzt auch ein Weber die Woche über sehr tharig, fo ver¬ p. Comp. 91% . 4% Partial -Loose 118% .
Baukaetien
dient er doch nur 18 bis 20 Groschen in der Spinnerei, pr. ult. IO9I . Pr . Engl. Anleihev. 1818 pr. Compt. 97 %,..
eben so wenig in der Strumpffabrik ; jene aber ist dem Dan . Engl, ditto 5% in £. 59 % | S. Hanöv.
Loose
Untergange am meisten nahe, am allermeisten durch die
121. ( Geld. )
erstaunlich wohlfeilen Garne aus England, und durch
die notorische Begünstigung derselben und alles Auslän¬ Heute , Mittwoch den 31. October wird aufgefuhrt.:
dischen überhaupt."
Meister Martin , der Küfner und feine
Mainz, 29 . Oet. An unserm letzten Markttage
Gesellen, Altdeutsches Lustsp. in 5 Abkhl. Nebst
war im Fruchthandel viel Leben; alle Preise gingen merk¬
einem Vorspiel: Die K e rz en m ei ster w a h l.
Frankfurt

den 30 . October

Parts .
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Donnerstag , 1. November
Frankreich.

Marseille
, 13 . Oct . Der Advocat am Cassa¬
tionshofe in Paris
Hr . Jsambert
hat dieser Tage in
Person hier Kenntniß von dem Bestehen der drei Capuzinerklöster genommen , die sich seit . 1820 in unsrer Nähe
festgesetzt, Grundbesitz angekaust haben und der Ortsgeist¬
lichkeit nicht unterworfen sind . Er hat eine Klageschrift
darüber ausgestellt und diese dem königl . Procureur
zu
Händen gegeben , dem es obliegt , auf eingebrachte Be¬
schwerde wider Anstalten , die , wie diese , den Staats¬
gesetzen zuwiderlaufen , gerichtlich einzukommen .
Die
Mönche sind größtentheils Spanier.

Spanien.
Barzelona,
13 . Oct . Im Namen der Junta
von Manresa
ist vor ihrem Abzüge aus dieser Stadt
am 4 . d . folgende Proklamation
ergangen : „ König¬
liche Armee , mit Vollziehung
der souveränen
Decrete
beauftragt . Catalonier . es ist Zeit , sowohl für mich
als für euch , das Stillschweigen
zu brechen . Wir wol¬
len die Verläumdungen
zerstören , die gegen uns verbrei¬
tet sind , sowohl durch die Bischöfe als die Gouverneure
dieses Fürstenthums , die uns beide der Theilnahme
an
geheimen Gesellschaften beschuldigen , während wir die
Verfolger derselben sind , und ihre Vertilguüg
geschworen
haben .
Einige dieser Prälaten
und diese Gouverneure
wissen recht gut , daß die Leute , die sie jetzt entartete
Revolutionäre
nennen , aus keinem andern Grunde han¬
deln und gehandelt haben , als weil sie selbst uns zu
wissen thaten , daß sich der König selbst unter das Pa¬
nier der geheimen Gesellschaften habe anwerben
lassen;
daß beide , die Religion und der Thron , untergehen würden,
wenn man nicht den Jnfanten
Don Carlos auf den
Thron erhebe ; daß bei dieser ehrenvollen Unternehmung
die Staatsräthe
Pater Chrillo Alameda , der Herzog von
Jnfantado , Franz Tadeo Calomarde , der Minister der
Gnaden und der Justiz , Joseph Maria Carvajol , Gene¬
ralinspector
der königlichen Freiwilligen , und mehrere
ändere Personen in den höchsten Aemtern betheiligt wä«

ren , und daß wir endlich auf allen nöthigen nationalen
und fremden Beistand rechnen könnten . Als man end¬
lich gesehen hat , wie das Volk sein erstes Vivat
zur
Vollziehung dieses Planes brachte , hielt man es in fei¬
nem Aufschwung an , um zu warten , bis eine größere
Macht versammelt , und die Vollziehung des ganzen Ent¬
wurfs um so sicherer wäre . Diese Macht kam in der
That zusammen , und ist noch heute versammelt . Was
ist aber darauf geschehen ? Man verläßt uns ; Niemand
will uns mehr beistehen . Diejenigen , die uns aufgestif¬
tet haben , weit entfernt , unsere Gefahren
zu theilen,
wollen sich nicht dem Wagstück aussetzen , ihre reichen
Präbenden
und ihre hohen Stellen zu verlieren , und ge¬
rade derjenige , der ihnen als Organ gedient hatte , um
uns zum Feldzüge anzutreiben ; der General Romagosa,
ist von ihnen nach Madrid geschickt worden . Nachdem
er mit ^ Sr . Maj . gesprochen hatte , übernahm
er den
Auftrag , zu uns zurückzukehren , und uns von der . Erde
zu vertilgen , wenn wir uns nicht zufrieden geben woll¬
ten , während wir doch geschworen hatten , keinen Ver¬
trag eingehen zu wollen . Romagosa , von seiner Eigen¬
liebe hingerissen , will uns uneinig machen , um uns zu
schwächen , und dabei wagt weder er , noch seine Anhän¬
ger, irgend einen Verlust ; denn wenn sie nur immer den
König beherrschen , und Alles , was sie verlangen , von
ihm erhalten , so liegt ihm wenig daran , ob unsere Köpfe
der Preis davon fein werden . Darin
liegt die Enthül¬
lung aller ihrer Umtriebe ; dies ist der Plan derer , dir
uns jetzt verachten , und als Agenten geheimer Gesell¬
schaften darstellen . Der Augenblick ist demnach gekom¬
men , meine lieben Landsleute , uns gegen unsere Feinde
zu vereinigen , die uns unterdrücken , und zugleich die
Feinde des Königs sind , und uns fürchten .
Verliert
den Muth nicht . Die Hauptagenten
fahren fort , uns
günstig zu sein , weil unsere und ihre Sache übereinstim¬
men . Die Vertheidigung
der Religion und des Throns
bleibt unsere Aufgabe ; dafür haben wir uns bewaffnet;
wir verachten die Verräther , die Mitglieder
der gehei¬
men Gesellschaften . Wir wollen gegen sie eine undurch-
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dringliche Mauer bilden , denn nur so können wir glück¬
lich sein , und unsere und unserer Kinder Rechte bewahr
reu . ( Unterzeichnet :) Abreu . "

Osmanisches

Reich —Gri e chenlan v.

Wir haben nichts
C o n stan t inop e l, 6 . Oct .
Neues seit der letzten Post , aber auch noch keinen Schein
hinsichtlich der
des Divans
von veränderter Stimmung
verfü¬
der Botschafter
Intervention . Die Dragomans
Geschäften,
gen sich beinahe täglich in ihren laufenden
nicht in Verbindung
die aber mir der Intervention
stehn , zum Reis Effendi , aber letzterer , der ohnedies
von
kränklich ist , und Spuren
feit vierzehn Tagen
vom 6 . Juli,
Kummer zeigt , will von der Convention
bei Navarin
über deren bereits begonnene Vollziehung
beobachtet,
die Pforte noch das tiefste Stillschweigen
auf dem von der Pforte
Nichts hören . Die Pacification
gewählten Wege , durch den Patriarchen , wird schwer¬
lich zu einem Resultate führen , und wird selbst hier von
den Griechen kaum beachtet . Uebrigens herrscht Ruhe,
aber die Rüstungen dauern fort , und ganz neuerlich wie¬
abgesendet.
der wurde Artillerie nach den Donaufestungen
aus
20 . Oct . Den neuesten Nachrichten
Triest,
Zante vom 5 . Oct . zufolge haben die Angelegenheiten
von Morea eine ernsthafte Wendung genommen . Ibra¬
him Pascha hat , wie es scheint , wider Treu und "Glau¬
auf seine mittelst Tartaren
ben , und ohne Antwort
gesendete Depeschen , wodurch er die
nach Consta,üinopel
mit Codrington verabredete Waffenruhe von zwanzig Ta¬
gebrochen,
gen anzeigte , abzuwarten , jene Verabredung
und ist mit Benutzung der Abwesenheit der blokirenden
unter Segel
Geschwader mit feiner Flotte nach Patras
ihn mit Gewalt
gegangen . Wenn Admiral Codrington
zurückzukehren , so hätten dann
zwingt , nach Navarin
die Feindseligkeiten zwischen der Pforte und den interveuireuden Mächten faktisch begonnen.
21 . Oct . Durch einen in . eilf Tagen von
Triest,
erfahren wir , daß
angekommenen SchiffScapitän
Patras
eine Abtheilung von acht griechischen Schiffen , wobei
einge¬
auch das Dampfschiff , in den Golf von Patras
drungen war , und am 2 . Oct . fünf türkische Schiffe,
die sich seit einiger Zeit in diesem Golf befanden , ver¬
hielt sie drei österreichische
hatte .. Außerdem
brannt
Schiffe an , die Korinthen für Triest einluden , und wo¬
von eines schon feine ganze Fracht harre ;, mehreren an¬
dern österreichischen Schiffen , unter denen sich auch der
oben erwähnte Eapitän befand , gelang es , sich den Hän¬
den der Griechen zn entziehen , und ohne Ladung nach
hatte
Zante zu entkommen . Die griechische Division
noch nicht zurückgezogen . Es scheint , daß.
sich damals
verhindert,
die türkische Flotte , durch die Engländer
einlaufen konnte , da wir
nicht in den Golf von Patras
von Modon . angekommenes'
durch ein in eilf Tagen
Pascha mit dem größten.
Schiff erfahren , daß Ibrahim
zurückgekehrt.
Theile seiner Flotte wieder nach Navarin
vom 6 . Oct . lag
sei. — Nach Briefen aus Messina
. femmj * das russische Geschwader noch im , dortige » Hafen . .

—

Ungarn.
2 . Oct . Vor einigen Tagen ist unser wa¬
Ofen,
der in das Bannat
von
ckerer Bildhauer , Ferenczy,
seinem
mit
wohlbehalten
Donaureise
unternommenen
Schiffe und einer beträchtlichen Ladung mehr oder min¬
der mächtiger ( ausgefchälter , nicht gesprengter ) Blöcke
aus der Dognacskaer Gegend hier au¬
weißen Marmors
einer so weiten Reise
gekommen . Die Schwierigkeiten
m eine so abgelegene . Gegend , zu einer so mühsamen
lassen sich leicht ermessen ; der brave Pa¬
Unternehmung
triot und Künstler hat sie aber muthig überstanden . Er
voll¬
des Steins
ist mit der Ausbeute , mit der Qualität
kommen zufrieden , und beschäftigt sich jetzt , eine taug¬
Wohl ist seit Ferenczys
auszusuchen .
liche Werkstätte
Zurückkunft aus Rom ziemlich viel Zeit verstrichen , allein
es fehlte an Material ; dieses mußte von ihm mühsam
im Norden und Osten des Landes ausgeforscht und her¬
beigeholt werden.
4 . Oct . Seit der neulichen Feuersbrunst,
Erlau,
bei welcher zwei unserer schönsten Kirchen und 200 Häu¬
verzehrt wurden , war der 26.
ser von den Flammen
Sept . der erste Tag der Freude , an welchem wir das
Glück hatten , unfern verehrten Erzbischof , den berühm¬
und Menschenfreund , Hrn.
ten Dichter , Philosophen
von Ve¬
gewesenen Patriarchen
Pyrker,
Ladislaus
nedig , seinen Einzug in unsere Mauern halten zu sehen.
dem Kommenden
jubelte
unzählige Volksmenge
Eine
öffneten
mit Inschriften
entgegen , viele Triumphbögen
in
Diesen führten Nationalhusaren
sich für den Zug ,
an , dann folgten die
prächtiger altungarischer Kleidung
, dann die Banderien
Comitats - und Palatmalhusaren
(Comitatsedelleute ) , gegen 500 , prächtig gekleidet und
mit 4
beritten , dann eine große Zahl von Gallawägen
und Domherrn,
und 6 Pferden , mit Bischöfen , Prälaten
angeführt von dem Bischof von Waitzen , dann der Erz¬
bischof selbst mit dem Hrn . Grafen Cziracki in einem
mit 6 weißen Pferden , und
Gallawagen
prachtvollen
gefolgt von einer neuen Anzahl schöner Equipagen mit
hohen Geistlichen , der Bürgerschaft und allen Behörden.
war von dem väterlich besorgten Ober¬
Die Illumination
au das schreckliche
hirten verbeten , um keine Erinnerung
Feuer zu erwecken . Den Tag darauf war die Installa¬
, aus wel^
tion , bei welcher durch zwei Springbrunnen
chen Wein floß, und durch zahlreiche Spenden von Wein»
Brod unv Fleisch für die Besatzung und die Armen da¬
für gesorgt war , daß jede Claffe an dem allgemeinem
Jubel Antheil nehmen konnte ..

N i e de r ! a n d e.
der Ge¬
ent¬
sprechen fortwährend dem Zweck , den man sich bei Or¬
ganisation derselben vorgesetzt hatte . Die Modistcationen,,
derselben vorge¬
die von Zeit zu Zeit in den Statuten
nommen worden , sind durch - den Zustand und das Bedürfniß der Wissenschaften geboten .. Man versäumt kein
der Pflege der freien:
geeignetes Mittel zur Aufmunterung
Die Unruhen auf Iuva haben ein viel , wenn
Künste .
Rede

des

Königs

bei

Eröffnung

ne r a l st a a t e n . ( Schluß ) „ Die Unterrichrsaufralten
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hege

, vorgelegt werden. Ich
lichen Gerichtsverfahrens
betrübendes Ansehen gewonnen; der Anführer der auch die Hoffnung
das Gesetzbuch der peinlichen
daß
,
Rebellen sah sich allmählig von mehrern seiner Anhän¬
in dieser Session vorgelegt werden
Ihnen
Instruction
. Die bloße Aussicht auf Truppenverstär¬
ger verlassen
, und dadurch würden Wir alsdann Euren Hoch¬
kungen, die von hier aus abgegangen sind, und wovon dürfte
das ganze durch das Fundamentalgesetz vormögenden
hat
war,
eingetroffen
Java
zu
Theil
großer
ein
bereits'
System der Gesetzgebung unterworfen haben.
geschriebene
den neuesten Berichten zufolge, auf die Rebellen einen
zu denen eine tiefere Erörterung dieser Ge¬
,
Fragen
Die
her¬
Eindruck
günstigen
Niederlande
der
für das Ansehen
, werden der Natur der Sache
möchte
geben
Anlaß
setze
. Bei dieser Lage der Dinge habe ich den nach unter sehr verschiedenen
vorgebracht
Gesichtspunkten aufgefaßt
, Euren Hochmögenden noch einmal eine
Entschluß gefaßt
Emen Hochmögenden Ge¬
werden
Sie
.
können
werden
außerordentliche Unterstützung für diese Colonie vorzu¬
-Beschäftigungen zu über¬
ernsten
sehr
sich
,
geben
legenheit
, die für den Augenblick von Euren Hochmögen¬
schlagen
, ganz zum
nicht zweifle
gar
ich
wie
,
Resultat
deren
,
lassen
be¬
Ihnen
von
bereits
die
den keine weitern Opfer, als
in un¬
Einig
.
wird
ausfallen
Vaterlands
des
Vorthrile
willigten, erfordern dürfte. Die Erfahrung hat mich
, die
Verlangen
dem
in
und
,
dasselbe
für
Liebe
serer
gleich¬
, daß unsere Besitzungen in Westindien
überzeugt
Wir
wollen
,
befördern
zu
Landsleute
unserer
Wohlfahrt
falls unsere Sorgfalt zum Wachsthum ihrer Wohlfahrt,
Zwecke
dieser
Erreichung
zu
das
,
versäumen
Mittel
kein
ver¬
innig
so
Mutterlandes
des
die mit den Interessen
. Ich werde einen geeignet sein dürfte."
bunden ist, in Anspruch nehmen
der mit den nöthi,
abschicken
dahin
Deutschland.
Generalcommissär
gen Vollmachten zu Einführung einer weniger verwik. Oct. Die Vermählung Sr . Durch:24
Wien,
, so wie zu genauer
kelten und sparsamern Verwaltung
Fürsten von Metternich
Staatskanzlers
Hrn.
des
laucht
, die durch
Vollziehung früher erlassener Verordnungen
am 29. d., im k. k.
soll
Beilsheim
v.
Gräfin
der
mit
die Umstände vergessen oder vernachlässigt worden sind, Lustschloß Höyendorf bei Sr . köuigl. Hoheit dem Hrn.
versehen ist. Die verschiedenen Zweige der Staatsein¬
. — Hr. Graf
Würtemberg gefeiert werden
künfte haben in diesem Jahre der Erwartung entspro¬ Herzog von
von hier
Petersburg
.
St
nach
Courier
als
ist
Apraxin
»ißmäverhalt
und
chen. Der Entwurf einer gerechtern
abgereist.
, der in Ihrer letz¬
ßigern Vertheilung der Grundsteuer
Frankfurt, 31 . Oct. Die Pariser Zeitungen
ten Session erörtert ward, ist, dem Verlangen Euer
enthalten nicht das mindeste Neue. Die
Hochmögenden gemäß, einer reifern Prüfung unterwor¬ vom 28. Oct.
keine Silbe über Spaniem Die an¬
giebt
Gazette
der
vor
,
entschlossen
fen worden. Ich habe mich nun
. — Nach einer
eben so unfruchtbar
sind
Journale
dern
' so
Vorlegung der Verfügungen eines für die Zukunft
Frankreichs
Seehandel
der
beschäftigt
Angabe
zuverlässigen
Kata¬
der
Beendigung
wichtigen Entwurfs, die völlige
Seeleute«
57,200
sich
'
worauf
,
Schiffe
8000
an
dermalen
. Inzwischen fordert die Billig¬
sterarbeiten abzuwarten
dazu
Kriegsmarine
der
Mannschaft
die
Wird
.
befinden
Belastung
übermäßige
deren
,
keit, daß die Provinzen
, so besitzt Frankreich jetzt über 80,000 erfahrne
. Ich rechne gerechnet
erwiesen ist, provisorisch erleichtert werden
daher mit Vertrauen auf Ihre Mitwirkung bei der Ein¬ Matrosen.
führung einer Maaßregel, die Euren Hochmögenden zu
V e r m i s ch t e N a ch r i ch t r a.
dem Ende vorgelegt werden wird. Die Erfahrung hat
, war'
Nachrichten aus Jassy vom 15. Oct. zufolge
gelehrt,- daß die gegenwärtige Anstalt der Lotterie Anlaß
Gegend
dortige
die
für
eine
Tagen
mehreren
seit
Bestand
ihr
daselbst
daß
und
,
giebt
Mißbräuchen
vielen
allzu
zn
einen nachtheiligen Einfluß auf die Moralität der Ein¬ in dieser Jahreszeit ungewöhnliche Warme eiugetreten,
wohner ausübt. Man wird zu Anfang des nächsten welche am 14. in oen Mittagsstunden bis 24 Grad
Jahres zweckmäßige Anstalt zur Hebung dieser Nach¬ Reaumur, im Schatten, stieg. Am Abend dieses Tagestheile treffen. Mit wahrem Vergnügen kann ich um 8 Uhr 35 Minuten wurden die Einwohner plötzlich. Zwei hori¬
, daß, obschon der pe¬ durch ein ziemlich starkes Erdbeben erschreckt
Eure Hochmögenden versichern
kuniäre Zustand der überseeischen Besitzungen das zontale Stöße, in der Richtung von Norden nach Sü¬
Budget des nächsten Jahres um einige Ausgaben ver¬ den, folgten einander, in dem Zwischenräume von weni¬
, und waren von einem schwirrenden unter¬
mehren wird, und die veränderte Einrichtung der Lot¬ gen Secunden
. Glücklicherweise ward durch«
terien auch einen Ausfall im Einkommen voraussehen irdischen Getöse begleitet
Schaden ungerichtet.
kein
Naturerscheinung
diese
geliebten
unsren
von
Opfer
neuer
Forderung
die
laßt, doch
ait

für Dteiermark'
— Der Postulatenlandtag
Unterthanen nicht nöthig sein dürfte. Der in Ihrer
l'etzten Session angenommene Entwurf einer gerichtlichen wurde am 15. Oct. Zu Grätz und der für Böhme n>
..
Organisation wird in dieser, mittelst des Ihnen vorzu¬ am 16. Oct. zu Prag feierlich abgehalten
Gartengesellschaft
seine
auch
nun
hat
in
Paris
—
Königreichs
des
Eintheilung
die
,
Entwurfes
legenden
, vervollständigt werden kön¬ (8oeist6 d’horticulture) ; sie ist definitiv eingerichtet
gerichtliche Cantone betreffend
- außer einer gro¬
Seite den Mitgliedern: und zahlt unter ihren: 307 Mitgliedern
meiner
von
das
wird
Auch
nen..
- viele Liebhaber und
der Generaistaaten schon seit geraumer Zeit mitgetheilte ßen Anzahl Gärtner von Profession
.'
- dieser Anstalt beeifert
, die für- den- Zweck
' den Berathschlagungen der Kammer in Grundbesitzer
Strafgesetzbuch
- zw ihlrem
' erklärt in; der- Einleitung
, des bürg/r-- sind.. Die- Gesellschaft
, so wie auch- das Gesetzbuch
vleser Session,
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Annalen, daß sie nach dem Muster der, in vielen Gegen¬
den, und insonderheit in England und dem Königreiche
der Niederlande
, errichteten
, begründet sei. In der In¬
stallationsrede sagte Hericartv. Thury, Staatsrath und
]
Billige Fußteppicbe.
"" Mitglied der Deputirtenkammer
: „Schon haben sich zahl¬ [269
Mein Lager in den bereits vortheilhaft bekannten
reich Gartengesellschaften in den übrigen Staaten Europa's und America's gebildet und mehrere auch die Früchte billigen und warmhaltenden Fußteppichen
, empfehle ich
ihrer nützlichen Bestrebungen gesehen
; so haben die Städte hiermit ergebenst.
London
, St . Petersburg
, Berlin, Ghent, Harlem, Löwen,
Georg Knoblauch im Braunfels.
Doornick
, Kortryk,Brikssel
§Brügge,Neuyork dergleichen ent¬
stehen sehen
. Mehrere sind-rtzich fundirt, einige besitzen aus¬
gedehnte Gartenstrecken
, schöne Treibhäuser
, und alle ma¬ [282]
englische
chen jährlich Ausstellungen von den seltensten Pflanzen,
die in ihren und den Treibereien der Liebhaber aus die¬
und
sen Städten erzielt worden, und erkennen denen Preise sind in schönster
Auswahl neuerdings angekommen und zu
und Denkmünzen zu, welche die schönsten Blumen oder festgesetzten sehr billigen Preisen zu haken, bei
die nützlichsten Pflanzen produciren
."
I . Bing jun. , in Frankfurta. M.
— Man schreibt aus Stockholm vom 19. Oct.':
Döngesgasse Lit. EI. Nr. 167 a.
Mad. Catalani, welche sich hier zu gefallen scheint,
und die noch ein Concert zu geben gedenkt
, begiebt sich
von hier nach Norwegen und darauf über Gothenburg,
Theater -Anzeige.
Copenhagen und Hamburg nach Frankreich.
Heute Donnerstag den 1. Nov. Fidelio, Oper in 2
Frankfurt, 31 . Oct.
Abtheilungen.
(Course Abends 6 Uhr) Oestr. Metall. 91% .
Bankaktien pr. ult. Nov. 1502. Partial-Loose—.
fl. 100 Loose—. Darmst. fl. 50 Loose 81%.
Montag den 5. Nov. Oberon , König der Elfen,
Augsburg, 27 . Oct. Oester. 5% Metall. 91%.
romant. Feenoper in 3 Acten, Musik von Weber.
Bankactien 1084. Partial 118%. fl. 100 Loose 143%.
(Abonnement suspendu)
Bayerische4% Obligat. 95. 5% ditto 102%. 4%
Lott. LooseE —M 103% . unverzinsliche fl. 10. 99.
Amsterdam, 27 . Oct. Metall. 88%. Partial
356. fl. 100 Loose 172%. 2%% Integralen 53%.
Kanzen 18%. Restanten 13
/ 16. Actien—.

Bekanntmachungen.

Französische
u.
HängTisch
-Lampen

Frankfurt den
Wechsel

- Cour
k. Sicht.
Briese

s.

31. Oktober 1827, am Schluffe
Cours der Staatsp

2Monat .
Briese Geld
1381/b

^lpiere.

138
-/4

Börse.

Fremde Course.
SN/« TNten den 25. Oct

Papier , Geld

,5 »/0 Metalliq . Obligat . ;
i3 »/o Bank,Actien
. . .
40/0 Betbm . Obligat . . .
103-/.
x4y 2«/0Ilo
« .
Mo. . . .
109
’/«
>4»/«Partial » st. 250. b. Rothsch
1493/j
/fl . 100 Loose
dto . dto.
1463/8
99*/4
' 2 '/r °l» Stadt Bco . Obligat . .
148
'/«
»4% Staats <Sch »ld-Scheine .
Vre « l«m (5 °/o Oblig . b.
T8Va
Rothsch . in London
78' /r
rm/g
(5 »/o Obligationen . . . .
lOOi/a
14»/o
ditto
.
Vasem 14»/o
verzins !. Lotterie E - M
(unverzinsl . ditto . . . .
Gold- und Silber -Sorten.
ist. 50 Loose bei Goll u . Söhne
st. kr.
fl. kr.
Laden.
I herausgek
. Serien
NeueLouisd 'or 11 6 Laubthal ., ganze 2 43-/8
(5 »/a Cassa-Renren . . . .
9 46
FriedrichSd ' or
do.
halbe 1 16
5 951/a Preuß . Thaler
1 433/s
$4 »/e Obligationen
Katsl .Ducaten
. . . .
Zfl. 50 Loose . . . . . .
Holl . alt . Schlag 5 »51/a5 Frank -Thaler 2 SU/«
dto . neuem Schl. 5 351/a feinSilb .lslöth. 20 14
N ««W11 . 4 »/0 Obligationen
. . . .
20 Frank -Stücke 9 26 do. 13 - 14 löth. 20 10
Souveraind ' or 18 26 do. 6 löthig . - 20 8
jFrau &futt 4 »/, Obligationen . ■ • .
Gold al Marco 31«
Amsterdam
Augsburg
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzig
London
Lyon .
Paris .
Wien in 20 kr
Dtsconto . .

der

Ä '
.
Gertreikh

1301

t/.
7VU

68

118

144

453/4

5 % Metalliaues . . .
91 Vs
3 °/o Bankactien
. . . 1087 .
4 »/, Partial.
1181/;
st. 100 Loose . . . . 144

99

Varl» den 23. Oct.

lü«Vs
102Va

95'A

IO31/2

99

93

64-/,

5 »/. Renten . . . kr.
2 »/, ditto
. . .. 0
5 »/, Span . b. GmbH- .
5 »/, Neapel
. . . .

*401/*
*\k
98i/a
102

London den

-

25. Oct.

-r »/, Stock » .
5 ®/0 tzorres Bons .

881/4
. -

C. P . Berly , Redacteur.— H. L. Brönner 'sche Bnchdrnckerei
, Lit. J . Rr. 148. großer Kornmarkt.
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Freitag , 2. November

N-°- 305
Spanien.

1827

anzu¬
„Meine Herren ! Ich habe das Vergnügen Ihnen
25 . Mar
am
zeigen , daß das Schiff der Chancellor
Wir
eingelaufen ist .
^glücklich in Napoli di Romania
Consti¬
trafen dort zu unserer Freude unsere Fregatte
deren Commandant , Capitän Petterson , so wie
tution,
die übrigen Officiere , sich beeilten , uns Beistand zu
leisten so viel sie konnten . Nachdem ich meinen Lands¬
mann , den Doctor Hown , getroffen , und mit ihm die
Art verabredet hatte , wie ich am Besten den Instructio¬
nen des Vereins gemäß meine Sendung aussühren könnte,
und wir überein gekommen waren , daß ich der griechi¬
schen Regierung schreiben wollte , um ihr die Gegenstände
O Sman isches Reich — Grieche nlan d.
anzuzeigen , die ich brächte , schritten wir zur Ausladung.
haben
13 . Oct . Aus Constantinopel
Bucharest,
Wir brachten 680 Fässer Korn und Mehl , 29 Tonnen
den Fürstenthümern
wir keine neueren Berichte . In
Reis und 19 andere Kisten mit verschiedenartigen Pro¬
visionen . In einem kleinen Fort des Hafens von Na¬
herrscht noch immer die Hoffnung , es werde zu keiner
kriegerischen Krisis kommen.
poli luden wir auch 500 Fässer Korn und Mehl für die
Der Handel fängt an sich
16 . Ott .
Odessa,
Griechen aus , die das Gebirge zwischen Napoli und Cowieder zu beleben , nachdem in der Lage Constantinorinth bewohnen ; endlich schickten wir durch ein jonisches
eingetreten ist.
pels keine weitere störende Veränderung
Fahrzeug 100 Fässer Mehl nach der Insel Calamos , wohin
Am 9 . Oct . war dort Alles ruhig , und die Dragomans
ent¬
sich diejenigen , die dem Unglücke von Missolunghi
so wie früher im Verkehr mit der Pforte.
gangen sind, geflüchtet haben . Ob man uns gleich oft ge¬
22 . Oct . Schiffe , die gestern aus Patras
Triest,
sagt hatte , daß die Soldaten Versuche machen würden , ei¬
in 11 und aus Modon in 9 Tagen hier angekommen
nen Theil der Ladung für ihren eignen Gebrauch zu erhal¬
sind , bringen folgende Nachrichten : Die egyptisch - türki¬
ten , so wurde doch Alles ohne die geringste Unordnung
zu
sche Flottte ist nach fruchtlosem Versuche , Patras
erhielt ich ein ofßcielleS
vertheilt . Am 27 . Morgens
Codrington genöthigt worden,
erreichen , durch Admiral
Schreiben von der Regierung , die mich bestimmen wollte,
zurückzukehren.
nach Navarin
ganz oder größtentheils
nicht in Morea auszuladen , sondern mich höflich einlud,
Seit mehrern Tagen batte man keine europäischen Kriegs¬
nach Poros zu kommen , wo sie jetzt ihren Sitz hat.
schiffe in den dortigen Gewässern mehr gesehn . Eine
nach Empfang dieses Briefes kam ich mit
Unmittelbar
griechische Division von 8 Schiffen , bei welcher sich das
dem Doctor Hown überein , daß wir sogleich den Rest
Dampfschiff Karteria befand , hat im Golf von Lepanto
unserer Ladung nach Poros bringen sollten , nicht in der
und zwei erobert . —
fünf türkische Schiffe verbrannt
zu übergeben,
Absicht , ihn den Händen der Negierung
hat
Die griechische provisorische Regiernngscommission
sondern als Zeichen der Achtung für sie, und um uns
am 28 . Aug . verlassen , und in
di Romania
Napoli
näher beim Kriegsschauplatz zu befinden , wo die Noch
Aegina ihren Sitz genommen.
immer am größten ist. — Wir kamen am 29 . Abends
eingeladen,
zu Poros an ; ich wurde von der Regierung
mit . Thränen flössen
und theilte ihr meine Instructionen
folgenden
enthalten
Zeitungen
Nordamericanische
aus den Augen von Gleraki , dem jetzigen
in Strömen
zu Neuyork:
Bericht au den Griechenverein
ältem

hat
, 17 . Ott . .Der Obrist Vasa
«Barcelona
den Rebellen
am 15 . an der Spitze seines Regiments
Colonna Farnese ange¬
in dem Dorf Santa
Balester
Feld war mit Todten
Das
und geschlagen .
griffen
wur¬
Mehrere Insurgenten
bedeckt.
und Verwundeten
den gefangen genommen . Auch hat man ihnen Muni¬
und die an¬
Caragol
tion und Pferde abgenommen .
irren in den Gebirgen herum . In
dern Rebellenhäupter
wenigen Tagen muß sich entscheiden , ob sie außer Land
flüchten oder sich der Gnade des Königs unterwerfen.

1218
Staatssekretär
, , als von den Leiden die Rede war,
welche die Weiber , Kinder und Greise zu dulden hät¬
te » . Die Regierung
drückte mir die lebhafteste Dank¬
barkeit aus für das Mitleiden , welches die amerikani¬
sche Nation
bei dem Unglücke Griechenlands
gezeigt
hätte . Mir wurde sogleich ein großes Magazin
ange¬
wiesen , wo ich den Rest meiner Ladung
niederlegen
konnte , und sobald unser Schiff seinen eigenen Bedarf
zugetheilt bekommen hat , reise ich mit Jarwins , der vor
zwei Tagen an Bord einer Feluke aus der Ebene von
Attika angekommen ist , von hier ab . Der Doctor Hown
leitet die Vertheilung
des Proviants , der zu Napoli di
Romania
geblieben ist . Gestern Abend habe ich von
ihm erfahren , daß Alles gut gehr .
Porvs , 2 . Juni
1827 . ( Unterzeichnet :) Miller ."

Vermischte

Nachrichten.

Nom Rhein schreibt man : Das Schloß , das sich
der Prinz Friedrich von Preußen in Form einer alten
Burg aus der Ruine Vogtsberg
gerade über Asmannshausen erbauen läßt , wird 1828 zum Bewohnen fertig.
Der Prinz soll befohlen haben , mit den Besitzern des
daranstoßenden
Weinbergs und Vorwerks
in Unterhand -*
lung zu treten , um beides zu erstehen , und an dem Fahr¬
wege zu arbeiten , der zur Burg führen soll. Diese wird
theils nach einem alten , wieder aufgefundenen Risse der¬
selben , theils nach eigenem Plane erbaut . So sollen der
Kronprinz
seine Ruine Fürstenberg
bei
Bacharach,
und der Prinz Wilhelm
seine Ruine Sonn
eck auszu¬
bauen Befehl gegeben haben.
— Die verwittweee Königin von Würtemberg ist nach
einer Abwesenheit von 5 Monaten von ihrer nach Eng¬
land gemachten Reise am 24 . Oct ., zu Ludwigsburg eingetroffcn.
— Aus Petersburg
vom
19 . Oct . wird ein
Bericht
vom Eaucasischen Armeecorps
mitgetheilt , der
bis zum 27 . Sept . reicht .
Es sind keine Waffenthaten
«vrgefallen , indem die Perser sich bei Annäherung
der
Russen
immer
weiter
zurückziehen .
Generaladjutant
Paskewitsch
rückte am 8 . .Sept . zur Verstärkung des
Geuerallieutenant
Krassowsky
aus
dem Lager bei
Karababa mit einer Truppenabtheilung
und 30 Kanonen.
Am 9 . Sept . brach das Corps nach Erivan
auf . Am
17 . Sept . vereinigten sich beide Heerführer bei Etschmiadziu . Abbas Mirza retirirte am rechten Ufer des Armes
und machte erst 70 Werste von Etschmiadzin Halt . Gene¬
ral Paskewitsch
beschloß Sardar
-Abad zu belagern
und erst wenn dieses genommen worden , zur Belagerung
von Erivan
zu schreiten .
Man sieht, der Krieg mit
Persien zieht sich in die Länge.
— Auf dem Pariser Theatre
des Nouveau
tes
ist eine Nachahmung von Goethe ' s Faust mit großem
Sueceß aufgeführt worden.

Miszelle.
Katharina
die Große. Fortsetzung
(
) Die Kai¬
serin halte alles Gute , d. h. alles Große von Ludwig XIV.
In Freigebigkeit , Festen , Pensionen , Ankäufen und Pracht
glichen sie sich. Sie hielt ihren Hof besser zusammen,

—

weil sie nichts theatralisches
oder übertriebenes
'hatte;
aber die kriegerische oder asiatische Mischung , die das
reiche Costüme von mehr als dreißig verschiedenen Na¬
tionen darbot , war iürponirend .
Katharinens
Worte
waren ohne Zweifel von großem Werthe , aber sie hatte
nie das Ansehen , welchen darauf zu legen . Nicht äußere
Anbetung war es , was sie forderte . Man zitterte bei
Ludwigs XIV . Anblick ; man faßte Muth bei dem Ka¬
tharinens . Ludwig war trunken von seinem Ruhm ; Ka¬
tharina suchte und mehrte ihn , ohne den Kopf darüber
zu verlieren .
Unsere romantische
Triumphrerse
nach
Tauris
war so zu sagen eine fortgesetzte Feerie , eine
Reihefolge von Überraschungen , Eöcadern , Escadrons,
Illuminationen
auf zehen Stunden
in die Runde , hergezauberten Pallästen , Gärten , für sie in einer Nacht ge¬
schaffen ; jeder Tag brachte Katharinen
neue Huldigun¬
gen ; sie sah die Hospodare der Wallachei und die ent¬
thronten Könige des Caucasus zu ihren Füßen und Fa¬
milien verfolgter Prinzen , die Hülfe oder eine Zufluchtsstatte von ihr erbaten . Statt
daß ihr alles dieses den
Kopf verdreht haben sollte , sagte sie aus dem Schlacht¬
felde von Pultawa : „An einem so zarten Faden hängt
das Schicksal der Reiche ! ein Tag entscheidet darüber.
Ohne den Fehler , den Sie mir bemerklich machen , meine
Herren ! welchen die Schweden begingen , würden wir
jetzt nicht hier sein . "
Sie sprach von der Rolle , die man in der Welt
spielen loll , aber wußte auch , daß es eine Rolle ist. In
jeder andern Stelle , und in welcher Classe sie gcnörhigt
gewesen wäre , eine zu spielen , sie würde mit ihrem
scharfen Urrheile die Aufgabe gleich gut gelöst haben ;
die Rolle der Kaiserin
paßte zu ihrem Gesicht , ihrem
Gange , der Erbabenheit
ihrer Seele und ihrem Genie,
das so weitumfassend
als ihr Reich war . Sie kannte
sich und das Verdienst . Bei den Wahlen von Ludwig
war immer Glück oder Gunst ; Katharina
traf die ihri¬
gen mit ruhigem Verstände uud stellte jeden Menschen
an seinen Platz . Einst sagte sie mir : „ Ich lache oft
im Stillen, , indem ich die Unruhe eines Generals
oder
eines Ministers
sehe, wenn ich seine Feinde gut behandle.
Sie sind deswegen nicht die meinigen , sage ich zu mir
selbst. Ich stelle sie an , weil sie Talent
haben , und
belache die , welche sich einbilden , daß ich mich der Leutr
nicht mehr bedienen werde , die sie nicht lieben . " Sie
hielt selbst, oft dem Credit der einen durch den der . an¬
dern das Gleichgewicht , die gerade deshalb ihren Eifer
verdoppelten und sich mehr beobachteten . In dieser B »ziehung , daß sie sich von jedermann Pünctlichkeit
im
Dienst zu erzwingen wußte und von niemandem sich lei¬
ten ließ , schrieb ich ihr einst : „Man spricht so viel vom
Cabinet von Petersburg ! Ich kenne kein kleineres , denn
es umfaßt nur einen Raum von einigen Zollen . Es er¬
streckt sich von einem Schlaf zum . andern und von der
Nasenwurzel zu der der Haare ." Als die Kaiserin eins
der besuchten Gouvernements
verließ , theilte sie , indem
sie den Wagen
bestieg , noch Höflichkeiten , Danksagun¬
gen und Geschenke aus . Ew . Majestät , sagte ich, scheint
mit allen diesen Leuten sehr zufrieden zu sein . — Kei»
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yeswegs , erwrederte sie ; aber ich lobe ganz lauf und
schelte ' ganz heimlich . Sie hat immer nur gute Worte
gesprochen — ich könnte deren tausende anführen — aber
nie witzige
(mots Kons aber nie Kons mots ) . Nicht
wahr , sagte sie einst zu mir , einen Witz haben Sie
nie von mir gehört ? Sie erwarteten
wohl nicht , mich
so zu finden . Ich antwortete , ich hätte allerdings ge¬
glaubt , daß man ihr gegenüber den Geist immer gewaffnet halten müsse , daß sie sich alles erlaube , und daß sie
ein wahres ( funkensprühendes ) Feuerwerk sei ; weit besser
aber gefalle mir ihre zwanglose Unterhaltung , die nur
den Character des Erhabenen annehme , wenn die Rede
von schönen Zügen aus der Geschichte , von Gefühl , von
Größe oder von Staatsverwaltung
sei . - r Wie dachten
Sie sich mein Aeußercs ? — Groß , steif , Augen wie
Sterne , und einen großen Reifrock . — Das belustigte
sie , wenn sie sich dessen wieder erinnerte und sie warf
es mir oft vor . Ich glaube , fügte ich hinzu , daß ich
immer nur zu bewundern haben würde ; und die Be¬
wunderung
ist sehr langweilig .
Dreier Contrast
von
Einfachheit in dem , was sie in der Gesellschaft sprach,
mit dem vielen Großen , was sie that und vollbrach¬
te , machte sie eben so sehr zu dem , was der Fran¬
zose mit dem Worte
pikant
bezeichnet .
Sie
lachte
über eine Kleinigkeit , über einen Einfall , eine Thorheit —
kürz , konnte sich mit einem Nichts erheitern . Sie ^ nahm
an dem kleinsten Scherze Theil und benutzte ihn auf
die drolligste Weise von der Welt . Ich hatte ihr er¬
zählt , daß ich , um mich von einem Vorwurf zu be¬
freien , den mir eine Dame von Petersburg
machte , als
spräche ich nicht genug und schien immer Langeweile bei
ihr zu habe » / geantwortet
hätte , es sei mir eben eine
Tante gestorben , die mich erzogen habe ; wenn nun die
Kaiserin , an großen Cour - und Audienztagen , sich lang¬
weilte , so pflegte sie zu mir zu sagen : Ich bin nahe
daran , meinen Oheim zu verlieren .
Ich horte daun
wohl hinter mir sagen t wir werden also bald eine Trauer
h »ben .
Man
suchte diesen Oheim in dem Almauach
und fand ihn natürlich
nicht . Nicht wahr , sagte sie
mir eines Tages , für Paris hätte ich nicht Geist genug?
Ich bin überzeugt , daß , wenn ich , so wie die andern
russischen Frauen , die dahin reisen , in jene Hauptstadt
gekommen wäre , man mich zu keinem Abendessen eiugeladen haben würde . Sie nannte sich zuweilen in der
Unterhaltung
mit mir : Ihre
impertui kskle , weil ich
einst , als wir von den Eigenschaften der Seele redeten,
die ihrige mit diesem Ausdrucke bezeichnet hatte . Die¬
ses Wort , das sie auf eine Viertelstunde
auszudehnen
suchte , indem sie seine majestätische und sonore Langsam¬
keit verdoppelte , amüsirte sie , besonders wenn sie , um
es noch zu verlängern , tagte : Ich habe also viel imperturbabilite . — Was wollen Sie , sagte sie mir eines
Lages , Demoifelle Gardel hat mir nicht mehr gelehrt.
Sie
war eine der alten französischen Gouvernanten.
Ich hatte genug bei ihr gelernt , um mich in der Nach¬
barschaft zu verheirathen . Auf das , was nun gekom¬
men ist , war Mademoiselle
Gardel und ich nicht ge¬
süßt . — . Wahrend
einer Seeschlacht ihres letzten Krie¬

ges mit Schweden schrieb sie an mich : Unter dem Don¬
ner der Kanonen , der die Fensterscheiben meiner Resi¬
denz zittern macht , setzt Ihre importul -kaklo die Feder
zu einem Briefe an Sie an . — Ich habe nie schnellere
und wohlgetroffenere Verfügungen gesehen , als die ihri¬
gen in diesem unvorhergesehenen
Kriege , die sie , von
ihrer eignen Hand geschrieben , an den Fürsten Potemkin , während unserer Belagerung von Oczakow , sendete.
Unten darunter stand : Habe ich es recht gemacht , mern
Meister ? — Immer
klagte sich die Kaiserin der Un¬
wissenheit an ; einst , nachdem ich ihr vergebens bewiesen,
daß sie Perikles , Lykurg , Solon , Montesquieu , Locke,
die schönen Zeiten Athens , Spartas , Roms , des mo¬
dernen Italiens , Frankreichs und die Geschichte aller
Länder auswendig
wisse und sie mich dennoch immer
mehr in die Enge trieb , sagte ich ihr : Nun , weil es
Ew . Majestät durchaus wollen , so werde ich von Ihnen
sagen , was der Bediente des Paters Griffet von ihm
sagte , indem er mir klagte , daß sein Herr nie wisse,
wo er seine Dose , seine Feder oder , sein Sacktuch
hingelegt habe : „ Glauben Sie mir , dieser Mann ist das
nicht , wofür Sie ihn halten ; außer
seinem
vielen
Wissen,
weiß er — gar nichts
! " Die
—
Kaiserin
gab sich das Ansehen der Unwissenheit , um sich über
Aerzte , Academieen , Halbgelehrte und aufgeblasene Nicht¬
kenner lustig zu machen . Ich gab ihr zu , daß sie keine
Kenntnisse in Musik und Malerei habe ; ich bewieß ihr
selbst einst mehr als sie wollte , daß ihr Geschmack in
Architektur mittelmäßig
sei. Gestehen Sie , sagte sie zu
mir , indem sie mir ihren neuen Pallast
von Moscan
zeigte , daß dies eine prächtige Reihe von Zimmern ist.
- — Das ist , erwiederte ich, die Schönheit eines Hospitals;
aber erbärmlich für eine Residenz . Die Thüren sind zn
hoch für jedes Zimmer und trotz dem nothwendigerweife
zu klein für eine so lange Reihe von Zimmern , die , selbst
in Ihrer Eremitage , sich alle gleichen . — Als ihr nicht
musikalisches Ohr ihren Fortschritten
in dem Mechani¬
schen des Versbaues
( der Metrik ) widerstrebte , was , in
der Galeere
auf dem Borysthenes , ich und der Graf
Segnr ihr mindestens
beibringen wollten , sagte sie zu
uns : Sie sehen nun selbst , meine Herren , daß Sie
mich nur in Bausch und Bogen loben , aber im Einzel¬
nen mich unwissend finden . . Ich antwortete , daß sie
wenigstens eine Wissenschaft zu besitzen einräumen müsse.
Und was ist das für eine ?
Die der rechten Zeit . —
Das verstehe ich nicht ganz . Ew . Majestät
ha¬
ben mir nie etwas gesagt , sagen lassen, aufgetragen , be¬
fohlen , angefangen
oder geendigt als zu bestimmter
und rechter Zeit . — Kann sein , daß alles dieses vortheilhaft in die Augen fällt ; aber gehe man der Sache
auf den Grund .
Dem Prinzen
O r l o w danke ich
den Glanz eines Theils
meiner Regierung ; denn er
war es, der mir riech , meine Flotte in den Archipelagus
zu senden . Dem Fürsten P o t e m k i n danke ich den
Besitz von Tauris und die Vertreibung
aller Arten von
Tartaren , die immer Mein Reich bedrohten . Alles was
man sagen kann , ist , daß ich diese Herren zu mir her¬
angezogen habe . Dem Marfchall Roma » zow danke ich
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meine Siege. Ich sagte zu ihm: Mein Herr Marschall!
; es ist besser Schläge
man ist im Begriff sich zu schlagen
, als welche zu erhalten. Michelson
auszutheilen
, der
danke ich die Gefangennehmung von Pugatfchew
nahe daran war, nach Moskau und vielleicht noch weiter
. Glauben Sie mir, ich habe nur Glück;
zu kommen
und wenn man ein wenig mit mir zufrieden ist, so
kommt dies einzig daher, daß ich ein wenig Festigkeit
und Gleichförmigkeit in meinen Grundsätzen habe. Ich
, viel Autorität. Wenn man
, die ich anstelle
gebe denen
, die Türkei
sich bisweilen derselben in meinen an Persien
, um Unrecht zu
und China grenzenden Provinzen bedient
! Ich gebe mir Mühe, es zu erfahren.
thun, desto schlimmer
Ich weiß wohl, daß man daselbst sagt: Gott und die
Kaiserin würden uns strafen; aber der eine ist sehr hoch
und die andere ist sehr weit. So sind die Menschen
und ich bin nur eine Frau. Ein auderesmal sagte sie
mir : In Ihrem Europa, ich wette, zieht man tüchtig
auf mich los. Man wiederholt immer, daß ich banke¬
rott machen werde; daß ich so viel Aufwand mache!
Indessen geht meine kleine Wirthschaft immer
ihren Gang. Diesen Ausdruck liebte sie; denn wenn
man sie wegen der Ordnung und der Zeit ihrer Arbeit
lobte, antwortete sie oft: Man muß seine kleine Wirth¬
schaft in Ordnung halten. (Schluß folgt)

, Frankfur t, 1 . Nov.
(Course Abends 6 Uhr) Oestr. Metall. 91%.
Bankaktien pr. ult. 130b. Partial-Loose pr. ult. 117% .
fl. 100 Loose—. Darmst. fl. 50 Loose— .
Course fremder Staatspapfere.
Augsburg, 29 . Oct. Oester. 5% Metall. 91% .
Bankactien 1084. Partial 118%. fl. 100 Loose 143%.
Frankfurt

Bayerische4% Obligat. 95. 5% ditto 102% . 4%
Sott. Loose£ —M 103% . unverzinsliche fl. 10. —.
Amsterdam, 29 . Oct. Metall. 88% . Partial
357. fl. 100 Loose 172% . 2%% Integralen 53%.
Kanzen 18%,. Restanten*7/^ . Actien 1310.
Bekanntmachungen.
[285] Die von Unterzeichnetem angekündigte Gesang- Austalt tritt mit Anfang Novembers in Wirk¬
brldungs
. Diejenigen Eltern, welche ihre Kinder an der
samkeit
ersten ( Elementar- ) Abtheilung wollen Theil nehmen
, dieselben Montag den 5. Nov.
, werden' gebeten
lassen
um eilf Uhr in das Lokal der Anstalt für PianoforteGasse im
(
Spiel von Herrn Bälden eck erFriedberger
, wo dann,
gelben Hirsch bei Herrn Jtzel ) zu schicken
nach vorgeuommener Stimmprüfung, der Untericht be¬
ginnen wird, wir der ausführliche Plan versprach.
Taver Schnyder von Wartensee.

[284]

Hjrs

ch

schieße

n.

Künftigen Sonntag Nachmittags wird

, wozu
auf einen gezogenen Hirsch geschossen
die resp. Herrn Schießliebhaber höflcchst
einladet

Lorenz Feldmann,
auf

dem

Schützeuhaus.

deni. November 1827, am Schluffe der Börse.

W e ch s e l - C 0 u r s.
2 Monat.
Briefel Geld Briefe Geld

Cours der Staatspapiere.

Fremde Course.

Papier Geld

91'Vi« SWien den 26. Oct.
,5 «/<, Metaüic,. Obligat. .
1302
»3o/„ Bank-Aktien . . .
13878
3/4
Amsterdam
138
5 0/0 Metalliqves . . . L »2
«8%;
, '4 o/a Bettim. Obligat. . > .
993/4
Augsburg,
«'
76V
*%Bankaktien. . • 1090
du>. . . .
Gertretch ,4 7z»/, Mo.
Berlin.
10 *%
/gDartialLfl. 25». b. Rvthsch 1183/s
,4<>
. . 118 '/.
Breme«
4»
1098/4
144% / « Partial . .. .. . .
dta. dto.
/fl 10» Loose
H53/4
*'
1461/
Hamburg
fl. 100 Loose
1443/.
45%:
'2 7z% Stadt Bco. Obligat. .
Leipzig
so
99s/4 j
London
.
-Scheine.
Ud
MreiiSE i4° » Staa :s'Sch>
. in London 1081/«'
Lyon .
Obllg. b. Rothsch
T81/J
Part« den 29. Oct.
^TTUSsfH
78'/Parts .
78i/a
1021/2
. . .
.
Obligationen
es«/«
Wien in 2Q kr.
lOOi/g'
8
95V
. . - kr. 162 5
Renten
5
. . . . .
ditto
DtSconto. . .
Bagern '414°°/o
1033/.
/o verzinsl. LotterieB-M
3«', ditto . . . » 72
99
'unverzinsl- ditto . . . .
, Span - b. Guebh- . 64 '/«
iold- und Silber- Sorten.
613/) 55/»/
lfl. 5V Loose bei Gvllu. Söhne
• Neapel . . . • 77 50
*
93
. Serien
- herausgek
fl- kr.
Baden. e .
fl. kr.
2
11
6 Laubthar ., ganze
437*
.
s5°/o Cassa-Renren . .
NerreLouisd 'or
9 46
halbe 1 16
do.
95
London den 27 Oct.
Friedrichsd ' or
1 43Vs
5 35i/2 Preuß . Thaler
40%
Kaisl .Ducaten
2
5
21 Vs
Holl. alt. Schlag 35Va 5 Frank -Thaler
1/• • Stocks.
98%
dto. neuem Schl. 5 35' /? feinSilb .lülöth. 2V 14
. 4 «/„ Obligationen . . . .
10''«
2« 10
5 % Corres Bons . . .
20 Arank .Stücke 9 26 do. iz - lä löth
103
8
20
.
.
.
18
26
Obligationen
%
4
^rsurkurt
Souveraind ' or
do. 6 löthig Gold al Mrr ^o 316

, Lit. J . 9hr. 148. großer Kornm^ A.
C. P . Berly, Redacteur. — H. L. Brönner ' sche Wuchdrurkern

Samstag , 3. November
Grvßbrittannien.
27 . Oct . Die Fonds sind etwas gewichen.
London,
Consols notiren 87 % . — Im Bureau der auswärtigen
Constautinopel
aus
Depeschen
har , man
Angelegenheiten
.
• r Ars
cn
/
. ,
.
'
"
Berichte vom Ad »ottt 5 . Oct . und ber der Admrralttät
11 . Oct . erhal aus Aante vom
miral Codrington
ten . Bis zum 5 . Oct . hatte sich ln Bezug auf die gne zeigte fort Der Sultan
chische Frage nichts geändert .
während großes Verlangen , feindliche Resultate zu vermei den , that aber keinen Schritt , der zu einer gütlichen
Ausgleichung hätte führen können . Die Nachricht vom
am
vor Navarin
Waffenstillstand , den ' die Admirale
Pascha geschlossen , war am
26 . Sept . mit Ibrahim
Die
bekannt .
Ü. Oct . noch nicht zu Constautinopel
davon wird gegen den 7 . eingetroffen sein ,
Nachricht
Codringtons . Depeschen melden , daß die egyptische Flotte
den Waffenstillstand gebrochen habe . Am 4 . Oct . ward ein
Theil derselben vom Admiral Codrington aufgehalten , im
wollte , um diesegeln
Augenblick als sie nach Patras
ließ.
Der Admiral
sem Platz zu Hülfe zu kommen .
dem Befehlshaber eröffnen : sie verletzten den Waffenstill stand ; der Türke antwortete : er handele auf Ibrahims
Befehl . Codrington ließ auf einige der türkischen Trans portschiffe schießen , um sie zu nöthigen , die Flagge zu
streichen . Drei oder vier derselben wurden visitirt ; man
und türki faud sie mit österreichischen Schiffspapieren
ließ nun erklären ,
scheu Firmaus versehen . Codrington
gebro er werde der Flotte , welche den Waffenstillstand
chen habe , nicht erlauben , weder ihre Fahrt fortzusetzen
noch nach Navarin .Zurückzukehren . Die russische Escadre
war am 11 . Oct . auf der Höhe von Iante und im Be griff , zu Admiral Codrington zu stoßen .
— Die letzten Depeschen aus Wien sagen , die Un auf Don Miguel bezüglich gingen günstig
terhandlungen
voran . Der Jnfant wird über London nach Lissabon gehen .
) vom
(
Canada
schreibt aus Montreal
— Mau
von
Generalgouverneur
24 . Sept . „ Lord Dalhonsie,

1827.

Canada , der sich gegenwärtig hier befindet , ist gestern
früh auf dem Marsfeld in -effigie gehenkt worden ."
bei
Stuart
— Der Schleier , womit Maria
auf dem Schaffet das Haupt bedeckte,
ihrer Hinrichtung
Schlag
einen verfehlten
vvi ] iwuvu
Scharfrichter
der wvvvu
als
vihu/ vmvu
jiv durch
| uu/vvt . .sie
y%*v VV1,
^ die Schulter verwundete , existirt noch heute und befindet sich in den. Händen eines Hrn . Hippisley , der
abzustammen behauptet,
vou ^ en Stuarts
.
. «Spanten,
Man schreibt aus Ba rze l o n a vom 19 . Oct ., daß die
auf allen Seiten hergestellt sind und die
Verbindungen
nicht
Militärposten
aufgestellten
der Stadt
außerhalb
hat zu Bich
Espanna
General
ferner besetzt werden .
abnehmen
die Uniformen
600 royalistischen Freiwilligen
lassen , um sie den für das zweite Linienregiment bestimmten
Recruten zuzrw eisen . Dieser Heerführer hat am 17 . Oct.
G irona mit seinen Truppen verlassen , eine Colonne auf
Banolos , und eine zweite nach dem Lampourdan richtend.
Er hatte gleich bei seinem Einmarsch den realistischen Freibefohlen , die
und allen andern Einwohnern
willigen
Waffen abzuliefern , was auch sofort geschah . Sieben
erschossen , drei andere erhielten die
Rebellen wurden
Bastonnade ; unter den letztern war der Officier und
auf¬
10 . Sept . Girona
Trompeter , welche am
^
zu ergeben,
hatten , sich den Insurgenten
gefordert
im Königreich Valenzia
Jusurrectionsversuche
Mehrere
sind in der Geburt erstickt worden . Auch in Navarra
auseinandergesprengt . Gewurde eine Jnsurgentenbande
hat dem Häuptling Iep d' Estangs ein
neral d' Espanna
Felleisen abgenommen , das sehr ^ wichtige Dokumente
enthalten soll.
wird am 31 . Oct.
— Die Königin von Spanien
Valenzia eintreffen.
Reich — Griechenland,
OSmanisches
10 . Oct . ( Aus dem Oester.
Constantinopel,
Am 4 . d. Mts . ( dem 12 . des Monats
Beobachter)
Rebiulewwei ) wurde in dieser Hauptstadt das MewluV,

^

ein von Sultan Murad III . tm Jahr der Hedfthira 996
(1558 nach christlicher Zeitrechnung ) zur Ehre der Ge¬
burt des Propheten eingesetztes Fest , auf die gewöhnliche
Weise durch den feierlichen Zug des Sultans
und seines
Hofstaates
nach der Moschee Sultan
Ahmed L , unter
großem Zu laufe des Volkes, , gefeiert .
In
den ersten
Tagen dieses Monats
traf hier ein Abgesandter
des
Chans der .Buchareu ein , welcher dem Sultan , als
Nachfolger der Chalifen , im Namen dieses Chans , die
Verehrung
zu bezeigen und Geschenke Larzukringen
be¬
auftragt ist . In Besetzung - der Statthalterschaften
und
höheren Staatsämter
haben sich keine Veränderungen
ereignet . Der bisherige Topchana Nasiri ( 'Aufseher der
Stuckgießerei ) , Ahmed Effendi , ist nach Demotika ver¬
wiesen , und Ali Bei , ein Bruder des bekannten Hußni
Bei , an dessen Stelle ernannt worden . ' Einiges
Auf¬
sehen erregte die unlängst erfolgte Verweisung der reichen
armenischen
Wechslerfamilie
T i n g h i r O g l u , über
deren Veranlassung bisher noch großes Dunkel obwaltet.
Die Truppenübungen
werden ungeachtet der vorgerückten
Jahreszeit , meistens unter persönlicher Leitung des Sul¬
tans , fast täglich fortgesetzt ; am häufigsten sind seit ei¬
triger Zeit die Cavalleriemanövers
in der Nahe der Stadt;
such treffen fortwährend uns den Provinzen
Recruten
hier ein , um ihre Ausbildung
zu erhalten .
Auf die
Nachricht , daß mehrere Fahrzeuge der Insurgenten
in
der Nähe von Scio , und namentlich in dem Canal zwi¬
schen dieser Insel und Tschesme kreuzten , um die Ab¬
senkung von Verstärkungen vom festen Lande dahin zu
hindern , was ihnen bisher auch gelungen ist , wurde
hier sogleich Befehl zur Ausrüstung
einer Expedition
nach Mytileue
und Scio
gegeben , welche aus
einer
Corvcrte , sechs Briggs , zwei Goeletten ., dann meh¬
reren kleineren Fahrzeugen
und Transportschiffen , be¬
stehen, . und, , unter Commando
des Chalil
Kapudan , nächstens dahin abgehen soll. Man
befürchtet,
daß die Griechen nicht bloß die Blokade von Scio , son¬
dern einen wirklichen Angriff gegen diese Insel
und
Mytileue
beabsichtigen , wozu der Plan
auf Syra
ver¬
abredet , und Oberst Fabvier , mit seinen TactikoS, . zur
Theilnahme
an demselben aufgefordert worden sein soll .,
Es heißt nun zwar , daß dieser Plan wieder aufgegeben
worden .; allein die Pforte fahrt nichtsdestoweniger
fort,,
die wöchigen Vertheidigungsanstalten
zu treffen , um
Scio , welches sich von den im Jahre
1822 erlittnen
Unglücksfalleu
kaum wieder erholt hatte , vor neuen
Gräu elften en zu bewahren .
So eben bei Abgang der
Post verbreitet
sich hier die Nachricht , daß Ibrahim
Pascha , der bald nach der Ankunft der egyptischen Flotte
zu Nävarin , durch die Erscheinung der englischen und
später auch der französischen . Escadre vor diesem Hafen,,
in feinen Operationen zur See auf Hindernisse gestoßew
war , anfangs
zwar , ungeachtet der Gegenwart
dieser
Escadren , gegen - Hydra
auszulaufen
versuchte , als er
sich aber , wenn er mit - Gewalt durchdringeu
wollte,
von einem - wirklichen Angriff bedroht sah , wieder nach

Aavarin-. MückkehM,
, wo. am. 26.. Sept. zwischen
, de«:

Admirälen Sir E . Eodrington und de Rigny und de»
türkischen Befehlshabern
Ibrahim
Pascha , Tahir Pascha
und Moharrem Bei eine Uebereinknnft
geschlossen wor¬
den fei , kraft deren letztere sich anheischig machten , bis
zum Eintreffen netter Verhaltuugsbefchle
von der Pforte,
keine Krieqsoperationen
zur See zu unteruehmeu . *)
Dir Seeräuberei
hat von Seite der Griechen nicht
nur in den Gewässern des Archipelagus , sondern selbst
in den entlegnem Theilen des mittelländischen
Meeres,
ja sogar im adriatischen Golf auf eine Art überhand
genommen , die alle Beschreibung übersteigt . Man zählte
bloß im Lause des Septembers
über fünfzig durch die
Griechen beraubte , ausgeplünderte oder gänzlich weggenommöne Handelsfahrzeuge
aller Nationen , unrer denen sich
leider zehn österreichische befinden . — Der S pectateur
Oriental
vom 22 . Sept . giebt unter der Auf¬
schrift : „ Piraterie " ein langes Verzeichniß von Schiffen,
welche das Unglück hatten , in die Hände dieser Flibustier zu fallen , welches er mit folgendem Nachsatze be¬
gleitet : „Noch nie hatten wir in unserem Blatte
so
viele Acte der Seeräuberei
zu berichten ; wir würden es
-ganz damit gefüllt haben , wenn wir alle diejenigen , wo¬
von die nähern Umstande zu unserer Kenntniß gelangten,
hätten anführen wollen . — Leider sind die Nachrichten,
die wir erhalten , nicht geeignet , der Hoffnung auf eine
baldige Aendernng . eines so beklagenswertheu Zustandes
der Dinge Raum zu geben .
Mau schreibt uns von
mehreren Puucten Griechenlands , daß seit vierzehn Ta¬
gen alle griechischen Fahrzeuge , mit Ausnahme der zwei
und zwanzig , welche Lord Cochrane bei sich hat , Kaper¬
briefe von ihrer Regierung erhalten , und sich nicht bloß
im Archipelagus , sondern auch im mittelländischen Meere
verbreitet
haben , mit dem festen Vorsätze , alles was
ihnen in den Weg kömmt , wegzunchmeu . Man meldet
uns auch, , daß auf allen Jnselu , auf de.» kleiustenAnm . des Oestr . Beobachters
, Da dieses aus
Constanrinope ! vom io . Oci . geschrieben wird , so ergiedt
sich von selbst die Unwahrscheinlichkeit der in der Florenti¬
ner Zeitung vom 18 . Oct . emhallenen Schissemachrichten,
welchen zufolge Ibrahim am 27. Sept . Depeschen aus Constantinopel erhallen haben sollte , worin der Sultan die un¬
mittelbare Aufhebung der Blokade von Navarin , unter An¬
drohung der fürchterlichsten Repressalien gegen seine sammllichen christlichen Unter !Hanen , verlangt habe. Wir benützen
diesen Anlaß , um das Publicum gegen ein anderes Fabrikat
zu warnen , welches vor einigen Wochen in den Fürstemhü«
mern , namentlich zu Jassy , verbrciiet wurde ., heute .aus
einer Zeitung in die andere wandert , und seinen Weg sogar
in den Moniteur
(
vom
16. Lct .) gefunden hat .. Dieses
angebliche Aktenstück, welches alle Spuren der Unechtheit
an der Stirne tragt , ist ein CH a tish e r i f ^ welchen der
Großherr unterm L des Monats Safer (24. Aug d. Z .)
an sammtliche Wesire , Paschas von drei Roßschweifen , rn
Bezug auf den Pacificationslractat
vom 6, Juli erlassen hü¬
ben. soll. Der G l o be and T rav e ! i e r , der dieses Mach¬
werk zuerst ins große Publicum geworfen zu haben scheint,
versichertdieses
großherrliche
Schreiben sei von dem Se¬
kretär des Wesirs Omer Brione , Pascha von Salonick , den
der Globe am 7. Sept im Lazarcwe von Cvrfu ankommcst.
Idpfv, dahin gebracht worden !,

1LLS
W „ ften Schiffe und Kähne gebaut werden , die zu nichts
bestimmt sein können , da
anderem , als zur Piraterie
dieß das einzige Gewerbe ist , welches die Griechen
heute im Archipelagus treiben . Die Kapitäne der Han¬
dürfen daher überzeugt sein , daß sie von
delsfahrzeuge
bedroht , und dem sicheren Ver¬
den größten Gefahren
derben ansgeseyt sind , wenn sie es wagen sollten , ohne
Convoy zu segeln ."

10 . Oct . ( Aus d . Al lg . Zeitg .)
' Eon stan tinopel,
Unsere Lage ist noch immer die alte . Die Pforte beharrt
standhaft auf ihren -einmal ausgesprochenen Grundsätzen.
Bei der Anzeige Ibrahim Pascha s , daß er von den vereinig¬
ten Escadern der drei Mächte blokirr sei, und um Verhaltnngöbefehle ansuchen müsse, betrug sich indessen der Di¬
van ziemlich gleichgültig , obgleich in Pera Jedermann
diese Blokade für eine
geglaubt hatte , daß der Sultan
große Verletzung des Völkerrechts erklären , und ernsthafte
darauf bauen würde . Aus diesem Zandern
Maaßnahmen
der Pforte , und den schon bekannten türkischen Pacificationseinleitungen , schöpft man allein noch die Hoffnung,
Laß die Crisis ohne Krieg vorüber gehen werde . Lange
kann indessen dieser ungewisse Zustand nicht mehr dauern,
Pascha vom Sul¬
besonders da , wie es heißt , Ibrahim
zu verlassen und nach
tan Befehl erhalten hat, Navarin
Pascha diesen Be¬
Patraö zn segeln . Vollzieht Ibrahim
fehl , und die vereinigten Escadern geben die Fahrt zu,
so wird die Pforte die Konvention vom 6 . Juli als illu¬
Pascha Hindernisse,
sorisch ansehen , findet aber Ibrahim
so muß sich die Pforte definitiv aussprechen . Man glaubt
daher , daß sich die Crisis binnen 14 Tagen entscheiden
des Divans ist sichtbar . Die
müsse . Die Verlegenheit
ist ruhig , allein mit Handel und Wandel
Hauptstadt
geht es schlecht.
l , 10 . Oct . Die Pforte hat die
utinope
Consta
Pascha mit dem eng¬
Nachricht erhalten , daß Ibrahim
lischen Admiral Codrington und dem französischen Admi¬
von 20
ral Riguy am 23 . Sept . einen Waffenstillstand
ist hier¬
Ganz Constantinopel
Tagen geschloffen habe .
hat den Divan zuDer Sultan
über in Bestürzung .
lassen , dessen Beschluß über das Verfahren
sammenrufen
bei Abgang der Post noch nicht bekannt war.
Ibrahims
- und
in den Admiralitäts
—- Mehrere Veränderungen
haben statt gefunden » ~Auch ist
Artilleriedepartements
Tinghir - Oglu , welcher
der reiche armenische Banquier
Vorschüsse zu leisten sich weigerte , mit seiner Familie'
verwiesen und nach Asien gebracht
aus Constantinopel
Oriental
wurde der Spectateur
worden . — Zu Smyrna
unterdrückt .. — Aus dem Archipel erfährt man -, daß die
täglich mehr überhand nehmen , und daß!
Seeränbereien
der griechischen Regierungsungeachtet der von Seite
commiiiion angenommenen Vermittelung , die alle Feind¬
seligkeiten . umersagt -, die Griechen sich anschicken , die-3 "sei Sero anzugreifen . Das Commando der Landtrup¬
pen bei dieser Expedition , soll dem - Obersten Labvier be¬
stimmt sein ..

8 . Oct . Durch die Abwesenheit der Ad¬
Corfu,
wurden die
mirale Codrington und Riguy von Navarin
Egyptier ermuthigt , den verabredeten Waffenstillstand zu bre¬
chen und den Hafen von Navarin zu verlassen . Eine leicht
begreifliche Spannung , wie sie häufig zwischen Befehls¬
habern verschiedener Nationen , die Einen Zweck verfolgen,
mit weniger
eintrict , soll Ursache sein , daß Ibrahim
Scheu jene Verletzung des völkerrechtlichen Herkommens'
sich erlaubte , als es geschehen sein würde , wenn die Schiffe
der Blokade nur Einer Flagge zugehört .hätten , und die
unterzeich¬
nur von Einem Oberbefehlshaber
Convention
net gewesen wäre . Obgleich versichert wird , daß der
Rigny sich lediglich in der Absicht nachContreadmiral
Milo begeben habe , einige daselbst zur Ausbesserung zurückgelassene Schiffe in Augenschein zn nehmen , und sichzu versehen , auch daß der Vicemit frischen Lebensmitteln
nur nach Zante gegangen sei , um¬
Codrington
admiral
frisches Wasser einzunehmen , so glaubt man doch vor
ihrer Trennung bemerkt zu habe « , daß einige Kälte zwi¬
herrschte,,
schen diesen zwei ausgezeichneten Seemännern
die weniger auf Rechnung der Nationalität , als der per¬
sönlichen Eigenschaften derselben zu setzen sei ; besonders
Pascha
mit Ibrahim
sollen die letzten Unterhandlungen
dazu beigetragen haben , sie sich- einander zu entfremden.
Die zu erwartende Ankunft des russischen Admirals Hei¬
den muß daher um so willkommner erscheinen , als da¬
durch nicht allein die combinirten Escadern eine imposan¬
tere Stärke erhalten , sondern auch die eben besprochene
Mißhelligkeit , wenn sie wirklich existirt , vielleicht beige¬
legt werden könnte . Die egyptische Flotte soll mit Ver¬
lust einiger Schiffe gegen Cochrane , der wie es scheint die'
Vollziehung der Convention vom 6 . Juli bei dieser Ge¬
zurückgekehrt
hat , nach Navarin
legenheit gehandhabt
sein , und die Truppen wieder ausgeschifft haben . Die'
befinden,
Albaneser , die sich bei Ibrahim
nichtregulirten
begeben haben , um un¬
sollen sich zu Lande nach Patras
von Patras , zu dienen,
ter Achmed Pascha ; Gouverneur
und denselben auf seinem vorhabenden Zuge nach Gastuni
hat Nachricht
zu begleiten ^ — Der Lord Obercommissär
erhalten , daß die Türken mehrere jonische Fahrzeuge zu
Modon zurück halten ; , es ist sogleich ein Dampfboot anSir Eduard Codrington mit der Aufforderung - abgefertrgt!
dieser Schlffe zu bewirken . —
worden , die Befreiung
Man erwartet hier den Grafen Capo d' Jffria.
9 . Oct . Unsere Nachrichten aus Constatr - Odessa,
Hier sind die Getreide¬
tinopel lauten ganz friedlich .
gestiegen , nachdem - über 100 Schiffe'
preise neuerdings
anlangten , um Ladungen - einzunehaus Constantinopel
ist äußerst - lebhaft , das Geld'
men . Der Handelsverkehr
wird mit 24 pCt . Dis conto pr . Anno gesucht.
D e u r s ch l a n d.
v ^.
2 . Nov . —>- Börsemberichl
Frankfurt,
2-9 » Oct . bis 2. Nov . — Am 29 » Oct ». — Auf die'
vom
heute etwas niedriger - gekommene . Couronotiruug
Wien - ( die man im Gegentheib höher - erwartete ) , wurden!
ä la hausse flau ) und suchten abznunsre Speculanten
geben . . Jndeff bw dem fortdauernden ' Mangel - an- eomp'

tauten Metalliques und dem Ueberfluß an baarem Gelbe, stets mit einem
geringen Nutzen decken
, verursachten
ging der Cours nicht herunter: die Notirung blieb: daher
den festen Stand der Course, und blieben solche:
Metall. 91% — Bankactien 1301 — Partial 118 —
. 91"%g — Actien 1300 — Partial 118% —
fl. 100 Loose 443% — Staatsschuldscheine 90 — Ba¬ Metalliq
fl- 400 Loose 144% — 4% Darmst. Obligat. 95 —
dische Loose 64% — Darmst. fl. 50 Loose 40% — ditto fl. 50
Loose 40% — Pr. Staatsschuldscheine
Geld. — In übrigen Effecten war keine Frage. — Am
90 — Badische Loose a 64 % Geld. — Zn Darmst.
30, — .Obschon von bedeutenden Speculanten ziemliche äEffecten
war viel Leben, indem sich bedeutende Auf¬
Kündigungen in Metall, statt fanden, so gingen doch träge sowohl in
Obligat., als fl. 50 Loosen zeigten.
auf die ungünstigen Zeitungsnachrichten
, und niedrigere Metalliq. auf ein Monat fixe Lieferung
sind für' %6
Notirung von Wien die Course etwas zurück und blie¬ billiger ausgeboten
,
als
gegen baar. — Prolongation auf
ben: Metall. 91n/ 16— Bankactien 1300 — Partial- Aetien fl. 2y 2 ä zu
%
machen
.
Wechselhandel
Lovse 117% >
— fl. 100 Loose 143% — Darmst. ff. trug sich im Laufe der Woche keineImVeränderung
zu,
50 Loose 40% Geld. — Alle andere Effecten wie den außer Augsburg k. S .
wurde fortwährenda 99%
Tag zuvor. — Am 31. — Der Abrechnungstag des gesucht
. — Für Disconto3% % Geld. — Am 2. —
Monats war in Oester
. Effecten sehr lebhaft und fiel Zn Folge der schlechtern Notirung der engl. Stocks
zeigte
wohl für die Speculanten günstiger ans, als noch vor sich heute in den
Oestr
.
Effecten eine Schwankung.
wenigen Tagen zu erwarten war. Da die heutige Wie¬ Metalliq. blieben auf 91% —
Bankactien 1298.
ner Notirung etwas höher lautete, und viele der Contre(Course Abends 6 Uhr) destr. Metall. 91%.
mineurs ihre Deckung auf diesen Tag noch anzuschaffen Bankactien pr. ult. 1299. Partial —. fl. 100 Loose
—.
hatten, so behauptete sich der Cours ziemlich fest, nem- Darmst. Loose pr. ult. 81% .
lich: Metall, auf 91% — Bankactien 1301 — PartialWien, 29 . Oct. (pr. Estaffette
) Metall. Odlig.
Loose 118 — fl. 100 Loose 143% — Darmstadtische 91%g. Bankactien 1080%. Partial 117%.
fl. 50 Loose 40% — 4% Darmstädtische Obliga¬
Amsterdam, 30 . Oct. Metall. 88%.
tionen 94% — Badische Loose 64% Geld. — Am 357. fl. 100 Loose 172%. 2%% Integralen Partial
Schluß der Börse waren einigeb-rnssiers mit ihren Kanzen 18%. Restanten2%2* Actien 1510. 55%6.
c'omptanten Metalliq. und Bankactien, indem sie auf
einen höheren Cours zurück hielten, genöthigt
, die Effec¬
Theater
- Anzeige.
ten zu einem niedrigern Preiß als noch in Prolongation
Heute
Samstag
den
3.
Nov
. : Der Maurer und
abzugeben
. — Am 1. Nov. — Die hoher« Coursnotider Schlosser, Oper in 3 Abteilungen.
rungen von Wien und Amsterdam brachten in Oestr.
Effecten kein Steigen hervor. Im Gegentheil mach¬
ten bedeutende Speculanten ä la hausse iu Metalliq. Montag den 5. Nov. Oberon , König der Elfen,
und Bankactien ziemliche Verkäufe, sowohl für baar,
romant. Feenoper in 3 Acten, Musik von Weber.
als auf Ultimo dieses. Contremineurs
, die sich gerne
(Abonnement suspendu)
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Frankreich.
Paris
, 31 . Oct . Heute früh um 5 Uhr brach
Feuer aus in der Gallerie des Palais Royal , hinter dem
Theater Francais .
Man kam eilig zu Hülfe und um
halb 7 Uhr war die Hauptgefahr
besiegt . Doch liegen
viele Waarenlager
in der Asche , wovon nur einige ver¬
sichert sind .
Der Buchladen des Hrn . Dauthereau
ist
ganz abgebrannt.
— Aus Toulouse
vom
24 . Oct . wird geschrie¬
ben : Mehrere
Jnsurgentenchefs , worunter
S av a lls ,
dessen Bande Girona
blokirt hielt , haben sich bei dem
Gouverneur
von Figueras
gemeldet und sind seit dem
18 . in den Gefängnissen dieser Festung . General d' Eöpanna steht zu Llado , zwei Stunden
von Figueras ; er
läßt die Rebellen nach allen Richtungen
hin verfolgen.
Am 18 . verlangte er vom Gouverneur zu Figueras 4000
Rationen Brod ; am 19 . ebensoviel . Er hat am 19.
eine Abtheilung Reiterei nach Castillo abgeschickt, wo der
Rebellenchef Orio l stand ; es folgte eine Abtheilung
Fußvolk ; gegen Abend wurde , die Bande angegriffen
und die Mannschaft
getödtet oder zerstreut.
— Die Lissaboner Zeitung enthält eine Verordnung
der Regeutin , wornach bei der Ankunft
des Infamen
drei Tage nach einander
allgemeine Illumination
nebst
andern Festlichkeiten statt finden soll.
Auch wird der
26 . Oct . als Geburtstag
Don Miguels
feierlich began¬
gen . — Die portugiesische Fregatte Perola
wird
nach
England segeln , um den Zufanten dort abzuholen . Alle
Logen im Theater zu Lissabon waren schon am 20 . für
die Festvorstellung am 26 . genommen , -und zwar meist
von den Personen , welche sich früher als Todfeinde des
Jnfanten
Don Miguel gezeigt hatten.
— Die Londner Nachrichten
vom 29 . Oct . sind
ohne Interesse .
Auf Lloyds Caffehaus circulirte eine
Liste von 81 Schiffen , die mehr oder weniger von gxiechischen Piraten
gelitten hatten.
Havre,
19 . Oct . Das
Schiff General
Foy,
welches nach Buenos -Ayres mit 129 Schlachtopfem ( denn

. .

1827.
i

—

' '-

mit einem andern Namen kann man nicht eine solche
Anzahl Passagiere , als Vervollständigung
der Ladung in
einem Schiffe
von 200 Tonnen
aufgehäuft , belegen)
abgesegelt war , kam nach drei Sturmtagen
glücklich hieher in derl Nothhafen zurück und schickte sich an , gestern
wieder abzugehen , als die Klage eines der Passagiere,
vom Handelsgerichte
schuldigst in Erwägung
genommen,
es aufhielt . Kaum wird man es glauben können , daß
keiner gerichtlichen Behörde von Gesetzeswegen speciell
das Recht zusteht , einem so schrecklichen Mißbrauche
abzuhelfen ; und ohne die eifer - und kraftvolle Menschen¬
liebe eines unsrer ehrenwerthesten Kaufleute hätte nichts
die Vollendung
des Opfers hindern können . Es war
von dem Schiffe bei dessen Rückkehr in den Hafen ein
solcher Gifthauch ausgegangen , daß nahe liegende Schiffe
ihn nicht ertragen konnten , und die lange nach der
Wiederausschiffung
der Passagiere zur Besichtigung an
Bord gegangenen Herren ihn noch pestileutialisch fanden;
was würde nicht erst geschehen sein , wenn unter einem
brennenden Grade der Breite alle diese Todeskeime
in
Gahrung gerathen wären ! Das Gericht hat durch einen
mit langen Einleitungsgründen
versehenen Spruch
ver¬
ordnet , daß der General
Foy nur die Anzahl Passa¬
giere wieder an Bord nehmen soll , die nach Angabe
der Sachverständigen
bequem die Ueberfahrt darin ma¬
chen können . Die übrigen sollen auf Kosten der Rheder
auf andern Schissen zu derselben Bestimmung
abgehen;
und der Passagier , dessen Habe , auf dem Verdeck hin¬
gelegt , durch Wellenschläge fortgespült worden , soll eine
seinem
Verluste
angemessene Entschädigung
erhalten.
Dank denen , die einen so edlen Gebrauch von ihrem
Einfluß zu machen gewußt und die sich nicht scheuten,
sich in diesem Nothfall
eine discretionäre
Gewalt anzrumaaßen , deren Anwendung ihnen bloß durch den Geist
des Gesetzes angedeutet war!

G r o ß b r i t t a n n i e it.
Der Oxford
Her ald meldet : „ P3ir haben einen
Umstand , Se . Mai . und den Dr . Pett , Erzieher des

122C
verstorbenen Hrn . Canning , betreffend , erzählen hören,
sn dessen Wahrheit wir nicht zweifeln . Se . Maj . boten
der
als Beweis
Carlisle
ihm das erledigte Bisthum
verstorbenen
Ächtung , worin Sie das Andenken Ihres
hielten , an ; was aber der Doctor unbedenk¬
Ministers
lich ablehnte , indem er mit seinem jetzigen Kirchenamte
vollkommen zufrieden sei . Weil er dieses auf der Stelle
gethan , glaubte er die Sache beendigt , allein drei Wochen
spater ließen Se . Maj . Ihr Anerbieten wiederholen mit
dem Bemerken : „ es sei kein Schritt geschehen , bis der
Döctor Zeit gehabt , seine Ablehnung noch einmal zu überegen , und der Bischofssitz stehe ihm noch offen ." Dr.
Pett beharrte , obwohl mit dankbarster Anerkennung der
und Herablassung , bei seinem
königlichen Freigebigkeit
ist seitdem dem
ersten Entschlüsse , und das Bisthum
Wir wissen
Bischöfe von Rochester zu Thcil geworden .
nicht , was am meisten zu bewundern ist, das zweite Auerb ^ ten oder die zweite Ablehnung . ^

Portugal.

Ein Aufsatz in der Hofzei¬
, 3 . Oct .
Lissabon
tung beschreibt die Zufriedenheit , welche alle guten Por¬
Mignel
des Jnfanten
tugiesen über die Ernennung
zur Negierung empfänden , indem sie in ihm einem zärt¬
lichen Vater , einem Beschützer der Unschuld , einem Vertheidiger des Rechts , einer wirksamen Äbhnlfe aller der
und Revolutions¬
Uebel entgegensähen , die Partheigeist
unter uns erzeugt hätten , deren Opfer die
wahnsinn
Nation umer verschiedenen , alle verderblichen , und den
Vorwänden
zu richten geeigneten
zu Grunde
Staat
geworden . Es heißt dann ferner : Se . Hoheit , die sich
und den Gehorsam
gewiß auf die Treue , die Ehrfurcht
aller Portugiesen verlassen , wünschen ohne Zweifel , daß
sich
Ankunft und Regierung
Ihrer
zu der Gewißheit
auch das schätzbarste Opfer gesellen möge , das Ihre Unbringen können , das Opfer nemlich
Ihnen
terthanen
von Mei¬
der Selbstsiicht eines jeden , die Vermeidung
Es werden dann insonderheit
nungsverschiedenheiten .
— Die Frage , was mit dem überflüssigen Capital
und zum ruhigen
jene zu einer verständigen Mäßigung
am Geldmärkte anzufangen sei , kommt immer wieder.
Abwarten der weisen Beschluffe der Regierung über un¬
ausgemacht , dass
Es scheint nach häufigen Versuchen
sere Geschicke ermahnt , „ die stets ihre Hoffnungen auf
in Maaren zu erzwingen unmöglich sei,
eine Spekulation
D . Miguel gestellt hatten und nur von ihm die Wohl«
flau sind und bleiben und das
da die Colonialmärkte
thaten erwarteten , welche , ungeachtet der guten Absich¬
für den
Geschäft buchstäblich auf Zufuhr und Verbrauch
und vorhergegangneu
Bestrebungen
ten , unablässigen
aller Art find
Bedarf beschränkt ist. Actiencompagnien
der bisherigen Regierung , doch nur allein
Maaßregeln
gekommen und abgedroschen,
so durchaus in Mißcredit
von ihm erwartet werden können , weil er allein zwie¬
daß ein Versuch mit solchen noch verzweifelter erscheinen
spältige Meinungen , und getrennte Gefühle versöhnen
müßte , inzwischen steht doch eine noch zu machen und
kann, " und gesagt : „ Wenn sie , wie sie es sollten , die
-zwar nach einem großen und wichtigen Maaßstabe ; es
Großherzigkeit, , Klugheit , den Rechtssinn , das Verlangen
wurde gestern sehr ämsig ein Prospectus durch die Stadt
nach dem allgemeinen Besten und die übrigen hohen Ei¬
zu einem Schifffahrtscanal
neh«
D . Miguel in Erwägung
verbreitet , um den Entwurf
genschaften des Jnfanten
von London nach Portsmouth , der im Jahre 1825 aufmen , von welchen auswärtige - Zeitungen so oft . auf ein«
ist
gegeben ward , aufzufrischen . Das erforderte Capital
für Se . k. Hoh . eben so ruhmvolle , als für uns schmei¬
von großem öffentlichen Nuzvier Millionen £. Werke
chelhafte Weise gesprochen , werden sie einfehen , dass
ohne Zweifel , gehört,
zen, . als wozu dieses Unternehmen
nichts das Herz Dr . k. Hoh . in einem Augenblicke , wo
unter
sind unstreitig zu den am wenigsten verwerflichen
die Vorsehung Sie Ihrem Vaterlande .,, in welchem Sie?
denen zu rechnen , welche einen Vorschuß durch Actien
Gegenstände , die Ihnen so theuer sind , erwarten , wieder»
bedürfen ; dennoch aber sind die Ver¬
zur Ausführung
giebt , mehr betrüben kann, , als das schreckliche Bild . der.
Ueber Verbrechen und . Ver¬
luste und Täuschungen von 1825 noch zu neu , um nicht
Zwietracht und Anarchie .
einen starken Eindruck hinterlassen zu haben , und von
brecher zu richten , steht im gesellschaftlichen Zustande
auch unterstützt
nicht zu ;, die Regierungen allein sind comwie angesehenen Namen dieser Entwurf
Privatlenten
wird , dürfen die Urheber desselben doch nicht erwarten,
petent zur Beschließnng politischer Aendcrnngen , eines
Verzeichniß oder augenfällige
durch ein so. imponirendes
und zur Ergreifung von StaatsmaaßRegierungssystems
viele Unterzeichner,
von großem Gewinne
Vorstellungen
regeln . Das Maaß , nach welchem die Leidenschaften der
am Londoner . Geldmärkte zu . bekommen.
Menschen gemessen werden , reicht nicht zur Höhe des
Throns hinauf , weil die Majestät , dem erhabnen Olymp¬
. Der Un ter n ehm ungsgeist in den Vereinten Staaten?
empor
gleich , stolz ihr Haupt über Wolken und . Stürme
befördert in immer - lebhafterm Grade die Verbindunasmit. k.
Sr
er
daß
,
meinen
niemand
daher
,
Möge
.
hebt
langenichr
wohl
wird
es
und
Erdgegenden
allen
tet mit
Hoh . einen angenehmen Dienst , leisten werde , wenn er
ihm die schnellsten Nachrichten
wahren , daß England
rubrinach eignem Gefallen gute und böse Unterthanen
zu . ver¬
von jedem Theile des arnerica nischen Continents
stellen
zu
Gesetz
das
über
sich
,
anmaaßt,
so
sich
und
rirt
danken haben , wird . Es 'solle « jetzt alle 14 . Tage Pak -desselben
Kraft
.
in
.
Hoh
k.
.
Se
uns
was
,
thun,
.
zu
und
dieund
,
gehen
Neuyork
.
und
Veracruz
ketbovte zwischen
Gesetzes thun . dürfen . Ein . solches Verfahren wäre straf¬
in Boston haben eine abgesonderte monatliche
Kaufleute
Usurpation dev Gewalt von Seite , derselben Person,,
bare
nicht
welcher
auf
,
eingerichtet
Liverpool
.
Packetfahrt auf
zu achten hat und zu achtel, . vorgjeb .r„
Gewalt
.die
die.
berührt werden soll. .
Ate bisher UeuyM
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kndem . um es kurz $a sagen , bw Verbrecher nicht ver¬
gezogen wer¬
Gericht
vor
mittelst eines Verbrechens
Frechheit der Zungen derer , welche jetzt
^
den
es zu bleiben glau¬
oben auf zu fein und unklugerweife
ben nur das eine , daß die Höflinge in der Umgebung
der Königin alle auf das starrsinnigste behaupten , D»
Miguel komme , um sich als König und zwar als abso¬
zu
von dem Kaiser feinem Bruder
luter , unabhängig
erklären , und das erste , was er in Folge dessen thun
werde , werde fein , die Charte durch Henkershand verbienhängen zu lasten»
nen und alle Liberalen und Freimaurer

OSmanischeS

Reich — Griechenland.

Folge eines
In
10 . Ott »
Constantinopel,
Artikels der Convention von Akjerman , die sich wieder
auf den Tractat von Bucharest bezieht , sind zwei Commlffarien von türkischer und russischer Seite abgegangen,
vorzunehmen . - Der rus¬
um einige Grenzberichtigungen
zu Bucharest , Hr . v . Minciaky,
sische Generalkonsul
einiger Consoll Willens fein , sich nach Jassy Behufs
zu begeben.
fulatsanordnungen
15 . Oet . Man erfährt noch immer
Bucharest,
Nichts Entscheidendes aus Constantinopel . — Die Trup¬
in Bessarabien , welche hier weniger
penbewegungen
Aufsehen erregten , hatten in Jassy einen solchen pani¬
schen Schrecken erregt , daß der Hospodar sich an Hrn»
hieher wendete , um darüber anzufragen . .
v . Minciaky
nach gab Hr . v . Minciaky zur Ant¬
Dem Vernehmen
wort , daß die Umstände jene Bewegungen zwar nöthig
gemacht hätten , daß jedoch nur in dem Falle , wenn
einrückten , die russischen
Türken in die Fürstenthümer
Truppen den Pruth passiren würden . Die Bojaren in
beunruhigender
der Moldau scheinen viel zu Verbreitung
Gerüchte aller Art beizutragen.
hat dem
Unsere Regierung
16 . Oct .
Odessa,
Handelsstande zu seiner Beruhigung anzeigen lassen, daß
nach Constantinopel verladen
er wieder mit Sicherheit
könne . Dies beweist , daß die Nachrichten von dort in
Hinsicht der Unmacht des Divans , sich den Maaßregel«
zu widersetzen,
zu Vollziehung der Londoner Convention
von sehr beruhigender Art sind.

S

ch w

e d e n.

g
Sto ckh olm , 19 . Oct . Die Staatszeitun
vom 16 . glebt in . amtlichem Abdruck die Uebereinkunft,
wodurch den schwedischen und norwegischen Handelsschif¬
fen das Recht zugestanden worden , auf dem schwarzen
Meere , zu segeln , verhandelt und abgeschlossen in Con¬
stantinopel am 28 .. Mai d. I . und durch Auswechselung,
gegenseitiger Noten ratificirt am 25 . August . Die Uebereinkunsi . befaßt fünf Artikel und folgt , dann auf die Un¬
terschrift des Grafen Löwenhjelm ( der hier anqckommen
ist ) folgende türkische : „ Im Anfänge des Monats Zilka - de
im Jahr 1242 . Der Hülfe von Gott dem Könige und
PerSaid
begehrt , el Seid Mehemed
Austheiler
Die Einleitung , dieser Ueberein¬
Uw, , Reis Effeudi ."

Denk -'
kunft lautet : „ Als Beweis der freundschaftlichen
art der Erhabnen Pforte für den schwedischen und nor¬
der aufrichtigen Freund¬
wegischen Hof ; in Betrachtung
schaft , welche der schwedische und norwegische Hof nicht
aufhört , der Erhabnen Pforte zu beweisen ; in Uebereinmit dem zwischen beiden Höfen im Jahr
stimmung
nach Christi Geburt 1737 ( der Hegira 1149 ) abgeschlos¬
des
senen Tractate , so wie in Folge des Begehrens
schwedischen und norwegischen - HofeS um Iugestehuirg
für dessen Handelsschiffe , auf dem schwarzen Meere zu
segeln und zu handeln , ist Unterzeichneter , Sr . Max . des
Königs von Schweden und Norwegen Minister - Resident
bei der Erhabnen Pforte , gehörig bevollmächtigt worden,
von wegen Sr . Maj . des Königs von Schweden und
und
Norwegen über diesen Gegenstand zu unterhandeln
die Sache mit Sr . Exc . Hrn . Mehemed Pertew , dem
Pforte , abzumachen ; und
Reis Effendi der Erhabnen
haben wir , nach geführter Unterhandlung , folgende Artikel
auf - und festgesetzt. "
— Man will wissen , dass eine Fregatte , die in
ausgerüstet wird , und eine norwegische Brigg,
Karlskrona
bestimmt sind ..
nach dem Mittelmeere

D e u r s ch l a n U.

27 . Oct . Vorgestern Abend ist der JuWien,
fant Don Miguel von Hvllitsch hiehex zurückgekommen,
und in den für ihn bereiteten Zimmern in der königli¬
chen Burg abgestiegen . Der Fürst Felix Schwarzenberg
nach von hier nach Lissabon ge¬
wird dem Vernehmen
daselbst sich
hen , und nach einem kurzen Aufenthalte
zur Ambassade nach London begeben . Der Graf Moritz
bei der Mission zn Paris,
Dietrichstein , gegenwärtig
soll auch zu dev Ambassade in London versetzt werden . —
So eben verlautet , dass Se . Maj . der Kaiser mittelst
Du oa dem ZnsanHandbilletö das vakante Regiment
ten Don Miguel verliehen habe.
27 . Ott . Se , Maj . der König , alles was
Berlin,
Kunst und Wissenschaft fördern kann stets großmüthigst
« nunterstützend , hat der königl . Bibliothek funfzehnt
einiger Lücken außeror¬
Ergänzung
zur
Thaler
fend
dentlich anweifen lassen und den jährlichen ' Etat dersel¬
vermehrt , auch ' die'
Thaler
ben um dreitausend
erhöht . — Die Anwe¬
der Bibliothekare
Besoldungen
vom
Johann
und der Prinzessin
senheit des Prinzen
zu glänzenden Hoffesten . So¬
Sachsen ist Veranlassung
singt , erscheint der Hof im großen
oft Dem . Sontag
Anblick gewäh¬
Einen höchst erfreulichen
Opernhause .
ren die beiden Zwillingsschwestem , die Kronprinzessin
und die Prinzessin Johann von Sachsen,
von Preußen
die einander so vollkommen gleichen , daß sie kaum zu
unterscheiden sind ; , die Kronprinzessin ist jedoch ein we - ,
ist nunnig stärker . — Die hiesige Gewerbeausstellung
geschlossen» Für die Einlaßkarten, , von denen das Stück5 Sgr . kostete , sind 2760 Rthlr .. eingenommen worden ..
Diese Summe ist , ohne irgend einen Abzug - davon für
die Ausstellung selbst zu machen ,, von dem Minister des
zpr Unterstützüng . dev Gewerbeschulen - in - deni ^ Innern
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-nigen Provinzen
verwendet worden , deren Fabrikanten
den lebhaftesten Antheil an der Ausstellung
genommen
haben .
Außer Berlin , haben besonders die Rheiuprovinzen die schönsten und reichlichsten Zusendungen
zur
Ausstellung
gemacht , weßhalb
auch der Gewerbeschule
zn Aachen 739 Rthlr . zur Anschaffung eines
physikali¬
schen Apparats
und der Gewerbeschule zu Düsseldorf zu
gleichem Behuf 500 Rthlr . überwiesen worden sind.
Für Berliner , welche sich durch Fleiß und Talent
bei
dem königl . Gewerbeinstitut
auszeichnen , sind 914 . Rthlr .,
und für bedürftige Schüler
der Gewerbeschulen in Er¬
furt , Frankfurt , Magdeburg
nud Arnsberg 800 Rthlr.
angewiesen worden.
- Leipzig,
26 . Oct .
Am 23 . trafen Ihre Maje¬
stäten der König und die Königin hier ein , und
am
24 . fand die feierliche Erbhuldigung
statt . Gestern
beehrte der König die Bürgerschule
mit seinem hohen
Besuche und Nachmittags
hielten die fünf Innungen
ihre
Aufzüge , welche Se . Maj . anzusehen geruhten»
Die Königin war durch eine leichte Unpäßlichkeit
ab"
gehalten.
Mainz,
2 . Nov . Das Dampfboot die Concordia kam
gestern Abend hier an , ging heute früh mit
Reisenden und Maaren beladen nach Cöln ab und hat
so seine letzte Fahrt für dieses Jahr glücklich
zurückge¬
legt . Dieses Schiff geht nun nach Rotterdam
ab , wird
den Winter über daselbst bleiben und erhalt
mittlerweilen mehrere Veränderungen
an Kessel und Maschinen.
Der F r ie drich » W ilh e lnr , der seither vereint
mit
der Eoncordia
den Dienst zwischen hier und Cöln ver¬
sah , fährt diesen Monat über noch unsere
Stromstrecke,
und zwar an folgenden Tagen . Am 3 ., 8 ., 13 .,
18 .,^

Frankfurt
Wechsel

den 5. November

- Co u r s.

Cours

2 Monat.
Briefe ! Geld Briefe Geld

^Sichtt,

23 . und 28 . Nov . morgens um 7 Uhr von Cöln
ab
wo er zu Neuwied übernachtet . — Am 4 ., 9 .,
44 /
19 ., 24 . und 29 . Nov . geht er von Neuwied
morgens
um sieben Uhr ab , und bleibt in Caub über Nacht .
—
Den 5 ., 10 ., 15 ., 20 ., 25 . und 30 Nov . kommt
sol¬
cher . von Caub hier an und fährt
den 6 ., 11 ., 15 .
21 ., 26 . Nov . und 1 . Dec . wieder in einem Tage
von
hier nach Cöln . — Mit der Reise vom 1 . Dec
wird
auch dieses Schiff den Dienst für dieses Jahr
beschlie¬
ßen , dann nach Rotterdam
absegeln , die erforderlichen
Veränderungen
zu erhalten , damit beide Schiffe bei Wie¬
dereröffnung der Schifffahrt
im nächsten Frühjahr gleich
wieder in Thätigkeit treten können . Für diesen Monat
sind die Bergfrachten
von Cöln hierher auf 15 Silber,
groschen pr . 50 Kilogr . festgestellt , dagegen bleiben jene zu
Thal und die Preise der Reisenden auch für diese
späte
Jahreszeit
auf altem billigen Fuße stehen.
Hamburg,
50 . Oct . Oestr . 5 «/ ;, Metall . Obligat.
91 % . 4 % Partial -Lvose pr . ult . 118 % .
Bankactien
pr . ult . 1092 . Pr . Engl . Anleihev . 1818 pr . Compt .
97 % .
Dan . Engl , ditto 30/0 in £. 60 % . Hanöv .
Loose_
( Geld . )
Berichtig
ung . In dem gestrigen Artikel London ist
bei dem Auszug der Depesche von Admiral
Codringtvn
der Schlußsatz weggeblieben , daß nemlich der
egyptischen
Flotte doch vergönnt worden sei, nach Na varin
zurückz ii segeln, und daß sie diese Bewegung im
Augenblick,
'wo die Depesche erpedirt wurde , ausführte.

~
Heute

TdeatH

- 2l n zeige.

Sonntag
den 4 . Nov . :
in 5 Abthl.

Egmont,

Trauerspiel

1827, am Schluffe der Börse.
der Staatspapiere.
Papier Geld

Fremde Course.

SWten den 26. Oct.
.5 % Metalttq. Obligat. ; . .
13<% Bank-Actien.
1299
^ . , . 14 o/n Betbm.
«7%
5 % Meralligueß
103%
Grrtreteh (4%% drv. Obligat.
75%
dto.
109*4
3 % Bankactien
14% Partiala fl. 250. b. Rothfch. 118
146%
145%
fii. 100 Loose dto. dto. . 144%
4 °/, Partial . .
993/4
•2 V*% Stadt Bco. Obligat. . , 45%
st. 100 Loose .
148%
^4%
Staars-Sckald-Scheine . .
9<>%
78%
vrruSWN
Lv'
.
ig.
b.
Roth,ch
iu
London
78'/,
108%
den 3i . Oct.
1001/a
102%
?4%
ditto .
951/g
5 % Renten . - •. fr. 101 85
»agttu .
versinsl. LotterieE M . 103%
Gold - und Silber - Sorten.
3 % "ditto
tunverjinsl ditto.
. . .
71 8„
9bi/2
5 % Span . b. Guebh.
63%
st. kr.
kr. LstveN. . rist. »50 Loose bei Goll «. Söhne .
64%
<r.
93
»
berausgek
. Serien .
77 25
NeueLouisd 'or 11 6 Laubthal., ganze 2 43%
5 % Neapel
. .
sö"/« Cassa
9 46
-Renten . . . . .
Friedeichsd'or
do.
halbe 1 18
5 35% Preuß. Thaler
Katft. Ducaten
1 43%
95%
London den 2Y Oct.
Hov. alt . Schlag 5 35% 5 Frank -Thalrr 2
- ; ; : : 40-/4
« 0. neuem Schl. 5 35% feinSilb .lslöth. 2V 21%
14
20 Frank-Stücke 9 26 «Io. 13 - 14 loth. 20 10
. 4 •/„ Obligationen.
98%
: r »/, Stocks . . . . . 88%
i! Sorweraind 'or 16 26 do. 6 löthig - 2V 8
5 % Eories Bons . . .
iFrankfurt 4%, Obugativue
« .
Gold at Marco 31(
10
. . 102
Amsterdam
Augsburg
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzig
London
Lyon .
Paris .
Wien in 2g kr.
Dtjconto . . .

P . Berly

P
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'%
f
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, Redacteur. — H. L. Bronner
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Montag

, 5 . November

Meteorologische
des

physikalischen

!
'ß

,27
28
29
>o
31

27 ." 11,4
27 . 4 7
27 . 8 .9
27 . 11,4
27 . 6,1
27 . 0,4
27 . 6,6

12.

in

3.

10.

//
27 ? 10,4 27 ? 9 ?2 27 .
27 . 4,4 27 . 3,7 :27 .
27 . 9,0 27 . 9,3,27 .
27 . 10,9 27 . 10,6 27 .
27 . 6,8 27 . 5,1 27 .
27 . 6,5 27 . 7,0 27 .
27 . 5,8 27 . 6,1 27 .

,/,! .
7 .4 +
4,4 +
10,6 +
9,4 +
4,4 +
9,0 +
9,3 +

frei im Schatten

9.
°
5,7
9,0
2,7
3,0
5,4

12.

Frankfurt

o » .
£ £ x*

Thermometer

io ®B . ( Par . Duodecimalmaß)

9.

Beobachtungen

Vereins

Barometer
+

Frankfurt.

|

nach B.
3

0
+ 7,0 + 8,4
+10,4
+ 10,6
+ 4,0 + 8,8
+ 6 .6 + 7,2

10.
+ 7° 4
+10,6
+ 4,8
+ 4,9

<2

J» g 2
H s *

«+ § KZ

Min.

Abd. Mitg

+
+
+
+

3,6
6,3
0,8
1,3

63,0
67,0
50,0
68,0
60,0
50,0
65,0

+ 6,4 + 7,0 + 4,4 + 3,8
4,6 + 6,0 + 6,2 + 4,2 + 1,6
3,7 + 4,6 f 5,5 + 2,9 + 1,8
—
55,5
—
83,8—
51,0—
54,5
+ 33,1!+ 45,0+ 50,7+ 38,7,+ 19,2 413
W
// tt?1 // ///
1
I
?M 27 ? 7,91 27 ? 7,7 27 . 7,28 27 . 7, ?8 + 4,73+ 6,43-f 7,24 |+ 5,53 !+
2,74 59,0
■
!i
!2

0 S"
0' 9 "
Oll'
Oll
1' 3"
1' 5"
1' 6"

W itterung

M.
Ausgezeich . !

Meteore.
Mitg.
SW.
W.
NO.

s\v.
SW.
Vf.
SW.

7 ' 6"
1' I"

a.

Tag

wolkig
trüb
heiter
wolkig
umzogen
wolkig
trüb

N acht
trüb
trüb
umzogen
heiter
trüb
wolkig
trüb

Mondsvbafen

w.

neblig
neblig

i

farb (sNim .^
Eonnensteckenf

P 27. Oct. Dorm.
10 Uhr . 26 Min.

k

-

l

Den 27 . Oet . nebelig . Den 28 . Nebel — anhaltender Regen i "4 " — heftiger Sturm . Den
Nachmittags
wenig
Regen . Den l . Nov . stürmisch . Den 2 . starker anhaltender Regen , dessen Waffermenge
Vormittags
9 ' " , Nachmittags
\ ,,e
-- Abends
windig , und die schnell vor dem Monde vorüberziehenden
Wolken bildeten einen farbigen Nimbus . — Das merk¬
würdige Minimum
der in diesen T 'gen statt gefundenen Barometerstände
war am 28 . N . 4 U. 27 Z . 3. L . bei + io ® R.
Gegen Abend sehr stürmisch . Um 8 u . war «in heftiger Platzregen , der sich in der Nacht wiederholte , und zwischen 1 und lWiL
Men
von mehreren Seiten
einige Erdstöße beobachtet worden sein , welche in Intervallen
von ohngefähr 5 zu 8 Min . auf
einander folgten . — Den 29 . sah man auf dem Gebirg ( auf der Höhe vor Homburg ) den ersten Schnee . — Die totale Mondstnsterniß am 3 . Nov . wurde hier vom Mittel an bis zu ihrem Ende gesehen ; ihr Mittel
war N . 8 U , 49 Min . und das
(Lnde 7 U. 27 Min . Der nördliche verfinsterte Theil war 10 Z . 25 2,

Griechen

l a n d.

Corfu,
6 ( . Oct . Nach Abschluß des Waffenstill¬
stands zwischen den europäischen Admiralen
und Ibra¬
him Pascha hatten die combinirten Geschwader die Ge¬
gend von Navarin verlassen . Es blieben nur zwei Fre¬
gatten , eine englische und eine französische , vor dem
Hafen , zu Beobachtung
der ganzen darin versammelten
türkischen Flotte zurück.
Ibrahim
wollte , trotz seines

feierlichen Versprechens , diesen günstigen Augenblick be¬
nutzen , und schickte in der Nacht vom 3 . zum 4 . £ >ct„
43 mit Munition
und Vorräthen
aller Art beladene
Kriegs - und Transportschiffe
aus dem Hafen , mit dem
Befehle , Pa tras
und M i ssvl ungh i , welche Festungen
von den Griechen in der Nähe bedroht , und in einiger
Gefahr waren , damit zu versehen .
Kaum hatten die
europäischen
Fregatten
diese
Bewegung
wahrgenoM-

—
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w -e« , als ste mit der Anzeige davon zu ihren Ad¬
miralen eilten . Codrington , der sich bei Dante befand,
um Vorräthe für seine Escadre zu besorgen , ging augen¬
blicklich mit dem Linienschiffe A sia und nur drei Fre¬
früher
gatte » uurer Segel . Er erreichte die Scrophen

«iS die ottomanischen Schiffe , und deutete ihnen bei
ihrer Ankunft an , sie müßten umkehren . Als die erste
nichts fruchtete , that er einige Kanonenschüsse,
Warnung
be¬
worauf die Türken still hielten . Ihr Befehlshaber
gab sich an Bord der Asia , und antwortete auf Codringtons gerechte Vorwürfe : er habe den Waffenstillstand
Pascha habe sich nur verpflichtet,
vicht verletzt ; Ibrahim
gegen die Insel Hydra zu verschie¬
die Feindseligkeiten
ben , nicht aber gegen das übrige Griechenland . In¬
zwischen sind die Artikel des Waffenstillstandes sehr deut¬
war für
der Feindseligkeiten
lich , und die Einstellung
stehende ottomanische Streitkräfte
alle unter Ibrahim
stipulirt . Dich erklärte der englische Admiral dem tür¬
kischen , und fügte hinzu , wenn er nicht augenblicklich
in den Hafen zurückführe , werde er
seine Expedition
ihn durch seiue Kanonen dazu zwingen . Diese Sprache
fand Gehör , und die egyprische Flotte , obgleich soviel
stärker als die Engländer , kehrte nach dem Hasen zurück.
aus¬
Ibrahim , darüber aufgebracht , ließ sie neuerdings
lausen , verstärkte sie durch 14 Schiffe , und schiffte sich
zu führen.
selbst ein , »m sie nach ihrer Bestimmung
Allein der englische Admiral war wachsam , und bemerkte
der Egyptier.
noch in der Nacht die Wiedererscheinung
Mtt Anbruch -des Tages standen seine vier Schiffe in
Schlachtordnung . Bei ihrem Anblicke hielten die egypeine Deitlaug.
an , und parlamentirten
tischen Schiffe
Alsdann spannten sie ihre Segel wieder auf , und schie¬
Gewalt bahnen zu wollen . Nun
nen sich den Weg/mit
ihr Feuer ; doch erneuerte Ad¬
erössueten die Engländer
zugleich bei dem egyptifchen Befehls¬
miral Cvdrington
haber seine Vorstellungen , und schrieb ihm , er habe
alles Mögliche gethan , um , in der Hoffnung einer Uebereinkunft , den Griechen und Türken neues Unglück zu
ersparen ; aber er sei auch fest entschlossen , die Musel¬
männer ihr gebrochenes Wort bitter bereuen zu machen.
dieser Zeit schossen die englischen Schiffe un¬
Wahrend
ausgesetzt auf die türkischen , welche in verschiedenen
Richtungen manövrirten , um vorwärts zu kommen . Die¬
auf
brachte , wie es scheint , Ibrahim
ses Verfahren
andere Gedanken ; er zog sich mit seinen 57 Schiffen,
weist Kriegsschiffen , und sämmtlich bewaffnet , durch Ein
in Schrecken
englisches Linienschiff und drei Fregatten
egyptifchen
Einem
gesetzt , nach dem Hafen zurück .
ge¬
war es während der Verwirrung
Transportschiffe
lungen , auf der Rhede von Missolunghi vor Anker zu
schickte ein bewaff¬
Aber - der englische Admiral
gehn .
netes Book aus , und ließ es zwingen wieder die hohe
Soviel man weiß , ist es auch keinem
See zü suchen .
andern türkischen Schiffe gelungen , sich Missolunghi oder
Pakras zu nähern , welche Festungen dringend Hülfe beWenn nun Admiral Cvdrington , dessen Be¬
-Mifen .

tragen bel dieser Gelegenheit höchst ruhmwürdig ist, mit
einem sehr kleinen Theile seiner Schisse die Türken in
Schrecken setzen konnte , wie viel weniger ist jetzt von
ihnen zu besorgen , nachdem die russische Escadre am
10 . Oct . bei Dante angekommen ist , wo am 13 . alle
Man glaubt , die
drei Eseadren vereinigt sein sollten .
werde von den
in Navarin
türkisch - egyprische Flotte
oder
werden , nach Alexandria
genöthigt
Verbündeten
zurückzukehren . Der Generalissi¬
nach den Dardanellen
zu blokiren , welches
mus Church schickte sich an , Patras
von der Seescite
künftig auch keine Communicationen
befand sich zu Theben — ,
mehr hat . Der Seraskier
geschlossene Waffen¬
Am 15 . Ocr . geht der mit Ibrahim
stillstand zu Ende.
ent¬
Der Spectateur
29 . Sept .
Smyrna,
hält folgenden Bericht über ein Seegefecht , aus Mschesme
an der asiatischen Küste vom 24 . Sept . : „ Am 21 . Sepc.
kam eine griechische Brigg von . 18 Kanonen , unter dem
russischer
unter
Costandi,
Befehle des Jpfarioten
Flagge in den Canal von Scio , in dem Augenblick wo
zwei bewaffnete ' Mistiks , dem Pascha dieser Insel ge¬
hörig , in den Hafen einlaufen -wollten . Sogleich zog
die Brigg ihre russische Flagge ein , pflanzte die Flagge
eine
der Unabhängigkeit auf , gab dem nächsten Mistik
Ladung , die aber nur wenig Schaden anrichtete , und
des Canals zurück . Als sie
zog sich gegen die Mitte
aus dem Hasen kommen
zwei Goeletten des Pascha
Eine dem¬
sah , forderte sie dieselben zum Kampfe auf .
selben näherte sich bald auf einen Pistolenschuß , empstug
eine Ladung , der sie mit fünf Kanonenschüssen antwor¬
der Brigg ab¬
tete , wovon der vierte die Bramstenge
Die
schoß , die dann sogleich die hohe See suchte .
verschwand
Sie
verfolgte sie einige Deit .
Goelette
hatte,
gewonnen
aber bald , nachdem sie den Wind
nun wieder in den Hafuhren
und die Goeletren
dieser Zeit hielt sich ein griechi¬
Wahrend
sen zurück .
scher Miftik mit zwei Kanonen und dreißig Mann , der
schon eine vergebliche Jagd aus ein von Capo Ponaja
nach Tschesme segelndes Schiff mit Früchten gemacht
hatte , in der Mttte des Canals , dem weißen Vorgebirg
gegenüber , auf , und wartete auf eine Bombarde , die
nach Scio segelte , die aber nach einem viertelstündige«
Dwei türkische
sortfetzte .
Besuche wieder ihre Fahrt
Sakoleven , die eine mit 25 , die andere mit 35 Man«
besetzt, fuhren aus Tschesme zur Verfolgung des Mistiks.
Dieser wurde bald von ihnen eingcholt , und es ent¬
spann sich ein lebhaftes Feuern , das über zwei Strmden dauerte . Auf einmal sah mau eine Feuerfäule , und
Anfangs glaubte man , der
hörte einen starken Knall .
des Mistik habe bei der Uebermacht sich eher
Capitan
in die Luft sprengen , als den Türken ergeben wollen;
kamen aber die Sakoleven i«
um 2 Uhr Nachmittags
den Hafen zurück , und brachten 20 Leute von dem My¬
stik mit , die sie aus dem Wasser aufgefangen hatten.
aufgeAuf einer Sakoleve war der Kopf des Capitäns
steckr, und fein in Stücke « gehauener Körper wurde auf
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Die 20 Leute wurden sogleich
dem Quai ausgestellt .
nach Scto abgeschickt, wo man sie getödtet haben würde,
des Commandanten
wenn nicht auf die Vorstellungen
des Schlosses verfügt worden wäre , daß die Gefangenen
nicht mehr umgebracht werden sollten , sondern daß man
sie in das Arsenal von Constantinopel abzuschicken habe.
des Schiffsjungen , eines Kindes von
Den Erzählungen
des grie¬
q bis 10 Jahren zufolge , hatte der Capltän
chischen Mistiks , nachdem er die Ueberlegenheit des Fein¬
des emgesehen , feine Leute aufgefordert , ihm beider
Cr schwang sich auf die stärkste
zu folgen .
Enterung
Sakoleve , wo er mit eigener Hand den türkischen Capiverwundete . Da er aber von
tän und zwei Matrosen
verlassen war , von denen ihm keiner
seinen Matrosen
hatte folgen wollen , so fiel er bald von unzähligen Sti¬
chen durchbohrt , und behauptete auf diese Art den Ruhm,
den er als Held schon in dem Kampfe der Jpsarioten
mit der türkischen Flotte auf der Rhede von Scio , wo
das Admiralschiff verbrannt worden war , sich erworben
sah , daß sich alle
hatte . Als der Bruder des Capitans
entkleidet hatten , um sich ins
des Mistiks
Matrosen
Meer zu stürzen , schoß er seine Pistolen auf zwei Pul¬
des Schiffs¬
verfässer ab , die er zuvor in die Mitte
raums harte stellen lassen , und flog auf diese Art mit
acht Mann , die sich nicht mehr zeitig genug hatten ret¬
ten können , in die Luft ."

Deutschland.

, 3 . Nov . Die diesjährige Weinlese hat
" Mainz
Sowohl
im Allgemeinem kein gutes Resultat geliefert .
als oberhalb Mainz sind im vorigen Win¬
im Rhemgau
ter sehr viele Traubenstöcke durch den starken Frost zu
Grunde gegangen , besonders aber alte Stöcke , wodurch
die Reben vom Boden abgeschnit¬
in vielen Weinbergen
ten oder ganz heraus geworfen werden mußren . Der
ist sehr verschieden ausgefallen.
der Weinberge
Ertrag
Im Rheingau hat es durchgehends nur sehr wenig Wein
gegeben . Laubenheim und Bodenheim machten ebenfalls
wenig ; Nackenheim , Nierstein , Oppenheim , Dierheim
etwas mehr , die Gegend von Osthofen
und Guntersblurn
und Bechtheim ist noch sehr glücklich gewesen und der
der vom
daselbst gewonnene Wein wird in Quantität
Jahr 1826 wenig nachstehen ; im Ganzen glaubt man,
daß die diesjährige Weinlese ein Quart von der vorjähri¬
des Rheingaus , wo das
gen gegeben , mit Ausnahme
wohl nur wie 1 zu 6 ist . Der 1827r Wein
Verhältniß
vom 1825r gleich¬
wird gut und möchte der Qualität
kommen . Der letztere wird diesseits des Rheins ziemlich
ziisammengekauft , und jetzt schon etwas besser als früher
bezahlt . Von der Haardt schreibt man : Auch bei uns
iß die Weinlese so ungleich wie am Rh ein ströme ausge¬
fallen ; in Ungstein , Wacherheim , Forst , Deidesheim gab
es kaum % Herbst , dagegen in Calstadt , Harxheim,
über die Güte
*/ 2 Herbst . Die Meinungen
Freinsheim
des Weins sind eben so verschieden . Viele glauben , er
würde geringer , Andere , er wüde eben so gut , und noch
Ganz
werden .
Andere , er wurde besser als der 1825t
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zuverlässig hat eine der drei Partheien recht . — lickt
zu berichten , zeigte sich in
Marktes
den Gang unfers
der letzten Zeit kein wesentlicher Anlaß , indem es im
Handel sehr still war . Jetzt ist es zwar nicht viel leb¬
hafter , um so auffallender bleibt aber der merkliche Auft
man nur darin
schlag von Brodfrüchten , dessen Grund
finden kann , daß die nicht bedeutende Ausbeute der hem
rigen Erndte fast gänzlich in feste Hände gekommen ist/
Man uotirt heute Waitzen fl. 7s/ 2, Korn fl. 6 % , Gerste
fl . 4 % ä 5 und Hafer fl. 2 % pr . neuen Darmst . Mal¬
hat sich auch etwas gehoben und Reps¬
ter . Mohnsamen
samen behauptet sich , jener kostet heute , fl. 16 % und
für den
Die Oellieferungen
letzterer st. 12 pr . Malter .
verwichenen Monat wirkten nicht so , wie man erwartet
hatte ; wenn die bedeutendsten Verbindlichkeiten nicht ver¬
glichen worden wären , war ein bedeutender Aufschlag,
von Oel nichts aufbieten
gewiß , indem unsere Vorräthe
konnten . So erhält sich die Notirung auf Rthlr . 32%
pr . 280 Pf . leicht Gewicht mit Faß , Mohnöl halt sich
auf Rthlr . 21 pr . Klgr . 50 . Neuer deutscher Kleesamen
wurde sehr viel für niederländische Rechnung gekauft,
nun , aber läßt die Kauflust nach, und man kann bei
schöner Maare zu fl . 15 % pr . Klgr . 50 Unterkommen.
Ewiger Kleesamen hat Frage nach der Schweitz und ist zu
fl. 151/4 pr . Klgr . 50 zu kaufen.
4 . Nov . Da am 1. Nov . als dem
Frankfurt,
erschienen , so hat
nicht
die Gazette
Allerheiligentag
weder aus Paris
mau auch keine neuen Nachrichten
n vom 25 . Oct . wird
noch aus London . Aus Perpigna
Botschafter
französifther
geschrieben : Graf St . Priest,
am spanischen Hofe , wird morgen hier eintreffen ; ihm
angekommen , der
voraus ist heute ein Cabinetscourier
dem Präfecten Depeschen brachte , welcve sich, wie man
glaubt , auf die nach Frankreich geflüchtetenCatalonier
beziehen . Man sagt sogar , es seien auf Reclämation
des Generals Espanna Befehle gegeben , alle Jnsuraentender
der Verschwörung
chefs so wie die Hauptageuten
!) und
(
Carago
Saperes
zu arretiren .
Agraviados
zwei Häuptlinge der Rebellen , sind gestern Abend
Oriol,
hier angekommen.
— Walter Scotts neustes Werk ist am 27 . Oct . zu
London ausgegeben worden . Es enthält in zwei Bänden
sind die
Folgendes
von Canongate.
die Chronik
näheren Bestaudtheile : 1) Eine Einleitung , worin Wal¬
ter Scott fein Jncognito zum erstenmal entschieden ab¬
legt , sich als Autor der Waverley - Novellen bekennt und
das ganze Geheimniß enthüllt , welches bis jetzt über
diesem Gegenstand lag ; 2 ) eine Vorrede von 110 Sei¬
ten , worin der Dichter einen neuen Character annimmt
und sich der Welt als C h r y st a l C k 0 ft a n g t y . Chrornkschreiber von Canongate , empfiehlt ; 3 ) die erste Er¬
zählung aus der Chronik ; sie führt die Ueberfchrift
und nimmt 140 Seiten ein ;
- Wittwe
die Hochland
4 ) die zweite Erzählung : d i e zwei V i e h t r e i b e r;
bekannt geworden , war
— diese ist schon auszugsweise
aber als Probe schlecht gewählt , denn grade hier iß die

schwache Seite des Neuen Werks ; — sie schließt den
ersten Band ; 5 ) den zweiten füllt die dritte Erzählung,
betittelt : des ÄZ u n d a r z t s T och Le r.

Vermischte

Nachrichten.

Graf Capo
d ' Jstria
ist am 25 . Oct . zu Basel,
am 26 . zu Zürich eingekroffen ; am Abend des 27 . reiste
er über Bern weiter nach Genf , wo er sich einige Tage
aufhalten wird , um sodann nach Marseille
oder Ancona
abzugehen und sich nach Griechenland einzufchiffen.
— Die in der Gegend von Münster in Westphalen
noch immer sich zeigenden mystischen Umtriebe haben
kürzlich die preußische Regierung
abermals veranlaßt,
Maaßregeln
zu endlicher Beseitigung
dieses Nebels
zu treffen.
— Am 21 . Oct . ist das Bisthum
Constanz
aufgelöst worden und es hörte damit auch die Wirksam¬
keit des Bisthumsverwesers
Ignaz
Heinrich
v.
Wessenberg
auf . In dem von demselben bei diesem
Anlaß an alle Geistliche und Seelsorger
im Bisthum
gerichteten Abschied
heißt es : „Durch die Errichtung
eines erzbischöflichen Sitzes
zu Freiburg
im Breisgau
und durch Vereinigung
aller catholischen Landestheile
des Großherzogthums
Baden , wie auch der Hohenzollerischen Landesgebiete in Einen bischöflichen Kirchenspren¬
gel , werden die seit mehr als zwölf Jahrhunderten
be¬
stehenden Verhältnisse
des Bisthums
Constanz , von
welchem die andern Bestandtheile
bereits vor mehreren
Ja .-ren getrennt worden sind , aufgelöst . Zugleich wurde
die neue Begründung von Bisthumsansialten
, derer Nothwendigkeit
die seit 1803 vorgefallmen
Veränderungen
im Kirchengut und im Ländergebiet herbeigeführt haben,
zu Stande
gebracht ." . — Hr . v . Wessenberg war vor
26 Jahren
durch Carl
Theodor
von Dalberg
zur Leitung der Angelegenheiten des Bisthums
Constanz
berufen und hat seitdem in dem weiten Umfang seines
Wirkungskreises
unsägliches Gute gewirkt.

Miszellen.
Eine neue Oper von Spohr
wurde
am 13 . Oct.
zum erstenmal auf dem Hvftheater zu Kassel aufgeführt.
Sie heißt Pietro
Abano,
und
ist , dem Wortinhalt
nach , einer Novelle von Tieck entnommen . Abano , ein
Naturkundiger
und Arzt , der zu Anfang
des 14ten
Jahrhunderts
lebte , wird darin aufgeführt , wie er durch
die ihm zu Gebot stehenden Kräfte der Zauberei Cäcttien,
eine verstorbene Schöne , für die Wünsche einer zügel¬
losen Leidenschaft wieder in ein natürliches Leben zurück¬
ruft . Die Oper ruht auf dem Grunde eines im Lichtund Schattenreich
verwegen angelegten alterthümlichen
Lebens .
Liebliche Märchenbilder
wechseln mit Abentheuerlichem und wirklich Grauenhaftem .
Man
tadelt,
daß die Musik zu oft und zu anhaltend durch den Dialog
unterbrochen werde , sonst aber zeugt auch diese Oper wieder
C . P . B e rly, Redakteur

. — H . L. Vrönrier

von edler und tiefer Empfindung des Componisten . Meh¬
rere Nummern
zogen , durch die Wahrheit
des Gefühls,
die Originalität
und den Reichthum
des harmonischen
Ausdrucks sehr an , und der Eindruck gab sich in wieder¬
holtem Beifall kund . ( Man vernimmt , daß diese neue
Spohrsche Oper nächstens auch in Frankfurt zur Auffüh¬
rung gebracht werden soll.)
Die Berliner Zeitungen erschöpfen sich in Lobprei¬
sungen der Dem . S o n t a g als Desdemvnain
Rossini ' s Othello.
Es
soll diese Rolle der höchste Glanzpunct ihrer Kunstleistungen
sein und die vollendetste Ver¬
einigung dramatisch wahrer Darstellung mit seelenvollem
Gesang . Die Abreise der gefeierten Künstlerin ist nahe.
Mit dem großen Eifer ihrer Verehrer , irgend ein An¬
denken aus ihrem Mobiliar zu ersteigern , muß es so arg
nicht sein , denn man liest in den öffentlichen Anzeigen
einen von Dem . Sontag
Unterzeichneten
Wunsch,
e<
möge ihr doch jemand ihr Flügelfortepiano
für 260 Thlr.
abkaufen.
Course
fremder
Staatspapiere.
Wien,
29 . Oct .
Metall . 91 % g. Baukactien
1080 % . Partial
117 % . fl. 100 Loose 144 % .
Amsterdam,
1 . Nov . Metall . 88 " /,Partial
356 . fl. 100 Loose 172 % . 2 % % Integralen
53 % .
Käuzen 18 % . Restanten 5% 4. Actien 1310.
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Geographisch

- statistisches

Zcittmgs- , Post - u. Comptoir- Lexikon
von

C. G. D. S kein.
4 Bände
ist

mit Supplementen

. Leipzig 1818 — 24.

zum herabgesetzten
Preis
von ff . 16 . 12 kr.
zu haben in der Brönner
' schen Buchhandlung.

Ebendaselbst

sind zu haben:

P r edi g t en
(für die häusliche

Erbauung)

von
Joh . Georg
Heidelberg

Theater

Zimmer.

4820 .

—

fl. 2 . 45.

- Anzeige.

Montag de» 5 . Nov . Oberon
, König " der E 'lfen,
romant . Feenoper in 3 Acten , Musik von Weber.
(Abonnement
suspendu)

' sche Buchdruckerei , Lit . J , Rr . 148 . großer Kommarkl.

Ser

freien
Dienstag , 6. November
■. ..
—.

N» 309Frankreich.

Paris
, 2 . Nov . Durch königliche Ordonnanz
vom
21 . Oet . wird wegen Krankheit
des Grafen Corbiere
das Portefeuille
des Ministeriums
des Innern
provisorisch
dem Präsidenten
des Conseils , Finanzminister
Villele,
Überwiesen . — Bis zum 1 . Nov . waren Emigrantencntschadiguugsansprüche
bis zum Belauf
von 610 *4
Mill . Fr . als liquid anerkannt und mit 18,517,800
Fr.
5procentiger Rente inscribirt.
— Aus Madrid
hat
man Nachrichten vom 18.
Oct ., aus Barzelona
vom 20 . — Sowohl
in der
Hauptstadt als den Provinzen herrscht vollkommene Ruhe.
Nur Catalonien
leidet noch an den Folgen der Jnsurrection ; dock zweifelt man nicht , auch hier werde die
Ordnung
bald ganz hergestellt sein . Der Rebellenchef
Eastan
hat sich unterworfen . Iep
d ' Estangs
allein
hält sich noch im Gebirg.
— Die Londner Post vom 51 . Oct . bringt nichts
Neues von Bedeutung . Consols sind auf 87 ^ gewichen.
Agenten der portugiesischen Regierung haben eine starke
Geldsumme nach Wien geschickt, welche für Don Miguel
bestimmt ist. — Das Parlament
wird erst im Februar
zusammenkvmmen . —

OSmanisches

Reich — Griecke nlan d.

Eonstantinopel,
13 . Oct .
( Ueber Odessa)
Sultan
scheint noch keinen Entschluß in Betreff
der Ibrahim
Pascha zu ertheilenden Befehle gefaßt zu
haben , und aus Allem geht hervor , daß die Pforte , im
höchsten Grade beunruhigt , ihre Drohungen eines Bruchs
mit den drei Machten , Falls die exekutiven Maaßregeln beginnen sollten , nicht in Ausführung
zu bringen
wagt .
Zu den bisherigen , ihre Besorgnisse vou Tag
zu Tag steigernden Umständen gesellte sich ein neuer.
Der kaiserl
. österreichische Jnternunciusv. Ottenfels,

18 -27-

welcher früher die Aufforderung der Gesandten von Eng¬
land , Frankreich und Rußland , die Pforte zur Annahme
der Convention vom 6 . Juli 1827 zu vermögen , abge¬
lehnt harte , soll jetzt, wie es allgemein heißt , in Folge
neuer Instructionen
mittelst einer Note erklärt haben,
daß sein Hof den vermittelnden Anträgen des preußischen
Hofes nun auch beitrete . Wir sind überzeugt , daß die¬
ser Schritt
viel beitragen wird , den Divan
ängstlich
und nachgiebig zu machen .
Ohnedies wäre das zau¬
dernde Benehmen
der Pforte seit den Ereignissen bei
Navarin
ein triftiger Beweis des Gefühls ihrer Unmacht,
indem die angeordnete Blokade , obgleich eine kriegerische
und provozirende Maaßregel , doch keine Folgen hatte,
und Anfangs ruhig geduldet wurde.
C o n ft a n t i n o p e l , 14 . Oct .
Man weiß nun
bestimmt , daß der Sultan
den zu Navarin
abgeschlosse¬
nen Waffenstillstand
Ibrahim
Pascha ' s mit Codrington
nicht anerkennt , und der Befehl , denselben aufzuheben
und die Operationen gegen die Griechen sortzusetzen , soll
abgegangen sein . Dieser Entschluß hat hier neuerdstngs
Bestürzung erregt , und die vor drei Wochen gemeldeten
Besorgnisse , wegen der Sicherheit der Personen und des
Eigenthums
der Franken , fangen an wieder aufzuleben.
Triest,
25 . Oct .
Briefe aus Zante vom
15.
Oct . liefern über die letzten Vorfälle zwischen den eng¬
lischen und egyptischen Eskadern einiges Nähere . Nach¬
dem die Egyptier am 4 . Oct . versucht hatten , heißt es
darin , das Cap Papas zu erreichen , um sich längs der
Küste dem Hafen von Patras
zu nähern , und alle güt¬
lichen Vorstellungen
des englischen Admirals , sie von
diesem Vorhaben abzuhalten , nichts fruchteten , sah sich
derselbe genöthigt zu feuern .
Die -Vorhut
der egypti¬
schen Flotte zog sich hierauf , ohne Widerstand geleistet
zu haben , zurück , und vereinigte sich mit ihrem Haupt¬
treffen nnterhalb Papas . Hier schien die türkische Flotte
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es zu einem ernstlichen Gefecht kommen lassen zu wollen,
und legte sich vor Anker . Am 5 . erschien die Asia nebst
einigen Fregatten
ihr gegenüber ; Sir
Eduard Codriugtou befahl sogleich die Egyptier anzugreifen , welche nun
die Anker lichteten , alle Segel aufspannten
und mit
günstigem Winde nach Süden
zu steuerten , in welcher
Richtung man sie noch am 6 . segeln sah . Man erfuhr,
daß sie sich nach Navarin
zurückgezogen hatten . Am 8.
kam Admiral Codrington auf der Rhede von Zante an,
ging aber am 12 : neuerdings nach Navarin
unter Se¬
gel . Am 43 . soll dort auch der französische Admiral de
Rigny angekommen
sein .
Die russische Escadre segelte
am 11 . bei Zante vorbei , und nahm nicht minder ihre
Richtung gegen Navarin . — Am 15 . Oct . ist nun der
Termin
des ohnehin schon verletzten Waffenstillstandes
zu Ende , und man ist sehr neugierig , was Ibrahim
alsdann weiter beginnen wird.

Ueber die schon so viel besprochenen Ereignisse im
Archipel , den Bruch des Waffenstillstands
abseiten Ibra¬
him Pascha ' s , das Auslaufen
der türkisch - egyptischen
Flotte und deren gezwungene Rückkehr nach Navarin,
giebt die Zeitung von Corfu
vom
13 . Oct . folgende
spezielle Nachrichten:
Nach dem Versprechen der Einstellung
aller Opera¬
tionen , welches der großbrittannische
und der französische
Admiral von den Befehlshabern
der ottomanischen Flotte,
wie wir in unserem letzten Blatte anzeigten , erhalten
hatten , die ungefähr
zwanzig
Tage , nemlich bis zur
Ankunft
von Nachrichten
ans
Constantinopel
dauern
sollte , segelten die verschiedenen Schiffe , aus denen die
Division der vermittelnden
Flotten vor Navarin bestand,
von da ab , wendeten sich nach andern Häsen , um sich
Lebensmittel zu verschaffen , und ließen , als Wachschiffe
die Fregatte
Sr . Majestät
Dartmouth,
und
eine
Fregatte Sr . allerchristlichsteu Majestät zurück . Die fran¬
zösische Division nahm , wie es heißt , ihre Richtung gegen
die Insel Paros,
und der Viceadmiral
Codrington
ging am 1 . d. M . mit dem Linienschiffe Asia,
und
der Fregatte Talbot,
zu Zante vor Anker , wo er so¬
gleich die Verproviantirung
der besagten Schiffe anord¬
nete . Aus dem , was man mit Bestimmtheit
erfährt,
ergiebt sich , daß die in Navarin stationirte
ottvmanische
Flotte , als sie sich bloß von zwei Fregatten bewacht sah,
der mit den Admirälen
der vermittelnden
Flotten eingegangeuen Verträge nneingedenk , aus jenem Hasen auszu¬
laufen
begann .
An demselben Tage jedoch , wo der
großbrittannische
Admiral
zu Zante angekommeu war,
erschien daselbst auch die Fregatte D a r t ni o u r h,
welche durch Signale
den Asmiral
von der Verletzung
der von Seite
der türkischen Flotte eiugegangenen
Ver¬
träge benachrichtigte .
Der Admiral
ging nun sogleich
mit der Fregatte
Talbvt,
und
der Brigg Zebra,
den einzigen Schiffen , die sich damals im Hafen von

Zante befanden , unter Segel , und nahm , da er vermuthete , daß die ottomanische Flotte die Absicht ha¬
be , nach Patras
zu gehen , ungeachtet des stürmische«
Wetters und heftigen Regens , seine Richtung
nach je¬
nem Golf , um die rürkische Flotte an der Einfahrt
in
denselben zu hindern . Wirklich kam die Division
der
türkischen Flotte am 5 . gegen Tagesanbruch
in den Ca¬
nal zwischen Zante
und Morea,
in der Richtung nach
Patras . Da schickte der Admiral
die Fregatte
Dartmonth
ab, um
dem türkischen Befehlshaber
zu bedeu¬
ten , daß er ihn nicht nach dem Golf von Patras
fahren
lassen werde . Nachdem dieser erwiedert hatte , daß er
bestimmte Befehle habe , in diesen Golf eiuzulausen , so
wurde ihm angekündiget , daß man ihn , Falls er auf
feiltet ' Absicht, beharren sollte, mit Gewalt daran hindern
werde . Diese Festigkeit des Admirals brachte nun jene
Abtheilung der ottomanischen Flotte ans andere Gedan¬
ken , und bewog sie , nach dem Canal zwischen Zante
und Morea zurück zu segeln . Am 4 . Morgens sah man
eine andere Abtheilung
der ottomanischen Flotte , aüs
2 Linienschiffen , 7 großen Fregatten und mehreren Corvetten und Brigantinen
bestehend , durch den Canal zwi¬
schen Cephalonia
und Zante segeln . Nachdem diese
Escadre , mit welcher das türkische Admiralschiff , an
dessen Bord sich Ibrahim
Pascha selbst eingeschisst hatte,
segelte , die übrigen Schiffe , die sich bei Katakolo befan¬
den , wo der . großbrittannische
Admiral sich damals auf¬
hielt , an sich gezogen hatte , schien sie, bis Klarenza , mit
allen übrigen Schiffen den Weg gegen Süden
zwischen
Zante und Morea eittzuschlagen .
Späterhin
sah man
die türkische Flotte ihre Fahrt abermals
ändern , und
neuerdings
die Richtung
gegen den Golf von Patras
nehmen , allein der widrige Wind hinderte sie an der
Einfahrt
in denselben . Der großbrittannische
Admiral
schlug ebenfalls / auf die von der Fregatte Dartmouth,
die ganz nahe bei der türkischen Flotte war , erhaltnen
Signale , die Richtung
nach jenem Golf gegen Cap
Papa ein . Die türkische Flotte wollte , trotz allem Ver¬
bot und allen Vorstellungen , in diesen Golf einlaufen.
Nun feuerte der großbrittannische
Admiral einige Kano¬
nenschüsse auf diejenigen Schiffe , die sich zunächst befan.
den , und am hartnäckigsten in den Golf eindringen woll¬
ten , und zwang sie dadurch nmzukehren , indem er ihnen
nicht nur die. Einfahrt in den Golf , sondern jede Communication mit Patras
verwehrte . In der Nacht vom
4 . mußte der Admiral
wegen des starken Windes
in
See bleiben , und konnte nicht eher , als am 5 . Abends
nach dem Cap Papa Zurückkehreu , wo er einige andere
Schiffe von der türkischen Flotte vor Anker fand , welch¬
er die Anker zu lichten , und zu dem Ueberrest der Flott«
gegen Süden zu stoßen nöthigte . Im Laufe des 6 - d.
M . sah man die gefammte türkische Flotte aus 53 Se¬
geln , Linienschiffen , Fregatten und Cvrvetten , bestehend,
in der Richtung südlich von Zante steuern ; hinterher se¬
gelten vier Schiffe Sr . großbrittaunischen
MajestÄt » Der
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Niederlande.

, und
Admiral kehrte am 8. Abends nach Zante zurück
, wo
Brüssel, 23 . Oct. Um dem französischen Nach¬
stand am 12. im Begriff, nach Navarm abzusegelu
, der einen Hauptzweig des hiesigen Buchhandels
die französische Flotte zwischen dem 13. und 14. erwar¬ drucke
tet wurde. Die russische Flotte ist gegen Ende dieser ausmacht, Einhalt zu thun, haben sich die ersten Ver¬
; sie wird sich ebenfalls leger von Paris , unter denen man Firmin Didot, Gos¬
Woche bei Zante vorbeigekommen
. Solchergestalt selin, Renouard, Treuttel und Würtz, Sautelet und
in die Gewässer von Navarin begeben
werden sich die drei combinirten Flotten gerade zur Zeit, Bachelier namentlich anführt, zu einer Niederlage ihrer
wo die für die Einstellung der Operationen festgesetzte Verkagsartikel in hiesiger Stadt vereinigt, in der Ab,
. Wir sicht diese Artikel zum Preise der belgischen Nachdrncker
Periode zu Ende geht, vor jenem Hafen befinden
erwarten mit Ungeduld die weitern Maaßregeln zu ver¬ zu verkaufen
. Dagegen spricht man auch von einem
nehmen, die man ergreifen wird.
Zusammentritte der vorzüglichsten hiesigen Buchdrucker
und Verleger, um eine sogenannte belgische typographi¬
sche Gesellschaft zu bilden, die jenem Vereine entgegen
Rußland.
wirken soll. Auch sind bei der Regierung Vorstellungen
Petersburg, 23 . Oct. Ein Bericht des Gene¬ um Schutz der inländischen Industrie und erhöhte Ein¬
, Befehlshabers des abgesonderten Ar¬ gangsrechte auf die von Frankreich kommenden Bücher
rals Paskewitsch
meecorps des Caucasus, meldet die Einnahme der Fe¬ eingereicht worden
. Einer unserer hiesigen Verleger und
stung Sardar-Abad durch unsere Truppen. Die Belage¬ Nachdrucker
, Hr. Tarlier, hat in der ersten Hälfte des
rung dieses Orts hatte in der Nacht zum 27. Sept. be¬ gegenwärtigen Jahres 318,615 Bände in Druck gegeben,
gonnen. Hassan Chan, der sich in der Nacht dort ein- die er zu einer Summe von 1,183,315 Francs ver¬
geschlichen hatte, übernahm den Befehl der Besatzung, anschlagt.
. In der Nacht zum
die seine Anwesenheit ermuthigte
Deutschland.
, und eine starke
29. wurden die Laufgräben eröffnet
Batterie angelegt, die den folgenden Morgen aufgedeckt
Darm stad t, 3. Nov. Das Regierungsblatt ent¬
, daß in kurzer Zeit hält nachstehende Bekanntmachung des Ministeriums der
ward und mit solchem Erfolg feuerte
ein großer viereckiger Thurm von Grund aus zerstört Finanzen: „Da der Termin sich seinem Ende nähert,
wurde. In der Nacht zum 1. Oct. führte man eine bis zu welchem die unterm 10. Juli l. I . erlassene
. Staatsschulden-Tilhalbe Parallele aus, und stellte 100 Sagenen von dem Bekanntmachung die großherzogl
Stadtwall eine neue Batterie auf; ein wohl unterhalte¬ gungscasse zum Umtausch der Partial »Obligationen die
nes starkes Feuer, das den ganzen Tag gegen die Bresche Aulehens vom 15. August 1825 gegen vier- und dren
, machte eine Oeffnnng von circa 10 Sa¬ prozentige Staatsschulden- Tilgnngscaffe
gerichtet wurde
- Obligationen
genen. Zugleich richteten4 Mörser großen Schaden und ermächtigt
, und die Meinung verbreitet worden iss, als
Schrecken in der Stadt an, so daß der Sardar Hassan- werde man auch nach Ablauf dieses Termins mit dem
Chan gegen Abend um einen dreitägigen Waffenstillstand durch jene Bekanntmachung eingeleiteten Umtausch fort¬
, und dahingegen fahren, welches keineswegs in den von Sr . des Groß¬
bitten ließ, der ihm aber abgeschlagen
das Feuer der Batterien verstärkt wurde. Als Hassau- herzogs königlicher Hoheit getroffenen
' Bestimmungen
, dem
Ehan diese Antwort erhalten hatte, benutzte er die Dun¬ liegt, so hält das Finanzministerium sich verpflichtet
, aus 2 Publicum hierdurch bekannt zu machen
, daß unmittel¬
kelheit der Nacht zur Flucht. Die gesammte
, Besatzung, bar nach Ablauf des 30* Rov, l. I . jenes Umtausch¬
Bataillonen Sarbazen und Reitern bestehende
etwa 1500 Mann stark, räumte die Festung nach der geschäft geschlossen und auf die bis dahin wirklich erfolg¬
Nordseite; die Sarbazen zerstreuten sich in der Steppe, ten Umtauschungen beschränkt werden wird."
wurden aber zum Theil von unserm Fußvolk eingeholt,
Frankfurt, 5 . Nov. Privatnachrichken aus Rot¬
und die übrigen Truppen gingen durch die Bresche un¬ terdam melden
, welches die Ueber¬
, daß das Dampfschiff
gehindert in die Stadt ein. Unsere Reiterei war be¬ fahrt zwischen London und Rotterdam versieht
, im letzten
, um die Sturm in der Nacht von Donnerstag auf den Freitag
reits nach den vornehmsten Wegen hmgefchickt
, die untergegangen ist..
. Die Kofakemeglmenter
Verbindung abzuschneiden
Uh lauen von Tschnaujew und die Dragoner von Nisch/ »**'
— ( Eourfe Abends6 Uhr) Oestr, Metall. M111
, unter Anführung der Generale Benken- Bankactien
nei- Nowgorod
pr, ult. 1301. Partial —.. f . 100 Loose—-v
, warfen die Flüch¬
dorf, Baron Rosen und Schebalski
. Loose pr. ult. 81%,
tigen, von denen 300 auf dem Platze blieben und 200 Darmst
. Die Zahl der letztem
in Gefangeujchaft geriethen
Eourfe fremder Staatsp aprere,
nimmt stündlich zu. Durch die Eroberung dieftr Feste
Amsterdam, 2 . Nov« Metall.. 88^ ^. Partraß
haben unsere siegreichen Truppen 13 eherne Kanonen,
14,000 Tfchetwert Getreide, eine Menge Pulver und 357. fl. 100 Loose 172% , 2%% Integralen 53%,
viele andere Vorrathe erbeutet«
Käuzen £8%e.* Restantenä%4>, Actim 1310'..

—

Miszellen
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Der bekannte politische Schriftsteller , Hr . v . Pradt,
l -at ein großes
Ackerbau
- Etablissement
in dem
Departement
Cantal angelegt .
Seine Hauptabsicht da¬
bei ist, alle neue Culturmethoden
einzuführen , und na¬
mentlich
die Fruchtbäume
(Kirsch - und Aepfelbaume)
einheimisch zu machen , welche bis jetzt die Einwohner
in ihrem Boden nicht zu ziehen im Stande
waren.
Auch hat er eine große Stuterei , um die Pferderace der
Gegend zu verbessern , angelegt.
— Eine neue königl . spanische Verfügung
trifft
verschiedene Anordnungen zur Begünstigung der SchaafZucht und der Ausfuhr der feinen Wolle , um Spanien
die Vortheile zu erhalten , welche dieses Land früherhin
der Schaafzucht verdankte . Um die Ausfuhr
der Böcke
zu verhüten , ist unter anderem befohlen , alle männ¬
lichen
Lämmer zu zeichnen , und die zur Erhaltung
der Heerden nicht durchaus nöthigen
Böcke zu castriren; die
Eigenthümer
bleiben für jeden Bock verant¬
wortlich . Merinos , die außerhalb des bezeichneten Ge¬
bietes angetroffen werden , werden confiscirt , und der
Führer wird auf 5 Jahre in ' s Zuchthaus geschickt. Zum
Glück ist das Ausland
bereits von diesem spanischen
Ausfuhrartikel
unabhängig.
— Für die westphalifchen Gutsbesitzer öffnen sich
zum Absatz des in diesem Jahre gewonnenen Oelsamens
günstige Aussichten . — Es ist darnach lebhafte Nach¬
frage . — Die Vorräthe an feiner und Mittelwolle
sind
im Paderborn ' schen noch bedeutend , indem der Soester
Wollmarkt , wo auf Absatz ' von vielen Gutsbesitzern ge¬
hofft .wurde , nicht günstig ausgefallen ist . Der Grund

Frankfurt
Wechsel

- Cour
k. S icht.
Briefe ! Geld

Amsterdam
Augsburg.
Berlin . .
Bremen
.
Hamburg.
Leimig
.

Lonr-vn .
LZtm
.

Parts
• Wien

. .
üs 24 kr-

Diskonto

den 5. November

78' /«
78%

[286 ]
Die bereits angekündigten
populären Vorträge
über Experimentalphysik
und
die Elemente der
Chemie
des
Herrn Dr . Fried leben
im physi¬
kalischen
Museum
Döngesgasse
(
Lit . 6 . Nr . .24 .)
beginnen Montag den 12 . d. M . Abends 7 Uhr . Das
Honorar ist 9 fl, für die Person , und kann darauf bei
mir unterzeichnet werdeu.
Albert.
[285 ] In

Briese

Geld
,

148%

freiesten

100%

Laxenr.
er.

435/s

Laden.

16

43%
21 %
14

10
8

ist zu haben:

Predigte»

(für

die häusliche

Erbauung)

v 0N

I o h. Georg
Heidelberg

Theater
Heute

Z i m m e r.

4820 .

Dienstag den
in 5 Abthl.

1827 , am Schluffe

—

fl. 2 . 45 kr.

- Anzeige.

6 . Nov . Fridolin,

Schauspiel

der Börse.
Fremde Conrse.

Papier

' 781/g

kr.
8 Laubthal ., ganze
46
do .
halbe
35% Preuß . Thaler
35% 5 Frank -Thaler
35% fetuSilb . lölörh.
26 do . 13 lälöth.
26 do . 6 löthig
.

der Brvnner ' schen Buchhandlung

Cours der Staatspapiere.

s.

?old- und Silber -Sorten.
"NeueLvutsd 'vr
! Friedrichsd 'or
! Katsl .Ducaten
i Holl . alt . Schlag
! stiv. nepem Schl.
?
ffrank .Stücke
Svuveraind 'or
Gold al Marco

Bekanntmachung.

2 Monat.

1381/a
1383
% - j. 997s
103 % ! 109%
145%
1461/4

99%

hiervon liegt darin , daß an jenem Orte die wohlthätige
Einrichtung , wie auf andern königl . preuß . Märkten,
wo die Verkäufer
der Wolle Zweidrittheile
des Werrhs
an Vorschuß erhalten können , nicht eristirt . Bei einer
solchen Einrichtung
fallen Nochverkäufe , welche den gan¬
zen Preis verderben , nicht vor.

Geld

WSim

den 31 . Oct.

5 o/„ Metallig . Obligat . . . .
91%
1302
i3 % Bank -Actien.
5 »/, Merattiques . . .
?4 % Bethin . Obligat . . . . ■. j 67%
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, 41 / 2 o/ 0 dto .
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1443/ 4 »4 Partial.
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%
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|
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1021/2
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diU »
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. .
#
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1,1
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.
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. . . .
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.
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Mittwoch , 7. November

Großbrittannien.
erlauben sich
Die Times
, 31 . Oct.
London
zum Schifffahrtscanal
über den circulirenden Prospectus
folgenden Spottartikel:
zwischen hier und Portsmouth
gestellt worden,
zu Händen
„Es ist uns ein Prospectus
einen , wie wir gestehen müssen , Wuudercanal betreffend , auf
durch
erster Größe unverdrossen
welchem Kriegsschiffe
in Deptvom Königswerft
kleine resolute Dampfboote
ford , und der Cherry - Garden -Treppe , den London Docks ge¬
( in 14 Stunden ) ge¬
genüber , gradeswegs nach Portsmouth
bracht werden sollen . Es wird , wenn dieser Canal zu
Stande gebracht worden ist, nicht mehr zu befahren sein,
daß man zwei Monate in den Dünen aufgehalten wird.
Wir sind uns zwar nicht bewußt , daß wir etwas gegen
fänden ; was
diesen Plan hätten , oder ihn unausführbar
wir fürchten , ist nur : England wird noch so durch - und
zerschnitten werden , daß es am Ende kein festes Land
übrig behält ; es wird eine Insel bloß dem Namen nach
werden , wie der Belauf , nach welchem es seinen Reich¬
thum berechnet , das Pfund Sterling , eine bloße Geld¬
benennung ist und nicht wirklich existirt ; auf dieselbe
Weife , wie sein Gold sich in Papier , wird sich noch sein
Land in Wasser verwandeln ; eine seltsame Existenz für
uns Engländer , wenn es dazu kommt ."
ist für
— Der Verkauf von Schatzkammerscheinen
die Regierung dermalen eine höchst vortheilhafte Operation,
da er mit einem solchen Gewinn geschieht , daß dieser die
Ainsen von einem Jahre deckt, mithin das Geld umsonst
augeliehen wird , während der sinkende Fonds mit dem
Belaufe , der an ihn transferirt wird , Stock einlösen kann,
der fast 5 % pCt . Zinsen trägt und zu 12 pCt . un¬
ter Pari.
— Es sind Gerüchte im Gange über die nahe be¬
im Gegen¬
vorstehende Errichtung einer Nationalbank
sätze zur Bank von England , allein noch viel zu unbe¬
auf sich zu ziehen . Die
stimmt , um viele Beachtung
legen in dieser projectirten Opposition zu
Landbanquiers

dem Zweigsystem der Bank von England zu wenig Nach¬
druck an den Tag . Vorige Woche war hier eine Ver¬
sammlung von solchen Landbanquiers , die hier gmde an¬
gefaßt , die in der
wesend sind und wurden Resolutionen
auf Bildung eines hiesigen Ausschusses von
Hauptsache
Laudbanken gingen , der sich regelmäßig zur Schützling
ihrer Aller Juteresse 's hier versammeln sollte ; demzufolge
in Eng¬
wurden Circulare au verschiedene Privatbanken
Man glaubt die Drrectoland und Wales abgefertigt .
ren der Bank von England geneigt , diese Beschlußsteller
als sehr geringschätzig darzustellen , während das Publi¬
an der Sache
Interesse
cum , so weit es überhaupt
von dem
nimmt ; geneigt ist, mehr Gutes als Schlimmes
Hader zu erwarten.
— Wie es scheint , hat ein neulich von den ersten
Wechselmaklern hieselbst beschlossener Plan , einen Agen¬
zu senden , um dort niedriger zu
ten nach Glasgow
discontiren , als es am Orte geschieht ( der Unterschied
war auch gegen hier so groß , daß es unmöglich lange so
gefunden,
bestehen konnte ) dort große Aufmunterung
allein die schottischen Banken dort herum in die heftigste
Aufregung gebracht , die sich indessen bald ebenfalls billi¬
ger finden ließen , was zum offenbaren Nutzen für jenen
durch bedeutende Vermeh¬
wichtigen Manufacturdistrict
ausschlägt.
rung des Geldumlaufs
25 . Oct . Der Kampf um den Besitz
Liverpool,
des Mayor - Amts , der hier seit kurzem gegenseitig mit unnachlassender Hitze geführt wird , ist einer der außeror¬
dentlichsten , der hier je stattgefunden und die Bestechung
verübt wird,
und Verleitung , die auf beiden Seiten
und selbst im ganzen König¬
beispiellos in dieser Stadt
war heute
reiche . 10 Guineen für einzelne Stimmen
der gewöhnliche Preis und in einigen Fällen sind , so
unglaublich es klingen mag , 20 gegeben worden . Stimm¬
geber von außen sind von London auf Kosten des einen
angekommen und morgen werden deren mehr
Candidaten
des Poll heute standen beide
Am Schluffe
erwartet .

#•
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Candidaten wie gewöhnlich auf derselben Höhe, heute je¬
der mit 1726 Stimmen.
— Vom 24 . Oct . ' Heute ist endlich der Kampf,
nachdem noch sechsmal die Stimmen gezahlt werden
mußten, zu Gunsten Hrn. Porter'S entschieden worden,
der 1780 , gegen Hrn. Robinson, der nur 1765 Stim¬
men erhalten hatte. Des letztern Freunde hatten heute
. Es wer¬
noch 25 £ für eine einzelne Stimme gegeben
den in allem von beiden Seiten nicht viel unter 15,000
bis 20,000 £ verkostet worden sein.
Italien.
Du Venedig in der alten Kirche de' Fratt wird nun
das vollendete große Monument aufgestellt, das dem
Andenken des berühmten Bildhauers Canova aus Bei¬
trägen, die aus ganz Europa und aus America eingegangen sind, errichtet wird. ES ist genau nach der
Zeichnung ausgeführt, die Canova selbst zu einem Denk¬
male seines Landsmannes Titian entworfen harte. Es
bildet eine sehr große Pyramide, von Fadiga aus Verona
gearbeitet, mit Thüren von Bronze; in der Höhe ist
Cauova's Bilvniß, von zwei Famen getragen, von Bosa
von Bassano; unten die Statuen der Malerei und Bild¬
hauerei sind von dem aus Cologna im Veronesifchen ge¬
bürtigen vortresiichen Professor der Bildhauerei zu Ve¬
nedig Jandomeneghl; dann ist ein Löwe und ein der
Bildhauerei folgender Genius von Rinaldi aus Padua,
ein sitzender Genius von Fabris aus Padua , zwei an¬
dere kleinere Genien von Martini von Venedig, alle aus
carrarischem Marmor. Die Inschrift lauter: Antonio
Canovae Principi Scuiptorum aetatis suae Collegium.
Yenetum bonis artibus excolendis Sodali maximo
Ex conlatione Europae universae A. MDCCCXXYIL

O s m a ri i sch e s

R e i ch.

Constantiuo p el, 12 . Oct. Die Botschafter
der vermittelnden Mächte, und auch der österreichische
Znteruuncius sollen den Augenblick, wo die Nach¬
richt vom Abschluß eines Waffenstillstandes zwischen
Ibrahim Pascha und den vereinten EScadern hier eiritraf , benützt haben, um die Pforte nochmals zur Nach¬
giebigkeit zu ermahnen, und sie auf die ernstlichen Ge¬
fahren aufmerksam zu machen, denen sie sich durch die
Beibehaltung ihres gegenwärtigen politischen Systems
aussetzt. . Der Divan scheint sich nicht zu verhehlen, daß
dem ottomanischenReiche eine große Erschütterung bevorstehe, und daß die Stunde sich nahe, wo die Frage:
Sein oder Nichtsein? aufgeworfen werden dürfte. Diese
politische Versammlung könnte sich geneigt fühlen, dem
Begehren der christlichen Mächte zu willfahren, und
allem Anschein nach, wünscht sie insgeheim von Herzen,
die Vermittelung eintreten zu sehn; allein der Großherr,
der nicht so biegsam ist, will von keiner fremden EmMischung sprechen hören, und jetzt mehr als je seine
bisherige Stellung behaupten. ,Er soll dem Reis Effendi
Lufg.etragen haben,, den Bevollmächtigten der großen
Mächte zu erklären, daß er keine andere Ausgleichung
der griechischen.Frage kenne, als völlige Unterwerfung
NZ Rebellen^ Zugleich sollen Tataren an Ibrahim . Pa¬

scha abzefertigt worden sein, um demselben' den Befehl
zu überbringen, sich durch Nichts in feinen Operationen

aufhalten zu lassen, und zur Gewalt zu schreiten, wenn
mau ihn rhätlich daran verhindern wolle. In der Haupt¬
stadt ist man bestürzt, und sieht mit Aengstlichkeit jeder
Nachricht aus dem Archipel, so wie von der russischen
Granze entgegen, obgleich Wohlunterrichtete wissen wol¬
len , daß die russische Armee vor dem nächsten Frühjahre
keine Arr von militärischen Demonstrationen vornehmen
dürfte, und daß die Versicherung des Hrn. v. Ribeaupierre, keine Keuntniß von einer drohenden Stellung
seiner Landsleute an den Ufern des PruthS zu haben,
eigentlich auf diesen Termin Bezug habe.
— Am 5. Oct, wurde durch Ausrufer ein erneu¬
ertes Verbot für jedermann, von etwas anderm als
, mit Androhung
seinen Privatangelegenheitenzu sprechen
von Strafe für jeden, der Gerüchte von einem bevorste¬
henden Kriege verbreiten würde, bekanntgemacht.
— Am 29. Sept . ernannte der griechische Patri¬
arch Bischöffe für Theben und Athen.. Man spricht da¬
von, daß der Mufti ein von ihm verlangtes Fetwa zu
Gunsten eines ConcefsionssystemS gegen die ungläubigen
Griechen verweigert habe. Wie es damit aber auch sei,
so wundert mau sich, die Grvßherrl. Firmane nicht er¬
scheinen zu sehen, welche die an die Griechen, die sich
dem Patriarchen unterworfen, gerichteten Gnadenbriefe
begleiten sollten. Man will den Grund zu ihrer Ver¬
zögerung darin finden, daß die Pforte vor der Audienz,
die der Patriarch erhielt , dem Reschid Pascha schon
Befehle zugefertigt gehabt, wie er sich gegen die zum
Gehorsam zurückgekehrten Districte verhalten sollte. Es
heißt, er habe alle Civil- und geistlichen Häupter dieser
Districte nach Janina zusammcuberufen sollen!
Schweden.

Stockholm, 25 . Oct. Am 9. d. M . wurde der
dieses Jahr vollendete Theil des Göta- Canalö der Schiff¬
fahrt geöffnet; er erstreckt sich von Rorsholm bis zum
See Bspläng und durch denselben bis Wenneberga. Es
sind jetzt von der ganzen Canallmie nur noch 7000 Ellen
bis Svderköpwg und von da 10,000 biö in die Ostsee
zurück. —Die Witterung ist unerhört warm für diese
Jahrszeit , besonders war sie es vor acht Tagen und
später., wo wir 15 Grad warm hatten. — So eben
salntirt eine kaisert. russische Fregatte, welche mit dem
russischen Gesandten Gen. Grafen von Suchtelen nach
..
viermonatlicher Abwesenheit zurückkehrt

N t n

e t 1 a tiü e.

Haag, 30 . Oct.. Gestern überbrachte eine Depu¬
, worin
tation beider Kammern Sr . Maj . die Dankadresse
die das. Coucordat betreffende Stelle wie folgt lau¬
tet : „Die Hoffnung, welche Ew. Maj . uns im vorige».
Jahre gaben, bald eine Anordnung, die Angelegenheiten
- ca rholifchen Gottesdienstes betreffend^ mit
des römisch
dem päpstlichen Stuhle abgeschloffen zu sehen, ließ uns
den Wunsch äußern, daß solche Anordnung in llvbcreuu
stilnmung mit Dem Grundgesetze stehen werde. Wir ver¬
geh men geme, daß.die veßhalb eröffneteu MuerhLüdlrmgM
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reits begriffen sind, 20 Pfarreien von der alten Metro¬
politan-Diözese, ehemals Mainz , späterhin Regensburg,
und eine Pfarrei in dem Orte Volkmarfen von der
halt der Erlanbniß zur Kundmachung der päpstlichen Diözese Paderborn , mit Ausschluß jener Theile von
Bulle belgesügt, und der keine bloße Förmlichkeit ist, Pfarreien, welche im Königreich Bayern liegen, und an¬
giebr uns die Sicherheit, daß das sechste und das zehnte dern Pfarreien bayerischer Diözesen entweder schon zuge¬
, das eine von dem Got¬ theilt sind, oder nächstens aus apostolischer Vollmacht
Hauptstück des Grundgesetzes
tesdienste, das andre von dem Unterrichte .und der Ar- werden zugetheilt werden. Jene im hessischen Gebiete
rnenverwalrung handelnd, unverletzt bleiben und eben so
liegenden Theile von auswärtigen Pfarreien aber sollen
wenig einen Eingriff erleiden werden, als die übrigen der nächstgelegmen Pfarrei in der Fuldaer Diözese
jene wichtigen Gegenstände betreffenden Gesetze des Kö¬ zugetheilt werden. Mit der nemlichen Fuldaer Diö¬
nigreiches."
zese lassen Wir noch 9 Pfarreien im Großher¬
sch l a n d.
Deut
zogthum Sachsen - Weimar vereinigt, mit Vorbehalt
Durch die nunmehr von den betheiligten deutschen der freien Gewalt für Uns und Unsere Nachfolger, die
Lulle vom
Regierungen angenommene päpstliche
römischen Päpste, wenn eü nvthig scheinen sollte, anders
16. Aug. 1821, welche, nach Aufhebung des Bestandes darüber zu verfügen. Die bischöfliche Kirche zu Rot¬
der bischöflichen Kirche zu Constanz und der Probstei te n b u r g wird zu ihrem Diözesanfprengel haben das
zum heiligen Vitus in Ellwangen, und unter Verände¬ ganze Königreich Würtemberg mir allen Pfarreien , wel¬
rung des Zustandes der bischöflichen Kirchen zu Mainz che schon im Jahre 1816 von der Augsburger, Speierer,
und Fulda, das Nöthige auordnet für das Erzbisthnm Wormser und Würzburger Diözese getrennt worden sind,
zu Freiburg im Breisgau, die Bisthümer zu Rottenburg und jene Pfarreien , welche zur unterdrückten Probstei
am Neckar und Limburg an der Lahn, sind die Grenzen der zum heil. Vitus in Ellwangen, die ohne DiözesanverKirchen Provinz gehörigen band war , gehörten. Die bischöfliche Kirche in Lim¬
zur oberrheinischen
fünf bischöflichen Sprengel auf folgende Weise bestimmt: burg wird zu ihrem Diözesanfprengel Haben das ganze'
Die Metropoiitankirche zu Fre ib u rg wird zu ihrem
Herzogthum Nassau, worin sich 58 Pfarreien befinden,,
Diözesanfprengel haben das ganze Gebiet des Großher¬ welche zum allen Metropolitansprengel von Regensburg,
zogthums Baden, nemlich die Pfarreien, welche innerhalb und 52, welche zum alten Metropolitansprenzel von
der Grenzen des Großherzogthnms liegen, und theils zu Trier gehörten, und 24 Pfarreien in der Provinz Dilder Constanzer, theils zu der Straßburger , Speierer, lenburg und Weilburg, und zugleich das Gebiet der freien
Wormser, Würzburger, Baseler und Regensburger Diö¬ Stadt Frankfurt,
worin eine einzige Pfarrkirche un¬
zese entweder gehören, oder gehört haben; 14 Pfarreien
heiligen Bartholomäus mit drei
des
Anrufung
der
ter
sammt ihren Filialkirchen, welche im Fürstenthume Ho- Filialkirchen besteht, zu welcher, von dem obenbenann¬
henzollern- Hechingen liegen, und zur benannten Constan- ten Metropolitansprengel von Regensbnrg bisher ab¬
zer Diözese gehören, so wie 24 Pfarreien im Fürsten¬ hängigen Pfarrei alle catholischen Einwohner der be¬
-Sigmarlugen , die zu eben dieser Diö¬ nannten Stadt und ihres Gebietes gehören.
thume Hohenzollern
, und noch 18 Pfarreien des Decanats Vörinzese gehören
6 . Nov. Aus den Pariser Blättern
Frankfurt,
gen, neben 17 Pfarreien des Decanats Haigerloch, die vom 3. ist nicht das mindeste Neue zu entnehmen. Nach
in eben diesem Fürstenthume liegen, und zu eben der¬ Privatbriefen spricht,man allgemein davon, daß die DeDie bischöfliche Kirche zn
selben Diözese gehören.
soll. Auch heißt es-Sprengel haben das putirtenkammer aufgelöst werdenum, eine große Anzahl
Diözesan
ihrem
zu
Mainz wird
damit
gehe
Regierung
die
,
wieder
alle
ganze Gebiet des Großherzogthums Hessen, nemlich
Pairs zu creiren. Die Journale beobachten über diese
Pfarreien , welche nach der Trennung der unter bayeri¬ wichtigen Puncte das tiefste Schweigen. Glaubt man
scher Hoheit stehenden Orte der Mainzer Diözese noch einem Bericht in der Al lg . Zeitu n g aus Paris vom
übrig bleiben, und jene Orte und Pfarreien der Regens¬ 28. Oct., so muß diese Zurückhaltung freiwillig
fein,,
burger und Wormser Diözesen, nebst der einzigen Pfar¬ indem die Censur, am Vorabend ihres Aufhörens, nicht'
rei des Ortes Herbstem aus der Fuldaer Diözese, die mehr ans Streichen denkt. Indessen scheint der Corzum weltlichen Gebiet des benannten Großherzogthums respondent der Mg . Zeitung- seine Wünsche allzu rasch
gehören, endlich die Pfarreien in den Orten Darmstadt, für Thatsachen zu geben. Wer sieht nicht, daß er
Gießen und Offenbach im nemlichen Großherzogthume wenigstens die Farben stark aufträgt und sich um logische
Hessen, doch so, daß von dem ersten künftigen Bischöfe Consequenz wenig kümmert? Im Eingang sagt er , der
in jenen Orten, die größtentheils von Nichtcatholiken Entschluß, die Kammer auszulöfen,. sei wa h rfche lnbewohnt werden, neue Pfarrkirchen für die in beträcht¬
lich geworden, nnd gleich im folgenden Satz wird dir
licher Anzahl dort befindlichen Cathvliken gegründet, wo Wahrscheinlichkeit zur Gewißheit.. „Das Ministerium:
sie sich aber nur in geringer Anzahl befinden, solche den ist entschlossen
, die Wiederernennung der Kammer zu
nahe gelegnen catholischen Pfarreien zugetheilt werden. versuchen
Ordonnanz dazu wird' auf den 5. Nov.
Die
"
.
Die bischöfliche Kirche zu Fulda wird zu ihrem künf¬ versprochen
sie die Preßfreiheit im Gefolge habe,Da
.
tigen Diözesanfprengel haben das ganze Kurfürstenthum so befinde sich das Eenfiirbureair in Verzweiflung!» Die
. 40 Pfarreien, die in dieser Diözese be¬
Hessen, nemlich

durch eine Übereinkunft beendigt worden, deren Mit¬
teilung Ew. Maj . uns zusagen. Der heilsame Vorbe¬
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vorgelegten Artikel würden kaum mehr angesehen . Wer
kann das glauben ? Die Journale
wenigstens verrathen
nichts von diesem neuen System ; sie sind so uninter¬
essant , als herrschte die strengste Censnr.
— Auch die Londner Blätter vom 1 . Nov . gewäh¬
ren keinen Stoff zur Mittheilung . Consols standen 87 % ,
fielen aber gegen Börsenschluß
auf 87 % . Die Speculanten a 1s dm886 rechnen noch standhaft
auf Sultan
Mahmud , den sie nur ihren guten
Freund
nennen.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Oestr . Metall . 91 % .
Bankactien pr . ult . 1302 . Partial — . fl. 100 Loose 144 % .
Darmst . Loose 81 % .
Wien,
2 . Nov . ( pr . Estassette ) In
der stattge¬
habten Ziehung der altern Staatsschuld
ist Serie
212
gezogen worden .
Diese enthält
Hofkammer - Obligat,
von Nr . 60,328 — inclusive
61,771.
— Metalliq . 91 13/ 16 Bankactien
—
1081 % ( am
Schluß der Börse .) .
Augsburg,
3 . Nov . Oester . 5 % Metall . 91 *4.
Bankactien 1081 . Partial
118 . fl. 100 Loose 143 % ,
Bay . 4 % Obligat . 94 % . 5 % ditto — . 4 % Lott.
Loose L '— M 103 % . unverzinsliche fl. 10 . 100.
Vermischte
Nachrichten.
Am 24 . April d. I . brachen zu Calcutta 5 Fenersbrünste auf einmal aus ; 1840 Wohnungen brannten ab
und 1200 Menschen wurden obdachlos.
— Die Birmanen
haben sich zu Ranguhn die fürch¬
terlichsten Grausamkeiten
gegen die rebellischen Peguaner
erlaubt . Diese wurden zu Hunderten
zusammengebun¬
den , und im eigentlichen Sinne
in Stücke gehauen!
Den Anführern wurden die Köpfe abgeschnitten und ein
Stück Holz durchgestoßen . Einige Tausende suchten nach

—
Amherst -Town zu entfliehen , kamen aber meist bei dem
Versuche um.
— Aus Berlin
wird der Nachricht widersprochen,
als habe den Herrn Minister v . Schuckmann ein Schlag¬
fluß getroffen . Der hochverdiente Staatsmann
litt nur
einige Wochen an einer leichten Unpäßlichkeit , die ihn
aber keineswegs an Verwaltung
seines Postens hinderte.

[287)

B ek a tt n t m a ch tt n g.

In einer dahier anhängigen Untersnchungssache ist an¬
gegeben worden, , daß der unten naher bezeichnete Mensch,
welcher nach amtlichen Mittheilungen aus einem Gefängnisse
in Frankrerch entsprungen ist, schon seit einiger Zeit in den
Niederlanden , verschiedenen Staaten Deutschlands und gegenwärtig wahrscheinlich in der Schweiz sich herumtreibe und
von Betrügereien ernähre , weßhalb man sich veranlaßt sieht,
alle resp . obrigkeitlichen Hochlöblichen und Löblichen Behörden
auf denselben aufmerksam zu machen.
Frankfurt
a . M . , den 31. Oct . 1827.
Pollzei
- Amt.
Personalbeschreibung.
Derselbe nennt sich Antony
Ronquetti
(
manchmalauch
B o n q u e tt i) aus dem Piemontesischen , führt dem Vernehmen
nach zwei Passe, ausgestellt zu London , ( den einen von der
königl. französischen, den andern von der k. sardinischen Gesandt¬
schaft dortselbst) zieht sich für einen Bilder - oder Guitarrenhänd¬
ler aus , spricht französisch, ist schwarz von Haaren , hat schwärze
tiefliegende Augen , ist mehr schnial als dick, mittlerer Größe
und führt den gemachten Angaben nach ein etwa iljahriges
blondes Mädchen in Mannskleidern mit sich herum.

Theater

- Anzeige.

Heute , Mittwoch
den 7 . November wird aufgeführt:
Röschens
Aussteuer,
Lustspiel
in 5 Abthl.
Hierauf : Sieben
Mädchen
in Uniform,
Vaudeville - Posse in 1 Act.

Frankfurt den 6. November 1827, am Schluffe der Börse.
W e ch s e l - C o u r s.
Amsterdam . .
Augsburg . . .
Berlin . . . .
Bremen . . .
Hamburg . . .
Lerpzig . . •
London . . .
, Lyon . . . .
Parts . . . .
Wien in 20 kr.
Dtsconto . . .

k. Sicht.
Briefe Geld
138%
99%
103% —
188% —
146% —
99%
—
78% —
78%
188%
4

Cours der Staatspapiere.

2 Monat.
Briefe Geld
13»%
'—
145% —
—
148%
—
78% —

13 % Bank -Actien . . . . .
^
, 14% Betbm . Obligat. . . . .
Gestreich - 4 % % dto.
du,.
>4«/ „Partial n fl. sss . b- Nothfck.
«fl. 1VV Loose
dto. dto. .

Menssm

”

kr.
6 Laubthal.,ganze
48 do,
halbe
Preuß. Thal er
35i/a 5 Frank-Tbaler
351/afetaStlb . lölöth.
26 jdo. 13 - 14 totfc.
26 Ido. 6 ltzthig -

kr.

43%
IS

Vsvk« .

78
118%'

81%
5 % Meialliques . . .
> 3 o/g Bankactien . . . 1882%
"7 -/4
144%> 4 »/g Partial.
fl. 10« Loose . . . . 144%

46
Stadt Bcv . Obligat . . .
98
»4% Staats -SÄuld -Scheinr . .
s5«/o Oblig . b. Rothsch. in London 108%
I
Psris den 3 . Nov.
[5 % Obligationen.
1»2V*
85
%
ditto
.
5 % Renten . . . kr. 181 98
14 »/a verzins!. Lotterie L- lU . 1031
ditto
. . . » 71 88
99
kunverzinsl- ditto.
5 ®/0 Svan . b. Guebh. . «4%
tfl. 5v Loose bei Gollu . Söhne .
64%
93
! 5 % Neapel
. . . . 77 5«
c .
„ herausgek. Serien .
(5 % Cassa-Renren.

431,4

j

: : : : :

21i/e

14
10
8

MSirn den 31 . Oct.

1381

12 % %

Gold - und Silber - Sorten.
Reue Louisd'or
Frtedcichsd'or
Kaisl .D maten
Holl. alt . Schlag
ato. neuem Schl.
20 Frank-Stücke
Souveraind 'or
Gold .al Marco

Fremde Course.

Papier Geld
, 5 0Io Metalliq . Obligat. ; . .
SN'/-«

Nasw « « 4 ®
/0 Obligationen . . . . .
jFramtfart

E . P . G e rl y , Redacteür . — H . L. Brönne

4 % sbiigarioue » .

98%

102

London

den 1 . Nov.

2 % Stocks.
| 5 % Cortes Bons .

. .

r 'sche Buchdruckrrei , Lit . ss. Rr . 148 . großer Kornmarkt.

87%
“

-er freien Stahl
Don iicrflag,

N-°- 311
Frankreich.

soll aufgelöst werden und
Die Deputirtenkammer
die Ordonnanz zur Anordnung neuer Wahlen schon un¬
schweigen . Das einzige
terzeichnet sein . Die Journale
Zeichen , wogegen die Censur , wie es scheint , nichts ein¬
zuwenden gefunden , ist , daß man den Postmeistern für
verspricht . Mit
November viel Einnahme
den Monat
rühmlicher , obschon unfreiwilliger , Zurückhaltung deuten
nur von weitem darauf hin , daß sich auf
die Blätter
eine große Bewegung
den Heerstraßen aller Departement
( d . h. sobald die
demnächst
vorbereite , deren Ursache
C e n s u r scheintvdt geworden ) bekannt gemacht wer¬
den wird . —
4 . Noy . Man schreibt ausBarzelona
Paris,
hat die am mei¬
vom 27 . Oct . Der Gras d' Espanna
durchzogen und sich in Be¬
sten aufgeregten Bezirke
zurückzukehren ; er hat
wegung gesetzt nach Tarragoua
eine gute Anzahl Rebellen erschießen lassen, die sich mit
den Waffen in der Hand fangen ließen . Ein Gefecht,
am Ebro zwischen den königlichen
das bei Cornudelas
vorfiel , war ziemlich
und den Insurgenten
Truppen
ernsthaft ; es blieben 45 der letzter « auf dem Platz und
80 wurden gefangen . — Heute Abend geht das Gerücht,
der Bischof von Vich , der sich auf Befehl des Königs
begab , sei unterwegs gestorben . ( Stoff
nach Tarragona
leichter In¬
zu einem Trauerspiel !) Das 5te Regiment
fanterie ist unter den Mauern unserer Stadt vorbeige¬
zogen ; es couvoyirt 50 gefangene Rebellen , an deren
er, wohl gebunden,
Spitze sich der Häuptling Ballest
befindet ; auch sind dabei viele Maulthiere , mit 3000
abgege¬
belaoen , welche die Insurgenten
Gewehren
ben haben.
— Die Lyoner Zeitung , welche für ein Hauptorgan
der apostolischen Parthei gilt , enthält Uber den Zustand
folgende interessante Bemerkun¬
der Weltangelegenheiten
Drama nähert sich seiner Entwicke¬
gen : „ Eataloniens
lung , und die königliche Gewalt steht auf dem Punkte,
dort ihre ganze Herrschaft wieder einznnehmen , ohne daß
die Menschheit über ein großes Blutbad zü seufzen , oder

8. November

1827

einen hartnäckigen
der Ordnung
die Wiederherstellung
Da , wo die Proclamatiouen
Kampf erfordert hätte .
nicht hinreichten , um die Waffen aus den
Ferdinands
Händen der Rebellen fallen zu machen , hat die Gegen¬
wart der treuen Truppen Alles zerstäubt . Jetzt so weit
gebracht , in den Gebirgen herumzuirren , oder auf den
französischen Boden sich zu flüchten , sind diejenigen In¬
surgenten , die in ihrem Widerstande verharren , für die
allgemeine Sicherheit der Halbinsel nicht mehr zu fürch¬
ten . Der Orient bietet ein sonderbares Schauspiel dar.
getrennte Mächte sind gegen
Drei durch ihre Religion
den Halbmond vereint , und die Politik erzeugte eine Al¬
von Glaubensgrnndlianz , die vor Alters das Resultat
sätzen und Gefühlen gewesen wäre , die heut z» Tage
den Nationen in Masse zum Unglück fremde sind . Der
Gesetz,
Divan seinerseits , gestützt auf das unwandelbare
völ¬
ruft
,
legt
Mund
den
in
Entschlüsse
seine
das ihm
an , seit Langem vielleicht zu
kerrechtliche Vorschriften
sinds , welche, in Beziehung
verkannt , und die Barbaren
auf diese , die civilisirten Völker unterrichten , was sie zu

Ein französischer und ein englischer Ad¬
ihm haben .
von
des Pascha
miral erörtern ruhig mit dem Sohne
zwi¬
Wahl
die
,
desselben
Zelte
dem
unter
und
Egypten ,
schen einem Waffenstillstände oder blutigen Feindseligkeiten;
bald darauf führt eine ganz europäische Höflichkeit den
Pascha an Bord eines französischen Linienschif¬
Ibrahim
Artillerie erweist ihm die einem Obergene¬
die
fes , und
der hohen Pforte
ral gebührenden Ehren . Die Canzlei
ausgeschmückten
Figuren
dichterischen
mit
den
verläßt
Manifeste
des Orients , und giebt diplomatische
Styl
Eu¬
Cabinette
aufgeklärtesten
die
Recht
mit
die
heraus ,
setzen. Indessen wird die Rekrutenropas in Staunen
in Macedonien , Anadoli und Rumelien aufs
aushebung
exerciren
betrieben ; die Anhänger Muhameds
Thätigste
manöuKanoniere
türkischen
die
und
,
Art
aus europäische
vriren , wie wenn sie aus der polytechnischen Schule hervorgezaugen wären . Wahrlich ! die Philosophen und die
Anhänger der Aufklärung hatten alle diese großen Ver¬
änderungen nicht vorausgesehen ; sie kamen zu Stande

— . 124 .2, ' —
ohne sie, trotz ihnen , und sicherlich sogar gegen sie. Es
scheint , daß Algier in seiner Verstockung beharre , und
daß / man endlich entschlossen sei , Frankreichs
Ehre zu
retten . Dieses Seeräubernest
ist schon lange ein Gegen - ,
stand der Trauer für die Christenheit und der Demnthignng für Mächte , welche, aus Mangel an Einverständniß,
sich zu Tributpflichtigen
von wahren Freibeutern machen.
Hier muß man die. Zerstörung jenes bewundernswürdigen
Ordens beklagen , der so lange die Schutzwehr aller Na¬
tionen war , die irn Mittelmeer Schifffahrt
treiben . Por¬
tugal wartet mit Ungeduld auf die Rückkehr des Prin¬
zen , der die Zügel der Regierung übernehmen soll.. Wenn.
Portugal , in den Bedingungen , die , wie es heißt , an diese
Rückkehr geknüpft wurden , das nicht findet , was die legi¬
time Ordnung
zurück forderte , so fleht es darin wenig¬
stens einen Zustand der Dinge , der demjenigen vorzuzie¬
hen ist , den man ihm aufbürden wollte , den. Wünschen
des ganzen Volkes — der Nationalität
zum Trotze , die
wider gefährliche Neuerungen
sich sträubte .
Die öffent¬
liche. Meinung offenbart sich zu Lissabon auf eine unzwei¬
deutige und . völlig unabhängige Weise : Es ist in diesem
Betreff Uebereinst .immung der Wünsche und Neigungen
zwischen den hohen , mittleren .und untern Claffen der Ges ' llschaft . Die liberalen Blätter beschweren sich, daß die royali -.
st.isehen Schriftsteller gewisser portugiesischen Journale täg¬
lich die Constitutionellen
angreifen ; sie sollten uns doch sa¬
gen :. ob ihre offiziellen oder Privatorgane
niemals
die.
Äp o st o l i sch e. n beleidigt haben ."

Dsmanisches

Reich — Griechenlanv.

Von
der moldauischen
Granze,
22 . Oct ..
Die . von Seite der Pforte durch den Seraskier
von Si«
listria in den Fürstenthümern
ausgeschriebenen Lieferun¬
gen aller Art haben die Aufmerksamkeit
des - russischen
Eonsuls v . Minciaky zu . Bucharest , und seines Agenten
M - Jassy rege gemacht . ' Sie halten deren Ausschreibung
Pr
tractatwidr .ig , und haben deßhalb den Hosp .odaren
Beschwerden überreicht . Die . Hospodare sandten hierauf
Ta .tar .en nach Coustantinopel .
Die Aussichten in den.
Wrstent .hümern werden - immer trüber.
Ravarin,
27 ./Sept .
Die Admirale
der ver¬
bündeten Eskaderu
von England und Frankreich - hatten
unterm
22 ., drei Tage vor ihrem Einlaufen
in diesen
Haftn , um die. bekannten - Unterhandlungen
anzuknüpfen,
nachstehendes gemeinschaftliches Schreiben an Ibrahim
Pa scha erlassen :. „ Auf der Rhede vor . Navarin
den,
22 .. Sept . 1827 .. Da Ew >. Hoheit einige Zweifel über,
das .- vollkommene Einverständniß , das unter den drei
verbündeten Mächten , herrscht, , gefaßt zu haben scheinen»
sft muß ich- Ihnen erklären -, daß . wir , nachdem mir . der
Admiral Eodrington das - Schreiben, , welches er an Ew.
Hoheit zu richten die Ehre hatte , während ich. von einet
Windstille
auf einige Meilen - von hier zurückgehalten
wurde ., mitgethe .ilt hat , für . dienlich : erachtet haben , Ih¬
nen . eine zweite Abschrift davon in französischer Sprache,,
von - uns - Beiden - unterzeichnet , zu übermachen '. Wir habeUl die - Ehre, , Ew . Hoheit zu benachrichtigen , daß - in
Mge eines ) zu. London zwischen . England, , Frankreich - und.

Rußland
Unterzeichneten
Tractates , die verbündeten
Mächte übereingekommen
sind , ihre Streitkräfte
in der
Absicht zu vereinigen , jeden Transport
von Truppen,
Waffen
und Kriegs munitio .n nach irgend einem Theile
des griechischen Eoutinents
oder den Inseln
zu. verhin¬
dern .
Diese Maaßregel
ist eben so wohl im Interesse
des Großherrn selbst , als zum Vortheil aller im Archipelag .ns handeltreibenden Nationen
ergriffen worden , und
die verbündeten
Mächte haben die menschliche Vorsicht
genommen , eine bedeutende Macht abzuschicken , um je¬
der möglichen Opposition von Seite der ottomanischen
Befehlshaber
vorzubeügen , deren Widerstand
nicht bloß
ihre eigne Vernichtung
nach sich ziehen , sondern auch
den '. Jnteressen des Großherrn sehr nachtheilig sein würde.
Es würde , für uns eben so schmerzliche sein , wie für
unsere respectiven Souveräne , deren großer Zweck ist,
Blutvergießen zu verhindern , wenn wir bei dieser Gele¬
genheit genöthigt werden sollten , Gewalt
zu gebrauchen.
Wir ersuchen Sie dringend , sich einem Entschlüsse nicht
zu widersetzen, , dessen. Ausführung
zu hindern Ihnen
unmöglich - fein würde ; denn es ist unsre Pflicht , Ihnen
keinen Zweifel darüber zu- lassen , daß wir , obschon es
unser Wunsch ist, diesem grausamen Kriege durch - Ueberredung ein Ende zu machen , so gemessene Befehle , ha¬
ben , daß ' wir es- eher aufs Aeußerste ankommen lassen
müßten , als - den Zweck , für den sich unsre Souveräne
verbunden haben , anfzngeben . Wenn daher bei diesem
Anlässe ein einziger Kanonenschuß , gegen unsre Flaggen
abgefeuert werden sollte , so. würde er der ottomanifchen
Flotte zum Verderben gereichen ..
Die Unterzeichneten
haben , die Ehre Sr . Hoheit ihre Hochachtung zu versi¬
chern . E . Eodrington,
Viceadmiral
, Oberbefehls¬
haber der gwßbrittünnifchen
Seemacht
im mittelländi¬
schen Meere . N . de R .igny,
Contreadmiral
, Ober*
befehlshaber der Eskadre Sr . allerchristlichsten Majestät ."
Eo rfu, 16 . Oct . Es verlautet hier , daß Ibrahim
Pascha, , nach seiner mißlungenen Fahrt , nach Patras , zu
Navarin
alle seine Truppen
und Artillerie
habe aus¬
schiffen lassen , um im Innern
von Morea diejenigen
Operationen
zu Lande vorzunehmen , woran er zu . Was¬
ser gehindert worden -.. Die Barbaren
sollen schon die
größten - Verwüstungen
angerichtet haben , und Mord und
Brand die Züge aller ihrer Kolonnen bezeichnen . Man
ist hier sehr über diese Nachricht bestürzt , da sie beweist,,
in . welchem Sinne
der. egyptische Befehlshaber den ge¬
schlossenen Waffenstillstand
genommen hat.
Tr i e st, , 29 .. Oct . . Heute sind Schiffe .- aus Zante
in 9 , aus Patras
in 11 , aus Smyrna
in 19 Tagen
hier angekommen .
In - Smyrna
war Alles ruhig ; in
der Nahe von . Navarin - sah man mehrere
englische.
Kriegsschiffe kreuzen .. Die nach - Navarin
zurückgekehrte,
türkische Flotte , lag noch dort , und war nicht mehr aus -.
gelaufen . In Zante hatte eine russische Fregatte
E « gelegr, sich- aber nur wenige - Tage aufgehalten -. Ein Theil
der griechischen Flotte befand - sich noch - in dem - Golf vou.
Lepanto und hatte abermals , zwei österreichische . Schiffe,,
mit : Corinthen beladen , weggenvmmen.
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vom 1 . Nov . giebt über
Der Oester . Beobachter
bis zum Abschluß
in und bei Navarin
die Vorgänge
Pascha ( deren In¬
Ibrahim
mit
der Uebereinkunft
halt noch nicht in osficieller Form bekannt ist) folgende
nähere Angaben aus dem Schreiben eines glaubwür¬
Augenzeugen.
digen
Pascha eine AbtheiAm 19 . Sept . ließ Ibrahim
Beg
des Capudana
lung der Escadre unter Commando
auslaufen , vermuthlich um zu sehen , wie sich der englische
gegen selbe benehmen würde , der allein mit
Viceadmiral
seiner Escadre feit einigen Tagen vor dem Hafen von
die tür¬
kreuzte . Sobald Sir E . Codrington
Navarin
kischen Schiffe auslaufen sah , schickte er eine Fregatte
an den Capudana Beg , um ihm zu. bedeuten , nach Na¬
er ihn mit Gewalt
varin zurückzukehren , widrigenfalls
dazu zwingen würde ; der Capudana Beg erwiederte , daß
sehr sonderbar vorkomme , und daß
ihm diese Drohung
er in jedem Fall hierüber an seinen Oberbefehlshaber,
Pascha , berichten müsse , von dem allein er Be¬
Ibrahim
fehle zu empfangen habe . Als der englische Viceadmi¬
ral sah , daß der Capudana Beg dabei beharrte , nicht
ohne Befehl seines Vorgesetzten zurückzukehren , schickte
er einen seiner Officiere mir einem Schreiben an Ibra¬
him Pascha , worin er selben von den in Folge des Lon¬
vom 6 . Juli . d. I . von seiner Regie¬
doner Tractats
rung erhaltenen Weisungen in Kenutniß setzte. Ibrahim
durch seinen Drogman , den er an
Pascha , antwortete
Bord des Linienschiffes Asia sandte , daß er , da er
keinen offnen
ohne bestimmten Befehl seines Souveräns
Beg befohlen
wollte , dem Capudana
Krieg anfangen
habe , nach Navarin zurückzukehren , fügte jedoch bei, daß
mit seiner ganzen Flotte auslaufen
er ohne Weiteres
Ent¬
werde , wenn ihm dieses nach dem unvermutheten
schluß der verbündeten Höfe von Neuem befohlen werden
sollte , und daß er sich, ohne alle Rücksicht auf die comwi¬
binirten Streitkräfte, , welche sich feinem Vorhaben
dersetzen dürften , jeder Gefahr , so groß sie auch sein,
möge , aussetzen werde , um die Pflichten eines Heerfüh¬
nicht zu unter¬
rers , der die Befehle seiner Regierung
bewerkstel¬
suchen habe , zu erfüllen . ' Am 21 . Morgens
mit der eng¬
ligte die französische Escadre ?ihre Vereinigung
lischen vor Navarin . Am 22 . schickte der Contreadmiein dem?
ral de .Rigny durch die Corvette l' E staffelte
durchaus gleichlautendes
Briefe des englischen Admirals
Pascha .. Am 23 . begehrten die
Schreiben an Ibrahim
Pascha, , die ?,
beiden Admiräle eine Audienz bei Ibrahim
ging der
Demzufolge
ihueu sogleich bewilliget wurde .
de Rigny . noch an demselben ? Tage ? mit?
Eontreadmlräl
Hafen von Na¬
im
der Sy reue und dev Estaffette
varin vor Anker . Am 24 . Morgens lief der englische?
mit dem Linienschiffe Asia, einer Fregatte
Viceadmiral
und feinem Kutter in den Hufen ein .. Am 25 » Mor¬
gens fand die feierliche ? Audienz . Statt . Nach den - übli¬
stellten die beiden Admiräle den ? An¬
che" Complimenten
Pascha ? bloß
trag . das; ihre Unterredung ' mit Ibrahim
finden solle..
des ersten Drogmans Statt
m ? Gegenwart
Pascha erwiederte, , daß er sie nur öffentlich vor
Ibrahim
allem- seinen . Officicren anhören , könne . . Die beiden . Ad¬

mirale erklärten nun , daß sie von ihren Höfen die ge¬
messensten Befehle erhalten hätten , dem Blutvergießen
ein Ende zu machen , und jede der beiden kriegführenden
Partheien , die sich nicht würden dazu verstehen wollen,
mit Gewalt dazu zu zwingen . Die Griechen hätten sich
unterwor¬
diesem Beschlüsse bereits mit Bereitwilligkeit
Pascha ) allein die Feindseligkei¬
fen , wenn er ( Ibrahim
ten fortsetzen wolle , so werde er seine Flotte in Gefahr,
aufs
und die wesentlichsten Interessen seines Souveräns
den Ad¬
antwortete
Pascha
Ibrahim
setzen.
Spiel
Befehl nicht
mirälen , daß er ohne einen bestimmten
er aber diesen erhal¬
zuerst auf sie feuern , falls
ten sollte , ohne alle Rücksicht auf .die Ueberlegendesselben keine Ge¬
heit seiner Gegner , zur Vollziehung
fahr scheuen werde . Die Admiräle ? bemühten sich , ihm'
der Pforte
der Widerstandsmittel
die Unzulänglichkeit
gegen den Willen der verbündeten Mächte begreiflich zu
erwiederte , daß es ihm bloß
machen , worauf Ibrahim
zukomme, , die Befehle - seines Herrn , ohne die mindeste
Bemerkung , zu vvllstrecken , dessen Urtheil allein es an¬
heim gestellt bleibe , ob er sich in diesen Kampf einlas¬
Er sei weiter nichts , als der?
sen könne oder nicht .
Vollzieher seines Willens , und werde ohne Unterschied
als Feinde betrachten , die unter was
alle diejenigen
einen ungerechren ? Krieg
für einem Vorwände
immer
Am Ende
würden .
anfangen
gegen seinen Gebieter
Pascha so längs , bis
kam man überein , daß Ibrahim
erhalten würde , keine Offen¬
er neue Verhaltungsbefehle
sivoperationen zur See unternehmen solle. Ibrahim Pa¬
noch die Bemerkung,,
scha machte den beiden Admirälen
daß , während man ihm vorschreibe , unthätig zu bleiben,
gestattet werde , mit
ungehindert
dem Lord Cochrane
28 griechischen Fahrzeugen , eine Landung , bei Patras
zu versuchen ., um sich? dieser Festung zu ? bemächtigen,,
worauf die Admiräle entgegneten , daß sie Lord Cochrane
Pascha getroffnen Uebereinkunft?
vou der mit Ibrahim
setzen- und ihn ? auffordern würden -, jede
in Kenntniß
von feiner - Seite - gleichfalls einzustellen.
Feindseligkelt
erneuerten hieraus ihren - Antrag -,
Die beiden Admiräle
zu?
an Ibrahim ? Pascha , ihnen eine Privatuuterredung
bewilligen , welche? letzterer jedoch ablehnte ;. Am 26 ..
Abrnds verließen beide -Admirale , den Häfen ? von Navarin ;.
Pascha ?,, ein - jeder - mit ? neunzehn!
nachdem sie Ibrahim
Kanonenschüssen , begrüßt ? hatten '. .

D e u t s ch f a n öv
' ging;
M ain z?, 5;. Nov. — Am letzten Markttage
der Früchte ziemlich ? höher, , indem ? schvw
die ? Notirung
einige Tage früher darin bedeutende Einkäufe von Straß -?
bnrger Häusern ? gemacht worden ' waren . Die Mittel -preise - blieben : Weitzen ft 7 . 25 kr. . — Korn ? ft . 6 . 412’er ;,
— Gerste st» 4 . 25 . kr. — Hafer ft 2» 53 kr» — Spelz;
fl. 2 . 41 kr. — pr . hiesigen ? gr . Malter .. — Seit leyter Woche ' zeigen ? sich? mehrere Aufträge ? sowohl ? vom?
Oberrhein als der Schweiz ?, auf Rüböl , welches bis zu'
Th !r . 32 .^ , willig -, begehrt ist .. Bei ? dem ? unbedeutendem
Vorrath und der geringen Zufuhr laßt sich erwarten ; , daß;
der Preis ? sich aus Th .lv«. 33 .' fest? behaupten ? wird ;.— Wn
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Mohnsamen
zahlt man willig fl. 17 % pr . hies . gr . Mltr.
In Mohnöl , Repskuchen
und Repssamen
keine Verän¬
derung . Leinöl wurde zu Thlr . 58 ä 40 ausgeboten.
Deutscher Kleesamen und Brandwein
behaupten sich im
Preis ; ersterer zu fl. 16 und letzterer zu fl. 21 ä 22.

Vermischte

o

Nachrichten.

Der Pariser Kreuzcorrespondent der Allg . Zeit , hatte ihr
unterm 28 . Oct . gemeldet , das Eensurbureau
befinde sich
in Verzweiflung
und die Censoren seien höflich gewor¬
den , auch würden die vorgelegten Artikel kaum mehr
angesehen .
Wir hatten dagegen einige Zweifel vorge¬
bracht . Wirklich schreibt auch der dvppelgesiernte Cvrrespondent .ches besagten Blatts
unter
gleichem
Da¬
tum, nachdem er der Gerüchte über Auflösung der Deputirtenkammer , neue Wahlen
und eine Aenderung
im
Ministerium
gedacht : „ Die Censur ist bei dem Allem
streng und die Nähe
ihrer Auflösung veranlaßt
keine
Milderung
in ihrem Benehmen ."
— Kürzlich ist Zu Loudon ein merkwürdiges histo¬
risches Document
erschienen , nemlich der Befehl zur
Hinrichtung
Karls I . , aufs Genaueste nach dem Origi¬
nal gestochen , nebst einem Fac - Simile sammtlicher Un¬
terschriften.
— Der berühmte französische Koch . des verstorbenen
Herzogs von Port , Hr . Ude, ist mit einem jährlichen
Gehalte von 1200 Pfd . Sr . als Oberinspector des Kü¬
chenwesens in dem großen Gasthofe des Hrn . Crockford
zu London angestellt , worden.
Aus Prag vom
26 . Oct . wird geschrieben : Im
Rakonitzer Kreise , für welchen , der häufigen Brandlegun¬
gen wegen , das Standrecht
kund gemacht wurde , ist es
der Wachsamkeit
der Bewohner
und der Behörden ge¬
lungen , einen Brandleger , Namens Franz
Neustupa,
welcher in einer Scheuer
des Dorfes Dokes Feuer an¬
legte , zu entdecken . Das standrechtliche Verfahren wurde
am 19 . Oct . in Dokes eröffnet , das wirklich obwaltende
Verbrechen der Brandlegung
erhoben und der gesetzliche
Beweis geführt . Das Standrecht
hat daher -den Franz
Neustupa
am 21 . d . des Verbrechens der Brandlegung
schuldig erkannt und ihn zum Tode durch Hinrichtung
mit dem Strange
verurtheilt .
Dieses Urtheil wurde
demselben ohne Verzug kundgemacht , und nach Ablauf
der ihm zur Vorbereitung
zum Tode gewährten Frist
von zwei Stunden
wurde deffen Hinrichtung auf einer.
Auböhe vor dem Dorfe Dokes noch am 21 . d. vollzogen.
— Von Washington
Irving
ist
ein neues
Werk : Das Leben des Columbus , in 4 Bänden , der
Erscheinung
ganz nahe .
Von Berlin aus wird dessen
Uebersetzung von Spieker angeküudigt.
— Dem . Sou tag
gab am 5 . Nov . auf dem
königl . Theater zu Berlin als letzte Gastrolle die D e sdemona
in Othello,
und
trat vor ihrer Abreise
noch am 5 . in der zu ihrem Benefiz gegebenen Oper
Tancred
als Amen aide auf .
Wir
dürfen nun
hoffen , sie bald in Frankfurt zu fehen.
C . P . B erly,

Redacteur

. — H . L . Brönner

— Zu Ranis
im Kteise Ziegenrück , der Provinz
Sachsen , sind bei Gelegenheit , eines Baues und in Folge
fernerer Nachgrabungen , Gräber
auö den Zeiten der
Sorben und Wenden aufgefunden worden , worin theils
noch wohlerhaltene versteinerte
Gerippe
in sitzen¬
der Stellung , theils kupferne und sonst metallene Arm¬
bänder , auch Halsbänder von Bernsteinkugeln und andere
Gegenstände , so . wie ein zweischneidiges Schwerdt , ein
goldener Ring
und ein sehr großer Schlüssel gefun¬
den worden .
.
Frankfur
t, 7 . Nov.
(Course Abends 6 Uhr ) Metall . Obligat . 91 " /,.
Dankactien
pr . ult . 1301 . Partial -Loose — . fl. ioo
Loose 144 % . Darmst . fi. 50 Loose 81 % .
Amsterdam,
5 . Nov . Metall . 88 % . Partial
357 . fl. 100 Loose 172 % . 2 % % Integralen
53 % .
Kanzen 18% ß. Restanten s% 4. 'Metten 1510.
Hamburg,
2 . Nov . Oestr . 5 % Metall . Obligat,
pr . Compt . 91 % . 4 % Partial -Loose 118 . Bankactien
1068 . Pr . Engl . Anleihe v . 1818 pr . Compt . 97 % .
Dän . Engl , ditto 3 % in £. 59 % . Hanöv . Loose — .
(Geld . )
^Fra n kkurt, 7 . Nov.
Nachdem in den Didas
kalten
von heute der Redacteur , Hr . Heller,
in Folge ergangener Weisung hochlöblichen Polizeiamts
— welche jedoch erst eintrat , als
Hr . Heller geweigert hatte , den Verfasser des Aufsatzes
in Nr . 302 der Didaskalien
zu nennen — Hrn . Dr . I.
Schuster
als denjenigen angegeben , welcher in gedach¬
tem Aussatz iufinuirt hat:
»es
habe an meinem
guten
Willen
gelegen,
daß Dem . Canzi ihr
Solo nicht eben so wie
Dem . Miccolini
das ihrige wiederholte;
—
so finde ich mich zu der öffentlichen Erklärung veranlaßt,
daß ich jene grundlose Anschuldigung nur weil eine , wie
es mir scheinen mußte , absichtliche
Entstellung
der
Thatsache dabei versucht worden , zum Gegenstand einer
Beschwerde gemacht , übrigens aber von der Anmaaßung
weit entfernt bin , solche vor dem Publicum weiter aus^
Zufuhren , vielmehr den Weg eiugeschlagen habe , den die
Gesetze einem Jeden auweiftn , der sich gedrungen fühlt,
unwahre Jncriminationen
von sich abznlehnen.
Carl
Guhr
Capellmeister.
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Billige Fnßteppicke.

Mein Lager in den bereits vorcheilhaft bekannten
billigen und warmhaltendeu
Fußreppichen , empfehle ich
hiermit ergebenst.
Georg
Knoblauch
im Braunfels.
Theateranzeige
. . Heute , Donnerstag den 8 . Nov.
Die
Hochzeit
des Figaro,
Oper
in 3 Abthl.

' sche Brichdruckerei , Lit .

Nr . 148 . großer Kornmarkt.

mm

itx ixtu tt Skakk
N-° 312

FpaEupk.

Freitag , 9. November
Rußland.

, 26 . Oct . Unsere Zeitung enthält
Petersburg
General PaskeCorps.
Nachrichten vom cau ca fischen
von Erivan
tvitsch , am 2 . Oct . unterrichtet , daß derSardar
40 - Werste jensich mit einigem Fußvolk und Reiterei
seit des Araxes befände , detaschirte den Obrist Rajewsky
, um den Feind in der Nacht
mit einer Truppenabtheilung
hatte sich aber zurückgezogen.
zu überfallen . Der Sardar
Paskewitsch Et¬
Am 4 . Oct . verließ der Generaladjutant
schmiadsin , in der Absicht , zur Belagerung von Erivan
zu schreiten . — Abbas Mirza wurde am 27 . Sept . von
Osteneinem russischen Corps unter dem Generalmajor
7 Werste von Nachitschewan geschlagen und ge¬
Sacken
zwungen über den Araxes zu setzen.

Schweiz.
Gens, 1 . Nov . Man hat hier den Dieb der Ju¬
zur Haft gebracht . Die Sache
welen der Dem . Mars
ging so zu . Ein Fremder kam zu Hrn . W . einem hie¬
sigen Goldschmidt und bot ihm eine Goldplanche zu kau¬
erkannte sogleich , daß die
Der Goldschmidt
fen an .
Planche legirt sei und argwohnte , es könne solches daher
kommen , daß die Fassung von Juwelenschmuck zusammenge¬
schmolzen worden . Er bat daher den Verkäufer ihm die
Planche da zu lassen , um die Probe zu nehmen , und
dann wieder vorbei zu kommen , wo sie dann des Prei¬
ses würden einig werden . Der Fremde war es zufrie¬
den . Hr . W . unterrichtete sogleich die Behörde von sei¬
nem Verdacht . Eine Amtsperson , von mehreren Gensdarmen begleitet , begab sich in des Goldschmidts Woh¬
nung und als der Fremde wiederkam und auf mehrere
antwortete , wurde
an ihn gerichtete Fragen zweideutig
und durchsucht . Man fand die Diamanten
er arretirt
in
in seinen Stiefeln und die entwendeten Baukbillets
dem Futter seiner Weste . Er har alles gestanden . Nur
jedes von 1000 Fr . hat er Geld
für zwei Bankbillets
eingewechselt . Alle andere gestohlene Gegenstände fanden
sich wieder . Dieser Dieb , der Mann der Kammerfrau
und
von Dem . Mars , ist nun im hiesigen Gefängniß
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nach Paris geschickt, um der be¬
man hat eine Staffelte
die angenehme Rachricht zu geben.
rühmten Künstlerin
ist gestern hier angekommen.
— Graf Capo d ' Jstria

Deutschland.
5 . Nov . Die hiesige Zeitung sagt : Mit
Berlin,
im Tancred
der heutigen Vorstellung als Amenaide
Sängerin , Dem . Sou tag,
schließt die hochgefeierte
eine M a r a neuster Zeit , den Cyclus ihrer Vorstellungen
sich schmeichelt
ans der königlichen Bühne , wie man
diese Hoffnung nicht Täu¬
wenn
immer,
für
nicht
schung ist . Selten hat wohl eine deutsche Künstlerin in
wie in der Fremde gleich
so kurzer Zeit im Vaterland
ehrende Anerkennung gefunden.
vom
8 . Nov . Die Pariser Blätter
Frankfurt,
5 . Nov . bringen nichts Neues . Des Königs Namens¬
Die gewöhnlichen
tag wurde am 4 . feierlich begangen .
Vorstellungen , Anreden und Antworten fanden statt . Noch
immer verrathen die Blätter nichts von der bevorstehenden
. — Don Miguel
der Deputirtenkammer
Auflösung
erwar¬
war in der ersten November -Woche zu Straßburg
tet . ( Die letzten Wiener Briefe melden seine Abreise
noch nicht .)
in
hat eine Junta
— Der König von Spanien
niedergesetzt . Sie besteht aus Abtheilungen
Catalonien
der Justizbehörden , dem Herzog von Almenara , dem Erzbi¬
schof von Tarragoua , den Bischöffen von Girona und
Lerida , und dem Rector der Universität Cervera . Diese
zu
soll vorschlagen , auf welche Art Catalonien
Junta
ist noch nicht ganz un¬
beruhigen sei . Die Jnsurrection
sind
und Caragol
Estangs
des
terdrückt . Jep
noch in Freiheit und fahren fort , überall , wo sie hiiikommen , zu plündern.
einen Anfall
hat
— Der König Ferdinand
erlitten , der ihn nöthigte , während 24
von Podagra
das Bett zu hütem
Stunden
— Der Graf d' Espanna ist am 24 . Oct . in Dich
eingerückt und hat sogleich einen Kanonikus arretiren
besonders thätig war.
lassen , der bei der Jnsurrection

Vermisste

Nachrichte

n.

fcheinlichen Kunsigebildes auf rmferm Nebenplaneten ge¬
hoben, zumal da mau sieht, daß jener -. Bau - von Wällen
neuentstan¬
feit wenigen Jahren sich durch einige
dene vermehrt hat . Ferner sind von den neuern Ent¬
deckungen vermuthlicher Straßen und Kunstgebäude auf
der dießiertigen Moudfläche, die Hr . Gruithuifeu (gegen¬
wärtig Professor der Astronomie au der Universität Mün¬
chen) gemacht har , in den astronomischen Jahrbüchern
für die nächstkünftigen zwei Jahre Nachrichten und Ab¬
bildungen zu finden. Auch geben diese Jahrbücher die
Bestätigung mehrerer Gruithuifenschen Entdeckungen durch
andere geschickte Beobachter , wie denn Hr . Kunow sky
zu Berlin das Flußbette an der Mondmitte ganz deut¬
lich gesehen, auch eine Reihe r ä t hse l h aft er Grüb¬
chen wieder aufgefunden , Hr . Pastor ff aber die von
niedrigen Wällen begleiteten graden Furchen, welche eine
Mondgegend in mehrere
ebene, abhängige , fruchtbare
Vierecke abtheileu , gesehen, beschrieben und durch eine
Abbildung dargestellt hat.
) Die Kaiserin
(
die Große. Schluß
Katharine
hatte alle Arten zu geben : außer der Arr von Verschwen¬
dung , die sie. wie alle große Monarchen übte , gab sie.
aus Freigebigkeit , wie eine schöne Seele ; aus Wohlthätigkeit , wie ein gutes Herz ; aus Mitleid , wie ein
Weib ; und als Belohnung , wie ein Mann , der gut be¬
dient sein will. Ich weiß nicht , ob ich es Geist oder
nur Eigenthümlichkeit ihrer Seele nennen , soll ; aber sie
gab Allem eine besondere Wendung . Dem Grafen Souwarow schrieb sie: „ Sie wissen, daß ich Niemanden,,
außer wenn öie Reihe an ihm, ist , avancire . Ich bim
M i s z e l l e n.
unfähig einem Beiteten Unrecht zu thun ; aber Sie sind
es selbst, der sich zum Marschall gemacht hat, Sie selbst,
aus dem Mond . Das von Dr.
Nachrichten
durch Polens Eroberung ." — Sie trug auf der Reise
G r u i t h u i se u entdeckte, durch Kunst erzeugte, Gebilde
auf dem Monde ist vom Apotheker Schwabe in Dessau, immer das Bild Peters I . auf der Dose und sagte mir
darüber. : „ Dies thue ich, damit ich mich jeden Augen¬
mittelst feines Z 1/^ sußigen Fraünhofer 'schen Fernrohrs
blick frage : Was würde er befehlen, verbieten , thun,
wieder anfgefnnden worden, und er sah sogar fünf Walle
mehr als der erstere Beobachter . Er sagt unter andern- wenn er an meiner Stelle wäre ?" Sie versicherte mich,
darüber '. Obgleich die Luft sich bewegte, so hatte ich bei daß sie Joseph II . , außer feiner geselligen Annehmlich¬
468maliger Vergrößerung ein sehr schönes Bild dieser keit, . die er uns täglich bewieß, wegen der Acht llchkeit
und
Gegenden und sah- die Walle außerordentlich scharf be- liebe, , die er,, in Thatigkeit und dem Wunsche f
an
granzt . Außer den früher angegebenen Wallen entdeckte andere zu. unterichten, mit Peter dem Großen Hab
ich noch, dass von dem westlichen der beiden aus dem Geist, sagte sie, ist ernsthaft und- doch heiter ru
.o
nehm. Er ist stets mit nützlichen Dingen beschch.
kleinen Krater nach Nord und Nordwest gehenden Haupt¬
wälle sich deren noch 5 nach Südwest erstrecken, welche fein Kopf arbeitet immer .. — Die. Kaiserin war von
mit . kleinen Oüerwällen gerade Linien bilden. Das ganze- ihrer Geistlichkeit sehr geliebt , ob sie wohl ihre Reichthümer und ihre Autorität , beschränkt und vermindert,
'Wallmerk , steht aus dem- südlichen Theile eines grauen
verfallenen! Ringgebirgs . Hr . Schwabe spricht in einem, hatte . Als Pugatschew, . an der Spitze . seiner RäuberHorden das Land durchzog und, mit bloßem Säbel im die
der letztem Hefte des Kastuerschen Archivs ausführlich
über- besagtem Gegenstand und belegt seine Entdeckungen, Kirchen drang , um für sich beten zu lassen, so ^ergriff
ein Pfarrer , bei seiner Annäherung , das heilige Sacramit drei: Abbildungen , wobei er auch meldet , daß Hr.
Ruchloser! rief
Lohrmanu . in Dresden (Gruithuisens ehemaliger eifrigster ment und ging ihm entgegenVermehre
mich , unfern
Dtl
indem
,
Verbrechen,
deine
zu,
ihm
er
Wälle
entdeckten
neu
der
drei
und
Wallwerk
Gegner) , das.
Heiland , Jeftnn Christum , in meinen Armen , ermordest,,
in seine große .Mondkarte ausgenommen hat . Da nun
wenn Du . es wagst.. Ich habe für unsere große Kaiserin
mehrere, berühmte. Astronomen Deutschlands dieses Wall' werk wirklich' auch- gesehen, so hat sich aller Streit der gebetet. Man durfte nie von Peter I. oder von Lud¬
Meinungen wider und für. die Eristenz. dieses höchstwahr- wig . XIV ». in Gegenwart , der Kaiserin etwas Nacht hei?.
kündigte eine telegraphische Nachricht
Zn Messina
ans Neapel die Abfahrt von zwei Fregatten und drei
Briggs an , welche bestimmt sind, znm Schutz des Han¬
dels ununterbrochen zwischen Messina und dem Cap S.
Angelo im adriatischen Meere zu kreutzen.
— Man hatte angekündigt, zu Alexandria in Egyp¬
ten werde ein französisches Journal unter dem Titel
erscheinen ; der Vicekönig habe
l' E ch ödes Pyramides
schon die Bekanntmachung desselben erlaubt . Aber es
scheint, daß jetzt Europäer , die auf den Einfluß , welchen
die Franzosen durch dieses Journal in Egypten erlangen
könnten , eifersüchtig sind , den Vicekönig und seine Re¬
gierung umgestimmt haben , und daß dieses litterarische
Unternehmen für den Augenblick hat aufgeschoben wer¬
den müssen.
— Der zweite Landtag der preußischen Provinz
Sachsen wurde am 28 . Oct. zu Merseburg feierlich
eröffnet. '
— Ein Hr . Miaille in Paris hat ein Patent er¬
halten auf eine Methode , wornach man in wenig Stun¬
den lesen lernen kann.
— Hr . de Rosst ist mit feiner großen plastischen
Abbildung von St . Petersburg in Paris angekommen
und hat sie in der Straße Rivoli ausgestellt.
— Aus Hayti wird unterm 28 . Äug. geschrieben
Wir genießen hier der größten Rnhe . Der Präsident
Boyer ist von einer schweren Krankheit , die eine Zeit
lang große Besorgnisse erregte , wieder hergestellt.
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liaes sagen , noch das Geringste über Rettgron und Sit¬
ten . Kaum konnte man sich etwas Gewagtes , und das
sehr verschleiert , erlauben , worüber sie dann ganz im
Stillen lachte . Sie verstattete sich nie eine Leichtfertig¬
keit weder in dieser Art noch über irgend Jemanden,
und ' nur in Gegenwart dessen , den der Scherz anging,
wagte sie bisweilen einen sehr milden , der am Ende dar¬
auf hinauslief , ihm selbst Vergnügen zu machen . Einst
hatte ich Mühe , für eine Bemerkung Verzeihung zu er¬
mit der Kai¬
halten , die ich , auf einem Spaziergange
serin zu Czarskozelo , auf Kosten Ludwigs XIV . machte.
einräumen,
Mindestens , sagte ich , wird Ew . Majestät
daß dieser König stets einer graben Allee von hundert
eines Canals , der
und zwanzig Fuß Breite , zur Seite
eben so lang und breit war , bedurfte , um darin spazie¬
ren zu gehen : er wußte nicht , wie Sie , was ein Fuß¬
steig, ein Bach und eine Wiese ist . —
gehabt , mich von ihrem
Ich habe Gelegenheit
in BatcziBei der Einfahrt
zu überzeugen .
Muthe
rissen uns zwölf Pferde , zu schwach , unfern
farai
großen Reisewagen zu sechs Plätzen , zu halten , an einem
steilen Abhang fort oder wurden vielmehr selbst fortgebrechen
riffen . Es war zu glauben , daß wir den Hals
würden . Zch würde weit mehr Furcht gehabt haben,
. ollen, ob die Kaiserin welche
wenn ich nicht hatte ft .>
hätte . Sie war ruhig, : ;u : beim Frühstück , von dem
."'er Lectüre war sie sehr
Mit
wir so eben kamen .
wählerisch . Sie wollte nichts trauriges , noch zu zartes
in einer Quintessenz von Geist und Gefühl . Sie liebte
die dramatifchen Werke von Möllere und Corneille . Ra¬
in
cine ist nicht mein Mann , sagte sie , ausgenommen
hatten sie
und Scarrou
seinem Mithridates . Rabelais
früher lachen gemacht , aber sie erinnerte sich dessen nicht
mehr . Sle hatte wenig Gedächtniß für alles was frivol
oder uninteressant war ; dagegen vergaß sie nie etwas,
und
was sie iuteressirte . ' Sie liebte Plutarch , Tacitus
Montaigne . Ich bin eine Gallierin des Nordens , sagte
sie zu mir , ich verstehe nur altfranzösisch , nicht das neue.
Ich habe von Ihren Schöngeistern Nutzem ziehe » wollen;
ich habe sie prvbirt . Ich habe ihnen einigemal geschrie¬
ben ; ich habe welche kommen lassen . Sie haben mich
gelangweilt und nicht verstanden . Rur Voltaire ist mein
gütiger Beschützer gewesen ^ Wissen Sie wohl , daß er
es ist, der mich in die Mode ' gebracht hat ? Er hat mich
reichlich für den Geschmack belohnt , den ich mein ganzes
Leben lang gehabt habe , ihn zu lesen ;, und er hat mich
viele Duige gelehrt , indem ' er mich vergnügte . — Die
nicht,
Käuferin liebte und kannte , die neuere Literatur
und hatte mehr Logik als Rhetorik . Ihre muthwilligen
hatten einen moralischen Zweck, wie die Kritik
Schriften
der Reisenden , der Leute nach der Mode , der Moden
selbst , der Werten ., besonders der Martinisten , die sie für
gefährlich hielt .. Alle Briefe, , die ich von ihr habe , find
voll von großen , starken , sehr lichtvollen Gedanken , znwei -len kräftigen Kritiken , besonders wenn sie etwas in Endann , voll heitrer . Laune , und GütrsPm indignrrteund

müthigkeit . In ihrem Styl ist mehr Klarheit als Leich¬
Werke haben wahre Tiefe.
ernsthaften
Ihre
tigkeit .
A ^er die zarteren Uebergänge , der Reiz der Einzelnheinicht ihre Starke.
— waren
ten , die Farbengebung
Friedrich hatte eben so wenig Cvlorit ; aber er hatte
zuweilen das klebrige und mehr wissenschaftliche Bildung
als Katharina.
Ihre größte Verstellung war , nicht alles zu sagen,,
was sie dachte und wußte : aber nie ist ein falsches oder'
Wort aus ihrem Munde gegangen . Sie'
hinterlistiges
war zu stolz , um zu betrügen ;' und wenn sie sich selbst
täuschte , so verließ sie sich auf ihr Glück und auf ihre
Ueberlegeuheit über die Ereignisse , die sie zu gestalten
und zu bekämpfen wünschte . Einige Gedanken indessen
drangen sich ihr auf über das Mißgeschick Ludwigs XI V .,.
am Ende seiner Regierung , gingen aber , leichten . Wol¬
ken gleich, vorüber . Zch bin wohl der Einzige , der ge¬
der Türken , eine'
sehen hat , daß die Kriegserklärung
lang , sie mit dem bescheidenen Gedanken
'Viertelstunde
erfüllte , daß nichts in der Welt sicher und Ruhm und
Glück ungewiß sei . - Sie trat aus ihren Zimmern mit
des
eben dem heitern Gesicht , wie vor der Ankunft
Courier » , und mir der Zuversicht , die , von ihr ausge¬
hend , sich dem ganzen Reiche mittheilte.
Ich habe bei Lebzeiten Gericht über sie gehalten,,
wie man es über die egyptischeu Könige nach ihrem Tode
hielt , indem ich- den Schleier der Unwissenheit üud Bos¬
heit zerriß , der oft die Wahrheit in- der Geschichte ver¬
hüllt . Ich würde außerdem den Reiz ihrer Gesellschaft
verloren , oder vielmehr ich würde mich ihm gar nicht
- hmgegebew haben . Züge ihrer Humanität - kamen täglich
Einst erzählte sie mir : „ Um meine Leute nicht'
vor .
zu früh aus dem Bette zu treiben , weil es, sehr kalt war,Ein kleiner Essenkehrer,machte ich mir selbst Feuer .
welcher glaubte , daß ich nicht eher als halb sechs Uhr
aufstehen würde , steckte gerade in meinem Kamin .. Sie
können sich denken , daß er wie ein Besessener schrie.
Da löschte ich mein Feuer schnell wieder aus und habe
gebeten . " Die Verläumihw herzlich um Verzeihung
duug , die die schönste, beste, gefühlvollste , liebenswürdigste'
Antoinette von Frankreich ) nicht ver -Königin ( Marie
schont hat , deren Herz und Betragen ich am besten rechtfertigen kann , wird vielleicht , ohne Ehrfurcht für das
Andenken der größten Monarchin , auch ihr Grab mitt
entblättert ', die
Dornen bedecken. Sie Hab die Blumen
Hügel schmücken sollten ; sie wird auch det
Antoinettens
Lorbeeren
die verdienten
Katharinens
Schlummerstelle
rauben wollen . Die Anec -dotenjäger , die- Libelliftew, . bi£
zu sagenGeschtchtsverfalscher , um etwas Interessantes
oder Geld zu gewinnen , die Uebelwollenden und Schlech¬
ten von Prosession werden vielleicht ihre .' Berühmtheit .'
schmälern - wollen , aber sie wird ' darüber triumphiremMau wird sich dessen erinnern , was ich, auf .einet Reise:
vmm 2000 Meilen mit ihr , mit eignen - Augen sah :', im
Liebe und Anbetung -, ihrer Unterchanenft
ihren Staaten
und - Enthusiasmus
und in ihren . Heeren . Anhänglichkeit
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ihrer Soldaten .
Ich habe sie in den Laufgräben , den
Kugeln der Ungläubigen
und allen Schrecken der Ele¬
mente trotzend , sich trösten oder aufmuntern
hören im
Namen
der Matouschka,
ihrer
Mutter
und ihres
Abgotts .
Ich habe gesehen , was ich nie gesagt haben
würde , so lange die Kaiserin noch lebte , was mich aber
meine Wahrheitsliebe
niederschreibeu heißt , seit ich die
Trauerpost
erfahren , daß das glänzendste Gestirn , das
unsere Hemisphäre erhellte , untergegangen.

l268] Institut

dem mit Hochobrigkeitlicher Erlaubniß
von mir
dahier errichteten Institute
für taubstumme Kinder hat
der Unterricht mit dem ersten November begonnen . Das
Nähere über die Einrichtung
des Instituts
und über die
Bedingungen
der Aufnahm « von Zöglingen ist bei mir
täglich Nachmittags
von 4 — 5 Uhr in meiner Woh¬
nung , Hochstraße Lit . O . Nr . VIII , zu vernehmen.
Frankfurt,
den 8 . Nov . 1827.

Ludwig

Frankfurt,
8 . Nov.
(Course Abends 6 Uhr ) Metall . Obligat . 91 % .
Bankactien
pr . ult . 1302 . Partial -Loose — . fl. 100
Loose — . Darmst . fl . 50 Loose 81 % .
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Ae ka nntmachungen.
Gast

Hof

in

den 6. November

Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen ,
Hamburg .
Leipzig .
i London .
Lyon . .
Paris . ,
j Wien in A
> Disconto .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
kr.
.

Gold - und Silber - Sorten.
fr,
6 Laubthar., ganze
NeueLouisd 'or

Frtedrichsd'or
Kaisl .Ducaten
Holl. alt . Schlag
nto. neuem Schl.
20 Frank-Stücke
Souveraind 'or
Gold al Marco

C . P . Berly,

Cours

k. Sicht.
2 M
Briese Geld Briefs Geld
—
136%
138i/8
100% —
103%
108%
146
f— 145%
89%
148%
—
78% —
—
Jö‘/a
*«% ~
—
ioo%
““
*— 1 4

46

d0.
halbe
. Preuß . Thaler

8$2 5 Frank

'-Thaler

feinSilb.lslhrb

do . 13 - l ^ löth

26 do. 6 löthig -

Redakteur

kr.

m

18
43%

sich Antony

10
9

der

Staatspapiere.

15 ®/o Obligationen

Fremde

.

.

.

.

*4%
ditto
. . . . .
14 % verzinsl . Lonerie E - M
funverzinsl - ditto . . . .
fl. 50 Loose bei Boüu . Söhne
,
, hecansgek. Serien
5 % Caffa-Rmkrn . . . .

102%
95%
103%
93

Na »« ra • 4 % Obligationen
jfrsnifiltt 4 % Obligationen

98%
101

Course.

TWim den 2 . Nov.
5 % Metalliquer . . . au % «
3 % Bankactien . ■ . . 1081%
4 % Partial . . . . _.
fl. MO Loose
Urfts

. . . .

den 5 . Nov.

5 % Renten . . . fr. 101 90
3 % ditto
. . . „ 72
5 % Span . b. Guebh. . 64%
64%
5 % Neapel
. . . . 77 Ö5
95
40%

. — H . L. Brönuer

auch

1827, am Schluffe der Börse.

,5 % Metalllq . Olligat . : . .
91" /.«
(3 % Bank-Actien . . . . .
1300
^
. 14% Betbm . Obligat.
6?Vs
Oestrekch/4 % % dto.
dto.
.
«y 8
]4 % Parria ! » fl. 250. b. Rothsch.
118%
M . 106 Loose
j
dto. dto. .
' 2 % % Stadt Bco . Obligar. . .
45%
j
14% Staa :s-Sch »ld-Scheine . .
PreNSSM
Oblrg. d. Rothsch in London 108%

Bsven.

(
manchmal

nach zwei Passe , ausgestellt zu London , ( den einen von der
königl . französischen , den andern von der k. sardinischen Gesandt¬
schaft dortselbst ) giedt sichfür einen Bilder - oder Guitarrenhänd¬
ler ans , spricht französisch , ist schwarz von Haaren , hat schwarze
tiefliegende
Augen , ist mehr schmal als dick, mittlerer
Größe
uud führt
den gemachten Angaben nach ein etwa idjährigeS
blondes Mädchen in Mannskleidern
mit sich herum.

Papier Geld

Lasern

Ronquetti

B onq u e rt i > aus dem Piemontesischen , führt dem Vernehmen

21 Vs

1«

- Amt.

Personalbeschreibung.
Derselbe nennt

Frau Wittwe Robbers,
Eigenthümerin
des Gasthofes zum Thiergarten
bei Cleve , empfiehlt ihr neu
etablirtes
Gasthaus
zum
Niederländischen
Hof,
verbunden mit einer Restauration , auf dem kleinen
Markte ganz nahe bei der Post in der Stadt
Cleve,
und verspricht allen respectiven Reisenden
prompte und
gute Bedienung . —

W e ch s e l - C 0 u r s.

B e k a n n t m a ch u n g.

Polizei

Cleve.

Frankfurt

Kosel.

Zn einer dahier
anhängigen
Untersuchungssache
ist an«
gegeben worden , daß der unten
naher
bezeichnete Mensch,
welcher nach amtlichen Mittheilungen
aus einem Gefängnisse
in Frankreich entsprungen
ist, schon seit einiger Zeit in den
Niederlanden
, verschiedenen Staaten
Deutschlands
und gegen¬
wärtig wahrscheinlich
in der Schweiz
sich herumtreibe
und
von Betrügereien
ernähre , weßhalb man sich veranlaßt
sieht,
alle resp . obrigkeitlichen Hochlöblichen und Löblichen Behörden
auf denselben aufmerksam
zu machen.
Frankfurt
a . M . , den 31 . Oct . 1827.

Course
fremder
Staatspapiere.
Augsburg,
5 . Nov . Oester . 5 % Metall . 91 % .
Bankactien
1081 . Partial
— . fl. 100 Loose 144.
Bay . 4 % Obligat . 94 % . 5 % ditto 102 % . 4 % Sott.
Loose L — M — . unverzinsliche fl. 10 . 100.
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für taubstumme Kinder.

In

London den 3. Nov.
1 % Stocks .
5 % Cortes Bons . . .

' sche Duchdruckerei , Lit . J . Nr . 148 . großer Kommarkt.

§7%
“

.

1827-

Samstag , 10. November

N-: 313 -

.

",

Frankreich.
körrigl . Ordonnanz
, 6 . Nov. Durch
Paris
vom Finanzmini¬
von gestern , c ontra signirt
D eputi rte nk amm er
die
, wird
Villele
ster
sind im ganzen König¬
. Die Wahlcollegien
aufgelöst
und
reich einberufen , und zwar für die Bezrrkswahlen
die Departements , die nur e i n Colleg haben , auf den
auf dm 24.
17 . Növemb . , die Departemeutalcollegien
Nov . und das Wahlcolleg für Corflca auf den 3 . Jan.
18 2 8 wird
für
der Kammern
Session
Die
werden.
eröffnet
5 . Februar
am nächsten
vom 5 . Nov . wird
—- Durch fernere Ordonnanz
d. 'I . a u fdie Cens uror donn an z vom 24 . Juni
ist von Hrn . v.
diese Ordonnanz
g eh oben. Auch
Villele eonlrasignirt.
5 . Nov . ent¬
vom
— Eine dritte Ordonnanz
S i eb en zig
und
von Sechs
hält die Ernennung
P air s . Die bekannten Namen darunter sind :
neuen
Sainte - Aldegonde , Graf Kergariou,
Generallieutenant
Vicomte Castelbajac , Graf Sesmaisvns , v . Kergorlay,
der Marschall Fürst Hohenlohe Barteustein , Fürst 'Arem¬
Frenilly , Graf Bouille , Gouverneur von
berg , Staatsrath
Martinique , Hr . Qlivier , Prinz Montmorency , Prinz
von
, Herzog
Soult
von Croi Solre , Marschall
Sapinaud , Graf SuGenerallieutenant
Dalmatien,
zaunet , Graf Nansouty.
ist auf Ihrem Schlosse
— Die Gräfin Solages
gestorben . Noch in ihrem
bei Albi im 104ten Jahre
103ten Jahre machte sie die Honneurs des Hauses mit
den feinsten Manieren , und genoß der besten Gesundheit.
— Der Mo nireu r zeigt an , daß in Folge der
der Pariser Polizei der Mann der Kammerfrau,
Tätigkeit
welche bei Dem . Mars in Diensten stand ( ein gewisser
) , zu Genf entdeckt und durch die bereitwillige
Mulon
zur Haft gebracht
Unterstützung der dasigen Behörden
worden sei.
in vol¬
— Vom 6 . Nov . an werden die Journale
erscheinen . Die Censur
lem Genuß der Preßfreiheit

hat diesmal vom
Tage geherrscht.

. i

24 . Juni

--

--

-

an , also 4

—-

Monate

--
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Spanien.
ist der
21 . Oct . ' Nachstehendes
Barzelona,
hier circulirt und
die
Auszug einer Vorstellung,
dem König zu Tarra <: ona ^ übergeben worden sein soll,
um ihm den Urfpi 'uc b üud die Ursachen der Empörung
von Catalonien '' darzulegen : „ Sire ! Der Aufstand von
Caralonicn ist das Ergebniß eines tiefen und umfassen¬
den , seit langer Zeit erwogenen , und mit Entschlossenheit
Werk
Planes ; er ist das verhangnißvolle
ausgeführten
Verschwörung,
und blutdürstigen
einer unversöhnlichen
die ziemlich ausgedehnte Verzweigungen hat , einen mäch¬
ausübt,
tigen Einfluß auf mehrere Elasten des Staats
versehen ist , und unter
mit bedeutenden Hülfsmitteln
gegen Ew . Majestät
der Straflosigkeit
dem Schatten
sich gebildet hat.
und gegen die Staatsinstitutionen
eine schauderhafte
Diese Verschwörung bereitet Spanien
Masse der unterdrück¬
Zukunft vor; von der unthätigen
unterstützt , hat/sie in der
ten und unwissenden Spanier
Hefe des Pöbels ihre Organe gewählt , die Fahne des
aufgepflanzt , und bedroht die Nachkommen
Aufruhrs
der Trauer und des Jammers . AuL
mir Jahrhunderten
dem Schooße der Klöster regiert und leitet man die
blinde Masse , die , mit Waffen in der Hand , laut nach
Reformen schreit , die sie nicht versteht , und Elend und
über ihr eignes Land verbreitet . Von den
Verheerung
Altären des Herrn aus wird zu Brand und Mord aufgemuntert , und man belohnt mit freigebiger Hand die
Aufrührer mit dem Golde , das die List angehäuft , und
, bald Frömmigkeit , Aberglauben
das bald Fanatismus
geliefert haben . Dies könnte un¬
und wahre Religion
glaublich scheinen , aber es ist die lautere Wahrheit.
Die Aufrührer gehen mit Unerschrockenheit an die Voll¬
ziehung ihrer Entwürfe ; nichts ist im Stande , sie auf¬
zuhalten . Kein Mittel ist ihnen zu schändlich , um ihren
Zweck zu erreichen ; sie erlauben sich Alles , Lügen , Trug,
Verläumdung , Mord ; mit Einem Worte , die Verletzung

—

aller göttliche » und menschlichen Rechte .
Die Klöster
sind zu Waffen - und Munirionsniederlagen
und zu
Freistätten für die Aufrührer geworden ; unter der Kutte
des falschen Anachoreten steckt der mörderische Dolch ver¬
borgen , und unter den Gewölben heiliger Tempel ertönt
der Wiederhall
schauderhafter
Befehle zu Mord und
Vertilgung . Kühne Anführer stehen an "der Spitze von
Menschen , die man verführt hat . Die Kinder Israels
werden von ihren Hirten verschlungen ; das rauchende
Blut der Opfer , die der Wuth der Vertilger hingegeben,
waren , besudelt die Altäre des Gottes des Friedens und
der - Barmherzigkeit , und die fanatisirte
Menge
stürzt
nieder , und gehorcht der Stimme
desjenigen , der mit
der einen blutigen Hand die Sinnbilder
der Welterlö¬
sung entheiligt , und mit der andern das für seine Brü¬
der bestimmte Schaffvtt aufrichtet . Ueberall , wohin das
Auge in die Zukunft blickt, ist die Aussicht schauderhaft,
wenn nicht die legitime Gewalt
des Monarchen diese
Verschwörung stürzt und zerstört .
Spanien
ist in der
größten Gefahr , wenn nicht eine kräftige und gewandte
Hand die Mißbräuche
entfernt , und mit Weisheit den
Sieg benützt ; denn wenn ein Feind überwunden ist , so
dürfte sogleich ein anderer sich erheben ; man wird zwar
die Menschen andern können , aber die Uebel werden
bleiben .
Wenn
die Regierung Awach
ist , wenn die
Behörden
zittern , wenn man nicht !nnig davon über¬
zeugt ist , daß man bei einer Revolution , wie die kata¬
lanische ist , mit Entschiedenheit zu Werke gehen muß;
wenn endlich der schauderhafte Plan , dessen Vollziehung
bereits begonnen hat , zu seinem Ziele gelangen sollte , so
ist Spanien
verloren . Sire , erwägen Sie dies in Ih¬
rer Weisheit , und entscheiden Sie .
Von dem Ent¬
schlüsse Eurer Majestät hangt die Rettung oder der Un¬
tergang der Völker ab , die die göttliche Vorsehung Ih¬
rer Sorgfalt
anvertraut
hat ."
Madrid,
22 . Oct . Se . Maj . der König hat zu
Tarragona
eine berathfchlagende Junta niedergeseyt , die
vollkommen einem Ministerium
gleicht , und , Hrn . de
Hefa ausgenommen , aus lauter Bischöfen besteht . Alle
Briefe aus der Umgebung des Königs lauten dahin , daß
er die Forderungen
der Insurgenten
bewilligt habe . Fol¬
gendes Dekret , das vorgestern hier eingetroffen , und au
alle Generalcapitäne , Waffeninspecroren
und Commandanten gerichtet ist , steht ganz im Einklang mit jenen
Beschlüssen : „ Alle , sowohl Civil - als Militärbeamte,
von welchem Rang und Grabe sie sein mögen , die zum
zweiten oder drittenmale
seit 1823 bis jetzt gereinigt
worden sind , selbst wenn es auf einen besonder » Befehl
Sr . Maj . geschehen wäre , sollen von Neuem für nicht
gereinigt erklärt , und demnach von ihren Stellen entlas¬
sen werden . " In Folge dieses Dekrets hat der Generalcapitan
von Alrcastilien , Der General Caro , der sich
in dieser Categorie befindet , dem Kriegsminister
seine
Entlassung eingegeben . Dieser Minister und das oberste
Kriegsconseil haben eine Vorstellung an den König erlas¬
sen, diesen Beschluß , der eine Menge Menschen in Eiend
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versetzen würde , znrückzunehmen . Die Chefs der übrigen
Departements
sollen eben dieß im Sinne haben . Man
glaubt inzwischen nicht , baß sie damit gegen die siegende
apostolische Faction , an deren Spitze sich der Bischof
Victor Saez ' befindet , durchdringen werden.

OSmanischeS

Reich — Gri echen (an e.

Trieft,
26 . Oct . Die mannigfaltigsten " Gerüchte
durchkreuzen sich hier über die Angelegenheiten des Orients;
man darf ihnen aber nur sehr bedingten Glauben schen¬
ken . Der Punct , in welchem alle Berichte übereinstim¬
men , ist, daß die egyptisch - türkische Flotte unter eigenem
Commando des Ibrahim
Pascha , escortirt oder vielmehr
getrieben von sehr wenigen englischen und einem franzö¬
sischen Schiffe , ohne Widerstand zu versuchen , und ohne
irgend bedeutenden Verlust erlitten zu haben , wieder in
Ravarin
eingelaufen ist.
War diese ganze Operation
Ibrahims
nur Spiegelfechterei , unternommen , um sich
den Befehlen seines legitimen
Oberherrn zu Constantinopel nicht offenbar ungehorsam
zu beweisen ; ließ sich
diese mächtige Flotte freiwillig wie eine Heerde Schafe
in den Stall zurücktreiben ; oder wirkte dabei der Schrekken, den die englischen Kanonenkugeln
verursachten , und
die Ueberzeugung , baß eS selbst einer vier - und mehrfach
überlegenen Macht unmöglich sei , die Engländer
zu be¬
kämpfen ? Diese Fragen sind wir bis jetzt zu beantwor¬
ten nicht im Stande . Eben so vielen Zweifeln unter¬
liegt die Meinung
über das , was nun nach beendigtem
Waffenstillstände
von Seite Jhrahim
Pascha ' s geschehen
wird . Läßt es sich wohl denken , daß die französischen
und englischen Befehlshaber , die das erstemal dem ge¬
rühmten Worte des türkischen Befehlshabers
so unbe¬
dingt vertrauten , daß sie nnr einige Segel zur Beobach¬
tung seiner Flotte zurückließen , jetzt in irgend neue Be¬
dingungen eingehen werden , ohne sich durch Einräumung
einer Festung oder auf andere Art eine Garantie
zu
verschaffen?
Ancona,
23 . Oct . Ein Schiff , welches in 12
Tagen von Patras
hier ankommt , bringt uns Nachricht,
daß die Befehlshaber
der vereinigten englischen , französi¬
schen und russischen Escadern , den von der griechischen
Regierung
ausgesprochenen Blokadezüstand
aller von den
Türken
besetzten Plätze in Morea
anerkannt haben . —
Am 13 . d. traf hier ein englischer Courier mit Depe¬
schen an den Admiral Codrington
ein , der , da er das
Dampfboot
hier nicht vorfand , auf einem andern Schiffe
nach Corfu unter Segel ging . Man vermuthet , daß er
der Ueberbringer neuer Instructionen
der englischen Re -«
gierung ist.
Corfu,
19 , Oct .
( Aus dem Schreiben
eine«
Griechen ) Die bei Empfang des Tractats
vom 6 . Juli
gemachte Drohung der Pforte , daß jedes bewaffnete Ein¬
schreiten in den griechischen Angelegenheiten
seinen Zweck
verfehlen
und ein größeres Blutvergießen
nach sich zie¬
hen werde , als mau dadurch zu verhüten wähne , scheint
wirklich in Vollziehung zn gehen . Nach dem verfehlten

-

1251

Versuche den Hasen von Navarin zu verlassen , hat Ibra¬
him Pascha sich in Marsch gegen Mama gesetzt, und
auf seinem Zuge die fürchterlichsten Verheerungen ange¬
Fußvolk und 800 Reiter
richtet ; 15,000 ( ? ) Mann
Nieder mit
durchziehen die Halbinsel unter dem Ruf :
den Ungläubigen .' und bringen dieses Feldgeschrei gleich
in
in Anwendung , wenn ein unglückliches Schlachtopfer
kann
ihre Hände fällt ; nur augenblickliche Unterwerfung
vom Tode retten . Man sieht , daß seit Bekam,twerdie Noth unserer un¬
düng der bewaffneten Vermittelung
glücklichen Nation immer höher steigt . Alle Dazwischenkunft zu Gunsten der griechischen Sache ist vergebens,
ein Ziel gesetzt wird , und
wenn nicht dem Blutvergießen
wer kann in diesem Augenblicke die Griechen vor dem
Pascha mit einer be¬
Untergang schützen , wenn Ibrahim
deutenden Macht ungehindert das ganze Land durchzieht
und verheert.
3 . Nov . berichtet
vom
Der Oestr . Beobachter
aus Triest vom 24 . Oct . über einen Kreuzzng der k. k.
dieselbe ein Piratenschiff
wobei
Carolina,
Corvette
und
schwedischen Kauffahrer
zerstört , einen gekaperten
eine sardiuische Polacca befreit , auch eine griechische Goelette im Hafen von Vitolo visitirt hat.
folgenden
Ferner hat der Oestr . Beobachter
Artikel : Nachrichten aus M odon vom 10 . Oct . zufolge
waren die in ersten Tagen dieses Monats aus Navarin
der türkisch - egyptischen
ausgelaufene » . Kriegsfahrzeuge
zu segeln versucht hatten,,
Flotte , welche nach Patras
aber bei dieser Fahrt auf die bekannten Hindernisse von
Sir E . Codrington
Seiten des englischen Viceädmirals
gestoßen waren , am 8 . und 9 . Oct . wieder in den Ha¬
Pascha war
Ibrahim
fen von Navarin zurückgekehrt .
am 8 . Oct . Abends in Modon eingetroffen , und hatte
am folgenden Tage ein 6 bis 7000 Mann starkes Corps
seiner Truppen , unter Anführung seines Kiaja Bei , nach
Kalamata , und eine andere Abtheilung , deren Starke 3
bis 4000 Mann betragen soll, nach Arcadien aufbrechen
lassen . Er selbst war Willens , mit einer dritten Colonne
von 5 bis 6000 Mann sich nach der Maina in Marsch
zu setzen,

Deutschland.
1 . Nov . In der am 24 . Oct . statt¬
Elberfeld,
des de nt sch ame¬
gehabten 7ten Generalversammlung
beschlossen:
ward
Bergwerkvereins
rikanischen
Es soll, in Erwägung , daß es von der dringendsten Nothgegen die Rheinischwendigkeit ist , die Verpflichtung
Westindische Compagnie zu erfüllen , so wie solche in der
vom 7/16 Oct . v . I . bestimmt
Generalversammlung
d. I.
ausgesprochen , und weiter in der vom 10 . Juli
geleistet
von 30pCt.
bedingt worden , eine Zubuße
einen Theil
ermächtigt
werden , und ist die Direction
aufzubringen . In Be¬
dieser Zubuße durch Anleihe
ward festgesetzt : 1) Es ist
zug auf . letztere Bestimmung
bevollmäch¬
Generalversammlung
der
von
Direction
die

den ganze » Umfang der Sicherheit
tigt , den Darleihern
anzubieten , und als Hypothek für die Anleihe alles das¬
jenige zu verpfänden , was der Rheinisch - Westindischen
für ihre jetzt zum Abtrag kommende Forde¬
Compagnie
rung bewilligt und verliehen worden ist. 2) Die Zinsen
und Unkosten dieser Anleihe dürfen höchstens 8 pCt . pr.
nicht gestat¬
Jahr betragen . 3 ) Es darf den Darleihern
tet werden , vor Ablauf des zweiten Jahres das Capital
aufzukündigen oder zurück zu verlangen , und . es muß da¬
gegen die Direction berechtigt sein , dasselbe nach Verlauf
des ersten Jahres , nach ihrem Ermessen wieder tilgen
ist befugt und gehalten,
zu dürfen . 4 ) Die Direction
innerhalb 4 Wochen , den Aktionärs anzuzeigen : ob die
gebracht worden sei oder nicht ; in
Anleihe zu Stande
der Zubuße dem
welch ' letzterem Fall die Einzahlung
gemäß , statt finden
advptirten Vorschlag der Direction
muß . — Auf den Antrag des Herrn Ade r s , unterstützt
von mehreren Actionären , wurde sodann einhellig beschloss
sen : daß eine Commission , bestehend aus einem k. preuß.
B e r g b e a m t e n und einem k. R e ch n u n g s b e a m k e n,
für welche Urlaub bei der hohen Behörde nachzusuchen
abgehen möge , um
sein wird , baldmöglichst nach Mejiko
dort die Lage des Vereins im Allgemeinen , so wie die
der Agentschaft insbe¬
und die Handlungen
Verwaltung
sondere zu untersuchen , um darnach in ihrem Berichte
diejenigen
und der Generalversammlung
der Direction
vorzvschlagen , die zu
und Bestimmungen
Maaßregeln
erlassen , bei so vielfach verwickelnden Verhältnissen , für
das Wohl und den gedeihlichen Fortgang , des Vereins
ihnen nöthig erscheinen.
sind
Regimenter
, 2 . Nov . Nachbenannte
Wien
verlie¬
von Sr . Maj . dem Kaiser an folgende Inhaber
Zach an Se . Maj.
hen worden : Das Infanterieregiment
den Kaiser Don Pedro von Brasilien , das Infanterie¬
regiment Duca an Se . königl . Hoh . den Prinzen Re¬
Erz¬
genten Don Miguel von Portugal , das Regiment
an den Feldmarschatl - Lieute¬
Dragoner
herzog Johann
nant Piccard als zweiten Inhaber , das Infanterieregi¬
Grafen v.
ment Erzherzog Karl an den Generalmajor
Inhaber , das Infanterieregiment
Salis , als zweiten
Retzay als zwei¬
Kaiser Alexander an den Generalmajor
Kaiser an den
ten Inhaber , das Infanterieregiment
, das Infan¬
Inhaber
zweiten
als
Hanger
Generalmajor
terieregiment Wied - Runkel an den Feldmarschall - Lieu¬
an
Klopfstein
tenant Benzer , das Infanterieregiment
Grafen A . Kinsky , das Infanterie¬
den Generalmajor
Seidenhof , das
regiment Greth an den Generalmajor
l' Espine an den Generalmajor Neyder.
Infanterieregiment
Vom
9 . Nov . Börsenbericht.
Frankfurt,
sehr wenig
5 . bis zum 9 . war in Oestr . Staatseffekten
Metall , schwankten zwischen 9 i% und
Veränderung .
118%
1300 ä 1302 - - Partial
n /i6 — Bankactien
ä % — st. 100 Loose 144 % ä 3/ 4. Die Ursache die¬
der Notirung von Wien,
ser Ruhe war der feste Stand
Paris und London . — Zwar hatten wir mit jedem Tage
viel Lebe» in Metall ., worin bedeutende Kündigungen
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.statt fanden ; jedoch litt bei* Cours dabei wenig Verän¬
Amsterdam,
6 . Nov . Metalliq . 88 % . Par«
derung , indem die Speculanten a la hansse oder 3 la
tial 555 . fl. 100 Loose
2% % Integralen 52 7%g.
baisse einen großen Theil dieses Beziehens oder Lieferns
Kanzen 18 % g. Restanten 5% 4. Actien — .
nur mit Differenzen ausglichen. — Auf fixe Lieferung
wurdeu keine Geschäfte gemacht. Metall , auf fixe Zeit
waren % 8 ä % % pr . Monat billiger als comptant.
[287] B e k a n n t m ach tt n J.
— Für Prolongation auf Actien 2 ä/2 % fl. pr . Monat
An einer dahier anhängigen Untersuchungssache ist an¬
gegeben worden , daß der unten näher bezeichnete Mensch,
willig bezahlt. Darmst . fl. 50 Loose fortwährend verlangt,
welcher nach amtlichen Mittheilungen aus einem Gefängnisse
und im Steigen a 81 % . Es zeigten sich blos noch wenige
«m Platz . — Darmst . 4 % Obligat , behaupteten sich in Frankreich entsprungen ist, schon seit einiger Zeit in den
Niederlanden , verschiedenen Staaten Deutschlands und gegen¬
auf 95 % . Für Pr . Staatsschuldscheine ä 90 % —
wärtig wahrscheinlich in der Schweiz sich herumtreibe und
Badis6 )e Loose 64% — 4% % Bethmännische Obligat.
von Betrügereien ernähre , weßdalb man sich veranlaßt sieht,
alle resp . obrigkeitlichen Hochloblichen und Löblichen Behörden
.75% war Geld . — Im Wechselhandel ist es still ; nur
auf denselben aufmerksam zu machen.
Augsburg k. Sicht ist fortwährend ä 99 % gesucht. —
Frankfurt
a . M . , den zu Oct . 1827.
Baares Geld ist im Ueberfluß am Platz / — Disconto
Polizei - Amt.
seine Briese 5% % eit
© ). — Am 9 . Die höhere Coursnotirung von Wien und der bestehende Mangel an compt.
Personalbeschreibung.
Stücken brachten auch einen bessern Cours in Metall,
Derselbe nennt sich Antonp
Ronquetti
manchmal
(
auch
hervor ; er blieb am Schluß der Börse 9i 13/ 16 baar und
Bonq uetti) aus dem Piemontcsischen , führt dem Bernehmcn
zu diesem Preis war Gesuch. Die Contremineurs nah¬ nach zwei Passe, ausgestellt zu London , ( den einen von der
königl. französischen, den andern von der k. sardim' schen Gesandt¬
men in Prolongation auf 4 bis 6 Tage mit Vergütung
schaft dortselbft) giebt sich für einen Bilder - oder Guitarrenhanddes halben Zinsgenuffes . Metall , auf Ult. dieses waren
ler aus . spricht französisch, ist schwarz von Haaren , hat schwarze
y 8 schlechter als baar . Zn Vankactien , Partial und
tiefliegende Augen , ist mehr schmal als dick, mittlerer Größe
fl. 100 Loosen wenig Umsatz. — Die übrigen Effecten,
uud führt den gemachten Angaben nach ein etwa iljahriges
sowie Wechsel auf fremde Platze ohne Veränderung . —
blondes Mädchen in Mannskleidern mit sich herum.
— ( Course Abends 6 Uhr) Metall . Obligat . 91 15/i 6Bankaktien pr . ult . 1306 . Partial -Loosell8 % . fl. 100
Theater
- Anzeige.
Loose — . Darmst . fl. 50 Loose — .
Heute , Samstag den 10 . November wird aufgeführt:
Covrse
fremder
Staatspapiere.
Die eifersüchtige
Frau, Lustsp . in 2 Abthl.
Amsterdam,
5 . Nov . Metall . 88 % . Partial
Hierauf : Der geraubte
Kuß, Lustsp . in 1 Act.
Z55 % . fl. 100 Loose 174 % . 2 % «% Integralen 53 % .
Zum Beschluß : Es spukt! Lustsp . in 2 Abth.
Käuzen 18 % . Restanten 53/ 64. Actien 1310.

Frankfurt den y. November 1827, am Schluffe der Börse.
echsel
Amsterdam . .
{ Augsburg . . .
Berlin . . . .
Bremen . . .
Hamburg . . .
Leipzig . . , London . . .
Lyon . . . . .
Paris . . . .
! Wien in 20 krDisconto . , j

893/j
78V«
18 Vs
1081/4
—

—

^

1481/,
*8 V*

4

-old - und Silber - Sorten.
ft- §r. ß
ft. kr.
NeueLouisd 'or 11
6 kLaubthal
^ ganz« 2 43»/,
9 46 j . do .
Friedetchsd 'or
halbe 1 16
1
5 35i/zlPreuß . Thaler
Kaisl . Ducaten
2 437/Holl . alt . Schlag 5 35 »/,s5 Frank -Thaler
2«
5
«io . neuem Schl.
25i/JfeinSilb
. 16lött ).
22 Frank -Stücke 9 25 jdo . 13 - 14 löiö. 20 ia
> 20 8
Souverajnd 'or 16 26 ! do . 6 löthig
315
|
Gold al Marco

Ä

C. P » Berly,

Geld

Papier

—

—

Fremde Course.

Conrs der Staatspapiere.

- Cours.
2 Monat.
1. Sicht . .
Briefe Geld Briefe Geld
138 1/8
1S8V*
iß» 1/*
10:33/8 —
lü »V» —
146
1« Vs

BÄMr.

/50/a Metalliq . Obligat . : . .
130/0 Bank -Actien.
„ | 4o/ 0 Betlim . Obligat.
U ii2°lo üt0- dt0.
}4 o/oPartial a fl . 250 . b. Rothsch.
/fl . 10« Loose
dtv . dt « . .
'2 V, % Stadt Bco . Obligat . . .
(4 °/o Staats 'Schald -Scheine . .
j5 % Oblig . b. Rothsch . in London
r5v/o Obligationen
. . . .
»4 0/0
ditto
.
14 o/o verzins !. Lotterie E - M
( « nverzinsl - 6 ?tto . . . .
ifl . 58 Loose bei Gollu . Söhne
l *
* herausgek . Serien
[5 °/# Cassa -Renre » . . . .
U % Obligationen
. . . .
)fl . SV Loose . . . . . .

IssLSUM. 4 -/, Obligationen . . . .
^fr « Mk » r1 4 »/» Obligattone «

Redacteur . — H. L. Brönner
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76
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118V, 34 °/o
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, 11. November

Frankreich.
Die Schleußen
sind geöffnet und der vier Monate
lang zurückgehaltene Strom stürzt brausend herein . Alle
Blätter treten in den Kriegsstand
zurück , den eine ge,
botene Waffenruhe
unterbrochen , aber der Befriedigung
nicht genähert hatte .
Kaum hat die Censur ihr Regi¬
ment niedergelegt , so gilt schon von den neu aufathmenden Organen der öffentlichen Meinung , was Virgil von
den Winden sagt , wenn ihnen Aeolus , der König , (man
sieht die Monarchie
ist uralten Herkommens
und hat
ihre Vorzüge
bewährt !) die Zügel schießen läßt : Qua

data porta ruunt et tevvas turbine

perflant :

Frankfurt.

Wo

sich Ansgang
öffnet , stürzen sie vor und durchwe¬
hen die Lande mit Wirbeln . Wie sich geziemt beginnt
der Moniteur
den Reihen . Er fühlt , daß man nicht
unterlassen wird , nach den Ursachen der Dinge zu fra¬
gen , und giebt als gewandter Diener der Staatsgewalt
bereitwillig Motive
für
alles . „ Eine frische Deputirtenkammer
war räthlich — um die S e p te n n a l it ät
aufs sanfteste mit den Institutionen
und Gewohnheiten
der Nation zu verschmelzen . Auflösung
ist das rechte
Wort nicht .
Eine
Ordonnanz
des Königs appellirt
an neue Wahlen / Die Liste der Präsidenten
für die
Wahlcvllegien beweißt , daß die Regierung
keine A e nderung
wünscht , sondern nur verstärkte Garantien
der
Dauer des dermaligen Systems . Die Schöpfung
einer
Masse von 76 Patts (Worunter nur 5 Erzbischöffe , also
«in untergeordnetes
Cleruselement ! Der Wehrstand zählt
weit mehr Repräsentanten
:) wird auf mancherlei Art
explicirt und zu rechtfertigen versucht . Die Pairie , bisjetzt nur ein Privileg,
wird , indem ihre Mitglieder
zahlreicher werden , eine wahre Institution
bilden,
und man weiß ja , daran fehlt es in Frankreich !" — So
der Moniten
r . Die Gazette,
nicht ohne sichtbare
Spuren
von Verlegenheit , meint , die Censur sei sehr
bescheiden geübt worden : nur über die Unruhen in Ea,
taloniendie
Gefahren
der portugiesischen Constitution,
den Schrecken der Cortes , die Besorgnisse oor Don Mi¬
guels Rache , die Congregation , die Jesuiten , über Bolivar
und Co nt re satt o (wer bewundert nicht die

Zusammenstellung !) endlich über die Reise nach St.
Omer seien einzelne Artikel gestrichen worden und man habe
nicht bemerkt , daß darum weniger Einigkeit in den Familien,
Ruhe im Staat , Gedeihen im Handel und Kunftfleiß ge¬
herrscht hätten . —Wie man erwarten wird , so stimmen die
liberalen
Blätter — die wirklichen und die der royaiistischen Opposition — eine ernstere Sprache an . Gleich am er¬
sten Tag der wiedererlangtcn
Freiheit — als ob sie ihnen
bald wieder genommen werden dürste — überschütten sie die
Regierung , namentlich Hrn . v . V i l l e l e , mit SarcaSmen und Anschuldigungen . Die Einführung
der Censur,
die Auflösung der Pariser Nationalgarde , die Schwächung,
ja Zerstörung des Ansehens der Pairie durch eine unmäßige
Creation neuer Mitglieder , der Machiavellismus
des Mini¬
steriums , welches glaube , die öffentliche Meinung durch die
Namen Montmorency , Svult , Croi , Levis , Confians u . f. w.
zu bestechen , — werden mit der bittersten Strenge zum
Gegenstand entrüsteter Ausfälle
gemacht . Es ist keine
Zeit zu verlieren , sollen die Wahloperationen
infinencirt werden .
Darum
ruft das I . d. Debats:
„Noch nie wurden höhere Interessen der V o lk s e n t sch e idung hingegeben . Es gilt die Zukunft unserer Einsich¬
ten , Reichthümer , Gesetze. Wir sollen unser Land vor
Barbarei
oder Revolution
bewahren .
Was
wir nur
wünschen konnten , ist da . Die Minister
sind darauf
verfallen , ihr » gelehrige Majorität
und sich selbst zum
Urtheilspruch in unsere Hände zu legen . Von uns hängt
nun ab , wer unterliegen soll, ob das Ministerium , oder
die Charte , die Künste , die Industrie , unser ganzer Ruhm.
Wenn wir als Menschen , Vater , Bürger , Royalisten,
Franzosen ein Herz im Busen haben , im Namen Got¬
tes , zögern wir nicht ." — Man könnte einwenden:
Die Minister zeigen doch starke Zuversicht , indem sie es
auf neue Wahlen ankommen lassen . Keineswegs : denn
sie haben bis zum -letzten Augenblick gewartet und es
nun so gekartet , daß die Wähler
keine Zeit zur Besin¬
nung haben .
In 10 Tagen soll alles abgethan sein.
Die Anstalten der Liberalen sind kaum noch zu treffen
(sie bedurften dazu der Preßfreiheit ) , die der Ministeriellen
längst vorbereitet . Man darf erwarten , daß die Organe

in den wenigen Tagen bis zu
der freisinnigen Parthel
werden , die öffentliche
den Wahlen, , alles aufbieten
Meinung zu stimuliren.
7 „ Nov . Die Rente ist etwas gewichen:
Paris,
die 5 pCt . stehen 101 . 75 . die 5 pCt . 71 . 50 . — Die
des Ta¬
hat ihre Lieblingsrubrik : „Lügen
Gazette
eröffnet und heute folgende Erfindungen
ges" wieder
soll eine AendeEs
iounel:
eingetragen : Constitut
eintreten ; man nennt drei Mit¬
rung im Ministerium
glieder des Cabinets , die abtreten wollen . Courier
die
hat dem Hrn . v . Chateaubriand
Man
francais:
zu Neapel angeboren . — Die Minister
Botschafterstelle
wollen eine dauernde Cenfur , ein Gesetz zur Einführung
des Erstgeburtrechts, . Dotation in Grundbesitz , für den Clerus , ein Budget auf sieben Jahre votirt , eine , neue Reutenreduction , eine Verdoppelung der köuigl . Gerichtshöfe.
vom 5 . Nov . Eine
— Nachrichten arrsL oudon
und eine Brigg sind zu Ports¬
portugiesische Fregatte
mouth eingelaufen , um Don Miguel nach Lissabon ab¬
soll aber ( wenn er einmal von
zuholen . Der Jnfänt
Wien hieher gekommen sein wird ) eine Zeitlang in Lon¬
im St.
Gemächer
ihm
don bleiben ;, man macht
wird erst im
Pallast zurecht . — Das Parlament
James
Februar zusammen kommen . Man versichert , es befinde
sich ein englischer Agent zu Rom , um ein Coucordat
mit . dem Papst zu. unterhandeln ..

G roß

b r i t t a n n i e n.

nun bestimmt,
weiß
4 . Nov . Man
London,
dttß der Kaiser Don Pedro ausgefunden , daß ihm von
weit
der Regentin
Lissabon aus f. Z. die Krankheit
schlimmer , als sie war , berichtet worden , und daß Se.
jetzt durch genaue,
Mast dem darauf gelhanen Schritt
-für
mitgegebene Instructionen
dem Visc . v .. Barbaceua
Don Miguels Regrerungsweise , di« wohlthnendste Rich¬
tung zu geben bezwecken.
— Das letzte für die Griechen hier gebaute Dampf¬
dessen nahe Abfahrt man er¬
schiff, der Jrresistible,
wartete , ist auf der Themse in . Feuer aufgegangen . Die
soll verunglückt sein ;, woran frei¬
berüchtigte Enterprize
lich nichts verloren wäre.
— Dieser Tage hat die Besatzung eines in Spithead liegenden einer nordischen Macht gehörigen Kriegs¬
schiffes sich- zusammengethan , und ihren Capitän wegen
förmlich abgesetzt . Er ging nach
verübter Grausamkeiten
des SchiffesLondon ab uud überließ das Commanto
.. .
dem ersten Schiffslieutenant
liefern aus der columbischen
— - Unsere Blätter
, vom 12 . . August : 1 ) das Cougreßdecret
Staatszeitung
nach
des großen . Convents
vom 5... wegen Einberufung
Dc.auna zum 2 . März 1828 ; 2) eines vom 8 . , welches
die Stärke , des . stehenden Heeres auf 9980 Mann reduder Commission des öffent¬
eilte Kundmachung
cirt5)
lichen Credits vom 15 .. Juli , wornach laut CongreßStaats¬
decret die Zinszahlnng - von der inländischen
schuld begonnen , hatte, , allein - für jetzt , weil , nur aus den
Departementen . Cundinamarca , Boyaca und Eauca SteuerMhlungeu eingelaufen , auf die dreiperceurigen Obligationur 1 (4
MM nur . 1 pCt .. und auf die fünfpercentigen

gezahlt werden könne , in allem mit 85,000 Dollars.
bis Ende
Nach gedachtem Berichte hatte die Regierung
Juni nur etwa 31,000 Dollars einbekommen , um damit
6 pCt . Zinsen von beinahe 7 Mill . Pfund Srerliug
zn bezahlen

Oömaniscdes

Reich — Gri echen !an d.

aus ConstanNachrichten
Buchar .est, 2 .0 . Oct .
tinopel vom '14 . d. wollen wissen , daß ein nach Morea
demselben die
Pascha abgefchickter Tatar
an Ibrahim
Weisung gebracht habe , Gewalt mit Gewalt zu vertrei¬
erwähnen dieses Fermaus
Mehrere Privatbriefe
ben .
als sicher , allein es scheint dessen ungeachtet , als ob die
Furcht vor der Uebermacht vorläufig noch einen förmlichen
Bruch verhindern dürfte ; indem sonst die ganze türkische
und egyptische Flotte in die grüßte Gefahr gerathen würde.
Selbst einige der all irrten Mächte würden eine gänzliche
der türkischen Flotte , oder überhaupt ein
Vernichtung
großes Unglück für die Pforte , ungern sehen.
in 12
29 . Oct . ^ Durch ein aus Patras
Triest,
erfahrt man Folgendes.
Schiff
angekommenes
Tagen
streng
ist in Navarin
türkisch - egyptische Flotte
Die
Pascha zn Land gegen
blokirt , von wo aber Ibrahim
hat.
augefangeu
Operationen
von Morea
das Innere
Die griechische Regierung hat die in türkischer Gewalt
erklärt,
befindlichen Küsten von Morea in Blokadestand
ist von den englischen , franzö¬
und diese Blokade
worden,
anerkannt
sischen und russischen Admiralen
drei
bereits
feien
man wissen will , es
so daß
gebracht
Schiffe , die sie verletzen wollten , nach Zante
der griechischen Regierung
Diese Verfügung
worden .
der Eonventiön
wird als eine der Executivmaaßregeln
vom 6 .. Juli d. I . angesehen.
Pascha setzt unter
30 . Oct .. Ibrahim
Triest,
Geschwader , und denselben
den Augen der vereinigten
gegen das In¬
gleichsam zum Trotz , seine Operationen
fort .. Sicher handelt er
nere von Morea unaufhaltsam
Allein bei der be¬
nach Befehlen aus Constantüwpel .
eben¬
kannten Thatsache, . daß die Griechen ihrer Seils
falls die Waffen nicht ruhen lassen, , blieb der Pforte
Indessen verwickeln sich
wohl nichts Anderes übrig .
dermaadurch eben diese Ereignisse die Angelegenheiten
ßen , daß - Niemand mehr ein Urthe .il fällen kann, , und
der Blick in die Zukunft durch bange Ahnungen getrübt
aus Zante vom 16 . Oct . soll.
Nach Briefen
bleibt .
Pascha bei seinem Voftucken Alles mit Feuer
Ibrahim
und Schwert verheeren . Die Frage entsteht nun , was
werden die Admirale , der drei Mächte thun ? Die ange¬
ordnete Blokade von Morea bringt fürs erste dem Ibra¬
him Pascha keinen sonderlichen Nachtheil , da er durch
die letzt angekommene Expedition für geraume . Zeit mit
versehen worden - ist, , und
und Lebensmitteln
Munition
Mittel genug finden werden,
die neutralen . Kauffahrer
Am 14 ... Oct .. lagen
znzu ^ühren .
ihm neue Vorräthe
die. vereinigten Eskadern vor . Navarin ..
Die türkisch - egyptische Flotte
30 . Oct .
Triest,
wird in Modon und Navarin von den komdinirten Es -Pascha hat mehrere Trup¬
kadern beobachtet . Ibrahim
pencorps ins Innere von Morea . aufbrechen lassen ; man
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von Napoli
sie sollten sich unter den Mauern
faat
Die Griechen bereiten Expe¬
vereinigen .
di Romania
ditionen gegen Scio , Metelino und Candia vor . — In
eines französi¬
Milo haben zwischen den Mannschaften
blutige Händel
schen und eines englische « Kriegsschiffes
und 14
statt gesunden , bei welchen 45 Engländer
Franzosen tobt geblieben sein sollen . Das Gefecht fiel,
wie man erzählt , zwischen zwei Barken vor , welche am
Lande Wasser holten . Aber eigentlich hatte der Streit
schon den Tag vorher in dem Hause des französischen
Consuls begonnen , der den Officieren seiner Nation ei¬
nen Ball gab . An diesem wollten auch die englischen
Officiere Theil nehmen , wodurch dann zahlreiche Aus¬
forderungen zu Zweikämpfen herbeigeführt wurden.

Rußland.
24 . Oct . Der Bojar Welwornick
Petersburg,
Sanbelow
Constantin
Moldau,
des Fürftenthums
und mit ihfn die Unterthanen des FürSohn Stourdza
stenthums , Georg Apolisas und Georg Grammatikos,
sind hier angekommen . — Im Laufe des gegenwärtig
Krieges ist
zwischen Rußland und Persien obwaltenden
die würtembergische Colonie unweit Elisabethpol gänzlich
Die armen Leute
von den Persern zerstört worden .
wurden sammtlich an die Kurden verkauft . — Der dirigirende Senat hat folgende , durch eingesetzte Kriegsge¬
richte gefällte Urtheile bekannt gemacht : „ Der im Listen
angestellte Major Gorbatschewsky,
Jägerregiments
Golowatzky , bei
ist überwiesen worden , dem Titularrath
dem er gastfreundlich eine Nacht beherbergt ward , eine
zu
entwendet
Schatulle mit einer bedeutenden Summe
Alexejew vom
haben , und überdies eines am Soldaten
verübtem Mordes verdächtig ge¬
obgedachten Regimente
hatte ihn zum Verlust des
Das Kriegsgericht
blieben .
Adels und des Ranges und zur Versetzung als Gemeiner
verurrheilt . Se . Maj.
in die sibirischen Garnisonen
modificirte dieses Urtheil aber dahin , daß er bis zur
in Bobruisk
völligen Correction bei den Festungsarbciten
verwandt werden solle. — Der vormalige Artillerieoberst
Baschmakow , später zum Gemeinen im Tschernigowschen
degradirt , welcher der Theilnahme
Infanterieregimente
der Verschwörer über¬
an den geheimen Verbindungen
führt worden , ist, in Berücksichtigung seines vorgerückten
Alters ( 49 Jahre ) zum Verlust des Adels , zur Auslö¬
und zu lebenslänglicher
schung von den Militärlisten
verurtheilt worden ." —• Vonnach Sibirien
Verbannung
traf das englische Dampfschiff Georg IV . ,,
ßeti Sonntag
ein ;,
zum letzten Male in diesem Jahre , zu Eronstadt
am 29 . tritt es seine Rückreise nach London wieder an.
— Bis zum 21 ; d sind zu, Eronstadt in diesem Jahre
1206 Schiffe augekommen.
Se . Maj . der Kaiser,
18 . Oct .
Helsingfors,
folgendes'
vom Finnland
hat an den Geueralgouvernenr
Nescript erlassen:
„Von dem Augenblicke an , wo Wir die Nachricht
erhielten , welche den
von der. schrecklichen^ Feuersbrunst
Abo verheert und die meisten
größten >iheil der. Stadt
t )rer Öffentlichen Gebäude in . Asche verwandelt , worunter.

m

m RMgjon ,, die Regierung,,, den öffentlichen Untere

kostbare Denkmäler , Schrifterr
richt und die Literatur
und Effecten ; daneben auch das Vermögen der Privat¬
leute meistens zerstört hat , die jetzt der Mittel erman¬
geln , einen für das Land nützlichen Handel und unent¬
behrliche Gewerbe fortzubetreiben : fühlten Wir Uns für die
schmerzliche Lage der unglücklichen Bewohner der Stadtbewegt , und strengten alle Unsre Vorsorge an , ihnen
Hülfe und Trost zu verschaffen und die Mittel , welche
die Vorsehung in Unsre Hände gelegt , anzmvenden , um
und zw
zu lindern
und Privatunglück
das allgemeine
bessern.
„Bei der Gesinnung , die nie aus Unferm landes¬
väterlichen Herzen gewichen ist , und bei der Huld , ans
in allem Wechsel des
welche Unsre treuen Unterthanen
zählen
in Leidensstunden
und insonderheit
Schicksals
können , fühlen Wir Unfern Kummer gemildert , indem
un¬
Wir jetzt Finnland und einer seiner ältesten Städte
widerlegliche Beweise davon schenken wollen , daß Unser
Wille bei diesem Anlaffe so kräftig ist , als - Unsre zum
Mitleide erregten Gefühle aufrichtig gewesen.
„Wir haben demnach in Uebereinstimmung mit dem,,
was Ihr Uns anheimgestellt und vorgeschlagen , Folgen¬
des verordnet:
1) Daß eine Summe von 500,000 Rubel B . A . zur
Halste aus den Finnischen Staats - und zur Hälfte au»
verwandt werden sollen , um als Ersatz
den Milizmitteln
der Stadt
für erlittene Verluste denjenigen Einwohnern
Abo zugecheilt zu werden , die durch den Brand ihr Ei¬
Da aber der gegenwärtige
haben .
genthum verloren
baare Bestand der Staats - und Milizcassen zur Bestrei¬
Nicht ausreicht,
tung der hiermit ausgefetzten Summen
derselben mit 200,000 R . vorläu¬
sollen zwei Drittheile
fig aus den zum Kirchenbav in Helsingfors bestimmten
vorgeschoffen werden.
und bereits eingegangenen Mitteln
R . B.
2 ) Daß ein befondter Fonds von 1,400,000
A . in der Weise gebildet werden soll , daß 500,000 R .,.
aus der Staats - und Milizcassen
zu gleichen Theileu
gegenwärtigen Zuflüssen dazu benutzt , und 900,000 R.
mit
von sechs Jahren
im Verlaufe
an Staatsmitteln
werden ; aus welchem
1 50,000 R . jährlich ausgezahlt
Fonds zinsfreie Darlehne , bloß mit der Verpflichtung,
abzuzahlen , zur Auffüh¬
jährlich 2. pEt . vom Capitale
rung . der Gebäude , in bestimmtem Verhältnisse , den ab-'
der Stadt zugetheilt wer¬
gebrannten Hauseigenthümern
den sollen , jedoch bei denen , deren Gebäude versichert
gewesen , mit Abzug der Ersatzsummen , welche- die ge¬
von den betreffenden Feuerversiche¬
dachten Eigenthümer
erhalten.
rungsanstalten
3 ) Daß , da die Summe , welche, von dem Finni¬
schen Brandversicherungs -comtoire für die in der StadtAbo abgebrannten Gebäude , welche bei dem Comtoire ver¬
sichert gewesen , auszuzahlen wäre ', bei weitem die dieser .'
von
Anstalt zugänglichen Gelder übersteigt , ein Betrag
500,000 R . B . A . auf die von Uns deshalb besonders'
, zur
Weise , dem - Brandversicherungscomtvir
verordnete
und GeZahlung der in Abo versicherten Privathäuser
zerstört worden ,, ausbäude , die durch die Feuersbrunst
gek.eh.rt werden - soll ;; und so«; Ms- Herstellung ) dep best

1256
demselben versicherten öffentlichen Gebäude auf Kosten Glückwünsche der kaiserlichen Familie an. Auch ist
des Staats , nach Maaßgabe der einfließenden Mittel, heute und morgen Familientafel
. — Dem Vernehmen
bestritten werden
. (Schluß folgt.)
nach überbringt der nach Lissabon abgegangene Kürst Fe¬
Schweiz.
lix Schwarzenberg die Erklärung des Jnfanten Don
Genf, 2 ' Nov. Alle Griechenfreunde
, deren Genf Miguels, über die Annahme der Regentschaft
, nebst einer
so viele zählt, freuen sich seit vorgestern Abend, daß — von Sr . k. H. selbst verfaßten und eigenhändig geschrie¬
für einige Tage wenigstens— der Mann unter ihnen benen Proclamation an die Portugiesen
. Der Jnfant
weilt, auf den das wackere griechische Volk, wie die ho¬ fordert darin die Nation aufs Dringendste zur Eintracht
hen Mächte Europa's, mit Hoffnung und Vertrauen blik- auf, und das ganze Aktenstück soll ein klarer Beweis
ken. Der Graf Capo d 'J stria kam Mittwoch Abends sein, daß des Prinzen Namen bei allen Umtrieben nur
hier an, und stieg im Ecu de Geneve ab. Bald ward gemißbraucht wurde, und daß er nie aufhörte
, der treueste
er mit Besuchen der Vielen überhäuft, die ihn hier seit Unterthan seines erhabenen Bruders zu sein. Die Wir¬
Jahren verehrten, besonders aber wallfahrten die jungen kung dieser Proclamation wird Se. k. H. vielleicht noch
Griechen
, die hier erzogen werden
, zu ihm, wie zu einem hier erfahren, da der Zeitpunct der Abreise noch nicht
Heiligen. Seine Ansichten über seine künftige Stellung bestimmt ist.
in Griechenland als Gouverneur des vielfach aufgeregten
Wien, 6 . Nov. (pr. Estaffette
) Metalliq. Oblig.

Landes zeigen den besonnenen Staatsmann, der sich nicht
in schönen Träumen wiegt. Niemand kennt besser als
Er das Land, wo er Ordnung, Einheit und Gesetze in
eine wilde und oft von unbändiger Leidenschaften auf¬
geregte Masse hineinbringen soll. Er täuscht sich nicht
über die Elemente, die ihm dort entgegen wirken, viel¬
leicht entgegen kämpfen werden, weil er seines Landes
Ordnung, Ruhe und Ehre will. Er ist auf Alles gefaßt,
denn ihn führt der heilige, wahrhaft begeisterte Wille,
Griechenland im Innern wieder aufzurichten
, wie es
Europens Herrscher von Außen thun, nachdem das arme
Volk von den Seinigen, in der eigenen Heimath verrathen und verkauft, so weit gekommen war, daß es sich
nicht mehr helfen konnte.
D e u cs ch l a nd.
Wien, 5 . Nov. Heute, als am Vorabende des
Namensfestes der Kaiserin, nahmen Ihre Maj. die
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/16. Vankactien 1086.
Hamburg, 5 . Nov. Die norwegische Brigg
Christi ne ist auf der Reise von Bordeaux hieher bei
Krautsand, in der Nähe von Stade, gestrandet
. Das
Schiff ist mit Wasser angefüllt, doch hat man bereits
einen Thei! der Ladung gelöscht
. Leider scheint dieses
Fahrzeug nicht das einzige Opfer des letzten Sturmes
gewesen zu sein. In der Gegend von Cuxhaven hat
man verschiedene Mobilien, Tische, Stühle , unter an¬
dern auch ein Fortepiano, treiben gesehen
, die ohne
Zweifel von einem andern Schiffe herrühren
, von dessen
Verunglückung man noch nichts Näheres weiß.
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Frankreich.
Paris
, 8 . Nov.
Die Gazette
meldet: Die
türkisch
- egyptische
Flotte
ist am 20 . Qct . im
Hafen
vonNavarin
g ä n z l i ch zer st ort w o r den.
(S . unten die Nachrichten aus Triest
; ein Courier,
der am 10 . Nov . durch Frankfurt
eilte , soll ausgesagt
haben , die combinirten Eseadern hätten einen vollständi¬
gen Sieg über die feindliche Flotte davon getragen . Es
scheint , daß Ibrahim
Pascha , nachdem er neue Befehle
ans Constantiuopel
erhalten , mit Gewalt
durchbrechen
wollte , um Hydra anzugreifen .)
— Die Tagblätter
verbreiten sich, jedes nach seiner
Art , über die neusten Maaßregelu
der Regierung . Was
für die Organe der Opposition das Dringendste ist, der
Versuch , auf die Wahlen
zu wirken , wird auch aufs
eifrigste betrieben .
Die liberale Parthei
hat sich mit
der Contrevpposition
verbunden , um Candidaten
zu
empfehlen . Das I . d . Debats
giebt die Liste, . wie
solche in einer Versammlung
der angesehensten Personen
der Hauptstadt , so wie zu Paris anwesender Individuen
aus den Departemens , verabredet worden ist. Jedem
Wahlcolleg werden bestimmte Individuen
zur Wahl als
Depurirte vorgeschlagen . Man . sindet darunter
folgende
bekannte Namen : Perier , Mechin , Webastiani , Ardoin,
Laffitte , Audreossy , Lemercier , Dupin , Delalot , Devaux,
Noailles , Schonen , Didot , Keratry , Fievee , La Bourdonnaye , Lemarrois , Royer Eollard , Etienne , Villemain,
Hyde de Neuville ( vielem wird noch ein besonderer em¬
pfehlender
Artikel gewidmet ) , Rochefoucauld , Gerard,
Momloster , Türkheim , Humann , Saglio , Kvchlin , Para»
vey , Lacretelle , Constant , Biguon , Lameth . — Die Gameint , diese Anstalten würden nicht viel helfe » ;
sie rechnet auf eine Deputirtenkammer , wie die Minister
sie nöthig haben.
Lügen
des Tages
. C onstitutionnel:
Es
wird eine Veränderung
im Ministerium
eintreten . Der
Siegelbewahrer
( Peyrounet ) übernimmt das Ministerium
des Innern , der Marineminister
die Siegel , und Hr . v.

182 ?

12. November

.>

M!I I IIIMIIUli

—
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- »—

Martignac
wird Marineminister . ( Hierzu bemerkt die
Gazette:
Mit
Hru . v . Corbiere ' s Gesundheit geht es
täglich besser ; er ist gestern ansgesahren .) Der Jnfant
Don Miguel
ist zum 10 . Nov . in Paris
erwartet.
Während ' der nächsten Session der Kammern
soll ein
neues Anlehn gemach « und eine Anzahl Klöster creirt
werden . ( Zu dem An lehn sagt die Gazette,
sie wün¬
sche zu wissen , wozu ? — Bei den Klöstern
fragt
sie
nach nichts .)
H ande ls j o u rna k: Es
war schon
eine Ordonnanz entworfen , um die Een für gleich nach
Publication
der Auflösung der Kammer
wieder einzu¬
führen , man hat aber die Sache aufgegeben . (Note
der Gazette:
Eine Erfindung , Escobars würdig ! Und
es ist das Handelsjournal , das zu solchen Mitteln greift !)
— Der König von Spanien
ist am 28 . Oet . von
Tarragona
nach Valencia abgereist , woselbst die Königin
am 31 . eintreffen sollte.
— Unter den Nachrichten , welche während der Censurherrschaft in den Blättern nicht gegeben werden durf¬
ten , war auch die , daß der Brvdpreis aufgeschlagen und
in dessen Folge unruhige Scenen
in der Dorstadt St.
Antoine vorgefallen .
Das 4pfündige Btod kostet jetzt
151/2

Sous

( 22

kr . )

— Die liberalen Blätter
in ihren Artikeln
gegen
Hrn . v . Viüele — denn man kann wohl sagen , daß er
allein der Atlas ist, der die Last ihres Hasses trägt —
drohen so ziemlich unversteckt mit einer Revolution.
Das I . d. Debats
klagt , er setze die Restauration
aufs Spiel , um zu versuchen , ob er der Charte los wer¬
den könne . Die Herabwürdigung
der Pairskammer
wird
dem Ministerium
zum stärksten Vorwurf gemacht . Alle
Sophismen
des Moniteurs
reichen nicht hin , den Blick
abzuwenden von dem eigentlichen Grund der bedenklichen
Maaßregel , die Pairie auf einmal durch 76 Individuen
ju rrcrutiren .
Die erbliche Kammer wollte nicht ge¬
horchen , die Majorität
war gegen die Minister , sie
mußte
durch Einführung
geschmeidiger Elemente
wie¬
dergewonnen werden — daher die sehr kühne Benu-
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Die . Widerstands¬
belangen zu wollen . Es ist alles damit gethan , wenn
tzung ..der königlichen Prärogative .
—
— sagt der Boniteur
unsre Feinde uns auch nur wenig Zeit übrig lassen, diese
kraft der Pairskammer
Zeit gut zu benutzen , um ihre Anschläge zu vereiteln ."
muß in der Iaht ihrer Mitglieder liegen , vornemlich aber
— Das ohnlangst feierlich eingeweihte Kloster der
Kammer
zahlreiche
Eine
.
belebt
sie
der
,
Geist
dem
in
enthält 84 Cellen und
in Marseille
Kapuzinernonnen
weniger ansgesetzt,
der Partheien
ist auch dem Einfluß
werden auf 200,000 Fr.
die Kosten seiner Aufführung
welche sich in ihr bilden könnten , denn es bleibt in der
geht wöchentlich in Marseille
Seitdem
angeschlagen .
immer eine größere oder
Mitte zwischen diesen Partheien
für diesen Vettel¬
zum Geldsammeln
ein Laienbruder
fremd
kleinere Zähl Mitglieder , die siel) den Spaltungen
, das
Franenklosier
anderes
ein
)
aus
und
andern
herum
Mir
—
orden
halten und deren Gefahren verbeugen .
ermäch¬
der Clarifferinnen , ist zu ähnlichen Sammlungen
Worten heißt das : Die Pairskammer , wie sie bisher
tigt worden.
war , ist . uns zu compact und der Geist , der die Mehr¬
heit belebt , taugt nicht für unsere Plane . Die Gesin¬
brittannien.
Groß
nungen der neu creirten Pairs sind uns bekannt ; sollten
5 . Nov . Der Entwurf zu dem großen
London,
sie aber auch abtrünnig werden , die vermehrte Zahl der
wird täglich durch
nach Portsmouth
immer
,
Schifffahrtscanal
wird , wie in der Deputirtenkammer
Mitglieder
Einsender von Aufsatz»' » in unfern Zeitungen aufs Schärfste
lassen , das dem ministeriellen
bilden
ein Centrum
kritisirt , was , wenn man an 1825 zurückdenkt , nichts
Einfluß zugänglich bleibt . — Jedenfalls wird die Pairs¬
weiter als ganz natürlich ist : gebrannte Kinder fürchten
kammer , so wie die Zahl der zu ihr gehörenden Indi¬
Feuer . Einer bemerkt , es werde die Schuldigkeit
und,
,
das
verlieren
viduen zunimmt , an politischer Bedeutung
der Unkundiger sein, darzulegen , auf welche Weise che zu
was die Hauptsache ist, das böse Beispiel einmal gegeben,
der Gutheißung der Regierung , der Bank von England
wird jede künftige Administration , die sich gegen die öf¬
und der Ostindischen Compagnie , deren sie sich im Proerhalten will , in der Creation neuer
fentliche Meinung
rühmen , gekommen seien . — Rach dem Sout¬
spectus
suchen.
einen Rettungsanker
Pairs
wird nun eine regelmäßige Dampf¬
Herald
hampton
der Ordon¬
— Wenige Tage vor der Publication
und London errichtet.
Southampton
zwischen
wagenfahrt
Blatt
gedrucktes
ein
Paris
in
ward
.
nanzen vom 5 . Nov
steht Hanptmann
des Unternehmens
An der Spitze
in großer Menge verbreitet , das wie folgt lautet : ; ,An
daß Andere
anstatt
,
werden
Relai
jedem
Bei
.
Ewarth
hel¬
euch
Gott
wird
so
selber.,
euch
Helft
.
die Wähler
eingenommen.
Wasser
und
Kohlen
frische
,
wechseln
Pferde
beschlos¬
ist
fen. Die Auflösung der Deputirtenkammer
—7 Die Gerüchte in Hinsicht der beabsichtigten Natio¬
sind ernannt;
ver Wahlcollegieu
sen . . Die Präsidenten
mehr Bestand und es heißt jetzt,
nk gewinnen
nalba
die ministeriellen Candidaten , die sich in Paris befanden,
dazu fertig fei.
der Anordnung
Umriß
äußere
der
daß
In
.
Departementen
ihren
nach
Wege
dem
auf
bereits
England die
von
Bank
der
Freibrief
der
indessen
Da
bereits angekommen , wo es
Corsica ist die Verordnung
65
von Banken in London und innerhalb
Errichtung
giebt und dem Gesetze gemäß
noch keine Geschwornen
sechs
als
mehr
solche
wenn
,
untersagt
weiter
Miles
vor der Wahl fertig sein
die Wählerlisten einen Monat
Theilnehmer haben , so ist im Vorschlag , die neue Bank
wird sie nicht vor dem 5 . Nov.
müssen ; anderwärts
eben über jene Grenze hinaus
in einer Provinzialstadt
Durch eine falsche Anwendung
werden .
kundgemacht
Capital betrifft , einen sehr
was
soll,
Sie
.
errichten
zu
Kundmachung
der
zwischen
Paris
in
wird
Gesetzes
des
und ihr Bestreben wird,
erhalten
Maaßstab
ausgedehnten
rrrrd der Wahl nur eine Zeit von zehn Tagen verlaufen.
der ursprüngliche Entwurf zu Stande kommt , na¬
wenn
mit¬
euch
versteht
;
Candidaten
eure
wählt
,
Eilt demnach
türlich sein , sich einen Credit für ihre Noten zu ver¬
einander , um aller der Treulosigkeit , die man euch be¬
, der dem der Nöten der Bank von England gleich
schaffen
hat
man
,
wißt
Ihr
.
können
zu
bieten
reitet , die Spitze
sehr nahe komme . Einige der ersten Banquiers
doch
oder
keinen andern Zweck im Auge , als sich noch auf sieben
vereinigt,
des Landes sind zu der neuen Unternehmung
die
Umstände
ohne
um
,
schassen
zu
'
Mehrheit
eine
Jahre
zu früh
noch
wohl
es
abzusprechen
Werth
deren
über
wenigen Institutionen , die uns noch übrig geblieben sind,
möchte . Der Einfluß der Bank von England , auf
fein
Facjesuitischen
der
Herrschaft
alleinige
stürzen und die
dieses Unternehmen insonderheit ge¬
dessen Verminderung
tion an die Stelle setzen zu können . Um dazu zu gemag ein Uebel sein , gegen welches ein Mittel
ist,
richtet
ge¬
oberst
zu
Unterste
das
.
Pairskammer
die
kangen , muß
anzuwenden nöthig wird ; allein ans der andern Seite
stellt werden , durch eine Vermehrung mit achtzig Dienern
wird Sorge getragen werden müssen , das größere Uebel
jener Faction . Wähler ! Das Schicksal Frankreichs liegt
zu verhüten , zu wel¬
solcher ungeregelter Papierausgaben
jetzt in euren Händen ; nur etwas Anstrengung , nur ein
zwischen zweien solcher mächtigen
chen die Concnrrenz
wenig Eifer , und wir sind des Sieges gewiß . -Wo keine
Vereine führen kann.
bestehen , errichte man sie doch sofort,
Wähleransschüsse
— Nach Berichten ans Port -au -Prmce vom 1 . Sept.
Untersuche die Listen , weise , die falschen Wähler nach.
des Präsidenten Boy er so
der Gesundheitszustand
war
wegstreichen,
Will die Behörde sie nicht von den Listen
Wiederherstellung verzwei¬
seiner
au
selbst
er
daß
,
bedenklich
se Kst doch noch Zeit , ihnen das Votum -zu. verwehren,
, den General Borgemäß
Verfassung
der
und
,
felte
L« H Bedrohung , sie laut Art . 258 deö Strafgesetzbuches
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Zn feinem Nachfolger als Prä¬
AgUa, einen Farbigen
sidenten der Republik ernannte.
— Vier russische , nach dem mittelländischen Meere
außer¬
bestimmte Kriegsbriggs haben sich zn Portsmouth
halb des Hafens gelegt.
Dublin ist eine 500 Ellen lange , erst vor
1 In _
Ungeachtet sich
erbaute Brücke eingestürzt .
55 fahren
eber? mehrere Menschen darauf befanden , sind nur wenige
ins Wasser gefallen , und diese sämmtlich gerettet worden.
öster¬
der(
6 . Nov . Baron Neumann
London.
) ist
war
Brasilien
in
zuletzt
der
,
reichische Diplomate
von Wien bier angekommen , und man rechnet darauf,
bald folgen werde . Dieser Prinz
daß ihm Don Miguel
war Willens , gegen den 20 . bis 25 . Nov . von Wien nach
Paris abznreisen , daselbst einige Tage zu verweilen und
sich dann hierher zu verfügen . Er wird nicht lange hier
bleiben können , da man ihn auf Ende December in Lis¬
sabon erwartet . General Bombelle und Gras Metternich,
des Fürsten , werden ihn begleiten ; auch
ein Verwandter
, der bei der portugiesischen Mis¬
Saldanhchs
Bruder
ein
sion zu Wien angestellt ist , kommt mit Don Miguel.
alter Dienerschaft
von des Jufanten
An 20 Individuen
eingetroffen ; es ist
sind an , Bord der Fregatte Perola
vor drei Jah¬
dies dasselbe Schiff , welches den Jufanten
ren nach Brest brachte . Die nächsten Depeschen aus
Lissabon werden wahrscheinlich das Decret der Regeutin
der Cortes bringen , vor welchen Don
zur Einberufung
Miguel die Charte beschwören soll.

Oe manisch es Reich — Griechenland.
Die neusten Briefe aus Wien berichten , daß am
2 . Nov . ein französischer Courier aus Constantinopel
daselbst durchpassirt sel , ohne etwas Anderes als Depe¬
bei sich zu hajftn.
schen für die französische Regierung
herauslocken konn¬
ihm
von
Neugierigen
die
was
Alles ,
Al¬
ten , war, daß bei seiner Abreise in Coustantinopel
dieser
daß
,
bedenkt
man
Wenn
.
gewesen
les ruhig
Courier wahrscheinlich am 20 . Oct . abgesertigt worden,
daß damals die Kanonenschüsse des Admirals Codrington
gezwungene Rückkehr nach
Ut Zante , und Ibrahims
Navarin , in der türkischen Hauptstadt nicht mehr unbe¬
kannt sein konnten , daß aber dessen ungeachtet die Bot¬
und Englands Constanschafter Rußlands , Frankreichs
rinopel noch nicht verlassen , und auch noch nicht die mit
Zimmer in
so vieler Ostenkation für sie eingerichteten
bezogen hatten , so wird es wohl
den sieben Thürmen
daselbst öffent¬
unzweifelhaft , daß dle Unterhandlungen
lich oder insgeheim fvrtdauern , und wahrscheinlich , daß
das Resultat derselben ein friedliches sein werde.
ist
Ganzen
Im
20 . Oct .
Constantinopel,
hier noch Alles im Alten , ob sich gleich nenerdrugs fried¬
lichere Gerüchte verbreiten , die sich aber nur auf die
des österrei¬
nach veränderte Sprache
dem Vernehmen
zu gründen
Ottenfels
.
v
.
Hrn
chischen Jnternunclus
Effendr
dem Reis
mit
hatte
Letzterer
scheinen .
glaub¬
wenig
noch
doch
einem
nach
soll,
Couferenzen , und

—

voll Nachgiebigkeit
haftem Gerüchte , einen Schimmer
ist sicher, daß dle
Nur Ein Resultat
bemerkt haben .
Pforte über alle Vorgänge bei Navarin bis heute schweigt
keine
Executivmaaßregeln
und den dort augewenveten
entgegen setzt. Ein Umstand,
feindselige Demonstration
am Ende
der unsre Meinung , daß die Pacification
ohne Feindseligkeiten zu Stande kommen werde , bestärkt.
15 . Oct . an Ibrahim
Ueber den angeblichen unterm
Pascha abgeschickren Tatar verlautet nichts weiter ; aber
wenn er demselben auch den Befehl brachte , die Opera¬
fortzusetzen , so ist dieses
gegen die Griechen
tionen
Maaßregel , da die
entscheidende
eine
keineswegs
allein
überall
Griechen ja anch mit ihren Feindseligkeiten
fortfahren.
Nach Briefen aus Trie st war daselbst am 2 . Nov.
cuAbends durch das österreichische Kriegsschiff Monte
cnli die Nachricht eingegaugen , daß die türklsch -ezyptische Flotte , 56 Segel stark , vom 20 . bis 25 . Oct . rm
Eskadren,
durch die kombmirten
Golf von Navarin
welche 30 Segel zählten , eine gänzliche Niederlage er¬
litten

habe.

Deutschland.
Maj . die regierende
Ihre
7 . Nov .
Leipzig,
heute
ist
Theresia,
Königin von Sachsen , Maria
Krank¬
Die
.
abgegangen
Tod
mit
Mauern
in unfern
heit hatte sich durch eine ans der Reise schnell entstan¬
dene Fußgeschwulst und Zufälle starker Verschleimung ge¬
des Bluts ein
zeigt . Gestern Nachmittags trat Stagnation
und drohte nahe Gefahr durch Schlagflnß . Die Königin em¬
und entschlief
pfing heute früh die heiligen Sterbsacramente
sanft und ohne Leiden um 5 Uhr Nachmittags . ( Die
IL , war
Hingeschiedene , eine Tochter Kaiser Leopolds
am 14 . Jan . 1767 geboren und ist mithin nahe an 61
der König Anton
Gemahl
alt geworden . Ihr
Jahr
ist 12 Jahre älter .)
besuchte der Kron¬
3 . Nov . Vorgestern
Berlin,
prinz , die Kronprinzessin , der Prinz und die Prinzessin
von Sachsen das egyptische Museum des Hrn.
Johann
Passalacqua , welches gegenwärtig durch die Sammlun¬
ansehnlich vermehrt worden
gen des Generals Minntoli
ist, so daß Berlin eines der vollständigsten egyptischen
Museen besitzt. — Die Arbeiten der zu einem gesetzge¬
benden oder vielmehr nur gesetzordnenden Körper berufe¬
rücken in der Stille mehr fort , als mall
nen Juristen
Die neue Gerichtsordnung
öffentlich davon vernimmt .
soll bereits abgefaßt und dem Justizmitt ister übergeben
worden sein . Man erwartet , daß eben so wie die Ab¬
vor der'
fassung des Landrechts , diese Gerichtsordnung
durch den Druck publieirt
allerhöchsten Genehmigung
werden wird , um das Urtheil der in der Praxis und
des In - und Aus¬
Theorie gleich erfahrnen Juristen
des
Das Diorama
—
.
vernehmen
zu
landes darüber
Gropius ist nun eröffnet worden und'
Decoralionsmalers
der König hat das Haus schon zwei Mal besucht.

—
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Nach r ich te n.
Vdrm ischte
ei¬
Im Hesper ns liest man folgende Anfrage
nes Bayern-: Kann eine Ständeversammlnng es sich ge¬
fallen lassen, daß eines ihrer Mitglieder, das feinen
Gläubigern 75 pCt. Verlust bietet, sich wieder in ihre
Versammlungen einfinde und Theil an den Berathungen nehme; selbst wenn es diesem Mitglied gelingen
sollte, seine Gläubiger zur Annahme dieser 25proceutigen
Zahlung für ihre Forderungen zu bewegen, ohne daß die
Gerichte Coneurs-Edictalien über dasselbe ergehen lassen?
— Der schottische Fußgänger Macmillian hat in
Znverneß neulich bei sehr schlechtem Werter 100 engli¬
sche Meilen in 52 Stunden und zwar — rückwärts
—
gehend znrückgelegt.
— In Birmingham wird jetzt eine neue Art Bet¬
ten und Sophas verfertigt, die elastischer und dauerhaf¬
ter sein sollen, als Alles, was man bisher kannte.
Und das Material , das man dazu gebraucht? Ist Eisen—
sind Stahlfedern , die so mir einander verbunden sind,
daß sie dem beabsichtigten Zwecke vollkommen entsprechen.
— In dem Rathökeller zu Bremen liegen 5
Qrbost Rheinwein vom Jahre 1625 , die damals 340
Berechnet man die Summe,
Thal er gekostet haben.
welche dieses Geld, zu Zins auf Zins gerechnet, seit je¬
ner Zeit hätte bringen können, so.kostet gegenwärtig ein
Glas dieses Weines 770,000 Thlr.
— Se . Maj . der König von Bayern haben auf
die an die königl. Hoftheaterintendanzzu München von
Seite des zur Errichtung eines Denkmals für Schil¬
ler in Stuttgart gebildeten Vereins ergangene Einla¬
Tel! im
dung zu bestimmen geruht, daß Wilhelm
großen köuigl. Hof- und Nationalthearer noch im Laufe
dieses Monats aufgefühlt und der Ertrag hievon zur
Beförderung jenes Nationalunternehmens verwendet werde.

Bekan n t m a

ch

an gen.

Veranlaßt durch mehrere aus¬
Stuttgart.
[291]
wärtige Anfrage«, macht der WürtembergischeCredirverein andurch bekannt, daß auch- bei den Wechselhausern
M . A. von Rothschild und Söhne und Philipp
Nicolaus Schmidt zu Frankfurt a. M . ein Depot
, und
von Obligationen des gedachten CreditvereinS bestehe
solchem Zinsfüße von 4% und 4 pCt. in Abschnitten
von 1000, 500 und 100 Gulden daselbst zu haben sind.
— Die Zahlungen der Zinsen und rückzahlbaren Obli¬
gationen sind ebenfalls bei den gedachten Wechselhäusern
so ferne deren Erhebung in Frank¬
domicilirt, tu
furt a. M . gewünscht wird. — Auch können Diejenigen,
welche eine Anlage in diesen Obligationen beabsichtigen,
die Statuten des Vereins bei den gedachten WechselHäusern erhalten. —
7 . November 1627.
Stuttgart,

Würlem belgischer Crediwerein.

(292) Z tim B ehuf c ine r T ab aks fa br ik
oder auch zu andern Geschäften leicht passend, stehen in
a . M . nachstehende in gutem
der Nahe von Frankfurt
, als:
Stand befindliche Gegenstände
1) Eine Straßburger Scho l t enpres se mit zwei eiser¬
nen Schrauben und messingener Mutter,

22 S chol t e n fo r m eu zu 7 Stück ,
5 Preßpfannen mit 5 Gußplatten,
16 eiserne dazu gehörige Stangen mit Schrauben¬
mutter und Unterlezer,
, wovon 10 mit Eisen beschlagen,
12 Preßdeckel
.
1 zweirädriger Plockkarrn,
45 Blattbretter , Tnmmelbaum, Seil , ferner 2000
Stück Schölte » schnarr zu 12 Ellen pr. St .,
zu 12 Klafter pr. Dt.
2) 100 Stück Carottenseil
5) Eine Pariser Schwungmühle mit zwei Mahlwerken;
4) Drei Papier - Handmühlen;
5) Eine ganz große Winde,
unter annehmbaren Bedingungen billig zu verkaufen.
Nähere Auskunft hierüber ertheilt Herr Zoh . Nicol.
Kümmerer in Frankfurt a. M.
'

Eourse fremder Staatspapiere.
Augsburg, 8 . Nov. Oester. 5% Metall. 91% .
Bankactien 1081. Partial 117% fi. 100 Loose 144. (Geld)
Bay . 4% Obligat. 94% . 5% ditto 102% . 4% Lott.
LooseE — M 103% . unverzinsliche fl. 10. 100. (Brf.)
H am btlrg, 6 . Nov. Oestr. 5% Metall. Obligat.
91% , 4% Partial -Loose 118. Bankactien pr. ult.
1084. Pr . Engl. Anleihe v. 1818 pr. Compt. 97% .
Dan . Engl, ditto 3% "i £. 59 % §. ( Geld. )
W i en, 5. Nov. Metalliq. 92% 6. Bankactien 1090% . (286) Die bereits angekündigten populären Verträge
Partial 118% . fl. 100 Loose 144% .
und die Elemente der
über Experimentalphysik
Paris 8, . Nov. ( letzter Stand ) 5% Renten 101. Chemie des Herrn Dr . Fried leben im physi¬
75. 3% ditto 71. 35. — Guebh. 64% . Neap. 77. 15.
Lit. G. Nr . 24.)
(
kalischen Museum Döngesgasse
London, 6 . Nov. 3% Stocks 87% . Eolumb. 28. beginnen heute Montag den! 2. d. M . Abends7 Uhr. DaS
Merican. 54% . Cortes Bons 10. Griechische 16% .
Honorar ist 9 fl. für die Person, und kann darauf bei
Amsterdam, Z . Nov. Metall. 889/ 16. Partial
mir unterzeichnet werden.
355 . fl. 100 Loose —2 % % Integralen 53% . Käu¬
Albert.
,
zen 18% 6- Restanten s% 4. Actieu 4310.
<{, P . Berlp, ReLartrur . — H> t, Bronner

, Lir. J , Nr. 148. großer Kornmarkl.
' sche Buchdruckerei

d PPt

kt fxnm
N-- 316

Dienstag , 13. November

1837 .

wffBTtrngmri ^ nTft-'-’irrrrrrnii rmmn

Fra
n f r e t d ).
Paris
, 9 . Nov. Nachrichten
von den drei
com 'oinirten
Flotten
. Navarin
21 . Oct . See¬
schlacht . Die Admirale , welche den Oberbefehl führen
über die Escadren
der drei Mächte , die den Londner
Tractat vom 6 . Juli unterzeichnet haben , traten am 18.
Oct . bei Zante zusammen , um zu Rath zu gehen , über die
Maasregeln
zur Erreichung des im besagten Tractat aus¬
gesprochenen Zweckes : eines
tharfächlichen
Waf¬
fenstillstandes
zwischen
Türken
und
Griech e n . Sie zogen in Betracht:
„Daß nach der vorläufigen Unterbrechung der Feind¬
seligkeiten , wozu Ibrahim
Pascha in der Conserenz vom
25 . Sept . mit dem englischen und französischen Admi¬
ral , welche beide auch Namens
deS russischen AdmiralS
handelten , eingewilligt hatte , der genannte Pascha kein
Bedenken getragen , gleich am folgenden Tage sein Wort
zu brechen ; —
„Daß , seit die türkisch -egyptische Flotte in Folge ei¬
ner Aufforderung des AdmiralS Eodrington , der sie in
den Gewässern von PatraS getroffen , in den Hafen von
Navarin zurückgekehrt ist , die Truppen Jbrahim ' s nicht
aufgehört haben , einen Vertilgungskrieg,
und zwar
in stärkenn MaaS als zuvor , zu führen , indem sie Wei¬
ber und Kinder niedermetzeln , die Wohnungen
in Asche
legen , und , um daS Land ganz zur Wüste zu machen,die Bäume entwurzeln;
„Daß
jeder Versuch , Grausamkeiten
solcher Art , die
alles bisher Vorgefallene übertreffen , Einhalt zu thun , und
namentlich alle Mittel der Ueberredung und Versöhnung,
alle den türkischen Anführern unterlegte Rathfchläge , alle
dem Mehemet
Ali und seinem Sohn gegebene Be¬
nachrichtigungen , nur als ein Spiel angesehen worden
sind , wahrend eö von ihrer Seite
eines Worts bedurft
hätte , dem Lauf so vieler ; Gräßlichkeiten Einhalt zu thun;
„Daß den Befehlshabern
der combinirren Escadren,
um die Absichten ihrer resp . Höfe zu erfüllen , nur die
Wahl geblieben zwischen drei Mitteln:
1 ) Wahrend

des ganzen Winters eine schwierige , kostspielige und doch
unnütze Blokade
zu ' unterhalten
und sich dabei
der
Gefahr auSzusetzen , daß ein Sturm
die Escadren zer¬
streuen , dem Ibrahim
Pascha aber sich dadurch der Weg
offnen könnte , seine zerstörenden Streitkräfte
auf die ver¬
schiedenen Provinzen
MoreaS wie auf die Inseln
zu
richten ; — 2 ) die comdinirten EScadren in Navarin
selbst zu vereinen und durch ihre stete Gegenwart
daS
Stillliegen
der türkischen Flotte zu sichern , ein Mittel,
daü für sich allein zu nichts Entscheidendem führen würde,
da die Pforte dabei bleibt , in ihrem System nichts än¬
dern zu wollen ; — 3 ) nach Navarin
zu segeln und mit
den Escadren
im Hafen Position zu nehmen , um dem
Ibrahim
Pascha Vorschläge zu erneuern , welche — in
den Geist des Londner TractatS
eingehend — dennoch
offenbar im Interesse der Pforte wären . "
Die Admiräle , nachdem sie über diese drei Mittel
nachgedacht , haben einstimmig
anerkannt , daS dritte
könne , ohne Blutvergießen
und ohne Feindseligkeiten,
durch die bloße imposante
Gegenwart
der Escadren,
eine in dem angedeuteteu
Sinn
gefaßte Entschließung
herbeiführen . Demzufolge ward nun die A n s fü h r u n gsweise bezüglich des dritten Mittels festgestellt und da
nach dem Inhalt
der Instructionen
der älteste der Admiräle den Oberbefehl zu übernehmen hatte , traf Viceadmiral Eodrington
unverzüglich die nöthigen Anstalten.
Am 20 . Oct . Mittags , da sich der Wind günstig
zeigte , wurden die Vorbereitungssignale
gegeben ; jeder
nahm seinen Posten
ein ; das englische Admiralschiff
A sia
war an der Spitze ; eS folgten Albivn
und
Genua,
die Fregatte Sy re ne , mit der Flagge des
AdmiralS Rigny
, der Scipio
, der Trident
, der
BreSlau,
dann
der russische Admiral Hayden
mit
drei Linienschiffen und vier Fregatten.
Die Türken hatten ihre Flotte rings um di » Bai
von Navarin
in Hufeisenform
aufgestellt , und zwar in
dreifacher Linie : es waren im Ganzen 3 Linienschiffe,
1 rasirtes Schiff , 16 Fregatten , 27 große Eorvetten und

rm
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eber» so viele Briggs . Die Hauptstärke war rechts beim
Eingang in die Bai ; und zwar in folgender Ordnung:
4 große Fregatten , 2 Linienschiffe , dann wieder eine große
Fregatte , ein Linienschiff , endlich verschiedene Fregatten,
den Halbkreis schließend und in zweiter Linie durch Cor^etten und Briggs unterstützt .
Sechs Brander waren
an den beiden äußersten Enden des Hufeisens aufgestellt,
um nach Gelegenheit
auf die combiuirten
Escadren,
unter
deren Wind
sie lagen , falls es zum Kampf
käme , losgelaffen zu werden .
Die
englische Fregatte
Dartmouth
war am 18 . Oct . nach Navarin geschickt
worden , um dem Ibrahim
Pascha ein von den drei Ad¬
miralen unterzeichnetes Schreiben
zu überbringendas¬
selbe ward aber unbeantwortet
zurückgefchickt, unter dem
Vorwand , Ibrahim
Pascha sei nicht zugegen.
Um 2 Uhr segelte die Asia in den Hafen und an
den Batterien
vorüber ; um halb 5 Uhr ankerte sie in
der Nahe des türkischen Admiralschiffs ; die andern eng-,
lischen Fahrzeuge folgten .
Die Syrene
rückte
nun
auch an , und um 2 Uhr 25 Minuten
ankerte Capitän
Robert in Pistolenschußweite
von der ersten Fregatte der
türkischen Linie ; in diesem Augenblick kam ein Boot
der englischen Fregatte Dartmouth
an
einen der
Brander , in dessen Nähe die Fregatte vor wenig Mi¬
nuten Anker geworfen hatte , als ein Flintenschuß,
von dem Brander gekommen , den englischenOfficier
tödtete,
der das Boot befehligte . Die Syrene
war
dem Brander
so nahe , daß sie ihn hätte in Grund
fahren können , wenn nicht auch das englische Boot ln
Gefahr gewesen wäre . Der Dartmouth
gab hieraus
dem Brander eine Gewehrsalve , um seine Boote freien
machen . Fast in derselben Minute befand sich die Sy¬
rene dicht an der egyptischen Fregatte Esnina;
Ad¬
miral deRigny
ließ durch ein Sprachrohr
erklären , wenn
sie nicht schösse, würde er auch nicht schießen . In dem
Moment gingen zwei Canonenschüsse los von einem der
feindlichen Schiffe die hinter der Syrene
lagen ; ein
Manu
auf der Syrene
blieb tobt ; der andere Schuß
schien dem Dartmouth
zu
gelten .
Von
da au
war der Kampf
b egonne
n.
Es muß bemerkt werden , daß fast zu gleicher Zeit,
während dies beim Eingang der Bai vorging , Admiral
Codrington
ein Boot
an das türkische Avmiralfchiff
schickte und der englische
Pilote
in diesem
Parlementarboot
durch
einen
Flintenschuß
get ö d t e t w u r d e.
Bald war das Gefecht allgemein ; die russischen
Schiffe hatten das Feuer der Batterien
auszuhalten , die
erst schossen, als das fünfte Schiff , der Trident,
vor¬
beikam . Um 5 Uh ' r Abends
war
die erste
tür¬
kische Linie
zerstört.
Die
Linienschiffe und Fre¬
gatten wurden in Grund gebohrt oder verbrannt ; der
Rest der Flotte scheiterte an der Küste oder ging von
selbst . in Flammen
auf .
Von der ganzen furchtbaren
Armada
halten noch etwa 20 Corvetten
und Briggs
die See , und auch diese sind , von ihrer Mannschaft
verlassen , ein Spiel der Winde.

—

So ward die Drohung erfüllt , welche man an Ibra¬
him Pascha hatte ergehen lassen : wenn ein einziger Ka¬
nonenschuß ans die Flaffgc » der verbündeten Mächte ge¬
feuert werde , stehe das Loos seiner ganzen Flotte auf
dem Spiel.
.
Ibrahim
war . nicht zugegen ; seit 14 Tagen durch¬
zieht er Morea , alles verwüstend , Oliven - und Feigen¬
bäume umhauend , entwurzelnd.
Bei diesem ^ ganz unvorgesehenen Seegefecht mußten
natürlich die Schiffe der combiuirten
Escadren , wie
sie grade eine Stellung
hatten , die einen mehr , die
andern weniger leiden ; gewiß ist , daß bei jeder Escadre alle um die Wette
ihre Pflicht gethan haben.
Die französische Fregatte . Armide,
beim
Anfang der
Schlacht mit der englischen Fregatte
Talbot
am äussersten Ende der türkischen Schiffsreihe
ausgestellt , hatte
mit ihrer tapfern Gefährtin
das Feuer von fünf türki¬
schen Fregatten auszuhalten , bis die russischen Fregatten
herbeikamen . Capitän
Hugon hat
einstimmig
Glück¬
wünsche empfangen , für die Sicherheit
seines Manoeuvres und das lebhafte Feuer , das er gegen den Feind
unterhielt . Das Linienschiff Scipio,
Capitän
Milius,
an dessen Bugspriet ein Brander gerathen war , mußte
viermal Feuer an Bord löschen , hörte aber darum nicht
auf , dem Feind zuzusetzen , und unterhielt
eine doppelte
Kanonade gegen die Schiffsliuie
der Türken und die
Forts . Admiral
Rigny
fand sich durch die Stellung,
welche Capitän Maurice
mit dem Trident
eingenom¬
men hatte , wesentlich unterstützt . Capitän
Labretonniere,
vom Breslau,
unterhielt
sein Feuer erst im Segeln,
dann vor Anker , je , nachdem seine Gegenwart
nörhig
war . Der russische Ädmiral hat dem Admiral deRigny
besonders gedankr für den Beistnnd , welchen ihm der
Breslau
in
einem Augenblick geleistet , als eben der
Azoff vom feindlichen Feuer sehr bedrängt war . Die
Goeletten Alcyone
und Daphne
haben tapfern An?
theil genommmen , als die englischen Fahrzeuge auf die
türkischen Brander losgingen.
Kurz zusammen gefaßt : alles , was sich den ver¬
bündeten Escadren entgegensetzte , wurde rasch besiegt , so
viel Erbitterung
auch einige türkische Schiffe zeigten.
Admiral de Rigny dankte ganz besonders dem eng¬
lischen Capitän
Fellows
, vom Dartmouth,
der
die Brander beobachtete , für die stete zeitgemäße Hülfe,
welche er leistete , als einer der Brander eben im Begriff
war , die Syrene
zu erreichen . Die französische Escadre
hatte 45 Tovte und 117 Verwundete . Capitän Labre¬
tonniere ist leicht blessirt .
Das Materiel
der Flotte
hat sehr gelitten ; zwei Linienschiffe müssen nach Tou¬
lon zurücksegeln, ' um ihr Mastenwerk
herzustellen ; die
Syrene
besonders
ist übel zugertchtet ; der Trideut
segelt nach Smyrna
, wo er zu der Juno
und Po¬
mona stößt , um für die Bedürfnisse
des Augenblicks
zu sorgen und neue Verhaltungsbefehle
abzuwarten . Die
englische Corvetre R o se ist ebenfalls nach Smyrna abgegaugen , von wo aus man Couriere nachEonstantinopel
schicken wird , die inhaltschwere Nachricht zu verkündep.

Instruc¬
hatte
von der Pomona
Reverftaux
(Wttfitt
tionen zum Schutz der Landsleute . - Admiral de Rtgny
sehr die offene Herzlichkett und thatlge Mttwrrrübmt
Einige Tage vor
kuna der andern zwei Admiräle .
der Schlacht hatte Admiral de Rigny den Franzosen , welche
Flotte dienen , erklärt , daß die Art . Krieg
auf Ibrahims
zu führen , welche die Türken ganz neulich angenommen
Wortbruch ihn in den Fall setzten , sie
und Ibrahims
Nur einer
anfzufodern , seinen Dienst zu verlassen .
derselben hielt die Sache nicht für so wichtig / um zu ge¬
weiß nicht , ob er standhast bei seiner
horchen . Man
haben
geblieben ist. Unsere Marinetruppen
Weigerung
Auf allen
des Königs entsprochen .
dem Vertrauen
war jede Abfeueruug von dem Ruf : es lebe
Schiffen
der König .' begleitet . Es war während mehrerer Stun¬
Schauspiel : man denke sich 150
den ein furchtbares
Kriegsschiffe jeden Rangs , in dreifacher Linie aufgestellt,
einer
gebend in dem beschränkten Raum
alle Feuer
Bai ; man denke sich den Brand und die Explosionen,
welche in die kurze Zeit zusammenfielen . Als die erste
türkische Fregatte nicht fern von unfern Schiffen Feuer
so nahe,
fing und in die Luft flog , war die Syrene
der gedach¬
daß ihr Besanmast auf daö Vvrdercastell
Bald darauf verlor sie auch ihren
ten Fregatte stürzte .
Hauptmast . —
e, 30 . Oct . Die Gstttin des Hrn . R eLayonn
cacho ist mit ihren vier Kindern hier angekommeu , und
reist morgen zu ihrem Gatten nach Paris ab . Sie be¬
schwert sich sehr über den spanischen Absolutism , hat
aber darin Unrecht , indem sie ihrerseits ihr Möglichstes
dazu beigetragen hat , da sie sich nach dem Einzuge der
der königlichen
Franzosen im Jahre 1825 Obristin
. — Man
nannte
Cornnna
von
Freiwilligen
in dem zweiten Schweihat hier ein Desertionscomplott
zerregimcute entdeckt , und sagt , die Beschuldigten hatten
nach Catalonien Ziehen wollen . Das Kriegsgericht wird
derselben auf dem Gla¬
sich morgen zur Verurtheilung
har schon drei derselben das
Man
cis versammeln .
heil . Abendmahl gereicht , was eine schlimme Vorbedeu¬
tung für sie ist.

OLmanisches

Reich — Gri echenland.

Durch einen von
C o n stan t ino pe l , 20 . Oct .
Pascha
hat Ibrahim
Modon hieher geschickten Tataren
dem Vernehmen nach die Pforte benachrichtigt , daß er
türkisch - egyptischen
versucht habe , mit der vereinigten
zu segeln , um seiue militärischen
Flotte nach Patras
von dort aus gegen die noch im Besitz der
Operationen
Griechen befindlichen Platze zu beginnen ; daß er aber
durch den englischen Admiral gezwungen worden sei, die¬
ses Vorhaben aufzugeben , und daß er sich wieder nach
zurückgezogen habe . Zugleich
dem Hafen von Navarin
den Empfang der über die abgeschlos¬
bestätigt Ibrahim
sene Convention vom 23 . Sept . am 7 . Oct . ihm zugeder Pforte , und
kommenen neuen Verhaltungsbefehle
darnach zu nehmen . Man
verspricht seine Maaßregeln
der egyptlsche
glaubt , daß nach diesen Instructionen

Feldherr sich darauf beschränken sollte , seine Kräfte ge¬
zu verwenden , ohne etwas gegen
gen die Insurgenten
die kombinirten Escadren zu unternehmen . Was jedoch
jetzt nach der durch die Kanonenschüsse vom
der Sultan
4 . Oct . seiner Flagge zugefügten Beleidigung beschließen
der europäi¬
wird , ist zweifelhaft . — Alle Bemühungen
schen Diplomatie , die Pforte über ihre Lage aufzuklären,
waren bis heute vergeblich . Selbst die gewiß aufrichtige
Mächte machte keinen Eindruck
der neutralen
Sprache
auf den Sultan , und der Reis Effendi soll noch ganz
eines
Vorstellungen
neuerlich aus die freundschaftlichen
über die große Gefahr , in
angesehenen Diplomaten
welche die Pforte sich freiwillig stürze , wenn man nicht
von dem gegenwärtigen System zurückkäme , geantwortet
haben : „ Lassen Sie uns die Sorge für unser Heil , und
seien Sie versichert , daß wir es verstehen , unsre Ange¬
legenheiten besser zu ordnen , als man uns zumuthet . "
Triest, 2 . Nov . Die Nachrichten aus dem jonischen
Meere werden äußerst wichtig . Ein aus Smyrna angekom¬
sah am 20 . Oct . außerhalb Navarin
mener Schiffscapitan
die englische , französische und russische Escadren , und
Hier
ging am nerulichen Tage bei Zante vor Anker .
vernahm er um 7 Uhr Abends eine heftige Kanonade
und mehrere Explosionen . Den nächsten Morgen langte
bestimmte sardinische Brigg in
eine nach der Levante
Zante an , deren Capitän aussagte : mehrere Schiffe sei¬
hatten sich vergeblich um Escorte an ein
ner Nation
gewendet ; da die
französisches Kriegsschiff bei Navarin
vereinigten Geschwader eben am 20 . Oktober um 2 Uhr
ihre Richtung nach Navarin genommen hät¬
Nachmittags
ten . Gleich Anfangs wären fünf Schiffe , der Ueberrest
Abends in den Hafen gedrungen und eine heftige Kano¬
nade habe angefangen . Nach dem sardinischen Schiffe
kam den 21 Oct . ein Boot mit sechs von der türkischen
nach Zante.
griechischen Matrosen
Flotte geflüchteten
wären fünf Li¬
Diese erzählten , um 2 Uhr Nachmittags
in den Hafen gedrungen und
nienschiffe der Alliirten
hatten an der Spitze der türkischen Flotte Anker gewor¬
fen . Bald sei ihnen die übrige Flotte gefolgt und habe
sich in Linie gelegt . Nun habe die Schlacht angefangen
gedauert ; wahrend derselben feien
und mehrere Stunden
in die Luft geflogen und die
viele türkische Schiffe
übrigen sehr übel zugerichtet worden . Hierauf kam der
englische Capitän Newton , welcher den 20 . Sept . von
hier nach dem schwarzen Meer abgesegelt war , aus den
Er war am 20.
Gewässern von Navarin nach Zante .
Oct . Augenzeuge der Schlacht , und begab sich den 21.
Oct ., als das Feuer aufgehört hatte , an Bord des eng¬
lischen Admiralschiffes , um sich Raths zu erholen , ob er
seine Reise fortsetzen könne . Da aber der Admiral sehr
beschäftigt war , so fand er wenig Gehör , und man stellte
seinem eigenen Urtheil anheim , was er nach den nunmehr
thun wolle , worauf er
Feindseligkeiten
ausgebrochenen
versichert , er habe
Dieser Capitän
nach Zante ging .
die ganze türkisch - egyptische Flotte zerstört gesehen , mit
Ausnahme von 4 bis 6 Schiffen ; in der Nacht vom
20 . ans den 21 . Oct . seien 25 heftige Explosionen er-
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folgt .
Mehrere
Handelsschiffe
lägen unter Bedeckung
der Allirrten in einer besonder « Gegend des Hafens;
er habe darunter 3 bis 4 mit österreichischer Flagge be¬
merkt . — Zwei österreichischen von Livorno nach Eonstantinopel
bestimmten Schiffen wurde von einer fran¬
zösischen Fregatte im Archipel gerathen , sich in das adri¬
atische Meer zurückzubegeben . Auch mehrere andere von
Triest mit Ladungen von Constantinopel
und Smyrna
bestimmte Schiffe sind gesonnen von ßante hierher zu¬
rückzukommen.
Triest,
3 . Nov . Nach vielen übereinstimmenden
Schifferberrchten
ist die alliirte Flotte , aus 23 größer«
und kleinern Kriegsschiffen bestehend , am 20 . Oct . Nach¬
mittags
um 2 Uhr in den Hafen von Navarin
eingedrnngen , und hat dort die türkisch - egyptische Flotte von
120 Segeln
größtentheils zerstört . Letztere bestand aus
2 Linienschiffen , 4 Fregatten ersten Rangs , ^ kleinern
Fregatten , 20 Eorvetten ; die Uebrigen waren Transport¬
schiffe.
Mehrere
Linienschiffe der Alliirten , besonders
die , aus welchen die Admirale
sich befanden , sollen . im
Kampfe gleichfalls etwas gelitten haben.

V e r nrischte

N a chr i cht e n.

Ohnlängst erzählten öffentliche Blätter , wie der Eommerzieurath
Hesse aus Berlin
sich zu Neustrelitz habe
lebendig begraben lassen , um die Brauchbarkeit
eines
Apparats , den er zur Errettung
der Scheintodten
erfun¬
den , selbst zu prüfen . Er war dabei 2 Fuß hoch mit
Erde bedeckt und brachte 2 Stunden
lang in der Erde
zu . Diese Nachricht giebt dem Stadtphysikus
Gutsmuths
zu
Seehausen in der Altmark ( wo Winkel¬
mann achthalb Jahre als Conrector lebendig — begra¬
benwar !) Anlaß , seiner frühern Versuche , zu dem glei¬
chen Zweck zu gedenken . Die Besorgniß, '. daß doch trotz aller

Frankfurt

den 12. November

—

Vorsicht immer noch Menscher ! lebendig unter die Erde
kommen dürften , hat ihn auf die Erfindung eines Werk¬
zeuges geführt , welches den Grabhügel
und die Erde ln
der Gruft eben so wie ' den Sarg rasch und ohne Gefahr
für den Wiedererwachten
durchdringt , so daß dem im
Grabe Befindlichen mittelst desselben , bis seine Wiederausgrabnng
vollendet ist , eine hinreichende Menge achmenbare Luft , Erfrischungen , Nahrungsmittest , Licht von
einer einzigen Person in der kurzen Zeit einer Minute
sicher zugeführt werden können . Der Umstand , daß dies
bei jedem auf die gewöhnliche Weife eingesenkreu Sarge,
aus welchem sich auf der Oberfläche die Stimme
oder
das Geräusch des erwachten Menschen vernehmen läßt,
geschehen kann , erscheint besonders wichtig .
Um sich
von der Zweckmäßigkeit der Erfindung
zu überzeugen,
ließ sich der Dr . Gursmuths
selbst im Frühjahr
1822
auf die gewöhnliche Weise in einem 5 Fuß tiefen Grabe
beerdigen , ' und vermittelst seiner angebrachten Rettungsgeräthfchaften verweilte er
Stunde ohne dregermgste
Befchwerde in der Tiefe , eine Zeit , die zweimal so lang
ist , als • man sie zum Ausgraben
eines Sarges
nöthig
hat . Gursmuths
stellte auch noch andere Versuche an;
er ließ sich in einem Sarg luftdicht ein lei men, um
zu sehen , wie lange es der Mensch darin aushalten
könne ; auch hielt er in dem Sarge unter der Erde eine
Rede , welche seine Zuhörer über ihm recht wohl verstan¬
den . Die Versuche mit dem Rettungswerkzeuge
hatten
jedesmal den besten Ersolg . • Der Erfinder beabsichtigt
eine besondere Schrift mit den erforderlichen Zeichnungen
über seine Rettungswerkzeuge
herauszugeben.
(Cyurse Abends 6 Uhr )
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, 14 . November

w.

Cvnnenflecken
^ Mondsvliasen
©3 . Oct . Nachm.
5 Uhr. 49 Min.
!

Den 3. Nov . Abends und Nachts Mondhalo und farbiger Mondnimbus , von denen bald der eine bald der andere
mehr oder minder sichtbar wurden . Den 4. Morgens nebelig . Den 6. Regen , Vormittags 3 " ' , Nachmittags 4 /// . Den 9.
Regen , Vormittags 4' " , Nachmittags 5' " .

Frankreich.
Paris,
+ 0 . Nov . Der Moniten
* sagt : „ Die
Aügelegenheit
des Orients
ist beendigt .
Am 6 . Juli
beschlossen die drei Seemächte
das mittelländische Meer
zu reinigen und den Frieden darauf herzustellen ; am 20.
Oct . erleuchtete der Wiederschein der Flammen , welche
die türkisch - egyptische Flotte verzehrten , die Mauern des
Castells von Modon . Mit einem Schlag
ist der furcht¬
bare Kampf beendigt , der seit vier ( sechs ) Jahren
die
Menschheit betrübte ; durch einen Schlag
ist der Welt
der Friede wiedergegeben . Der Archipel ist befreit von
der Furcht vor plötzlichen Ranbanfallen ; Morea
saßt
Hoffnung ; den Helfern seiner Bedrücker ist der Weg abgeschnitten ; die türkisch - egyptische Armee kann sich nach
Zerstörung der Flotte nicht länger auf dem Schauplatz

ihrer Vertilgungswuth
halten ; sie wird sich glücklich
achten , das Land räumen
zu dürfen .
Durch
e in
Ereigniß
sind der Pforte
die zwei Quellen
versiegt,
woraus
sie ihre Kräfte
schöpfte ; ein
Schwertstreich
hat die beiden Brüste
dieses Kriegs abgehauen . Die
Griechen
werden aufhören , den europäischen
Handel
zu stören : es fehlt fortan jeder Vorwand zum Seeraub.
Auch der Besiegte kann an des Sieges
Früchten Theil
nehmen . Die Pforte , deren Erhaltung
dem politischen
Gleichgewicht
in Europa noch nützlich ist , zur Ueberzeugung ihrer Schwäche gebracht , wird nicht . mehr von
Tyrannei
und Rache träumen , wird ihre Lage erken¬
nen und die Pflichten , welche ihr daraus
erwachsen.
Ebenso wird der Pascha
von Egypten , dessen Ge¬
nie eS verstand , Früchte
der Civilisation
von einem
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noch wilden Stamm zn gewinnen , der aber in der
griechischen Sache sich mit offenem Auge in den Abgcnnd stürzte , aus der eingerretenen Wendung .Vor¬
theil ziehen. Er ist nun quitt mit seinem S u z e r a i n, und
wird aus dem lästigen Kampf heraustreten , in .welchen
ihn seine Neigung zu Verbesserungen und seine Ehrfurcht
vor beschworner Treue gestürzt hatte . Er kann sich nun
ganz den Bedürfnissen , dem Wohl der reichen Provinz
widmen, die ihm neues Leben verdankt und ihn für alle
Opfer mit Wucher entschädigen wird . Finstre Befürch¬
tungen sollen uns diesen Ruhm nicht erbittern ; mistranische Geister , die alles trüb sehen, sollen sich ver¬
gebens anstrengen , unsere Freuden zu vergiften . Die
Pforte weiß , wie theuer sie es zahlen müßte , wenn ei¬
nem der Botschafter auch nur ei n Haar gekrümmt würde.
Der Divan ist nicht so taub, daß er das ferne Gewieher der schlachtlustigen russischen Pferde überhören
sollte, nicht so blind, daß ihm die christlichen Segel
am Eingang des Bosphorus unbemerkt blieben. Hat er
auch keine Einsicht , so hat er doch Instinct,
das
Wissen beschränkter Intelligenzen . Er weiß , was bei
einer Blokade der Dardanellen für Eonstantiuopel herünskommen würde , was der Hunger ans die schon
in ihren liebsten Gewohnheiten
verletzte Volksmasse
wirken könnte. Allein wir wollen nicht verweilen bei
dttsem nur zu wahren Bild der Folgen eines Verbre¬
chens, das nicht Statt finden wird . Da inzwischen
nach den Regeln gesunder Politik
auf alle , auch
unwahrscheinliche, Fälle Bedacht zu nehmen ist, hat »nan
überall, wo Gefahr möglich, Vorsichtsmaaßregeln , getrof¬
fen. Wo auch in der Levante eine Crisis ausbräche,
die bedrohten Europäer würden Hülfe, Schutz und Zu¬
flucht finden , wenn eine unkluge Tyrannei es jemals
dazu kommen ließe, daß sie verfolgt würden . Die wei¬
teren - Ereignisse , welche sich aus der Seeschlacht vom
20 . Oct . ergeben werden , liegen in den Händen der
Siegermächte , d. h. der Mächte Europa ' s ; denn für
ganz. Europa ist gesiegt worden.. Jede Kriegsbewaffuung
muß den hellenischen Inseln , wie den Barbaresken un¬
tersagt werden, jede Zuwiderhandlung als Seeraub angefehn und bestraft werden. Und so wird es geschehen,
denn es ist recht und nicht schwierig. Dann wird die
Welt einschen, welche wesentliche Vortheile aus einem
Ruhm erwachsender auf die erhabenste Uneigennützig¬
keit gegründet ist."'
— Die Gazette
sagt : „Seit der Schlacht von
Lepanto 1571
(
) hatte sich das christliche Europa , kei¬
nes glorreicheren Siegs zu erfreuen , als dessen, welcher.
k.n diesen Tagen durch die Waffen der. drei ersten.
Mächte
der civ i lisirte
n Welt errungen , wor¬
den i$ J*
— Tages lügen: Die Botschafter zu. Eonstrrttiuopel sind in dm Sieben Thürme gesetzt worden. Die.
drei Escadren der verbündeten Mächte können die See
nicht halten . Die Schlacht bei Navarin wird zur Folge
baden „ daß Oesterreich Genugchuung fodert, mit der
Pforte aber und dem Pascha von. Egypten (es zum
.Krieg kommt«.

— Nach Londner Nachrichten vom 6 . Nov . lag
den ganzen Tag über ein dichter Neber ruf -der Haupt¬
stadt. Consols waren ans 87 gewichen.
Griechenland.
Die Nachricht von der am 20 . Oct. erfolgten Zer¬
störung der türkisch- egyptischen Flotte in der Bai von
Navarin kam am 8. Rov . nach Paris , am 10 . nach
Frankfurt . Zn Wien hatte man am 6. Nov . die erste,
noch sehr unbestimmte , Notiz von dem großen Ereigniß.
Der Oestr . Beobachter
vom 7. Nov . giebk nemlich
folgenden Artikel : '
So eben aus Kante vom 21 . Oet. , durch außer¬
ordentliche Gelegenheit , einlanfende Nachrichten melden
Folgendes:
Kanke, 21 . Oct. 1827 , 10 Uhr Vormittags.
Seit der vor einer halben Stunde erfolgten ^An¬
kunft einer jonischen Barke , welche Navarin gestern
Abends verlassen hat, verbreitet sich das Gerücht , daß
die ganze zn Navarin gelegene türkisch- egyptische Flotte
gestern Nachmittags von den Escadren der verbündeten
Mächte verbrannt worden ist. Alles eilte sogleich nach
dem Sanitätsamte , um aus dem Munde des- Führers
jener Barke die näheren Umstände dieses Ereignisses zu
vernehmen. Dieser bethenerte , er sei Augenzeuge der
Begebenheit gewesen, und fügte - hinzu , daß zuerst das
englische und dann das französische Geschwader auf dir
Türkische Flotte gefeuert , die russische Escadre aber sich
ruhig verhalten habe. Er , der Barkenführer , selbst sei
in Gefahr gewesen, zu Grunde zu gehen und sein Fahr¬
zeug sehr beschädigt worden . Man erschöpft sich in
Vermuchungen , was zu diesem Schritte der Escadren
Anlaß gegeben haben könne.
Vom 2 1. Dtt . , N ach mittags
1 Uhr.
So eben ist ein Boot von Navarin mit sechs ge¬
flüchteten Griechen hier angekommen , welche die Nachrid>t von der Verbrennung der türkisch-egyptischen Flotte
vollkommen bestätigen.

R uß l
Helft ugforö,
fcripk, die Stadt

n fc.

18 . Oct. Ka iferlid ) cd R t Abo betreffend. ( Schluß)

4 ) Daß zur Instandsetzung
der in Abo abgebrannt
ten Domkirche der zur Bildung eines Capitals
für die
Kirchenbauten in Helsiugfors
ausgesetzte Ertrag
von 15
pCt . an den Kollabgaben für eingeführt werdendes Salz,
auf sechs Jahre
von Anfang dieses Jahres
an , angewcudet werden soll , nach Verlauf
welcher Zeit besagte
Einnahme wieder ihre vorige Bestimmung erhält.
6 ) Daß sämmtliche Einwohner der Stadt Abo aus
zehn Jahre Erlaß aller Steuern
an die Krone erhal¬
ten sollen.
6 ) Daß die handeltreibende Bürgerschaft der Stadt
gleichfalls für den Verlauf
von zehn Jahren
von der
Entrichtung
von Zollabgaben von den Waaren , welche
sie nach dem Auslände verschifft , befreit sein soll.
7 ) Daß
diejenigen
abgebrannten
Einwohner
der
Stadt Abo , welche daselbst Häuser aufführen oder ausbessern , in Gnaden von der MUitäremqriartlrung
und
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damit verknüpften Lasten , für steinerne Häuser auf 50
besrett srm sollen ; und
und für hölzerne auf 20 Jahre
Abo , zur Aufnahme
6 ) Daß das der Universität
durch gnädiges Refcript vom 2 . Mai
tbre « Baufonds
1838 der Zoll¬
<822 verwilligte Recht , bis zum Jahre
abgaben von Holz , Brettern , Pech und Theer . die von
Finnland ausgeführt werden , zu genießen , noch auf 50
Jahre , oder bis und mit 1868 , zu benanntem Zwecke
von der Universität benutzt werden solle.
gezeigt
Maaßregeln
„Da wir durch vorbenannte
haben , wie theuer Unserm Herzen das Wohl Unsrer
ist und wie sehr Wir wünschen , daß
treuen Unterthanen
sowohl die Verluste des gemeinen WesenS als die der
einzelnen Bürger möglichst ersetzt werden mögen , halten
Wir Uns versichert , daß alle diejenigen , auf welchen die
Beschlusses
gnädigen
dieses Unseres
Bewerkstelligung
mehr oder weniger beruhen kann , Unfern Bestrebungen
gewissenhaft entgegen kommen und keine Maaßregel un¬
terlassen werden , welche dazu führend befunden wird , daß
und
des Bedürfnisses
jeder Leidende , nach Verhältniß
der Umstände , mit der Unterstützung erfreut werde , welche
gestat¬
die Gerechtigkeit vorschreibt und die Geldmittel
ten . St . Petersburg , den 27 . Sept . ( 9 . Oct .) 1827.
s. "
9 ! ikolau

N

o

r

w

egen.

ia, 31 . Oct . In der Sache des Staats¬
Christian
ward vorgestern Abend halb acht Uhr vom
raths Collett
: „ Soweit
verkündigt
Reichsgericht folgendes Urtheil
betrifft , wird die
es den dritten Punct deS Activnsdccrets
abgewiesen , als zusrühe vorgebracht , ehe die
Cache
, welche die gerügten Aus,
Staatsrechnungsablegungen
und darüber entschieden
Zahlungen enthalten , revidirt
Han¬
worden . Im Uebrigen wird der Chef des Finanz
der norwegischen Regierung,
dels - und Zoll - Departements
und Commandeur
Ritter
Io n as Collett,
Staatsrath
der königl . Orden und Ritter vom Danebwg , dessen Ver¬
halten , worauf die Anklage im ersten Puncte geht , angesehen werden kann , als ein nach den Umständen zu ent¬
des Z. 17 des Grundgesezschuldigendes Mißverständniß
bezes , und der im zweiten Puncte wegen Handlungen
offenbar
sie
daß
,
erhellt
nicht
denen
von
,
wird
züchtigt
wider die Vorschriften der Grundgesetzes streiten , von der
erkannt.
Bezüchtigung des ActorS m dieser Sache frei
Die gesetzlich aus der Sache herfließenden Unkosten sind
an
die Satarren
aus dem Aerario zu tragen , worunter
mit
den Actor , Höchsten - Gerichts - Abvocaten Sörensen
400 Sp . , an den Defensor , Höchsten - Gerichts - Advocaten Petersen mit 300 , und an den ReichsgerichtsRieck mit'
Secrotär , Höchsten - Gerichts - Justiz - Secretär
100 Sp ., so wie an die Boten beim Höchsten - Gericht,,
für Kundmachungen der Ladungen zusammen 30 -Species ."

Deutsch

l a n d.

Sr . Durchlaucht
5 . Nov . Die Vermählung
Wien,
Fürsten von Met¬
des Haus -, Hof - und Staatskanzlrrs
in dem k. k. Lüstschlosse
ist heute Nachmittags
ternich
Heyen dorf, welches der Herzog Ferdinand von Wür-

temberg , Schwager des Fürsten , mit der Frau Herzogin
bewohnen , vollzogen worden . Ein heut « aus Eonftanrinopel hier durch gekommener Courier , welcher diese Haupt¬
des
stadt am 25 - Oct . verlassen hatte , ist Ueberbringer
unter Vermittelung
zwischen der Pforte und Spanien
abge¬
des russischen Botschafters Hrn . v . Ribeaupierre
wegen Zulassung der spanischen
schlossenen Tracrats
sind
Flagge im schwarzen Meere . Aehnliche Tractate
abgeschlossen worden.
auch mit Neapel und Dänemark
Note,
der zweiten
— Man kennt nun den Inhalt
Machte
welche die Botschafter der drei intervenirenden
am 1 . Sept . dem Reis Effendi übergeben haben . Sie
lautet im Wesentlichen dahin : „ Daß sie , in Folge der
förmlichen Weigerung der hohen Pforte , die Intervention
anzunehmen , erklären müssen , daß ihre Mouarchert die¬
ergreifen werden , welche die Klug¬
jenigen Maaßregeln
heit ihnen gebietet , und welche die Umstände , ihnen vor¬
zu erhal¬
schreiben , um den verlangten Waffenstillstand
len ; daß sie ferner erklären , daß diese Maaßregeln durch¬
aus die freundschaftlichen Verhältnisse nicht stören sollen,
welche zwischen den hohen Mächten und der hohen Pforte
obwalten ; daß endlich die hohe Pforte , den Eingebun¬
gen ihrer eigenen Weisheit , und den Rathschlägen , die
eine unverbrüchliche Freundschaft den verbündeten Monarchen an die Hand gegeben habe , folgend , in diesen
nur einen neuen Beweis der Anhänglichkeit
Maaßregeln
finden werde , von der sie gegen Se . Hoheit durchdrun¬
gen sind . "
7 . Nov . Heute wurde von Seite der
München,
Universität die Rektorwahl für das eben begonnene Stu¬
eines Rescriptes voll¬
dienjahr nach den Bestimmungen
zuvor an die Universität
zogen , welches wenige Lage
königliche Ent¬
Die in ihm enthaltene
gelangt war .
ganz aus , welchen
schließung hebt die Beschränkungen
bis jetzt unterlegen war , und ermächti¬
diese Handlung
get die Universität , bei der Wahl ihres Vorstandes ganz
zu verfah¬
der Staatsverfassung
nach dem Paragraphen
der
der Abgeordneten
ren , welcher über die Wahlen
Nach
verfügt .
zur Ständeversammlung
Universitäten
dieser Verfügung wurden auch die außerordentlichen Pro¬
fessoren , denen das Grundgesetz deS Reiches aktive Wahl¬
fähigkeit beigelegt , zur Thettnahme gezogen , und dadurch
Die Wahl
auf 42 gesteigert .
die Zahl der Wähler
selbst aber war , auch dadurch ganz frei und unbeschränkt,
nicht mit dem Namen der Wäh¬
daß die Wahlstimmen
ler , sondern allein mit Wahlsprüchen bezeichnet wurden.
auf einen der
Sie fiel mit absoluter Stimmenmehrheit
Lehrer der Universität,
und berühmtesten
erfahrensten
und wurde sofort Sr . Maj.
Hrn . Hofrath Döllinger,
Die Universität betrachtet
eingesandt ,
zur Bestätigung
des Monarchen , durch welche sie in
die Entschließung
eines ihrer wichtigsten und theuerstcn Rechte , die freie
von
Wahl ihres Oberhauptes , nach einer Entbehrung
15 Jahren , wieder eingesetzt wird, - als ein neues Un¬
terpfand der königlichen Huld , und als die beste Vorbe¬
deutung des Geistes , welcher über den neuen Satzungen
walten wlrt ^ denen wir mit dem
der Landesuniversitaten

» Vertraue« entgegensehm.
vollste
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M Glichen, L. Nov. Nach Verlauf weniger Tage
werden Bayerns Stände wieder dahier versammelt sein;
schon sind die meisten Mitglieder beider Kammern eingrtroffen, und es unterliegt keinem Zweifel
, daß diejeni¬
gen Geschäfte
, welche der Constituirnng und Eröffnung
der Versammlung voranzugehen haben, am 10. d. be¬
ginnen können
. Das Interesse, mit welchem Jedermannden Verhandlungen dieser.Ständeversammlnng entgegen
sieht, ist groß, und wird besonders durch den Umstand
erhöht, daß dem Vernehmen nach von Seite der Regie¬
rung viele und wichtige Gesetzentwürfe zur Berathung
gebracht werden sollen
. Mögen beglückende Resultate
die Belohnung gemeinsamer Bemühungen für das Va¬
terland werden!
"Worms, 9 . Nov. Es ist jetzt in unsrer Stadt
und Gegend sehr lebhaft in Getreide, alle Preise sind
gestiegen
. Waitzen bis zu fl. 9 — Korn fl. 6% —
Gerste fl. 6. pr. unser Malter, das 1% franz. Hectolitre hat. Die in Frankreich höher gegangenen Preise
und die Ausfuhr dahin, liegt diesem für unfern Land¬
mann so günstigen Geschäftsgang zum Grunde. Rüböl,
eine Hauptbranche unsers Handels, geht auch besser,
zu fl. 54. pr. 145 Klgr. ohne Faß. Die durch die
vielen Ausfuhren von Reps leer gewordenen Speicher,
der hierdurch seltner werdende Vorrath von rohen Stoffen,
so wie die zu befürchtende Unterbrechung der Fabrication
durch den herannahenden Winter, mögen wohl das
meiste zur Steigerung beitragen
, denn die neuen Pflan¬
zen im Felde stehen bis jetzt ganz gut. Unsere neuen
Weine finden viele Liebhaber
, und zu nicht sehr billigen
Preisen; der schlechteste Weinort erlangt fl. 10. für sein
Product, der beste bis zu fl. 21, und besondere Lagen,

z. B.

unsere Liebfraumilch ist gar nicht feil
. Auch
Brantwein zieht an. fl. 23. pr. Ohm hessisch
, für 18
grädige gemeine Waare wird gerne bezahlt.

Frankfurt den

[293]

Oeffeutlicher Verkauf von

Fußtepplcheu.

tenden

verkauft.

I . G. Klebing er, Ausrufer.

[269]

Billige Fußteppiche.

Mein Lager in den bereits vortheilhaft bekannten
billigen und warmhaltenden Fußteppichen
, erypfehle ich
hiermit ergebenst.
Georg Knoblauch im Braunfels.
Theateranzeige. Heute , Mittwoch den 14. Nov.
Die Zauberflöte Oper in 2 Abthl.
cj * Hierbei eine literarische Beilage.

Cours der Staatspapiere.

Fremde Course.

Papier Geld
TWten den 7/5 »/o MetaMq. Sbligat. : . .
91»/,
1299
13»/« Bank-Actien . . . . .
^
, ;4 »/o Betbm. Obligat.
5 %Metalliques . .
873/4
75-/4
Gestreieh <4 %% dto.
dto.
3 % Bankaktien . .
» »/«Partial s st. 25«. b. Roitzsch. 118%
! 4 »/« Partial.
1453/4
h- 100 Loose
dto. dto. .
fi. 18« Loose . . .
'2Vr °/o Stadt Bco . Obligat. . .
45%

_ /4j 99%
103
% -

1093/J — j 1461/4
99*/4 —

78% 100
% 78%

Friedrichsd'or
Kaisl.Ducaten
HM. alt. Schlag
ato. neuem Sckl.

148%
78%

9 48-^ do.
halbe
5 35%!Preuß. Thaler
5 351/aj5 Frank'Thaler
5 351/2ftio.Stlb .lSlvrh.
£0 Frank-Stücke 9 25i/a «io. jZ - lLlöth.
Spüveraind'sc 16| 26 |
6 lskhig. Gold al Marco 316 j
Redacteur

neuen

Heute Mittwoch den 14. d., Morgens9 Uhr, wird im
Vergauthungszimmer eine bedeutende Parthie extra schö¬
ner fehlerfreier Fußteppiche
, worunter sich eine ganz
breite und feine Qualität im schönsten Dessin besonders
auszeichnen wird, für Rechnung eines Fabrikanten
, ge¬
gen gleich baare Bezahlung öffentlich an den Meistbie¬

k. Sicht.
2 Monat.
Briefe! Ge<d BrieftHd
1383
/ _ 138

lold- und Silber -Sorten.
fl.t kr.
NeueLouisd'or 11 8 Laubthal.,ganre!

E . P . Berly,

Loose—. Darmst. .Loose 81% .
Course fremder Staatspapiere.
Amsterdam, 9 . Nov. Metall. 88% . Partial
555y2. fi . 100 Loose 175. 2%% Integralen 55. Kani8 Vn-... SHelto
'nten 5%4. Actien 1399.
Hamburg, 9 . Nov. Qestr. 5% Metall. Obligat.
91% . 4% Partial-Loose 118. Bankaktien pr. ult.
1084. Pr . Engl. Anleihev. 1818 pr. Compt. 97%.
Dän. Engl, ditto 3% in
59%. Hannoversche Loose
122. ( Geld. )

15, November 1827, am Schluffe der Börse.

r W e ch s e l - Co u r s.
Amsterdam .
Augsburg. .
Berlin . . .
Bremen . .
Hamburg. .
Leipzig- . .
London . .
Lyon . . .
Paris . . .
Wien in 22 kr
Dtscontv . .

(Course Abends6 Uhr) Metall. Obligat. 911/,.
Bankaktien pr. ult. 1928. Partial-Lovse 118. fl. 100

)4 ®A
> Staats Schold -Scheine . .

kr.
:44
21%
|

14
10
8

MkNSSM )5«/« Obiig. b. Rothsch
. in London 108%
102%
i5 % Obligationen.
95
14%
ditto . . . . . .
LmZrrn, (4%
tzrxzinsl . LotterieE M . 103%
SS
(unverzinsl. «litto.
/st. 50 Loose bei Soll ». Söhne .
93
VsdM . . < - berausgek
. Serien .
(5 ®/o Cassa-Renten.
95%
S4®/
« Löligatione» . . . . .
40%
WsrnkStN.J^/ so Loose . . . . . . .
98%
102
iftsatftttt 4 % Obligationen.

. — H . L. Brönner

mye

Nov.
. 01 13/l6
. 1083
118%
. 1443/4

Varl« den io . Nov.
5 % Renten : • • fr3 % ditto
. . . »
5 »/« Span. b. Guebh. .
5 % Neapel Cert. Falc.

101 75
71 40

643/4
77 20

Llwdon den 6 . Nov.
P % Stocks.
5 % Corres Bons . - .

'sche Buchdruckern , Lit . 1 . Nr . 148 . großer Kornmarkt

87%

6%

frei
N- 318

nt
Donnerstag

, 15. November

1827

sen sei . Nachrichten
Frankreich.
in gleichem Sinn hat die Regen¬
tin auch von Wien erhalten
Paris
, 11 . Nov.
Die Gazette
und man erwartet ehestens
beruhigt
ihre
Leser und besonders den Handelsstand
eine die angegebene Gesinnung
über das Vorgeben
des Jnfanten
ausspre¬
eines Tagblatts : „die drei verbündeten Escadren
chende Proclamation.
seien,
nach Zerstörung der egyptifchen Flotte , nicht im Stande
— Die erste Nachricht von der Schlacht bei Nava¬
geblieben , die See zu halten, " durch folgende Details:
rin kann am 28 . Ocr . zu Constantinopel
eingetroffen
Nnr das Linienschiff Scipio
sein ; wahrscheinlich
und
die Fregatte Sy«
ist solche früher durch Avisschiffe
reue sind so beschädigt , daß Hr . v. Rigny sie nach Tou¬
der Escadren an die Botschafter , als durch Ibrahims
Jalon schicken mußte . Er behalt aber im Archipel vollkommen
nitscharen , an die Pforte gelangt ; welches auch die Fol¬
disponibel : die Linienschiffe Breslau
gen gewesen , so kann man sie doch nicht vor dem 18.
und Trident,
die Fregatten
Vestale
, Ar .mide , Juno
Nov . ( zu Paris ) wissen.
und Ma¬
tz icienne,
nebst
13 andern Schiffen ; von Brest aus
— Die Journale , Organe der verschiedenen Par¬
wird der C o n q u e r a n t von 80 Kanonen und von Tou¬
iheien , sind mir Wahlmanifesten
angefüllt . Sie suchen
lon die Fregatte Iphigenie
zn ihm stoßendes
folgen
einander zu überbieten in gegenseitiger Herabsetzung , wo¬
eben daher noch zwei Corvetten .
bei denn die gerühmte französische Urbanität
Auch sollen , um die
nicht im¬
französische Flagge im Mittelmeer
mer unverletzt bleibt.
zu schützen, zwei Fre¬
gatten von Brest und eine von Toulon aus absegeln.
Griechenlan
d.
— Der Verlust der Türken in der Seeschlacht vom
Ueber die Seeschlacht
vom 20 . Oct . laufen nun
20 . Oct . wird auf 3,000 Mann
angegeben . — Nach
täglich weitere Berichte ein , die in der Hauptsache überunverbürgten
Berichten aus Ancona
hat sich Ibrahim,
einstimmen , im Detail sich gegenseitig erläutern und ver¬
nachdem er die Ereignisse bei Navarin
erfahren , nach
vollständigen . Wir werden solche , obschon mit möglich¬
Coron gezogen , nachdem er alle seit einem Jahr gemachte
ster Vermeidung
von Wiederholungen , mir der Ausführ¬
griechische Gefangene aufs Grausamste
har n.' edermetzeln
lichkeit aufnehmen , welche die ungemeine Wichtigkeit des
lassen . Am 24 . Oct . sollen die Flaggen der drei verbünde¬ - Ereignisses
fodert.
ten Mächte von Navarins
Mauern geweht haben . Auch
Die Florentiner
Zeitung
vom 6 . Nov . ent¬
Modon dürfte jetzt in den Händen der Christen sein.
hält einen vorläufigen Bericht Admiral Codringtons
an
— Der König von Spanien
ist am 30 . Oct . zu
den englischen Gesandten
zu Florenz , Lord Burghers.
Valencia
angekommen . Unmittelbar
darauf fuhr Se.
Die Gründe zum Aufbruch gegen Navarin werden darin
Maj . der Königin entgegen , und am Abend trafen beide
angegeben , wie in dem französischen Bulletin,
nur
königl . Majestäten
zusammen in Valencia ein.
in weniger systematischer
Form .
Ibrahim
setzte den
—- Die Lissaboner
Zeitung
vom 27 . Oct . ent¬
Verheerungskrieg
ans Morea fort ; daö ihn davon ab¬
hält eine officielle Mittheilung aus dem Ministerium
der
mahnende ' Schreiben
der drei Admiräle
( seit dem 13.
auswärtigen
Angelegenheiten , wornach der englische Bot¬
Oct . bei Zante vereinigt ) ward uneröffnet zurnckgefchickt,
schafter der Infantin
Regentin im Auftrag
seines Hofs
unter dem Vorgeben , man wisse nicht , wo der Pascha
die bestimmte Versicherung ertheilt hat , daß der Jnfant
fei ; die Befehlshaber der comdinirten Flotten sahen ein,
Don Miguel die Regierung
in Portugal
auf die von
es sei Zeit , ihn a u fz »suchen;
sie richteten ihre Se¬
Don Pedro gestellten Bedingungen zu übernehmen bereit,
gel nach Navarin ; am 19 . Oct . ward der Wind günstig
auch die von ihm beschworne Charte zu halten entschlos¬
und die Escadren
lichteten die Anker . — Die in drei

—
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halbmondförmigen
Linien im Hasen
von Navarin
vor
Anker liegende türkisch - egyptische Flotte
bestand aus
110 Schiffen , nemlich 3 von der Linie , 4 doppelten und
19 gewöhnlichen Fregatten , 24 Corvetten , 14 Briggs,
6 Brandern
und 40 Transportschiffen .
Admiral Co¬
drington befand sich an Bord des Linienschiffs Asia,
und hatte 3 Linienschiffe , 4 Fregatten , 1 Corvette und
3 Briggs bei sich.
Das
russische Geschwader bestand
aus 4 Linienschiffen und 4 Fregatten unter Eommaudo
des Grafen Heyden . Das - französische , unter Admiral
de Rigny , war 5 Linienschiffe , 2 Fregatten und 2 Schooner stark .
Da . die Antworten , welche man durch die
Fregatte Dartmouth , die neuerdings
in den Hasen , abgeschickt worden , erhielt , nicht , befriedigend waren , be¬
schlossen die Verbündeten
in den Hafen von Navarin
einzulausen , um Ibrahim
endlich /j » vermögen , die
Verträge zu halten , und der grausamen
Ausrottung
der
Griechen ein Ende zu machen .
Also lief die alliirte
Flotte am 20 . um 2 Uhr Nachmittags
mit rascher Vocbeigehung der Batterien
in den Hafen ein .
Sie legte
sich in zwei Linien , die Engländer
und Franzosen über
den Wind , die Russen unter den Wind . Die Instruk¬
tionen , welche Admiral . Codrington seinen Collegen gab,
wurden von ihnen mit Freuden ausgenommen . Jeder
war stolz auf den ihm zugedachten Antheil .
Die Asia,
mit dem englischen Admiral
an Bord , befand sich an
der Spitze der Flotte . Ihr folgten unmittelbar
die Ge¬
nua und der Albion . Sie warf neben dem Schiffe des
Capudan
Bei Anker .
Admiral de Rigny
legte sich
neben vier egyptische Schiffe , um sie im Nochfall
anzugreifen .. Die französische Fregatte
Armide
blieb
am Ende der Linie, , links vom Eingänge
des Ha¬
fens . Der Cambrian , der Glasgpw
und der Talbvt
legten sich in Linie neben die Asia , die Genua und
den Albion .. Der
Dartmouth , der Mosquito , die
Rose, , der Brisk und die Philomele
blieben zur Beob¬
achtung von sechs türkischen Brandern zurück . Die alliirten Schiffe hatten Befehl , nicht zu feuern , wenn die
Türken , nicht anfingen . Dieser Befehl wurde genau be-.
folgt .. Die . ersten drei englischen Linienschiffe gingen,
ohne Hittderniß , oder Anschein von Feindseligkeit , vor¬
wärts ,. und warfen . Anker ..
Indessen bemerkte man
feindselige . Anstalten
von Seite
der Türken , besonders
in den Manöuv .res. eines Branders .
Der . Darrmouth
schickte, ein Parlamentairboot
mit dem Lieutenant FitzrW
an diesen Brander . Wahrend
genannter Officier parlamentirte , kam unversehens
vom Brander ein Musketen¬
feuer, , welches ? mehrere Personen und den Parlamentär
tödtete .. Hierauf geschah ein Kanonenschuß
von einem,
egyptifchen Schiffe gegen ? den französische « Admiral ?, der
zu . Vertheidigung
des . Parlamentärboots
gleichfalls Musk.etenfeuer gegeben hatte .
Dies war das Signal , zur
Schlacht , welche in einem Augenblicke , allgemein wurde.
Die Asia hatte , von einer Seite das Linienschiff des . C.apudan Bei, , von der andern Seite jenes des Moharrem
Bei , Befehlshabers
der ganzen egyptifchen Flotte , und da.
lWer .es Schiff gegen die Asia . nicht feuerte, , obgleich die.

—

Action schon angesangen hatte , so schoß die Asia auch
nicht gegen dasselbe .
Moharrem
Bei
ließ sogar dem
Admiral . Codrington wissen , daß er keinen ? Theil am
Gefecht nehmen wollte . Unterdessen schlug sich der eng¬
lische Admiral von der andern Seite mit dem Capudan
Bei . Der Steuermann
der Asia , Hr . Peter Mitchell,
begab sich zu Moharrem
Bei , um Aufklärungen
zu- er¬
halten und zu erfahren , ob es noch möglich sei , das
Blutvergießen
zu unterbrechen ; aber er wurde von der
Mannschaft
des feindlichen Schiffes erschossen , sobald er
sich demselben näherte . Dieses Schiff begann nun - auch
auf die Asia zu feuern . Dieser neue Zug von Treulo¬
sigkeit brachte den. englischen Befehlshaber
höchlich auf,
und er rächte auf der Stelle glänzend so viele wiederholte
Beleidigungen . Die Asia donnerte zu gleicher Zeit ge- '
gen beide Admirale , die sie neben sich hatte , und in
einem Augenblick waren die beiden ? größten ottomanischen Schiffe nur noch ein Haufen von Trümmer » , die
auf den Wellen schwammen . Nach Zerstörung dieser
beiden Schiffe fand sich die Asia . dem Feuer der zweiten
und dritten feindlichen Linie auegesetzt , das sie mit glei¬
cher Kühnheit
anshielt .
Die Tapferkeit , mit welcher
sich die Genua und der Albion auf ihren Posten behaup¬
teten , war bewundernswerth . Eben so kann das Betra¬
gen der Admirale , Graf Heyden und de Rigny , während
der ganzen Action , allen Flottenanführern
zum Beispiele
dienen . Vier Stunden
lang dauerte die Schlacht , ohne
die geringste Unterbrechung mit unbeschreiblicher Erbitte¬
rung . Am Schluffe des Treffens war der sich darbietende Anblick von Zerstörung beispiellos . In dem .Maaße,
als die feindlichen Schiffe , die nicht -ganz , zerstört , waren,,
keiner . Richtung
mehr gehorchten , wurden sie von ihren
eigenen Equipagen
angezünder .
Es ist. natürlich , daß
ein so. vollständiger , und glänzender Sieg , von einer so
viel kleinern . Macht erfochten , große Opfer kosten mußte.
Die . Asia ist von Kugeln durchlöchert , hat einen Mast
und viele von ihren Tapfer » verloren .
Dasselbe gilt
von den meisten andern Schiffen . (Folgen die Namem
mehrerer . ausgezeichneten
in . der Schlacht
gebliebenen
englische » Secosficiere .)
Admiral . Codrington
schreibt :?
Weun er mir dem lebhaftesten Schmerz , den Umfang des
erlittenen Verlusts betrachte , tröste , ihn der Gedanke , daßdie Maasnahmen , in deren Folge es zur Schlacht gekom¬
men , die. jedoch ganz allein durch der Osmanen Verfah¬
ren provocirt worden, , zur Erlangung
der in dem Vermittlungs - ( Pacifications -) Vertrag beabsichteten Resultare unerläßlich
geworden waren .. Die so gerühmten
Ehrenworte , der Osmanen
hatten sich unkräftig gezeigt,
sie in ihrem brutalen Verheerungswerk
aufzuhalten , und
der schmählichste Mißbrauch
des von den . Alliirten
in.
Ibrahims - Versprechen
gesetzten- Vertrauens
war aufs -,
äußerste , gekommen . Es war nicht möglich , die gerechte.
Vergeltung dafür länger zurückzuhalten . . Ware , noch ein
Mittel
übrig gewesen , dies Ertrem
zu . vermeiden -, die
Admirale hartem es nicht unversucht , gelassen ;- nur weil
sich kein anderer Ausweg zeigte , entschlossen sie sich, dasLoos der. Waffen walten , zu lassen - Die . Asia , die
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Folge der Ereignisse bei Navarin , die Fahrt
äußerte ,
haben am meisten MM " '
und bet Albion
Genua
durch den Bosphorus schwerlich mehr möglich sein werde.
andern Schiffen,,
und
ae seaeln sammt dem Talbot
Zn Bezug auf die Catastrophe am 29 . Oct . weiß man
nach M a' l t », um sich - u - jub -ff- -n . Offi °i°r « « ud S °lAntheil am
thätigen
nun , daß die russische Escadre
der drei Escadren haben sich ausgezerchnet tapfer
hitL
Treffen genommen hat , daß die französische stark beschä¬
haben mit
Die Türken
«nv unerschrocken bewährt .
in den Hafen
digt wurde, , und daß, , äls Codrington
Ihr Verlust
gefochten .
Hartnäckigkeit und Tapferkeit
eindrang , auch dle Asia Schaden gelitten
von Navarin
durch
emer
aus
sich
wie
,
unermeßlich,
ist
an Menschen
hat . — Von Lord Cochrane hört man , dass er in Me¬
den Sekretär des Capudan Bei erhaltenen Note ergiebt.
ge¬
than « mit Fabvier beschäftigt war, , eine Expedition
Ein Linienschiff , 17
^dre Flotte ist ganz vernichtet .
auszurüsten.
Scio
gen
Fregatten , 15 Corvette » , 9 Briggs und 6 Brander sind
D e u t s ch l a n d.
verbrannt . Zwei . Fregatten , worunter eine vom - ersten
der vollständigen
14 . Nov . Von
Frankfurt,
Rang , eine Corvette und eine Brigg sanken . Zwei LrBundesdes deutschen
der Quellen
Sammlung
und 15 Transport¬
nienschiffe , 4 Fregatten , 1 Corvette
welche der Großherzoglich Mecklenburgische Le¬
rechts,.
schiffe blieben zerstört liege ». Der Ueberrest der Flotte,,
besonderer Ge¬
mit
gationsrath , Hr . G . v . Meyer,
die sich auf 110 Segel belief , ist in die Luft gesprengt
herausgiebt,,
der hohen Bundesversammlung
nehmigung
verwü¬
oder verbrannt . Der Zustand der von Ibrahim
erstes Heft erschienen.
ist so eben des zweiten Bandes
steten Gegenden flößt das größte Mitleiden ein.
' aus
Es enthält 25 Beschlüsse der Bundesversammlung
4 . Növ . Die vereinigten Geschwader der
Triest,
den Jahren 1825 — 1827 , worunter mehrere von allge¬
der türkischdrei Mächte haben durch die Verbrennung
meinem Interesse und manches ' Neue, , bisher nicht ins
Yaeification
egyptischen Flotte auf einmal Griechenlands
Publicum Gekommene . Die mit Fleiß und Umsicht an¬
weiter gebracht , und in . Europaeinen großen Schritt
immer
zeigt sich allen Geschäftsleuten
machen.
gelegte Sammlung
wird dieses Ereigniß die lebhafteste Sensation
Der Divan wird nun einsehen , dass er auf keine Zwie¬
unentbehrlicher und hat auch bereits an vielen Universi¬
mehr zu rechnen hat , und
tracht unter den Alliirten
gewonnen ..
und Autorität
täten Verbreitung
für ihn , noch in Europa - fort
von heute , in¬
daß baö - einzige Mittel
de Francsort
— Das Journal
bei Navarin
dem es den Bericht über die Seeschlacht
zu vegetiren , wenn er nicht zu einem heroischen Mittel
schreiten will , darin besteht , die Convention vom 6 . Zull
nach der Zeitung von Florenz giebt , fügt am Schluss
1827 unverzüglich - anzunehmen . Die Gründe , die Eng¬
des'
die Bemerkung hinzu :. „ Wenn man die Rapports
land und Frankreich vermochten , das Werk schnell und
aufmerksam
französischen ' und des englischen Admirals
mit Energie zu beginnen , sind zu einleuchtend , um eines
zu entschul¬
liest , scheint es , sie suchen eine Maaßregel
zu bedürfen .- Die nähern Umstände der
Commentars
digen, . die einem jeden , der nicht nach seinen Wünschenselbst werden mit Ungeduld erwartet . Alle
Catastrophe
Solltemtheilt , als eine äußerste Vorkommen ' muss
Blicke wenden sich nun nach Constantinopel, . um die
hier der Fall eintreten, . wo man sagen kann : wer sich
zu erfahren, , den ein so ungeheurer Schlag,,
Wirkung
unversteckte Vor¬
—
entschuldigt - klagt sich an ? " Der
der das ottomanische Reich seines mächtigsten Vertheiwurf , der in diesen Zeilen den Admirälen C o dr in g tonund ihren
beraubt , auf die Muselmänner
digungsmittels
uud Riga y gemacht wird , indignirt gewiß auch d. i e Leser,
Es läßt sich vermuthen , dass
machen wird .
Sultan
welche nicht nach ihren Wünschen , sondern uneingenommen'
bald nach der Hiobspost ein Theil der vereinigten Ge¬
von Vorurtheilen , das große Ereigniß erwägen - wodurch
erscheinen wird .- Am
schwader vor den Dardanellen
die Lage der Dinge im Orient plötzlich eine gewiß folmeisten - dürste es der Pascha von Egypten - bereuen , daß
genschwangre Wendung genommen hat . Tagblätter , die'
der englischen Agenten , seine Flotte
er den Warnungen
nach ihrer Stellung : weder berufen noch im - Stande
Zug aufs Spiel
nicht durch einen so abentheuerlichen
auszusprechen , sollten!
Meinung
sind, eine unabhängige
zu setzen , kein Gehör geschenkt hat . Wenigstens hun¬
oberster
am wenigsten darauf ausgehen, , die Handlungen
vergeudete er seit fünf Zähren,
Piaster
dert Millionen
Kriegsbefehlshaber , die doch' wohl mit Instructionen
wird ihm nun die Binde von den
und als Resultat
für die verschiedenen denkbaren Fälle versehen waren - fernAugen fallen , daß sein Reichthum , seine riesenhaften Un¬
vom Schauplatz ihrer mühsamen und rühmlichen Pflichter¬
ternehmungen , so wie das Aufkeimen der bedeutenden
füllung auf leere -Vermuthungcn hin verdächtigen zu wollen.
eines neuen Staates , der jetzt schon faktische
Marine
Adm . de R rg n y wird m a ll e n Pariser Zeitungen ^ mini¬
und Frankreich mißgenießt , England
Unabhangigkeit
steriellen wie liberalen - mit Lobsprüchen überhäuft , und Adm.
um seine
Beide Staate » ' buhlten - Anfangs
sielen .wird gewiß - von - der Themse her etwas'
Codrington
Freundschaft , verbanden sich aber endlich aus höher » po¬
Freundlicheres vernehmen , als : - Qui »’excuse , s?ae * üse ».
litischen Gründen - zu seinem Verderben.
gefeierte Sängerin , Dem : Henriette'
— Die
5 . Nov . Ein in neun Tagen ' hieher zupriest,
ist hier angekommen und im Gasthaus zumSontag,
rückgekvmmenes englisches Schiff , das nach Odessa segeln¬ römischen ' Kaiser abgestiegen - Zm Lauf der nächsten Woche¬
wollte, . wurde in - den Gewästern von - Mvrem durch Ad¬
werden die Freunde kunstreichen Gesangs Gelegenheit haben,
miral Codrington angehalten , und erhielt die Weisung,,
sich einen großen Genuß zu verschaffen , indem Dem . S o n ¬
, weil,, wie Codrington selvst tag . dreimal , aus unserer Buhns austritt .. Welche . Rol -nach Triest zurück zu kehren,
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len sie wählen dürfte, ist für den Augenblick noch unbe¬
stimmt. In Berlin gab sie Donna Anna , Agathe,
Euryanrh e, Myrrha , R - sine, Desdemvna und
Amxnaide.
(Course Abends6 Uhr) Metall. Obligat. 919/, 6.
Bankactien pr. ult. 12981/ 2. Partial-Loose 118»/,. fl. 100
Loose
' —. Darmst. Loose—.

(feutfe fremder Staatspapiere.
Augsburg, 10 . Nov. Oester. 5% Metall. 91% .
Bankactien 1078. Partial 117%. fl. 100 Loose 144.
Buy. 4% Obligat. 94%. 5% ditto 102% . 4%' Lott.
LooseE —M 103%. unverzinsliche fl. 10. 100.
Wien, 10 . Nov. (pr. Estaffette
) Metall. 91' % x.
Bankactien 1083.

Bekanntmachungen.
[ 289 ]
Frau

Gast

Hof

in

Cleve.

Wittwe Robbers, Eigenthümerin des Gasthofrs zum Thiergarten bei Cleve, empfiehlt ihr neu
etablirtes Gasthaus zum Niederländischen Hof,
verbunden mit einer Restauration
, auf dem kleinen
Markte ganz nahe bet der Post in der Stadt Cleve,
und verspricht allen respectivev Reisenden prompte und
gute Bedienung
. —

[2^4]

An Buchdruckerei- Besitzer.

Der Unterzeichnete bringt hiermit zur allgemeinen Kenntuiß, daß er beständig ein Lager ausgezeichnet schwarzer,
nie gelb werdender Buchdruckerfarbe eigener Fabrik, in
dreierlei Sorten, unterhält und alle Aufträge auf das
prompteste besorgt
. Proben unter % Ctr. werden nicht

abgegeben.
Als Beweis der Aechtheit
, Feinheit und Dauerhas¬
tigkeit dieser Farbe, möge der Druck der so eben in dem

Verlag des Unterzeichneten erschienenen und an alle solide
Buchhandlungen des In - und Auslandes versandten

beiden ersten Lieferungen

der

British Poets of the nineteenth Century
dienen; welche in dieserHinsicht allen typographischen An¬
forderungen neuerer Zeit genügend entsprechen.
Frankfurt, a . M., den 13. Nov. 1827.
Heinr . Ludw. Brönner,

1) Elne^Straßbukger Scho ltenp resse mit zwei eiser¬
nen Schrauben und messingener Mutter, . 22 S cholte » formen zu 7 Stück,
6 Preßpfannen mit 3 Gußplatten,
16 eiserne dazu gehörige Stangen mit Schrauben¬
mutter und Unterleger,
12 Preßdeckel
, wovon 10 mit Eisen beschlagen,
1 zweirädriger Plockkarrn,
45 Blattbretter, Tummelbaum
, Seil , ferner 2000
Stück Schöltenschnur zu 12 Ellen pr. St .,
2) 100 Stück Carottenseil zu 12 Klafter pr. St.
3) Eine Pariser Schwungmühle mit zwei Mahlwerken;
4) Drei Rapier- Handmühlen;
5) Eine ganz große Winde,
unter annehmbaren Bedingungen billig zu verkaufen.
Nähere Auskunft hierüber ertheilt Heer Ioh . Nicol.
Kümmerer in Frankfurta. M.
[2903 Zn

der

Brönner'schen Buchhandlung

Forget

sind zu

haben:

me not
a

christmas

and new year ’s present

for
1828.
with i3 plates , 7 fl. iq kr.

J. H. Voss
mythologische

Briefe.

I. II. Illr . Band.

ate Termehrte Aufl. 6 . Stuttgart 1827 . —q 11. 48 kr.

Theater

- Anzeige.

Jgeutt Donnerstag den

15. Nov. : U. A. W. G., Lustsp.
in 1 Aufzuge Hierauf: Der Fürst über Alle,
Lustspiel in 5 Abthl.

Freitag den 10. Nov. (Jum Vortheil der Pensionsanstalt
und zum erstenmal
) Belisar, Trauerspiel in 5
Abthl., von Schenk.

Verleger, Buchdruckerei
- und Schrift¬
Abonnement suspendu.
gießerei-Besitzer.
Samstag den 17. Nov. : Oberon , König der Elfen,
rvmant. Feenoper in 3 Abthl. Musik von Weber.

[292] Zum Behuf

einer

Tabaksfadrik

oder auch zu andern Geschäften leicht passend
, stehen in
der Nähe von Frank für t a. M. nachstehende in
gutem
Stand befindliche Gegenstände
, als :

C. P . Berly, Redacteur. — H. L, Bronn er'sche
" Buchdruckerei
, Lit. J, Nr. 148. großer Kornmarkt

8DM
W/j 3

w t-m

Freitag , 16. November

1;- 319 .
SR
^_

. .— _ :_

"

5 r a n f r f i di.
, 12 . Nov . Der Federkrieg über die Wah¬
Paris
len wird mit steigender Erbitterung fvrtgeführt . Die Jour¬
nale widmen demselben fast ihren ganzen Raum . Für
das Ausland hat nur das endliche Ergebniß Interesse.
ihre Rubrik : Tageslügen
unterhält
Die Gazette
und hat heute eine weitere zugefügt , die sie Tagesward sie dazu durch
Veranlaßt
nennt .
tollheiren
des Ha n d e ls j o ur na l s , die Herr¬
die Behauptung
schaft der Censur sei die eines neuen Wohlfahrtsaus¬
schusses gewesen . Die heute denuncirten Tageslügen sind
nel be¬
sehr unschuldiger Natur : Der Constitution
klagt sich lächerlicherweise , man drucke ihn verfälscht zu
Paris nach und schicke diese ihm untergeschobene Miß¬
geburten nach den Provinzen ; so wissen jetzt die Libera¬
nicht , ob sie den
Departemens
len in den entfernten
bekommen , und sind in
Constitutionnel
rechten
Der Cou¬
Verlegenheit , ob sie- ihm folgen sollen .
seien 100 neue
r a n c a i s giebt vor, es
F
rier
bestellt , was denn
die Pairskammer
für
Sessel
ans eine zweite Lieferung von 24 Pairs hrndev ' - n würde.
lüge . Der C o nsagt aber , der Courier
Die Gazette
meint , die Minister seien der Majorität
stirutionnel
nicht mehr sicher gewesen , als sie die Kammer anflößten.
re Kammer.
Das bezieht sich wohl auf die aufgelöst
und sagt
Die Gazette aber deutet es auf die künftige,
sehr kräftig : Minister , die zu einer solchen Maaßregel
(der Anordnung neuer Wahlen ) schreiten würden , ohne
müßte man ins Irren¬
zu hoffen,
die Majorität
haus einsperren.
liest man Folgendes:
F rancals
—- 2m Courier
ist eine peremptorische
Liste der 76 neuen Pairs
geben zu
Antwort , die Hr . v Villele einigen Männern
alle sechs
wollen schien , welche schon seit zwei Jahren
Monate beharrlich träumen , daß er in seinem Innersten
wünsche , sein System zu modificireu , und sich mehr dem
zu nähern . Nein , Hr . v.
Geist unserer Institutionen

Jim..

Villele ist mitten im Wirbelwinde , der um ihn braußt,
mitten in der Gewalt , die ihn berauscht , den Principien
jenes Maire von Toulouse treu geblieben , der sich we¬
nig aus der ganzen Charte machte; er geht mit großen
Man müßte künftig
seinem Ziel entgegen .
Schritten
blind sein , um sich nicht eben so gut davon zu überzeu¬
gen , als daß wir es stets gewesen sind . Daher darf
auch nur ein einziger Ruf ertönen:
bei den Wahlen
Krieg dem Hrn . Villele und allen seinen Anhängern!
Wer irgend entschlossen ist , gegen ihn und gegen sein
System zu stimmen , wird unter den ge¬
unabänderliches
ein allen seinen Mitbewerbern
Umständen
genwärtigen
vorzuziehender Candidat sein . Der Kamps der Wahlen
kann nicht heftig genug gegen den Unterdrücker unserer
Freiheiten geführt werden!

Osmanisches

Reich — Gri echenland.

Noch immer hat
C o n st.a n t i n o p e l , 20 . Oct .
Der Divan
ereignet .
sich hier nichts Entscheidendes
am 4 . Oct . ; sie
kennt die Kanonenschüsse bei Navarin
sind das Tagsgespräch in Pera . Am 16 . sind übrigens
Pascha äbgegangen ; ihr In¬
neue Befehle an Ibrahim
halt ist zwar nicht bestimmt bekannt , dem allgemeinen
Vernehmen nach aber sollen sie die Weisung enthalten,
gegen die Griechen fortzusetzen . Die
die Operationen
Botschafter von England , Frankreich und Rußland , s»
wie die übrigen fränkischen Gesandten , finden bei ihren
Essendi eine
laufenden Geschäften beim Reis
andern
ungewöhnliche ' Willfährigkeit . Mit den Höfen von Spa¬
über die
nien , Neapel und Portugal sind Conventionen
ihrer Unterthanen im schwarzen Meere
freie Schifffahrt
abgeschlossen , und selbst die Differenzen mit Hrn . v . Rivon Akjerman
beaupierre in Betreff der Convention
durch eine neue Uebereinkunft vöüig geschlichtet worden.
Wie man sagt , hat die veränderte Sprache deS öster¬
, Hrn . v. Ottenfels , einen gro¬
reichischen Jnternuncins
ßen Eindruck auf den Divan gemacht , und ihn so ein-

if
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geschüchtert , daß er , in Furcht vor der Zukunft , in Hlnb'edürfnlffe geladen hätten , verboten wäre , und daß
ftcht der Intervention
sie
sich fortwährend
leidend beträgt,,
sich
demnach nach eillet ; solchen Erklärung ansfetzen wür¬
und allen Gewalttätigkeiten
eine ruhige Haltung entge - r den,
genommen zu werden , wenn sie vor diesen Häfen
gen setzt. Die Hauptstadt
genießt wahrend dieser vererscheinen sollten, . Da man jedoch darauf Rücksicht neh¬
hängnißvollen
Crins , die den Islam
nach der eigenen
men wolle , daß . sie diese Verfügungen
vielleicht bis jetzt
Ansicht der türkischen Minister , für eine zweite . Zukunft
nicht , hätten wissen können , so solle ihnen freigestellr wer¬
bedroht -, einer großen Ruhe , die selbst best dem . Aus - ,
den , nach Smyrna , Alexandrien
oder Constaminopel
bruche zweier dieser Tage stark gefundenen Feuersbmnste,,
zürückzukehren . Nach Empfang
dieser Erklärung erklär¬
die von Uebelgesinnten herrühren sollen , nicht einen
Änten sie mir , sie wollten die Nähe von Zanke oder
jedes
genblick , gestört wurde .
Doch geht die . Absendung von
andern . Hafens im adriatischen Meere benutzen , um ihre.
Munition
und Kriegshedürfnisseu
aller Art nach den.
Ladungen zu. verkaufen , und Unterzeichneten gegenwärtige
Douaufestungen
ununterbrochen fort ., unk ? die . Rüstungen,
Erklärung, , wovon einem - jeden eine Abschrift gegeben
werden von allen Seiten - lebhaft betrieben . .
wurde . Sirine
bei Zante , den 14 . Oct . . 1827 . ( Unterz . :)
Trieft,
6 . Rov .
Nachrichten
aus Zante und
Der Gegenadmiral , Commändant
der franzöfischeu See¬
Corftl vom 27 - . Oct . zufolge soll nach der . Schlacht vom.
macht , de Rigny
. ^'
20 . Oct . ein . Theil der vereinigten
Flotten
nach den
Livorno,
. 2. Nov . Die französische Corvette De¬
Dardanellen
abgesegelt sein . Man vermuthed , daß . die¬
nis, welche von Toulon hierher kam , um den Consul'
ses detaschirte
Geschwader , dort eintreffen , und . zum
für Egypten , Hrn . . Drovefti , an Bord zu nehmen ,
ist
Schutze , der Christen in Constautiuopel
eine drohende
dieser Tage , wieder nach Toulon znrückgesegelt , da ge¬
Stellung einnehmen kann , ehe Ibrahims Tataren die Nach¬
nannter Conjnl sich in Frankreich einschiffen will . Höchst
richt vom Untergänge seiner Flotte der Pforte überbracht
betrübend sind die . Nachrichten , die wir täglich über die
Huben. Uebrigens scheinen , ungeachtet des am 20 . Oct . erlit¬
Seeraubereien . bekommen ; man ' hatte gehofft , die Er¬
tenen Schlages die Dispositionen
Ibrahim Pascha 's noch
scheinung
der großen Flotten werde ihnen ein Ziel setzen,
keine Aussicht zu einer neuen Convention zu gestatten,
aber im Gegentheil
scheinen nunmehr die griechischen
da er seitdem in allen von ihm besetzten Hafen Morea
'ö
Corsaren , da sie keine Störung
von Seite
der Türken
ein Embargo auf alle fränkischen Schiffe legen , und
so¬
befürchten dürfen , das ganze mittelländische Meer zu be¬
gar die >Mannschaft
von jonischen Schiffen in - Ketten
decken. Mehrere ausgeplünderte Schiffe suchten bei den ih¬
schlagen , ließ . Er scheint sich sonach auf das Aeußerste
nen begegnenden europäischen Kriegsschiffen zur
Wiederer¬
vprzubereiten , allein es dürften unmächtige Versuche sein.
langung des Geraubten Schutz , erhielten aber sehr laconiAdmiral i Codrington , der seine beschädigten - Schiffe in
sche Antworten
von den Eommandanten
, die . meistens
Zante und Malta ausbessert , halt alle nach den Dardaäußerten , mau könne es den Griechen nicht verargen,
mllen bestimmten Schiffe an , und rathet ihnen , vorerst
daß sie plünderten , da sie es uöthig . hätten . Selbst
der
weitere . Berichte , über - den Zustand von ? Cönstantiuopel
Reffe des Lords Cochrane soll nach Schifferaussagen
abzuwarten v
einen griechischen Corsar befehligen 'und sich sehr thatig
T r .i est , 6, Növ .
Gestern kamen - hier die drei.
im Wegnehmen von' Schiffen beweisen . Im Canal
von
Schiffe , E r z h er z o g I o h a u n, Capitän Ragusiu , A nMalta
und sogar diesseits Siemens
kreuzen mehrere
d-reas , Capitan Bonavich , und Egeo, Capitäu
Magriechische . Corsaren . — Unser Handel leidet durch diese
rafsi , au . Sie . hatten mit Lebensmitteln
für die türki - . Verhältnisse sehr , und unsere Assekuranzkammern
haben
schen Truppen vön Alexandrien nach Morea segeln .wol¬
unersetzliche Verluste gehabt . Bald dürfte es Zeit sein,
len ; .es wurde . ihnen aber , zuerst bei Navarin durch
Hülfsvereure
eine
für die vielen durch die -griechischen Plün¬
englische Fregatte , und dann ^bei Zante , durch den . sranzöderungen
in .; unserer . Mitte
verarmten
Familien . zu.
stschen.' Admiral de Rigny , angedeutet , daß es ihnen nicht
errichten ! .
erlaubt werden . könne , in andere türkische Hafen, . als in
D e u t sch l
Constantinopel z . Smyrna
oder . Alexandrien
einzulaufen,
München,
10 . Nov . Don den zur Ständeven r
worüber - ihnen , dann , auf ihr . Begehren , Admiral de.
sammlung berufenen Mitgliedern
der Kammer der ReichsRigny ■folgende schriftliche Bescheinigung
zustellte : : „Da.
räthe sind in Beziehung anf ^ ihr . Erscheinen die üblichen
die Capitäus
Prosper Bonavich , I . . Ragusiu
und
schriftlichen Erklärungen
bereits , übergeben worden ; eben;
Marassi ^der drei österreichischen , Andreas , Egeo und Erz¬
so haben sich bis heute Abend vreranrbneunzig
Mitglieder,
herzog Johann
genannten
Schiffe mir . ihre . Erklärung
der Kammer der Abgeordneten -hei der
Einwcisuugscom -:
gemacht haben , daß .sie Gerste / Reis , Käse , Branntwein,
Mission persöulich igemeldet .? Da somit eine weit größere
für . Rechnung -.des - Ibrahim .Pascha, . geladen hatten -,
mit*
Anzahl von '. Mitgliedern
anwesend ist , als zur gültigen
mit tderegyptischen.•Flotte abgesegelt.wären., um Patras.
Conflituirung
der Kämmern nach den verfassungsmäßigen.
And Navarin zu verprovianttren , so habe ich ihnen er. Bestimmungen , erfordert wird , so
werden nunmehr , dir.
Wrt ; daß , da die Eseadren . der ; verbündeten Mächte die
Wahlen folgen , . durch --welche diejenigen , drei Mitglieder,
Mkischtv . Häfen von - Mvrea ' blokiren , die . Einfahrt
in
der Kammer der Reichsräthe, , und sechs Mitglieder .
der
dsWhW . alleltiSchiffen , die Kriegsmuuitiou
.oder . MundKammer . der Abgeordneten zu bezeichnen sind, aus denen ..
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v„ . Koma den zweiten Präsidenten der Kammer der
Reicsisräthe . so wie den ersten und zweiten Präsidenten
der Kammern der Abgeordneten ernennt : -- An diese
Wahlen schließt sich auch die- Wahl der Secretäre rn
Heiden. Kammern an .
,
— Die Reuyorker
Zeitung enthält
unterm
ik. S -pt. folgenden Artikel: „Wir haben ein Ereigniß
»n berichten, woraus nicht ' nur unicvc © tßfct, sondern
aud; das- ganze Land stolz jein darf , tnrd welches uns
an die Lorenzos (Medicis ) verschwundener Jahrhunderte
erinnert . Der Staötrath dahier erhielt gestern von Hrn.
Louis Mark, americanischem Consul ; jetzt in Bam¬
berg, ein Schreiben mit einer Sammlung herrlich lithographirter Abbildungen von Gemälden aus der Gallerte
des Königs von Bayern , welche Se . Maj . als Gegen¬
geschenk für das Buch über unfern großen Canal , das
unser Stadtrach früher dem König sendete, bestimmt hat . .
Diese Abdrücke sind in einem sehr eleganten Folk band
mit der Inschrift in goldenen Buchstaben : König Lud¬
wig von Bayern
. an die . Stadt
Newyork.
Diese Erscheinungen von Wohlwollen und freundlichem
Sinne zwischen Häuptern von Staaten mit verschiedeueu
politischen Institutionen sind im schönsten Einklänge mit
dem edlen Gefühle , das die ganze Menschheit als ' eine
große Familie betrachtet, die unter die liebende Vatersorge Gottes, - ihres Schöpfers , gestellt ist. Für uns l;atdieses Geschenk des Königs von Bayern um so größern
Werth , weil wir vorzüglich den erhabenen Character des
Gebers im- Auge haben. Er ist sehr liebenswürdig im
Privatleben , freisinnig in seinen Grundsätzen, zeigt große
Theilnahme für America und für die Sache der Grie¬
chen , und ist seit früher Jugend ein Gönner der Künste
und Wissenschaften. Noch nach langen Jahren werden
America 's Künstler sich an Bayerns hochherzigen König
Ludwig erinnern , der ihnen durch diese schöne Gabe.
Gelegenheit verschaffte, mit den Werken älterer . Meister,
bekannt zu werden. "
Mainz, 12 . Nov . Unser letzter Markttag war im
Fruchthandel sehr lebhaft. Alle Preise gingen merklich
höher , indem sowohl den Rhein hinauf als hinunter
bedeutende Versendungen gemacht wurden . Die Mittel¬
preise blieben folgende: Weitzen fl. .8 .- 20 kr. — Körn st. 6. 57 kr. — Gerste st. 4 . 55 kr. — Hafer fl. 3. 7 kr. —; Spelz ^fl. 3 . 5 kr. pr. hies. gr. Malter .-— Rüböl Effect,
wird 5 Thlr . 33 ^ , und auf Lieferung per nächsten Mai
« Thlr . 33 willig , gesucht. Repskuchen sehr ausgeboten ^
und nicht gerne st.
ä 37 pr . M . dafür zu machen.
— Mohnöl und Leinöl- sehr schwankend, .jedoch wird gerne für ersteres Thlr . 20 a % und für letzteres Thlr . 58 « >
ä0 pr . Ohm bezahlt. — I » Fruchtbrantwein war ziemliche Nachfrage ; zu st. 22 5 23 pr .. Ohm ist er . sehr
verlangt .'
Für Mohn - , Klee - und Repssamen und
Hirsen war . wenig . Frage ; , sie blieben im . Preis itu*verändert.
F r a n kfurt, 15 . Növ / Die Löndner Blätter vom :
1V. Nov . geben die Nachricht von dem .Seesieg .bei Ra --

varin . Der Co u r i e r sagt unter der Aufschrift : T r - tale
Zerstörung
der türkisch - egyptischen
Flotte : „Wir haben das Glück heute eine großen Sieg
zu verkünden, den die brittische Marine davon getragen
hat, und wir glauben, diese wichtige Neuigkeit wird nichts
von ihrem Interesse für die Nation verlieren , wenn schon
die Schlacht zugleich mit unfern Verbündeten gewonnen
worden ist." Die Details über Stärke und Verlust des
Feinds sind nicht ausführlicher , als die bereits bekannten.
Die englische Flotte zählte 70 Todte und 180 Verwun¬
dete. Die Fonds sind in London gefallen; .Consols wichen
auf 86V
— Aus Petersburg
ist ( über Berlin ) die Nach¬
richt eingegangen, daß die wichtige Festung Erivai »!
in Persien sich den Russen ergeben hat . Die Garnison,.
3000 Mann stark, ist . mit ihrem Befehlshaber AssauChan in Kriegsgefangenschaft gerathen.
— Zu B erli n war die Nachricht von dem See¬
steg der combinirten Flotten bei Navarin schon am 11. Nov . . bekannt. .
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«In
bvr Criminaldeputation des Stadtgerichts zu'
Berlin ist neulich die Bemerkung gemacht worden, daß :
die meisten Diebstähle nach 1 Uhr des Nachts geschehen,
wo die Gaslampen hier ausgelöscht werden. Der Ma¬
gistrat soll deßhalb- mit der Gasöompagnie in Unter¬
handlung getreten fein , um zu erlangen , daß die Later¬
nen bis zur Dämmerung brennen t , und ihr . dafür 6000 !
Rthlr . geboten haben.
— Zu Jakobsdorf
in Schlesien starb vor Kur¬
zem ein Schuhmacher in einem Älter von 116 Iahten . Er war bis au fein Lebensende stets gesund und konnte
kurz vorher noch eine weite Strecke gehen.
— Am 4. Nov . d. I . trat der frühere Pastor an'
der catholischen Kirche zu Schwerin in Mecklenburg,,
Hieronymus Joftphus Koch,..aus Heiligenstädt im Eichsfelde gebürtig, öffentlich in der evangelischen Kirche zu
Wittstock: von der Priegnitz von der -römisch- catholifchen .
zur evangelischen Kirchengemeinschaft über. .
— Die zu Bo rwb a y - ( Ostindien ) erscheinende'
Zeiturrg ertheilt unterm 6 . Juni Nachricht von der Er¬
mordung zweier - brittischen Officiere in verschiedenen Gegenden Indiens durch die unter ihnen stehenden Trup¬
pen- während des Dienstes , nemlich des Oberstlieutenants Davies und des Majors Wallace . Dem ersterm?
begegnete solches zu Nomin - abäd , dem Hauptquartiere
der Reiter -Abtheilung vom - Heere des Nizam > am -6: .
Mai . Als er nemlich auf die Parade kam , wurde et
Spuren von Insubordination unter einem kleinen Corps'
seiner Mannschaft ^ von 25 Mann - gewahr, . die,- . als er den Versuch machte , . sie persönlich -zu dämpfen - die
Leute so -in Hitze brachte, .daß . er das -Opfer davon -ward »-Ein andrer Theil seiner -Truppen, -,der es von ferne •erblickte, rückte heran > kam mdeß -zu- spät, .umdas ' Ltbenl
des .- Oberstlieuteuüuts ' zy retten -- ,übte aber .summarische^

1276 Justiz , indem er 25 von jenem Corps auf der Stelle
mederhieb . Major Wallace vom zweiten Madras -Rei¬
terregiment wurde am 24 . Mai zu Bolarum von Einem
aus seiner Mannschaft
erschossen , und starb nach zwei
Stunden . Der Thäter war ein Reiter , Len der Major
sehr ausgezeichnet , aber ihn kürzlich durch Verweigerung,
aus eine seiner Beschwerden zu hören , zur Rache ge¬
reiht hatte.
— Im October stand im Leichenhause zu Weimar
die Leiche einer schönen jungen Frau .
Ein Zahnarzt
bemerkte , daß die Todte ausgezeichnet schöne Zähne hatte.
Da er nun im Rufe eines gewandten Einsetzers fal¬
scher Zähne steht , so ist er der Vertraute
mancher Dame,
deren Zähuezahl nicht ganz complett ist . Er konnte da¬
her dem Verlangen
nicht widerstehen , die Zähne der Ver¬
storbenen zu acquiriren , um sie dann als künstlich nachgemachte seiner Practik anzurechnen . Er begab sich da¬
her die Nacht vor dem Begräbnißtag
ins Leicheuhans,
und sagte zu dem dortigen Wärter , er wolle eine ärzt¬
liche Operation
vornehmen .
Diese Operation
bestand
aber darin , daß er der Leiche die schönsten Zahne ausriß.
Die Sache wurde verrathen , nnd der überlebende Wittwer geriech darüber so in Harnisch , daß er eine Eriminalkiage anhub . Nun glauben alle Damen in Weimar
und der dortigen Umgegend , welche sich künstliche Zähne
einsetzen ließen , sie hätten Todtenzahne im Munde , und
lassen sich solche Dutzendweise wieder auszichen.
— Aus Augsburg
wird
geschrieben : Die Auf¬
führung der Oper Tancred,
welche am 5 . Nov . auf
unserer Bühne stattfand , zeichnete sich durch eine Reihe
von Zufällen ans .
Schon beim ersten Auftreten Tancreds fiel eine Soffice dicht vor seinen Füßen nieder;

Frankfurt

den 15 . November

W e ch s e l - C 0 u rs
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Amsterdam . .
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Lvon . . . .
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78%
Wien in 22 krio«v8 4
Diskonto. . .

Cours

bald darauf fing ein am Ofen in der Garderobe stehen¬
der Sessel Feuer und verbreitete den Brandgeruch
im
ganzen Theater .
Inzwischen
befiel die erste Sängerin,
Mad . Dittmarsch,
eine Uebelkeit , so daß die Rolle der
Amenaide durch Dem . Schiffmann
fortgesetzt werden
mußte . Im Zwischenacte entspann sich unter den Mitgliedern des Orchesters wegen auffallender Unaufmerksamkeit ei¬
nes Individuums
eine Differenz . Wahrend dieß auf der
Bühne vorging , fand in einer Loge die Verhaftung eines we¬
gen Diebstählen in München und St . Gallen signalisirten
inngen Mannes
aus Savoyen
durch die Pottzeimannschaft Statt . Die Reihe dieser tragt - römischen Scenen
schloß ein mit einem verkehrten Helm auftretender
Rit¬
ter , der allgemeines Gelächter veranlaßte.
Frankfur
t, 15 . Nov.
(Course Abends 6 Uhr ) Metall . Obligat . 9i % .
Bankactien
1299 . Partial -Loose — . fl. 100 Loose 145.
Darmst . Loose — .
Theater

A-

n z e t g e.

Heute -Freitag den 16 . Nov . ( Zum Vvrtheil der Pensions¬
anstalt und zum erstenmal ) Belisar,
Trauersp.
in 5 Abthl ., von Schenck . Mit Musik von Hrn.
v . Poisl.
Abonnement
suspendu.

Montag den 9 . Nov . ( Mit aufgehobenem
Abonnement
und doppelten Eingarigepreisen ) : Sargineü,
Oper
in 5 Acten , von Paer . (Sophie,
Dem . S o n t a g) .

1827 , am Schluffe
der

St

der Börse.

aarspapirre.

Fremde

Couri

e.

Papier , Güd
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91®
/,e

. .

14% Berlin,. Obligat.
Gestreirh <4% % dto .
dt«.
>4% Part '.a!a st. 250. b. Rvtdich.
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J
1Ö
2‘li
»5»', Obiigarionen.
95
101
75
)4 °/0 ditio
.
5 Renken
%
. . . fr.
LsZrrri
\4 % vergnsl . Lotterie E M . 1035
71 35
Zv, ditto
99
funverzinsl ditto . . . . .
Gold - und Silber - Sorten.
5 % Span . b. Guebb . . 66' /4
643/4
{fl. 50 Loose bei Gvll u. Sohne .
77 15
93
5 % Neapel Cert . Falc.
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. — H . L. B k ö t! n e r' sche Buchdruckerei , Lit . d . Nr . 143 . großer Kornmatkr.
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_Frankreich.

, 3 . Nov . Seit einiger Zeit waren die
Vayonne
Desertionen in dem Schweizerregimente , das hier allein
und der Citadelle bildet , sehr
die Besatzung der Stadt
von diesem Corps , die für An¬
häufig . Vier Soldaten
führer des Complotts ausgegeben waren , wurden gestern
vor das auf dem Glacis der Citadelle im Viereck aufge¬
gebracht , um dort gerichtet und , falls
stellte Regiment
sie zum Tode verurtheilt werden sollten , sogleich erschos¬
Zwei derselben , die geborne Schweizersen zu werden .
frei gesprochen ; die andern aber , Kean
sind , wurden
und Haußmann , beide geborne Deutsche , wurden , der
Arbeit in Eisen , der zweite
erste zu fünfzehnjähriger
ermahnte , als er
Haußmann
zum Tode verurtheilt .
auf den Richtplatz geführt wurde , seine Kameraden , ihren
Ge -,
Fahnen treu zu bleiben , und keinen Verführungen
hör zu geben . Er ließ sich die Augen nicht verbinden,
und commandirte selbst Feuer ! Die Hälfte seines Kopfs
flog vierzig Schritte weit . Dieses rasche Verfahren ver¬
Man hörte
unter den Zuschauern .
anlaßt !.' Murren
mehrmals den Ruf nach Gnade . Einer unserer Bürger,
der sich besonders darüber entrüstet Zeigte , erhielt von
einem Unterofficier einen Bajonnetstich.

Griechenland.
Z e i t n n g G r i eUnter dem Titel : Unabhängige
war seit dem 10 . Äug . ( neuen Styls ) ein
chenlands
erschienen , welches das
in Hydra
neues Zeitungsblatt
Motto aus Aristoteles führte : „ Es ist Pflicht vor Gott,
Diese Zeitung hatte sich
vorzuziehen . "
die Wahrheit
jedoch nur eines kurzen Daseins zu erfreuen ; denn schon
am 18 . Sept . erhielt der Redaeteur derselben , Hr . Pa nd e li , ein Hydriote , folgende Zuschrift von Seite der Prima¬
(
ten der Insel Hydra , welche die g r i e ch i sch e Biene ein
auf dieser Insel in französischer Sprache erscheinendes Jour¬
nal ) mittheilt : „ Die Localregierung von Hydra macht

1827 -

. —
Ihnen in Folge heute eingegangenen Befehls des Staatsund der Polizei vom 11 . Sept.
seeretärs des Innern
bekannt , daß die achtbare Regierung beschlossen hat , daß
von jetzt an aufzuhören
Ihres Journals
die Herausgabe
der
habe . Hydra den 18 . Sept . 1827 . Die Primaten
Auf diese Zuschrift hat der Redaeteur
Hydra . "
Insel
erlassen , die
Antwort
folgende
des Unabhängigen
gleichfalls in der griechischen Biene mitgetheilt wird:
der Insel Hydra . Meine
„An die Herren Primaten
Herren ! Ich habe Ihre Acte vom 18 . Sept . erhalten,
beschlossen
worin Sii mir anzeigen , daß die Regierung
von jetzt an
habe , daß die Herausgabe meines Journals
Wenn der Sultan , dessen Wille das
aushören solle .
Gesetz macht , noch mit seinem eisernen Seepter über die
von Griechenland herrschte , würde ich, über die
Trümmer
schreckliche Sclaverei meines Vaterlandes seufzend , vielleicht
gezwungen sein , mich diesem willkürlichen Verdammungsurtheile zu unterwerfen ; allein , da glücklicher Weise die
Entscheidung , von der Sie sprechen , von der hellenischen
Regierung ausgeht , deren Willen nichts ist, wenn er sich
nicht auf das Verfassungsgesetz gründet , und da mir die
Anzeige von den würdigen Vorstehern des freien Volkes
von Hydra zngekommen ist , so würde ich mir selbst das
größte Unrecht thun , ich würde den Namen eines Hydrioten , dessen ich mich rühme , brandmarken , wenn ich,
knechtisch , und der Willkür Derer , die uns provisorisch
regieren , zu Liebe , auf die kostbarsten und unveräußer¬
lichen Rechte Verzicht leisten wollte , welche die in Kraft
stehende Constitution den freien Hellenen verbürgt . Das
der Griechen , welches sowohl die Rechte der
Staatsrecht
Völker , als die unumgänglichen Pflichten ihrer Regierung
festsetzt, proclamirt im Artikel 20 , „daß die Griechen das
jeder Art zu gründen . " Und
Recht haben , Etablissements
ist nun wohl eine Buchdruckerei , ein Journal , ein perio¬
etwas anderes , als ein Etablissement?
disches Blatt
Oder wollte man vielleicht in Zweifel ziehen , ob ich ein
Grieche bin oder nicht ? Dieses selbe Grundgesetz , indem

m

es den Eckstein der Freiheit legte, hat das grosse Princlp
der Preßfreiheit geheiliget, indem es im Artikel 26 buch¬
stäblich proclamirte , „daß die Griechen das Recht haben,
»hne vorläufige Cenfur , ihre Gedanken und ihre Mei¬
nungen zu schreiben, und frei durch die Presse , oder auf.
lebe anders Art bekannt zu machen." — Welche mensch¬
liche Macht , welche sacrilegische Autorität , welcher seine
Pflichten frech überschreitende Minister könnte mich die¬
ses theureu Rechtes berauben, das die gefammte Nation
auf ihren constitutionetten Tafeln eingegraben hat ? Over
hätte ich etwa , durch freimüthige Enthüllung der Miß¬
bräuche Derer , welche uns regreren , und der Ränkb der
Partheieu , die Grundsätze der christlich. a Religion mit
Füßen getreten ? Hätte ich mich etwa durch mein Ge¬
schrei gegen die Verletzungen des Gesetzes von Seite un¬
serer Staatösecretäre gegen den Wohlstand versündiget?
Hätte ich endlich wohl, bei meiner Kritik über die öffeurliche Acte der Regierung , nicht , rrach dem Willen desGesetzes, jede persönliche Beleidigung , und jede Verläumdung vermieden ? Als freier Bürger , nur Gott und die
Gesetze meines Vaterlandes ehrend, bin ich demnach/
weit entfernt , diese durch die knechtische Unterwerfung
unter das Verbot meiner Zeitung zu verrathen , im Gegentheile gegen meine Mitbürger , gegen Las freie Grie¬
chenland, gegen Sie selbst, meine Herren Primaten , als
Beschützer der Gesetze, verpflichtet, vor den Repräsentan¬
ten rath der Nation , der nach dem Artikel 85 Der Con¬
stitution die Preßfreiheit eigends zu beschützen hat , den
Staatssecretäx des Innern und der Polizei , Hrn . Ana¬
stasius Lon .da zu citiren , welcher, seit geraumer Zeit
sein Eure .au über das Gesetz stellend, gegenwärtig einem
Befehl unterzeichnet hat , der ben constiturianellen Gesezzen meines Vaterlandes offenbar zuwider läuft , welche
m Artikel f3 der Constitution festsetzen:. „Die Staalsfecretäre sind verantwortlich , und man: verklagt sie vor der
Kammer der Repräsentanten wegen Hochverraths , wegen
Veruntreuung öffentlicher Gelder , und wegen Unterzeich¬
nung . eines Acts , der den Grundgesetzen entgegen sein
würde." Wenn nun das Gesetz, welches die Preßfreiheit
verbürgt, kein Grundgesetz ist , welches andere soll mau
dann anders , als solches, bettachten ? Demzufolge auf
dem Rechte , welches das Gesetz, wie Sie sehen , mir
girbt, bestehend, verlange ich , meine Herren Primaten,
daß: mir eine genaue Abschrift der Acte des Staatssecredärs des Innern geliefert werde , um. mein Benehmen:
darnach einrichten zu können. ( Unterz.) Pandel
i."
Triest,
6 . Nov .. Ein Schiff , das Zante am 26 ..
Dett. verliest , bringt das der Bestätigung bedürfende Ge¬
rücht/, daß. zu Patras alle Franken ermordet worden wä¬
ren-.. — Sein war noch immer von. den Griechen bloLi?.tden
Pascha hatte den Bischof und die Primaten:
der Zuse! als Geißeln aufhcben und einsperren, lasten..
D
München,
mümmi. zählt

t it- kfch
t ö: n d..
12 . Rov . Die Kammer der Abge120J Mitglieder , nemlich 15 Gntndbes!-

.s

tzer mit gutsherrlicher Genchtsbarkekt, , 5 Abgeordnete
der Universitäten , 15 Geistliche der oathalischen und
protestantischen Kirche , 29 Abgeordnete der Städte und
Märkte , und 58 Landeigenthümer ohne gutsherrliche Ge¬
richtsbarkeit . — Heute früh hat die Wahl der Candidaten für die PrasiDentur dieser Kammer angefaugen;
diese Wahl geschieht mittelst schriftlicher Wahlzette ! aus
der Gesammrzahl der Abgeordneten, ohne Unterschied der
Regierungsbezirke , Elasten und Stände ; dabei ist fest¬
gesetzt, daß die Gewählten absolute Stimmenmehrheit
für sich haben müssen. Bei dem ersten Scrunmum
zeigte sich, daß von den damals anwesenden 91 ' Abge¬
ordneten dem Freiherrn v. Sch renk 86 , und dem
Freiherrn v. Leonard 5V Stimmen gegeben worden ;,
als Resultat des zweiten Scrukiniums stellte sich dar,
daß bei einer Anwesenheit von 94 Mitgliedern 58 Stim¬
men auf den Abgeordneten Hoffner und 54 aus den
Abgeordneten v. Reindl gefallen , — nach dem Ergebniß des dritten ScrutiniumS hat der Abgeordnete G e y er
51 Stimmen für sich erhalten . Die Wahl zur Bezeich¬
nung des noch fehlenden sechsten Candidaten wird am
morgenden Tage vorgenvmmen. Die Wähl des zweite».
Präsidenten für die Kammer der Reichsräthe wird dem.
Vernehmen nach übermorgen statt finden..
Frankfurt,
16 . Nov.
Die Pariser Blätter
vom 13 . bringen nichts Neues . Lange Abhandlungen
zur Belehrung der Wähler füllen die Spalten .
Die
Gazette
versichert , die Liberalen hätten niederschlagende
Nachrichten aus den Departemens erhalten '. Es bliebe
ihnen wenig Hoffnung ihre Candidaten durchzusetzen. —
Daß der C o nst i tutio n n el , die Debats
, die
Quotidienne
, der Courier
und das Handelsjournäl
in anderm Tone sich vernehmen lassen, wird
niemand bezweifeln. Für Paris haben sich die Opposi¬
tionen der verschiedenen Nuancen für folgende Candida¬
ten entschieden : Lasst r t e , P erier , Consta n t,
S cho neu , T e rnaux , R oy er Co ll a rv , Ardorn,
Delesfert.
—
General
Livro n, Agent
des Pascha,
von Egypten , ist am 4. Rov ., zu Marseille angekommen.
— In dem Londner Courier
vom 10 . — dem¬
selben der die Nachricht von dem Seesieg bei Ravarin
mittheilt , — liest man folgenden Artikel : „Die Times
sagen heute :: Man hat nichts Neues vom Ausland und
erwartet auch nichts vor den ersten 8 Tagen . — Diese.
Prophezeiung unsers College« erinnert an jenen Reconvalescenten , den die täglichen Nachsragbesuche seiner
Freunde langweilten und der deßhalb seinen Bedienten'
anwies , ihnen zu sagen, er befinde sich noch in demsel¬
ben Zustand, und gedenke auch noch 14 Tage darin zu
bleiben." >— Man hatte Nachrichten aus Rio Janeiro
bis zum 22 . Sept ., wornach der Krieg - gegen Buenos
Ayres voll neuem aufs ernstlichste verfolgt wurde . Am
14 . Sept .. segelte ein:Corps Verstärkungsmannschaft ' unter
General Lecor von Rio Janeiro ab..
— Börse
n b e r i ch t. — Vom 12 . bis
Mw . 14.. war. in . Oesterreich.ifch.en. Staatseffecten keins
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nabmhafte
Veränderung . Bankaktien
schen 1500 und 1298 — fi. 100
*45 Die—
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dieses
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1279

schwankten zwi¬
Loose 144 % —
war

die

feste

Coursuotirnng
von Wien , Paris und London . — Es
zeigre sich fortwährend Mangel
an comptanten Metall . ;sie werden von den Spekulanten
ä Ja baisse
mit % »
i/ o/ Amsgeuuß
auf 2 bis 4 Tage in Prolongation
ge¬
nommen , da sie lwffen , diese Effecten bald niedriger
erkaufen zu können . - Auf Ultimo dies , fix stehen Me¬
tall . % .% . billiger als für baar . — Bankaktien
haben
den Eours für baar wie pr . Ultimo dieses . — In Zeit¬
käufen wurde wenig gethan . Es zeigten sich dazu mehr
Verkäufer als Käufer . — Die baussiers
halten sich mo¬
mentan ruhig , indem sie den Berichten aus der Türkei
sehnsüchtig entgegensetzen . — In Prämien - Geschäften
wurde viel gemacht .
Metall , zum stehenden baaren
Eours sind mit % % pr . ult . Jan . und Bankaktien zum
stehenden Eours mit fl. 10 — pr . Stck . pr . ult . Dec . be¬
zahlt worden .
Für Darmst . 4% Obligat , zu 95 %
—
ditto fi. 50 Loose zu 40 % — Badische Loose zn 64%
Preuß . Staarsschuldscheiue
zu 90 % zeigten sich einige
Aufträge .
In übrigen Effectes kein Umsatz . — Am

15. Obsä)on von den Spekulanten ä Ja baisse bei der
heutigen Abrechnung für Mitte Monats mehrere Kündi¬
gungen und Ankäufe der compr . Metall , statt fanden , und
diese an bedeutende Häuser in Prolongation
folgten , so
blieb doch die Notirung
unverändert , wie die Tags
vorher . — Für Wechsel auf Hamburg k. S . zu 146 % .
— Augsburg k. S . 99 % war Geld . Alle übrigen De¬
visen etwas mehr ausgeboten als gefragt . Für Diskonto,
feine Briefe 5 % % Geld . — Am 16 . In Staatseffek¬
ten war es still und ging wenig um . Metall , für baar
behaupten sich fest ohne Schwankung
auf dem Eours
91 % . Geld . — Auf Zeitkäufe zeigten sich weder Käufer
noch Verkäufer , indem beide Theile , haussier
et baissiers , ganz ruhig blieben , und dem Courier der türki¬
schen Entscheidung stündlich entgegen sehen.

Vermischte

Nachrichten.

Der berühmte Wallfahrtsort
Maria - Zell in Ober¬
steiermark
ist in der Nacht vom 1 . zum 2 . Nov . ein
Raub
dev Flammen
geworden .
Eilf Personen kamen
ums - Leben , und man rechnet die Zahl der abgebrannten
Häuser auf 110 . Das Guadenbild wurde in die kleine
Kirche am Simonsberg
gerettet.
— Die englischen Capitäne
Hodgson und Hebart
haben sel)r sorgfältige , trigonometrische
Messungen angesiellr, . um die Höhe der vorzüglichsten Spitzen des Hi¬
rn a las a - Gebirges
in Hvchasien zu bestimmen . Das'
Ergebnis
dieser Messungen ist , daß die höchste Spitze25,589 , die niedrigste 16,043
englische Fuß über dem
Meeresspiegel
erhaben ist ; mehr als 20 Gipfel dieses
Gebirges
übertreffen
die Höhe des Ehimborasso, , den.
man früher für den höchsten Berg der Erde hielt.

— Von chem Ober - Appellationsgerichte zu Wies¬
baden ist kürzlich in einer noch aus der Badesaison her¬

rührenden
Streitsache , welche gegen die daselbst prioilegirte Spielbank
von einem der Pointeurs
anhängig ge¬
macht worden war , dahin entschieden worden , daß der
Fall gar nicht zum Reffort irgend eines Gerichtshofes
gehöre , indem derselbe aus einem an sich nicht zu Recht
bestehenden Verhältnisse , nemlich dem Glücksspiele , her¬
rühre . Die erste Instanz
hatte zu Gunsten des Poin¬
teurs gesprochen , allein die zweite Instanz wieß , gleich
der letzten, ebenfalls die Sache aus den nemlichen Grün -den ab.

M

i

s
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!
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Fortschritte
der
chemischen
Fabriken
inFrankreich.
Bei
der letzten Industrieausstellung
zu
Paris bemerkte man ein bedeutendes Vorschreiten in den
chemischen Fabrikaten , sowohl hinsichtlich der Gute der
Maaren , als der Preise . Die Bleiweißfabrication
hat durch
Anwendung
neuer Berfahrungsarten
sehr gewonnen;
ein einziger Fabrikant zu Lille liefert allein wöchentliche
12,000 Kilogremtme dieser Farbe . Leim und Knochen¬
gallerte wurden von mehr als 20 Fabrikanten
eingesandt.
Peremans
in Paris
lieferte Leim auf holländische Art,.
Knochengallerte zur Appretur und Hellen Leim in Tafeln.
Varagnac Payen in Paris zeichnete sich durch Güte und
Wohlfeilheit seiner Fabrikate ans . Er liefert chlorsaures
Kali , welches zu Zündhölzchen , um Sauerstoffgas
zu be¬
reiten und bei den congrevischen Raketen angewandt
wird , zu 24 Fr . das Kilogramm , kohleusaureö Ammo¬
niak , Boraxsäure , Citrouensäure , die in der Färberei
gebraucht wird , zu 50 Fr . d. Kilogr . Ador und Bonnaire in Vaugirard
bei Paris fertigen Soda zu 25 Fr . ,
die 100 Kilogr ., 36 grad . Salpetersäure
zu 165 Fr . die
100 Kilogr . und Salzsäure
zu 12 Centimen das Pfund.
Ehe man anfing , Natron aus Kochsalz zu bereiten , wurde
viel Soda aus Spanien
und Potasche aus Rußland be¬
zogen . Das Pfund
Schwefelsäure , welches nun nur
5 Sous
kostet , muß in Madrid
zu 1 Fr . 25 Cent,
bezahlt werden .
Da diese Artikel sehr häufig in dem
Fabriken
angewandt
werden , so haben dir . Fortschritte
der Chemie , wie man steht , denselben eine bedeutende
Ersparniß
bewirkt . Unter den Farbenfabriken
zeichnete
sich Supersac
in Paris , durch sein berliner - und fran¬
zösisches Blau , Mineralblau , Chromgelb
( von welchem:
er auch pomeranzengelbes
macht ) , durch seinen Earmirr
und besonders durch fein schönes Schweinfurter
Grün:
aus . Lemoine und Meurice
in Paris haben eine dmcheine Dampfmaschine
von 8 Pferdekraft
getriebene Für -'
benreibmühle errichtet . Das Mahlen
geschieht zwischen:
zwei Steinen , wovon der obere nicht concentrisch ist,,
und die Farbe zu sammeln erlaubt , ohne daß der Gang;
der Maschine unterbrochen wird . Statt
der Chinarinde,,
welche uns America liefert , wendet man nun bei ffieber -m
und andern Krankheiten das daraus dargestellre schwefelsaure Chinin an , wovon einige Grane soviel wirken, , a'lG
mehrere Quentchen Chinarinde . Hr . Levaillant
bereitet
sehr viel nnd sendet selbst nach , America . Julien liefere
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sehr schöne Quecksilberpräparate und ätzenden Sublimat,
Course fremder Staatspapiere.
der nach Chauffier das beste Mittel ist, um Leichname
Augsburg,
12. Nov. Oester. 5«/ , Metall. 91^/z.
vor Verwesung zu sichern
, indem sie, mit einer Auflö¬
Bankactien
1078.
Partial 117^ . fl. 100 Loose 144.
sung desselben bestrichen
, zu Mumieu austrocknen
. Die Buy. 4%
Obligat
.
94.
5% ditto 102V4. 4% Lott.
Gebrüder Bernheim in Paris bereiten ein Oe! aus Och¬
senfüßen
, welches als Maschinenfchmiere vor Pflanzenölen LooseE —M IO 314 unverzinsliche fl. 10. 100.
den Vorzug hat, daß es die Metalle nicht rosten macht
Amsterdam, 13 . Nov. Metall. 881/ . Partial
und nicht trocken wird.
5551/ 2. fl. 100 Loose 1741/, . 21/, % Integralen 52% .
Benutzung der Trauben kerne. Hofrath
Kanzen 18. Restanten 10 yi 28. Acrien 1308.
Döbereiner in Jena hat mit Traubenkernen einige
Versuche angestellt
, und dadurch dieUeberzeugung gewon¬
nen, daß sie eine nicht unbeträchtliche Menge des reinsten
Gärbestoffs enthalten
. Sie würden demnach nicht bloß Bekanntmachungen.
zum Garben thierischer Häute, sondern auch in der Schön¬
färberei( hier zum Behuf der Darstellung grauer und
anderer Farben) gebraucht werden können
. Da der [295] Physikalisches Museum.
Gärbestoff dieser Kerne xein ist, so eigneten sich letztere
Vorträge in der Generalversammlung heute Sam¬
vielleicht auch zur Darstellung eines dem Thee ähnlichen stag den 17. Nov. pracis 7 Uhr. Mittheilungen physi¬
magenstärkenden Getränkes. Die vom Hrn. Hofrath kalischen Inhalts aus ausländischen Zeitschriften
. Ueber
Döbereiner zugleich mitgetheilten Resultat der mit den Verbesserung der Wetterableiter und das Durchgehen der
Traubenkernen angestellten mikrochemischen Versuche be¬ Electricitat durch verschiedene Körper, mit Versuchen
standen1) in reinem Gärbestoff
; 2) in künstlichem Le¬ begleitet.
der, dargestellt aus Leim und Tranbenkernextract
; 3)
in Papier, welches mit Eiseuauflösung gebeizt und nach¬ £2964 Ein Candidat der Theologie wünscht zu Ostern
. Nachricht
her mit dem wässerigen Ertracte der Traubenkerue be¬ ein Engagement als Hauslehrer einzugehen
giebt die Expedition dieser Zeitung.
handelt worden
.
>
Fr an kfür t, 16 . Nov.
(Course Abends6 Uhr) Metall. Obligat. 9l %
' .
Bankactien 1299. Partial-Loose 118, fl. 100 Loose—.
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Samstag den 17. Nov. : Oberon , König der Elfen,
romanr. Feenoper in 3 Abthl. Musik von Weber.

16. November 1827, am Schluffe

2 Monat.
k. Sicht.
Briefe Geld Briefe Geld
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—
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, 18. November

Sonntag

OsmanischeS

Reich.

vom 1 -1.
Beobachter
Der Oefterreichische
ans
eines Schreibens
Rov . enthält folgenden Auszug
vom 2 . Nov.
Ancona
„Wir waren nicht wenig erstaunt , durch die gestern
DarrAbends erfolgte Ankunft der englischen Fregatte
hier Eouriere
welche
Fellowes,
Eapitän
mouth,
ans Land setzte, die Nachricht von einer am 20 . -Oct.
Escadren
zwischen den drei verbündeten
Nachmittags
und der türkisch - egyptischen Flotte im Hafen von Navariu vorgefallnen , äußerst blutigen , Schlacht zu verneh¬
von mehr als fünfzig
men , die mit der Vernichtung
türkischen Kriegsschiffen und bedeutendem Verluste von
Seite der verbündeten Escadren endigte.
„Nach der Aussage eines dieser Eouriere , eines
Marineofficiers , welcher der Schlacht selbst beiwohnte,
Escadren , die
der verbündeten
hatten die Befehlshaber
und He ". den
, de Rigny
Codringtou
Admiräle
beschlossen, in den Hafen von Navarin , wo die gesummte
türkisch -egyptische Flotte vor Anker lag , einznlaufen , um,
—
der,
Pascha,
wie es allgemein hieß , Ibrahim
seit seiner Rückkehr von der versuchten Expedition nach
nach verschiedenen Rich¬
Patras , bedeutende Streitkräste
tungen in der Morea ausgeschickt hatte , um die noch
im Aufstande begriffnen Bewohner dieser Halbinsel un¬
zur Unterwer¬
ter Androhung der strengsten Maaßregeln
fung zu bringen , — zu vermögen , von diesem Vorha¬
geben , welches er theilweise bereits in Ausführung
Folge dieses Ent¬
haden soll , abzulassen . In
Escadren am 20.
schlusses liefen die drei verbündeten
gegen 3 Uhr , nachdem sie sich in zwei
Oct . Nachmittags
Colonnen gebildet hatten , in den Hafen von Navarin
englische Admiralschiff , segelte
ein . ^ >ie Asia, das
voran , hinterher die beiden englischen Linienschiffe Gealle drei legten sich nahe bei dem
und Albion;
üva
Beg , Tahio
türkischen Admiralschiffe des Capudana
ein an¬
vor Anker , zu dessen beiden Seiten
Pascha,
deres türkisches Linienschiff und eine große egyptische
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der türkischlagen ; die übrigen Kriegsschiffe
Fregatte
egyptischen Flotte waren rechts und links in Form eines
Halbmondes aufgestellt , und diesen gegenüber stellten sich
der verbündeten Escadren.
die größer « Krieasfahrzeuge
und vier kleinere englische
Die Fregatte Dartmouth
Kriegsschiffe blieben am Eingänge des Hafens , um sechs
egyptifche Brander , welche daselbst lagen , zu beobachten;
sich in der
befand
die französische Fregatte Armide
Nahe derselben . Geraume Zeit war verflossen , ehe von
einem der beidm Theiie auch nur Ern Schuß gefallen,
als man plötzlich vom Eingänge des Hafens her Mnshatte
Dartmouth
Die Fregatte
ketenfeuer hörte .
abgeschickt , um mit einem der
nemlich eine Schaluppe
zn parlamentiren , welche von den Cgyptiern
Brander
mit Flintenschüssen empfangen wurde , die einen Lieute¬
von der darauf befindlichen
nant und einige Individuen
o ckth und die S ytödteten . Der Dartm
Mannschaft
rene, welche die Flagge des französischen Contreadmirals de Rigny führte , und damals eben in der Nähe
mit Gleichem.
das Musketenfeuer
war , erwiederten
Bald darauf fiel von einer großen egyptischen Fregatte
ein Kanonenschuß gegen die Sy reue, die mit Kano¬
nen antwortete , und von diesem Augenblick an wurde,,
die Schlacht allgemein , und dauerte bis 7 Uhr Abends,
wo das Feuern aufhörte , und sich dem Auge ein schreck¬
Fünf und
darbot .
der Verwüstung
liches Schauspiel
fünfzig türkisch -egyptische Schiffe , mir Einschluß der
sechs Brander und dreier Transportschiffe , sind verbrannt
oder zerstört ; nicht ein einziges fiel in die Hände der
zu fechten ge¬
Verbündeten , La alle , die außer Stand
in
setzt worden waren , von ihren eigenen Mannschaften
Brand gesteckt wurden , und , mit fliegenden Wimpeln,
entweder sanken oder in die Luft flogen . Aber auch die
Die
gelitten .
haben bedeutend
Escadren
verbündeten
sind so übel zu¬
und der Aibion
Asia , der Genoa
gerichtet , daß sie, aller Wahrscheinlichkeit zufolge , nach
England werden znrückgeschickt werden müssen ; auch der
Tal bot und mehrere andere von dm kleineren engli¬
sind starf beschädiget worden.
sche Kriegsfahrzengen
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„Diese Nachrichten haben den hiesigen Handelsstand
in bange Besorgnisse versetzt, da so vieles merkantilische
Interesse
mit dem Schicksale der Europäer in der Tür¬
kei innigst verwebt ist , und im Falle dieses gefährdet
werden sollte , große Verluste und Schläge auf alle Länder,
besonders aber auf diejenigen , die am adriatischen
und
mittelländischen
Meere liegen , und ihren Haupthandel
mit der Levante treiben , fallen würden .
Auch diejeni¬
gen Häuser , welche den Getreidehandel
mit Odessa trei¬
ben , sind großer Gefahr ausgesetzt , indem eben jetzt viele
Schiffe in Odessa zur Abholung von Getreide liegen , die,
im Falle eine Bruches mit der Pforte , ihre Fahrt nicht
fortsetzen könnten , während die Tratten
für die Ein¬
kaufsbeträge bezahlt werden müssen , und unter gedach¬
ten Verhältnissen auf die Conuoissements , trotz der Assecuranz , keine Vorschüsse , wie sonst gewöhnlich , zu er¬
langen sind .
Es ist daher sehr zu wünschen , daß alle
diese Besorgnisse bald durch friedlichere Nachrichten be¬
seitiget werden mögen ."
Alexandria,
10 . Sept . Da seit dem Kriege
mit Algier die französischen Handelsschiffe nur unter
Convoi fahren können , so wird die Gelegenheit zu schrei¬
ben seltner . Der Abgang der türkischen Flotte hat un¬
fern Hafen sehr geleert . Noch haben wir keine gewissen
Nachrichten von ihrer Ankunft an ihrem Bestimmungs¬
ort . Sie gieng mit sehr gutem Winde ab , zwölf Stun¬
den darauf sah man nichts mehr von ihr auf der See.
Mehemed - Ali ' ö egyptisches Geschwader ' bestand aus fünf
Fregatten , sieben Corvetten , sechs Briggs , drei Goelercen,
unter Moharrem
Bei , des Pascha Eidam , der seine
Flagge auf der in Marseille gebauten Fregatte Guerriere von 60 Kanonen hat . Bei ihm am Bord befin¬
den sich mehrere Franzosen von der Marine : Letellier,
Eontreadmiral
; v . Bompar , Fregattenkapitän ; Regniere
und Chabert , Schiffslieuteuante
; Motraire , Secretär
des
Oberbefehlshabers . Auf der Fregatte Duraya
ist Jsnard , Schiffslieutenant
; auf der Corvette Amazone,
Mafta , Schisssfähndrich ; auf der ( in Marseille
gebau¬
ten ) Corvette Gazelle,
Luciano , Schisssfähndrich ; auf
der Corvette Lionne,
Ledentie , Schisssfähndrich ; auf
der Brigg Epire,
Briand ; und auf der Brigg MedrieSaba,
Hulot , Artillerielieutenant
; dieser hat die Lei¬
tung der Brander .
Auf der Corvette Washington
ist kein Franzose ; niemand glaubte hier , daß man einem
türkischen Schiffe den Namen des Helden der Freiheit
lassen .würde.
— Die Dazwischenkunft
der verbündeten Mächte
in die griechischen Angelegenheiten macht hier die Euro¬
päer und überhäüpr alles , was sich zur christlichen Reli¬
gion bekennt , bange . Zwar glaubt man , daß sie, so lange
nur Mehemed Alt Herr von Egypten bleibt , nichts zn
fürchten haben , obschon sie, und insonderheit .die Franzo¬
sen , zwei mächtige Beschützer verloren haben , durch den
Tod nämlich des Mehemed Bei , Kriegsministers , und des
Abdin Kafchef , Statthalters
von Oberegypten , der durch
die empörte
türkische Reiterei , die den rückständigen
Sold forderte , umkam . An Mehemed Bet ' s Stelle
ist

Mohamud
Bei gekommen , vormaliger
Kiaya
Bei , der
als einer der stärksten Gegner des neuen Systems , wel¬
ches er auf jede mögliche Weise zu behindern suchte , ab¬
gesetzt worden war ; überdem war er persönlicher Feind
des Verstorbenen ; ' er verabscheut die Europäer , und die
Franzosen vielleicht noch etwas darüber . Seit Mehemed
Bei ' s Tode ist das Lager von Elauka bei Cairo in der
größten Unordnung , sein Nachfolger hat fick) dort noch
nicht sehen lassen und Ungehorsam
und Zügellosigkeit
nehmen von Tage zu Tage schrecklich überhand .
Die
türkischen Officiere benehmen sich mit der größten Inso¬
lenz gegen die europäischen Jnstructoren
und wenn sie
mit der Autorität
des Major -Generals
bedroht werden,
lachen sie und antworten , der Christenbeschützer sei tobt.
Geht das so fort , so wird der arabische Soldat , der stets
sehr folgsam gewesen , bald auch anfangen , nach dem Bei¬
spiel seiner . Officiere zn verfahren , und es wird kein euro¬
päischer Offic ' er auf dem Platze mehr aushalten können.
3000
Man sind jetzt im Lager ; es waren noch nie so
wenige . Sie bestehen aus Theilen des eilften und zwölf¬
ten Regiments
und ihrer Artillerie , welche Bataillone in
Alexandrien
und Mekka zurückgelassen haben .
Diese
Regimenter
find demnach sehr schwach , indem die alten
Soldaten
daraus dem nach Morea abgegangenen zehnten
Regiment
einverleibt
worden .
Das zweite Regiment
bildet dieGarnison
von Cairo und Bulak , mit Ausnahme
der Citadelle , die von einem Corps Arnauten oder Albauefer besetzt ist. Cairo hat 40 Corps - de-garde zu seiner
Sicherheit . Die Artillerie , welche während » Oberst Rey ' s
Aufenthalt
auf der Citadelle ansgepflanzt
worden war,
ist ins Lager geschickt und steht unter dem Obersten Gaudin , der sich aber begnügt , die Kanoniere
wie das Fuß¬
volk mir dem Kleingewehr
zu üben , so daß alles , was
Oberst Rey geleistet hatte , verloren ist.

Italien.
Ancona,
3 . Nov . Gestern Morgens
um 7 Uhr
lief im hiesigen Hafen die englische Fregatte
Darrmouth,
Capitän
Fellowes , nach einer Fahrt von 11
Tagen ein . Sie kam von der Flotte vor Navarin , und
brachte Depeschen für Paris
und London mit der Nach¬
richt von der großen Schlacht , die am 20 . Oct . im Ha¬
fen von Navarin geliefert worden ist. Die combinirte
Flotte bestand im Ganzen aus 23 , die türktfch -egyptifche
aus 74 größer » und kleineren Kriegsschiffen .
Letztere
wurde beinahe ganz vernichtet . Allein auch die englischen
und französischen Geschwader haben stark gelitten . Die
man hört war fast die einzige Fregatte Dartmouth
noch
im Stande , hieher zu segeln, und die Kunde von einem
so wichtigen Ereignisse zu überbringen . Dennoch ist auch
sie sehr beschädigt und har viele Leute verloren .
Ihr
Hauptmast mußte mit Tauen festgebunden werden ; 17
Kugeln stecken darin ; die Segel sind ganz durchlöchert.
Sie soll hier ausgebessert werden . Wider die Gewohn¬
heit salutirte der Commandant
der Fregatte beim Ein¬
laufen unsre Forts nicht , er schrieb aber an den De¬
legaten , daß er diese Förmlichkeit
aus Menschlichkeit

—
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und viele tödtlich
Sterbende
unterlassen , weil et fünf
Sogleich begab sich der
an Bord habe .
Verwundete
Delegat auf einem Boote an die Fregatte , um den
zu complimentiren . Hr . Fellowes erschien
Commandanten
Officiere aus dem Verdeck , dankte
an der Spitzeseiner
für seine Höflichkeit , und bat ihn um
dem Prälaten
abgekürzt werde,
seine Verwendung , daß die Quarantäne
damit er baldmöglichst einen Officier als Courier mit
den Depeschen an seine Regierung abschicken könne . Die
, als
unbeschreiblich
war in Ancona
Freude
Delegat
Der
wurden.
laut
diese Neuigkeiten
fertigte sogleich einen Courier nach Rom ab , die hie¬
schickte ebenfalls zwei , den einen
sige Handelskammer
nach Genua , den andern nach Livorno.
in der Nacht langte
Rom, 6 . Nov . Sonnabends
der Courier mit der Nachricht von dem Seesiege der
Christen aus Ancona hier an . Se . Heiligkeit , die am
Carlo , in der Kirche
Sonntag , als am Tage Santo
dieses Heiligen Messe hielten , theilten die empfangenen
Nachrichten noch in der Kirche dem französischen Bot¬
schafter mit . Morgen wird der Bericht , so wie ihn die
Regierung erhielt , im Diario di Roma erscheinen . Die
all¬
ist hier
Ereigniß
dieses
über
Freude
gemein.
7 . Nov . Seit vorgestern erhielten wir
Livorno,
von mehreren Seiten Kunde von der
durch Stafferten
melden , daß das
. Privatbriefe
Navarin
bei
Seeschlacht
übel zugerichter sei , daß
englische Linienschiff Asia so
dessen Ausbesserung selbst in Malta nicht möglich scheine,
gehen müsse . — Unsere mit der
und es nach England
sind
stehenden HandiungShäuser
Levante in Verbindung
in großer Bestürzung , und alle dahin bestimmten Schiffe
werden um . so mehr zurückgehalten , da keine Affecuranzen zu bekommen sind . Doch hegt man die Hoffnung,
die Pforte erschüttern und sie zur An¬
daß der Schlag
vermögen wird ; man sieht da¬
nahme der Jutervention
aus Constantinopel
her mit Ungeduld den Berichten
entgegen.

Deutschland.
13 . Nov . Die gestern wegen vorge¬
München,
rückter Tageszeit abgebrochene Wahl der Candidaren zur
der Kammer der Abgeordneten wurde heute
Präsidentur
fortgesetzt . Bei diesem Wahlacte , an welchem einhun¬
genommen , erklärte sich eine
Autheil
dert Mitglieder
Anzahl von 52 Abgeordneten , somit eine absolute Stim¬
als sechsten
menmehrheit , für den Abgeordneten Häcker
Canvidaten ; wonach ohne Verzug die vorschriftmäßige
er¬
beim Staatsministerium
Vorlage des Wahlprotokolls
folgen wird.
. Maj . der König haben aus
1 4 . Nov. Se
Vom
der
welche zur Präsidentur
,
Caudidaten
denjenigen sechs
Kammer der Abgeordneten von den anwesenden Mitglie¬
dern gewählt worden sind , den Frhrn . v . Schrenk,
im Unterdonaukreise , zum
Gutsbesitzer von Birnbaum
ersten Präsidenten , und den Frhrn . v . Leonrod,
Gutsbesitzer von Nendorf im Nezatkreise , zum zweiten

—

Präsidenten der Kammer ^er Abgeordneten allerhöchst zu
ernennen geruht.
11 . Nov . Der 9 . d. M . , an wel¬
Schleswig,
zu Hes¬
Landgraf Karl
chem der Generalfeldmarschall
der Herals Statthalter
sen das 60jahrige Jubiläum
für das
war
,
feierte
Holstein
und
zogthümer Schleswig
ganze Land , aber vor allem für unsere Stadt , ein Tag
huldigte
Die Landesacademie
der festlichsten Freude .
den hohen Verdiensten des ehrwürdigen Jubelgreises durch
in allen vier Facultäten,
Verleihung ' der Doktorwürde
Diplome durch
und wurden die hierüber ausgefertigten
. Die Stadt
dargebracht
glückwünfchend
Deputation
eine
hatte die Ehre , als Zeichen der dankbaren
Schleswig
und Wohlthaten,
an die reichen Segnungen
Erinnerung
welche dieser edle Fürst in 60 uns und unfern Enkeln
ausgefchüttet
über unsere Stadt
unvergeßlichen Jahren
Weihgedichte , einen
hat , neben einem dazu verfaßten
zu dürfen , der an
großen silbernen Festpocal darbringen
der einen Seite mit dem Emblem der Bürgerkrone und
sich anschließenden
der an die alrerthümliche Jnscription
Inschrift:
06 civitatem per LX annos beatam,
Stadtwappen
und an der andern mit dem Schleswiger
verziert war , unter welchem , zur Bezeichnung des un¬
waren:
angebracht
vergeßlichen Festtages , die Worte

Fausto die IX . Nov . 1827.

Se . Durch!, empfingen

des Schleswigschen
die Deputationen
nach einander
Obergerichts , der Geistlichkeit und der Domschule , der
Kieler Akademie , der Landschaften Norder - und Süder¬
dithmarsen , ferner der Städte Eckernförde , Frredrichstadt,
und Tönning.
Flensburg , Kiel , Rendsburg
Der Geueral -Musikdirector
12 . Nov .
Berlin,
ist von seiner Reise zurückgekehrt und man
Spontini
spricht von einigen bedeutenden Engagements , die er ge¬
Schütz vom Odeon
Auch Madame
macht haben soll.
in Paris soll für die große Oper engagirt sein ; so hät¬
Gleiches mit Glei - ,
einigermaaßen
ten wir wenigstens
chem vergolten.
soll
der Dem . Sontag
— Die Benefizeinnahme
sehr groß gewesen sein . Für ein einzelnes Billet wurden
Vom Hofe erhielt sie,
ihr »bis 30 Dukaten geschickt.
dem Vernehmen nach , viele kostbare Brillanten.
12 . Nov . Nach Briefen ans
Von der Donau,
Wien ist dort gleich nach Eingang der wichtigen Nach¬
aller aus Constanti¬
richten von Trieft die Acceptation
nopel gezogenen Wechsel eingestellt worden , bis man über
die Dinge , welche sich daselbst gegen die Griechen und
Franken seitdem zugetragen haben mögen , Nachricht er¬
hält . — Die von Wien nach Triest , Venedig , Fiume
und Ragusa abgegangenen Depeschen , so wie diejenigen,
an der türkischen
die ein Courier dem Commandanten
sein.
Grenze überbringt , sollen sehr wichtigen Inhalts

Neueste

Nachrichten.

heute
untersucht
14 . Nov . Die Gazette
Paris,
der
pun et in Bezug auf die Intervention
den Rechts
drei Mächte in der griechisch -türkischen Angelegenheit.
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Sie findet ihn entschieden und erklärt die Intervention
für legitim, weil die Herrschaft der Türken über Grie¬
chenland illegitim gewesen. Das letztere beweißt sie aus
Bossuet, der zwar ein Eroberungsrecht zngiebt, es
-aber dahin bedingt, daß ruhiger Besitz und schonende
.Behandlung dazn gehören. Dff Griechen, sagt die Ga¬
zette, haben seit 550 . Zähren an ihren Ketten gerüttelt,
waren eigentlich nie aus dem Kriegsstand herausgetreten,
und sind von den Türken nicht als Unterthanen sondern
als Sclaven behandelt worden. Wie Ibrahim Pascha
-noch zuletzt in Morea gehaust, berichten die Sieger von
Navarin . Die andern türkischen Heerführer geben ihm
nichts.heraus in .Barbarei. Als sich ohnlängst französische
Seeofflciere zu Reschid Pascha begaben, um über die
Kapitulation von Athen zu unterhandeln, fanden sie vor
seinem Zelt die blutigen Körper zweier griechischen Po¬
pen, die an einem Pfahl gespießt langsamen Todes ge¬
storben waren. Ihr Wehgeschrei war den Ohren des
wilden Muselmans eine angenehme Musik! —
— Hr. Roy er Collard ist gestern als Mitglied
der französischen Academie ausgenommen worden.
— Unter den 76 neuen Pairs sind 37 bisherige
Deputrrte ; überhaupt aber 5 Erzbischöffe
, 5 Fürsten,
2 Herzoge, 21 Marquis , 32 Grafen, 3 Vicomtes, 2 Ba¬
rone, 5 Adeliche schlechtweg(worunter Hr. v. Lapanouze)
und ein Vilain, nämlich Hr. Olivier.
London, 12 . Rov.
Consols erlitten heute
starke Schwankung. Eröffnet zu 86% fielen sie um 2
Uhr bis 85% und standen um halb 4 Uhr 85% . Grie¬
chische Bons stiegen auf 17% . Es sind Depeschen von
Eoustantinopel 24. Oct. eingelaufen; damals hatten die
Unterhandlungen noch keine entscheidende Wendung ge¬

nommen. — Adm. Codrington
war kn der Schlacht
bei Trafalgar 21( . Oct. 1805) Capital» des Orion.
Man errinnert sich letzt an jenen glorreichen Seesieg, der dem
Admiral N el son daß Leben kostete. Es ist ein wunderba¬
res Zusammentreffen
, daß die Octobertage in der neuern
Zeit so oft durch entscheidende Siege oder andere Ereig¬
nisse bezeichnet waren. (1805, 14. Oct. Capitulmion von
Ulm; 1806 , 14. Oct. Schlacht bei Jena und Auerstädt;
1805 , 21. Oct. Seeschlacht bei Trafalgar ; 1809 , 14.
Oer. Wiener Friede; 1812, 20. Oct. Napoleon brichr
von Moskau auf; 1815, 18. Oct. Schlacht bei Leipzig;
1827, 20. Oer. Seeschlacht bei Navarin)
Eonrse fremder Staatspapiere.
Wien, 13 . Nov. (pr. Estaffette) Metall. 91"%,.
Bankactien 1078.
Hamburg, 15 . Nov. Oestr. 5% Metall Hbligat.
pr. Compt. 91% . 4% Partial -Loose 117% . Bauka ' ierr
pr. ult. 1079. Pr . Engl. Anleihe v. 1818 pr. Compt.
97. Dan. Engl, ditto 5% in L . 59% . Haunöversche
Loose 122. (Geld.)
Theater

- Anzeige.

Heute Sonntag den 18. November wird aufgeführt:
Isidor
und Olga, Trauerspiel in 5 Abthl.
Morgen Montag den 19. Nov. wird aufgeführt: Der
Barbier von Sevilla, Oper in 2 Act. ( Ro¬
sine: Dem. So n tag, königlich preuß. Kammer¬
sängerin. ) Mir doppelten Eingangspreisktt.
Abonnement suspendu.

Frankfurt Den 17. November 1827, am Schluffe der Börse.
W e ch s e l - C 0 tt r
k. Sicht. ' ^ Mvnass

Cvurs

der Staatspapirre.

> Fremde

Course.

Papier Geld1
WM» den ii . Nov.
5 % Meraüiq. Obligat. . . .
« •/J
Briese) Geld Briese' Geld
1300
Amsterdam.
138
%! 13% Bank-Actien.
138%
2 %Metalltaues .
Augsburg. . .
Ä 14
„ % Betbm. Obligat.
- | 99%
. Berlin . . . ,
Gestretch . 4 %% «to.
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i Bremen . . ,
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fl.
250
.
b.
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109%;
4°0 Partial. . .
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Hamburg. , :
1*6% 146
fi. 100 Loose
.
Leipzig . .
*2V*°/e Stadt Bco. Obligat. . ■. 45%
' London . . . ,9 % j
148%
- s
90%
»
-«
■
#««»
>
4%
StüarS
'Sck"ld'Schctne.
•
i Lyon . . . , ' 78%'
V . envseu ji »/a Obiig. b. Rvthich. in London 108% z
den 14. Nvv.
1
78%
! . Paris . .
78%;
t-5 % Obligütione» . . . . . I82>/,
1 Wien in 20 fr10ü%!
95
/4
%
ditto
.
.
.
.
.
.
j Dlsconro . » .
5%
Renten
. . . kr. ,101 80
—
verzinsl. LotterteL M . '23>
3 % ditto
. . . .
70 80
99
(unverzinst ditto . . . . .
Gold - und Silber - Sorten.
5% Span- b. Gue>l». . 85%
rfl. 50 Loose bei Goll». Söhne .
64%
fl. kr.
fl. kr. Vödeit. . < * * herauSgek. Serien . 93
5 % Neapel Cerr Fatc.
Nkl-e51vuiSd' or 11 6 Laubthal .,ganze 2 43%
(5% Cafla'Renrrn . . . . .
9 46% do.
^rikdrlchsd 'or
halbe 1 16
5 35% ;Preuß . Tbaler
^4% Qbligctione» .
951/J Alsnüm des 12. Nov.
1 44
Kajsl .Ducaten
so Loose . . . . . . .
2 21%
Ho« , alt . Schlag 5 35% sL Frank '-Lhaler
40%;
«tu». neuem Gckl. 5 95% lfti .'tSilb . r6lö :h. 20 14
* % Stocks .
1 »4%
98%
20 10 NSS83« . 4 % Obligationen.
23 Grank -Stücke s 25% ds . lZ 14 lötb
5% Sorteä Bons. . . i ~
Souveralnd 'or 1« 26 da . 6 lvrhig . 20 8
4% Obtigattolron.
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b r i t t a n n i e n.

urig vom 10.
, 12 . Nov . Die Hofzeit
London
des Admiral C o d r i n g 9 !sv . giebt Von Officialbericht
Wir übergehen
ton über die Seeschlacht bei Navarin .
Dem Bericht sind acht
die bereits bekannten Details .
der
bedeutende Actenstücke beigefügt : 1) Das Protocoll
Conferen ; der drei Admirale am 18 . Oct . ; 2 ) der Aus¬
über
Hamilton,
vom Capitäu
zug eines Schreibens
auf Morea ver¬
den Verwüstungskrieg , welchen Ibrahim
folgte ; 3) die Uebersicht des Verlustes der Türkerr : man
Mann
unter anderm , daß sich 55,000
ersieht daraus
egyptischer Truppen auf Morea befinden , wovon 4000
ankamen ; — 4 ) folgende
mit der letzten Expedition
die türkischen Befehlshaber
n g, an
wichtige Erklär»
der verbündeten Mächte
gerichtet : „ Da die Escadren
nicht in feindlichen Absichten in den Hafen von Navarin
der
gekommen sind , sondern nur um den Befehlshabern
türkischen Flotte Vorschläge zu erneuern , die für den
Großherrn selbst vortheilhaft sind , so ist unsere Absicht
nicht , nachdem nun der erste Kanonenschuß , den man
gewagt hat gegen die Flaggen der verbündeten Mächte
loszufeuern , auf entscheidende Weise vergolten worden
ist, auch den noch übrigen Theil , der ottomanischen Schiffe
zu zerstören . Deshalb beauftragen wir einen der in un¬
Pascha,
Capitäne , Ibrahim
sere Hände gefallenen
Bei Tahir
dem Capitana
Bei und
Moharrem
zu eröffnen,
Chefs
wie den andern
so
Pascha,
daß , wenn noch ein einziger Kanonenschuß auf irgend
ein Fahrzeug der Verbündeten abgefeuert werden sollte,
alle noch übrigen Schiffe , so wie
unverzüglich
wir
zerstören werden , und daß wir
die Forts von Navarin
einen solchen neuen Act der Feindseligkeit als eine for¬
gegen die drei ver¬
der Pforte
Erklärung
melle
bündeten Mächte ansehen würden , als eine Erklärung,
für den Großherrn
Folgen
welche die furchtbarsten
und seine Paschas nach sich ziehen dürfte . Wenn aber

^ ^ J8» ^B«w»» »r»-n»ni-Mw«..- -
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die türkischen Chefs — anerkennend , daß sie durch erstes
Feuern den Angriff begonnen haben — sich jeder wei¬
tern Feindseligkeit enthalten , sind wir bereit die freund¬
die sie selbst abgebro¬
Verhältnisse,
schaftlichen
chen haben , wieder anzuknüpfen . In diesem Fall haben
sie vor Ende dieses Tages auf allen Forts die weiße
anszustecken . Wir verlangen eine kategorische
Flagge
dieser
(Der Datum
."
vor Sonnenuntergang
Antwort
Erklärung ist nicht beigefügi ; es war wohl der 21. Oct.
Es wird auch nicht bemerkt , welches Resultat sie gehabt .)
5 — 8 sind Courtoisienolen zur Anerkenuung von Ver¬
diensten . Admiral Codrington läßt dem Admiral de Rigny
Gerechtigkeit
und seinen Officieren die vollkommenste
widerfahren.
— Se . Maj . der König hat mit einer Schnelle , die
zeugt , dem Admiral
am besten für seine Zufriedenheit
verliehen
das Großkreuz des Bathordens
Codrington
und Osficiere , die in der Schlacht
und alle Capitäne
ein Conmrando gehabt , zu Rittern dessel¬
bei Navarin
Art . Frankfurt
ernannt . ( S . unfern
ben Ordens
und Adm.
in Nr . 318 .) — Auch Adm . de Rigny
erhalten;
Ha yden sollen das Großkreuz des Bathordens
Theil genommen,
alle Officiere , welche an der Schlacht
werden zu höhern Graden befördert.

Frankreich

).

unter
rangftt
15 . Nov . Die Gazette
Paris,
ts, der Kö¬
die Angabe der Deba
die Tageslügen
nig habe gestern die Botschafter Oesterreichs und Ruß¬
empfangen,
Nuncius
lands , so wie den päpstlichen
notiz ge¬
dieser Lügen
übereilt die Redaction
Wie
schieht , sieht man daraus , daß in dem I . d. Debats
nicht von dem österreichischen , sondern vom englischen
Botschafter die Rede ist.
— Consols stehen heute 101 . 50 . und 70 . 80 . —

Die englische3 pCt. standen am 13. Rov. 85%.
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Osmanifches

Reich — Griechenkand.

Odessa
, ZV. Oct . Nachrichten aus Constantinopel vom 23 . d. zufolge herrschte dort - zwar Ruhe , allein
die Besorgnisse der Franken hatten durch die vermehrten
Rüstungen , und den am 16 . Oct . erneuerten Befehl an
Ibrahim
Pascha , Gewalt mit Gewalt
zu vertreiben,
wieder sehr zugenommen .
Die Pforte ist zwischen ein
schweres Dilemma , der Annahme oder Verwerfung
der
Intervention , gestellt ; beide Entschlüsse können sehr folgen¬
reich für das osmanische Reich ausfallen . Der Divan hielt
in

den letzten Tagen täglich Versammlungen , allein aus

Len Conferenzen der fremden Dragomans
mit dem Reis
Effendi ließ sich deutlich entnehmen , daß an die An¬
nahme der Intervention
noch nicht zu denken fei , ob¬
gleich die Gerüchte von der Convention vom 25 . Sept.
Lei Navarin , von den Truppenbewegungen
in Beffarabien und von einem angeblichen Befehle , den die russi¬
sche Flotte im schwarzen Meer erhalten haben soll , sich
in einem gewissen Falle der Forts am Bosphorus
zu
bemächtigen , zn Constantinopel
allgemein verbreitet wa¬
ren .
Eingeschüchtert
und beunruhigt
war indessen die
Pforte von allen Seiten , und dieser Zustand mag wohl
die Ursache ihrer Nachgiebigkeit bei Verhandlungen
sein,
die mit der Intervention
nichts gemein haben . Die
Unterhandlungen
mit Hrn . v. Ribeaupierre , wegen Voll¬
ziehung der Convention von Akjermann , sowie jene mit
den Höfen von Spanien
und Neapel , in Betreff der
Schifffahrt
im schwarzen Meere , haben einen erwünsch¬
ten Fortgang gehabt , und mit letztgenannten Höfen war
eine Convention zu Stande gekommen , die noch günsti¬
ger lautete als die frühere mit dem schwedischer Hofe.
Der
kais . österreichische Minister , Hr . v . Ottenfels,
hatte am 18 . Oct . abermals , nebst den königlich preu¬
ßischen Minister , Hrn . v . Miltitz , den Reis
Efsendi auf die Gefahren
aufmerksam
gemacht , die eine
fortgesetzte Weigerung
für die Pforte nach sich zie¬
hen müsse . Allein obgleich die veränderte Stellung
des
österreichischen Internuncins
großen Eindruck
gemacht
hat , so ließ sich der Reis Effendi doch in nichts ein,
was auf eine Annahme der Vermittelung
schließen ließe.
Die Pforte scheint noch immer den Wahn
zu hegen,
daß die Exekutivmaaßregeln
entweder schläfrig betrieben
oder gar nicht ansgeführt werden würden . — In Smyrna
mar am 14 . Oct . ebenfalls Alles ruhig.
Bucha reff , 2 . Rov . Durch die gewöhnliche Post
sind Briefe aus Constantinopel
bis zum 25 . Oct . eingetroffen , die aber nichts Erhebliches enthalten . Die Haupt¬
stadt war ruhig . Der kaiferl . russische Couful v . Miuciaky hat uns verlassen , um sich nach Jassy zu begeben.
Seine
Abreise , die den ostensiblen Zweck hat / die beim
letzten Brande in Jassy sehr beschädigte Eonsulatskanztn

wieder einzurichten, macht unter den jetzigen Umstair¬

den einiges Aufsehen.
Ancona,
4 -. Rov . Die am 2 . hier emgelaufene
srrMche
Fregatte
Dartmouth
hat 57: Verwundete
in
« §er Lazarech gebracht , wovon bereits zwei gestorben

sind . Man erzählt , die Türken hätten in dem Augen¬
blicke, wo das Feuer der christlichen Schiffe anfing , alle
Griechen , welche auf ihrer Flotte gezwungen als Matro¬
sen dienten , niedergemacht .
Die Batterien
der Türken
auf der Insel Sphakteria
wurden von den Russen zum
Schweigen gebracht und eingenommen . Ibrahim
befand
sich während der Schlacht
unter
feinen Truppen
am
Lande . Gleich nach derselben segelten zwei Corvetten,
eine englische und eine französische , nach Smyrna
und
den Dardanellen , um durch vorher verabredete Signale
das diplomatische Corps von dem Vorgegangenen zu be¬
nachrichtigen , und für seine und aber Franken Rettung
zu sorgen . Man soll von dem gefangenen Secretär
des
türkischen Admirals
erfahren
haben , daß Letzterer die
Schlacht wünschte , und suchte , da er von Constantinopel
Befehl erhalten hatte , mit Hülfe feiner Brander
bei er¬
ster Gelegenheit die europäischen Schiffe zu zerstören.
Alexandrien,
10 . Sept . Mit
den Finanzen
des Pascha Mehemed
Ali steht
es schlimm . Er ist
den europäischen Officieren eilf , und den türkischen Offi¬
cieren und Gemeinen zehn Monate Sold schuldig . Mau
spricht von einer neuen Aushebung
von 12000 Mann
nach der Durra -Erndte im Octobcr . Viel besser wäre es
gethan , nur die Mannschaft
zu erhalten zu suchen , die
man einmal unter der Fahne hat, denn
die Desertion
ist ungeheuer , besonders in mondlosen Nächten , wo die
Soldaten
zu 30 mit einander ausreißen . Alle Zweige
des Kriegsdienstes
leiden seit Mehemed Bei ' s Tode.
Der Major - General Osman Bei , der im Lager ist, wagt
es nicht , irgend etwas auf sich zu nehmen ; er beweiset
eine Unsicherheit , Die zum Verzweifeln
ist , auch ist fein
Umgang mit den Officieren nicht mehr angenehm, , wie
er sonst war , sondern fast unerträglich . — Der Nil steht
schön, man hofft eine gute Erndte .
Es ist auch sehr
nöthig für das arme Volk , damit es sein Elend tragen
könne , das außerordentlich
ist , und die Ungeheuern Auflagen zahle .
Des Pascha Schatz bedarf es sehr, wieder
gefüllt zu werden , er ist so erschöpft , daß auch die hei¬
ligsten Schulden
nicht gezahlt werden .
Die Ausgaben
für Morea sind so stark geweftn , zumal aber zu der letz¬
ten Expedition , daß Zeit , gute Verwaltung , starke lieberfchwemmnngen , nöthig sind, um die Breschen im Schatze
wieder zu stopfen . Der Pascha ging , so wie er den Tod
feines Kriegsministers
( der sein treuester Dimer
war)
vernahm , nach Cairo ab.

Der Bericht des Admirals Codrrngton
an
den
Großadmiral , Herzog von Clarence , über die Seeschlacht
bei Navarin stimmt mit dem Zuerst in der Florentiner
Zeitung enthaltenen ( S . Nr . 318 .) ganz überein . Den
Schluß
desselben lautet wie folgt : „ Wenn ich an dir
Größe unseres Verlustes
denke , so tröste ich mich mit
dem Gedanken , daß die getroffene Maaßrezel durchaus
nothwendiz war , um die durch den Vermittelungstractat
beabsichtigten Resultate zu erreichen , und daßdieseö ganze
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mit vollem Rechte durch das Betragen
Blutvergießen
entrüstet,
unserer Gegner herbeigesührt wurde . Darüber
mit
Ehrenworr
das so vielfach gerühmte ottomanische
ememmale der Habsucht und selbst der Grausamkeit der¬
jenigen aufgeopfert zu sehen , die es beschworen hatten,
erzürnt über den Mißbrauch des Vertrauens , das wir in
Pascha gesetzt hatten,
des Ibrahim
die Versprechungen
fühlte , die
gestehe ich , daß ich ein lebhaftes Verlangen
Allein meine Pflicht gebot,
zu bestrafen .
Schuldigen
aufzulegen , und
meinen eigenen Gefühlen Stillschweigen
ich betheure Eurer königlichen Hoheit , daß ich diese äu¬
würde,
vermieden haben
ßerste zerstörende Maaßregel
Die Asia , die
wenn ich anders hätte handeln können .
Genua und der Albivn haben so sehr gelitten , daß ich
zurückschicken will . Der Talbot , der
sie nach England
mit einer Fregatte von zwei Verdecken zu kämpfen chatte,
hat gleichfalls stark gelitten , eben so mehrere andere klei«ere Schiffe ; ich hoffe aber , daß diese in Malta aus¬
gebessert werden können . Der Verlust der türkisch - rgyptischen Flotte mußte umrmeßlich sein ."
Bericht ist nachstehendes Verzeichuiß beigelegt:
Stärke der türkifch -egyptifchen Flotte vor der Schlacht
bei Navarin : 3 türkische Linienschiffe , jedes mit 850
Mann Besatzung ; 4 doppelte egyptische Fregatten , jede
15 türkische
mit 500 Mann ; 19 Fregatten , worunter
und 4 egyptische , jede zu 450 Manu ; 42 Corvetten,
56 türkische und 6 egyptische ; 14 Briggs,
worunter
4 türkische und 10 egyptische ; 6 egyptische
worunter
128
Brander ; 40 Transportschiffe ; somir im Ganzen
Segel .^ Stärke der vereinigten christlichen Flotte : Eng¬
lische Schiffe : 3 Linienschiffe , 4 Fregatten , 1 Corvette,
Französische : 5 Linienschiffe , 2 Fregatten,
3 Briggs .
2 Schooner . Russische : 4 Linienschiffe , 4 Fregatten ; im
Ganzen 26 Segel . Verlust der türkifch - egyptifchen Flotte
in der Schlacht : 1 Linienschiff verbrannt , 2 Linienschiffe
getrieben , eine Fregatte mit
zerstört und auf den Srrand
zwei Verdecken in Grund gebohrt , 3 Fregatten zertrümmert,
eine Fregatte mit ihren Masten am Strande ; im Gan¬
und in Grund
zen 8 türkische ; 15 Corvetten verbrannt
gebohrt , eine Corvette zerstört , 4 auf den Strand getrie¬
ben , 4 halbverfunken und verlassen , 9 Briggs verbrannt
gebohrt , eine Brigg mit ihren Masten
und in Grund
und
halbverfunken
getrieben , 4 Briggs
auf den Strand
zerstört;
verlassen , 6 Brander zerstört , 5 Transportschiffe
im Ganzen 55 Schiffe . Ueberrest der türkisch - egyptifcheu Flotte : 18 Fregatten , 18 Corvetten , 57 Trans¬
portschiffe ; im Ganzen 75 Schiffe . ( Es wird nicht ge¬
sagt , in welchem Allstand sich dieser Rest befunden .)
Dem

e A e i t u n g v o n G r i e ch e n D i e a llgemein
land vom 26 . Sept . meldet : „ Am 14 . d. M . fuhren
Schaluppe und zwei Gveletten
eine
-die Brigg Sotir,
in den Golf von Corinth , ungeachtet des Widerstandes
m dessen Eingang , von denen
der türkischen Bakterien

die auf der rumelischen Seite gelegene viel von unserem
Gegenfeuer gelitten hat . So eingelanfen blieben sie zwei
Tage vor Lepanto , und fuhren am 16 . nach dem Hafen
von Salona , wo neun türkische Schiffe und drei öster¬
reichische vor Anker lagen . Die übrigen unserer Schiffe
gingen nun nach andern Gegenden des Golfs , die Brigg
aber blieb dort , und kanonirte allein die feind¬
Sotir
lichen Schiffe , die sie auch nicht wenig beschädigte . Ver¬
gangenen Mittwoch , den 19 . d. M . , segelte der Ober¬
admiral (Lord Cochrane ) mit 17 Schiffen dieser Abthei¬
lung gegen Westen nach der Küste von Westgriechenland;
(wo er, nach einem von dem Dr . Gosse an Hrn . Eynaxd
eingeschickten Berichte , die Bewohner von Albanien durch
neuer¬
eine vom Bord der Hellas erlassene Proklamation
aufzuwiezelu
gegen die Pforte
dings zur Empörung
suchte ) dieses erfahren wir von einem , der auf der Flotte
war , als selbes geschah ."
zufolge wurden
Nachrichten aus Patras
Späteren
im Golf von Lepanto
von den griechischen Fahrzeugen
am 29 .- Sept . zwei türkische Briggs und zwei Goeletten
im Hafen von Salona verbrannt , und drei österreichische
Handelsfahrzeuge , welche Corinthen nach Triest geladen
vor Anker lagen , von den Grie¬
hatten , und bei Salona
chen genommen und gegen Corinth geführt.
n G r e n z e, 10 . Nov.
der italienische
Von
von den jonischen Inseln
Au Folge Schiffernachrichten
träfe man daselbst Anstalten zur Einschiffung einiger Ab¬
theilungen englischer Landtruppen , deren angebliche Be¬
Sollten sich
wäre .
der Hafen von Navarin
stimmung
diese Nachrichten bestätigen , so würde daraus hervorge¬
hen , daß die Verbündeten jerren wichtigen Platz in Besitz
wären , was denn auch in sofern
zu nehmen Willens
der
nicht unwahrscheinlich , als derselbe ein Hauptdepot
egyptifchen Truppen ist , die gegenwärtig Worea verhee¬
ren , und welche in Uuchättgkeit zu v'ersetzen der angekündigte Zweck der Dazwischenkunft . ist.
R

u

ß

l

a
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Am 31 . Oct . Abends
3 . Nov .
Pete rsbürg,
ist Se . Maj . der Kaiser in Begleitung des Grafen Dreder Grenzfestungen , vorläufig über
bitfch , zur Jnspection
unfern
( an der Beresina
Dünaburg mach Bobruisk
abgereist . — An dem¬
ihrem Einfluß in den Dnieper)
des Kaisers und
selben Tage wurde noch in Gegenwart
ein neues Linienschiff von
des Großfürsten Thronfolgers
—
das
84 Kanonen , genannt Kars er in Alexandra
dritte binnen sehr kurzer Zeit — glüMch vom Stapel
gelassen . — Unsere sibirischen Goldminen haben in der
eine Mlsbente von 140 - Pud
ersten Hälfte dieses Jahrs
28 - Pfund 11 Loch gegeben ; davon brachten die Minen
der Regierung nur 48 Pud 3 Pfd . 34 Loch ein ;. das
gewonnen . An P 'lachma
Uebrige ward ans ^Privatminen
hat hat man im Ganzen über 15 - Pud schalten «. — Im
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der Nacht auf deu 1 . d . wurde bereits die Jsaaksbrücke
aögeuommen , weil sich auf der Newa schon ziemlich star¬
kes Treibeis befindet .

S

ch w

e d e n.

hat,
6 . Nov . Auf dem Mälarsee
Stockholm,
wird , das Dampfschiff
berichtet
wie aus Strengnäs
Feuer gefangen , man kann nicht ergründen,
Josephine
durch welche Veranlassung , und ist , aller dagegen ange¬
ungeachtet , bis auf deu Grund
wandten Bemühungen
abgebrannt . Nur unter großer Angst und Beschwerlichfeit haben die fämmtlichen Passagiere und die Besatzung
gerettet und der größte Theil der auf dem Verdeck ge¬
geborgen werden können . Cs ist ein
wesenen Sachen
Hm.
und Eigenthümer
großer Verlust für den Erbauer
Owen . Viele Effecten der Passagiere auf dem Dampf¬
schiffe und die Waaren , welche es geladen hatte , sind
fast alle verloren gegangen , besonders empfindlich aber
am Londner Hofe,
ist der Verlust unseres Gesandten
der mit der Post hieher gereiset
Frhrm v . Stjerneld,
war und seinen Bedienten nebst einem Kistchen Effecten
von 14 bis 16,000 Rthlr . Werth auf dem "Dampfschiffe
hatte Nachkommen lassen . Mau rechnet , daß an 7000
Rrhlr . in Banknoten mit verbrannt sind , so wie früher¬
bin in Abo an 300,000 Rthlr ., was eine Fortune für
gut ist.
unsre Bank , jedoch nicht für den Geldumlauf
hat
— Das hiesige allgemeine Brandversicherungswesen
in den letzten sechs Jahren zusammen 1,289,581 Rthlr.
zu ersetzen gehabt . — Der
Bcs . für Brandschaden
Kronprinz hat 30 Gemälde aus seinem Schlosse zu Bo¬
dieser Tage
logna kommen lassen , die das Publicum
beim Prof . Westin wird bewundern können . — Der
hat zu den Zwecken dessel¬
hiesige griechische Ausschuß
ben bereits 64,000 Fr . , oder mit Inbegriff der hiezu
vom vorigen Jahre 71,000
bestimmten Concerteinnahme
Fr . remitrirt.
in Is¬
zu Reikiavik
<— Die Stiftsbibliethek
die nördlichste Bibliothek der Erde,
land, wahrscheinlich
zählt jetzt bereits über 3600 Bände , und die erst kürz¬
lich auf den Färöern errichtete Büchersammlung hat auch
einen ansehnlichen Zuwachs erhalten . Auch im nördli¬
angelegt.
wird eine Heine Amtsbibliothek
chen Island

D e u t s ch ! a n d.
15 . Nov . Die Kammer der Abgeord¬
München,
und Häcker zu ihren
neter ; hat die Hrn . Vetterlein
gewählt . Zum zweiten Präsidenten der Kam¬
Sekretären
hat der König aus den vorgeschlamer der Reichsräthe
generr Mitgliedern den Grafen v . M v n tg e las ernannt.
sollte
der Ständeverfammlung
Die feierliche Eröffnung
finden.
am 17 . Nov . Statt
14 . Nov . Am 8 . d . M . wurde der, von
Hamburg,
Missionär,
ansgefandte
der hiesigen Missionsgesellschaft

C . P . Berly,

Redacteur

. — H . L. Brönver

—

W u l s f, der erste, jemals von hier ausgestattete,
Heinrich
auf dem
einer zahlreichen Versammlung
in Gegenwart
Kircheusaale der großen Michaeliskirche , feierlich entlas¬
sen . Er hat sich feit fünf Jahren in der Missionsschule
zu Basel zu seinem Berufe vorbereitet und geht mm
für freie Ne¬
Niederlassung
nach der nordamericanifchen
ger in Westafrica, südlich von Sierra Leona, ab, um sei¬
verknüpften
nen wichtigen , mit so vielen Schwierigkeiten
anzutreten.
Wirkungskreis
Course

fremder

S ta a tspapier

e.

15 . Nov . Oester . 5% Metall . 91 % .
Augsburg,
117 V2 st . 10 (1 Loose 144.
1078 . Partial
Bankactien
Lott.
5 % ditto 102 . " 4 %
Buy . 4 % Obligat . 94 .
Loose E — M 103 % . unverzinsliche fl. 10 . 100.
15 . Nov . Metall . 88 . Parttal
Amsterdam,
52 % .
fl. 100 Loose 174 . 2 % % Integralen
354 .
Kanzen 17 % . Restanten 5% 4. Actien 1305
Wien. 12 . Nov . Metall . 9l n / 16. Bankact . 1080 % .
118 . fl . 100 Loose
Partial
101 . ditto 70.
P a r i s , 15 . Nov . 5 % Renten
— G .uebhard . 65 % . —■Neap . —
3 % Stocks 65 % ". Colnmb.
L 0 nd 0 n, 13 . Nov
27 % . Mexic . 53 % Cortes Bons 10 . Gr lech. 17 % .

Bekanntmachung

. -;

durch mehrere aus¬
Veranlaßt
Stuttgart.
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Creditwärtige Anfragen , macht der Würtembergische
verein audurch bekannt , daß auch bei den Wechselhäusern
und Philipp
und Söhne
M . A . von Rothschild
zu Frankfurt a . M . ein Depot
Schmidt
Nico laus
bestehe, und
des gedachten Creditvereins
von Obligationen
solche im Zinsfüße von 4 % und 4 pCt . in Abschnitten
von 1000 , 500 und 100 Gulden daselbst zu haben sind.
— Die Zahlungen der Zinsen und rückzahlbaren Obli¬
gationen sind ebenfalls bei den gedachten Wechselhäusern
in Franko
domicilirt , in so ferne deren Erhebung
furt a . M . gewünscht wird . — Auch können Diejenigen,
beabsichtigen,
welche eine Anlage in diesen Obligationen
bei den gedachten Wechseldes Vereins
die Statuten
Häusern erhalten . —
1827.
7 ,- November
Stuttgart,

Würtembergischer Creditverem.
T h e a r e r - A n z e i g e.
Heute

den 19 . Nov . wird aufgeführt : Der
Montag
in 2 Act . ( Ro¬
Oper
von Sevilla,
Barbier
preuß . Kammer¬
königlich
sine : Dem . Sontag,
sängerin . ) Mit doppelten Eingangspreisen.

Abonnement suspendu.
' sche Buchdruckerei , flit . J , Nr . 148 . großer Kvrnmarkt-

Krankfnrt.

Jer freien Stakt

Beobachtungen

Barometer
h

Thermometer
frei

4 - io " R . ( Par . Duodecimalmaß)

Z
9.

12.

3.

10.

9.

im Schatten

g £ *•
nach R.

1 3

1 12.

H 5^

10.

Min.

0

27/ i !o 27" 9^4 27 / ILO
27. 9,3 27. 8,9 27. 8,7
27. 10,2 27. 11,3 28. 0,7
28. 1,8 28. 1,7 28. 1,7
28. 0,3 28. 11,9 27. 11,6
27 . 8,2 27. 7,6 27. 7,7
27. 9,4
27. 9,5 j27. 11,0
— 70,2 — 72.3 — 76,4
71,6
—
j@ .
,, m 1 u nt
>M 27^10.23 270 .03 27.10,33 27 .10,91
10 27" 6,4
11 27. 10,0
>12 27 . 10,1
13 28 . 1,7
114 28. 0,7
I15 27. 9,0
>16 27. 9,1

«ährend

Den ir . Vormittags
der Nacht anhielt.

4 - 6°1 + 5,7 4- 3,8
4 - 4,7 4 - 6,0 4 - 7,z
+ 7,3 4 * 7,2 4- 2,1
4- 3,3 4* 3,0 —- 0,7
+ 1,6 4- 1,6 4- .0,8
+ 2,1 4- 3,0 f 2,8 4- 0,5
-f 0,6 4- 2,3 J- 1,2 — 0,7
4444"
~

e%
2,8
7,1
1-4
0,1

-{“
44—
—
4—

0
4,0
1,6
5,2
0,5
1,7
0,8
0,4

jO

§1

-TZ

4 'M
|I 1N
Abd. Mitg Mitg.
54,0
64,0
56,0
56,0
61,0
65,0
64,0

3
4'
4
4'
4'
4'
4'

0"
2"
9"
5"
9"
9"
8'

w.
w.
w.
N.

JY.
N.

sw.

20,7 ' -f 28,8 4 - 27,5 4- 13.1 4 - 8,5 420 306
4-2,96 4- 4,11 4 3,03 4 - 1,87 4 - 1,21 60,0 4 4"

nebelig , Nachmittags

Regen .

Den

15 . Abends

n
Tag

wolkig
trüb
bewölkt
bewölkt
wolkig
trüb
wolkig

erung

AuSgezeich.

Meteore.
Nacht
trüb
heiter
heiter
heiter
trüb
trüb
heiter

Mondsvhasen
( d . 11 Nachm.
9 Ubr . 33 Min.

'

w.

M.

a.

Frankfurt

in

Vereins

physikalischen

-■ -

-

- -

--

Meteorologische
deS

1827.

, 20. November

Dienstag

N-° , 323

nebelig

Feuerkugel

Evnnenflccke^

7 Uhr siel der erste Schnee , welches

!
Schneien

und dessen ohngefähren Umgebung von einer
Den 15 . Nov . Abends 8 Uhr 52 Minuten sah man in Frankfurt
erschien als ein fast horizontaler Streif , der wahrscheinlich
Sie
eine ausgezeichnet große Feuerkugel.
Stunde
von 80 nach NW gerichtet war und eine Lichtstärke besaß , welche die des Vollmondes übertraf . Dieses Meteor
man einen dem Kanonenschuß
darauf vernahm
lang zu scheu , und 2 bis 3 Minuten
war 10 bis 15 Secunden
ähnlichen Knall , der mit einem Nachrollen von einigen Secunden Dauer begleitet war , wie dies öfters beim gewöhn¬
wird.
liche» Donner wahrgenommen

OSmanischeS

Reich — Griechenland.

Klstand de«
Im
25 . Oct .
neinopel,
Consta
hat sich nichts verändert . Die Pforte bleibt
Hauptstadt
ihrem Systeme getreu , und hat in der Frage der Interven¬
tion keinen versöhnenden Schritt gerhan » Die an Ibra¬
him Pascha abgegangenen Befehle sollen sehr dringend

men, und

ihm zugleich aufgetragen sein , nach dem

Beispiel der Capitani in Livadien , auch aus Morea Uneinzusenden , um die Erdrückung der
terwerfuugsacten
auf alle Weife zu befördern . Dieses Mittel,
Znsurrection
wäre es mit Energie vor drei Jahren ergriffen worden , hätte
herbeigeführt , allein
vielleicht das erwünschte Resultat
jetzt scheint es damit zu spät . Unterdessen setzt die Pforte
Pascha ' s Operationen, ';
auf Ibrahim
große Hoffnungen

I
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der Reis Sffeudi hat nu umständliches Verzeichniß Schlössern
, so wie zu Tenedos und im Golf von Saros
der türkisch
-egyptischen Flotte iu Morea, und den Bericht werden gleichfalls mit Thärigkeit fortgesetzt
. — In der
über einen Sieg Tahir Pafcha's über Lord Cochrane, Hauptstadt herrscht fortwährend die vollkommenste Muhe.
wobei letzterer die Flucht ergriffen haben soll, den euro¬ Ans den Provinzen treffen fast täglich Rekruten ein,
päischen Ministern mitgetheilt
. Die griechischen Berichte welche
, nachdem sie ihre erste Bildung zum Dienste von
wissen bis jetzt von diesem türkischen Siege nichts, und den Eperciermeistern erhalten haben, in Gegenwart des
das Ganze scheint nur berechnet
, um den Muth der Sultans , der die Bewegungen und Evolutionen der
Moslims aufrecht zu erhalten. Die unter Einwirkung Truppen selbst commandirt
, und leitet, in "den Waffen
deö russischen Botschafters abgeschlossenen Tractgten mit geübt werden
. — Machdem diese Hauptstadt seit mehreren
Spanien, Neapel und Schweden wegen freier Durchfahrt Monaten von der Plage der Feuersbrünste verschont ge¬

Meere, die als große Conzesftonen blieben,war
, sind kurz nacheinander am 16., 17. und 19.
d. M. in verschiedenen Quartieren der Stadt und zwar
zuerst in^Galata zwischen Karakoi und Balukbasar
, dann
in der Stadt selbst bei Akserai, und zuletzt in einem
andern Quartiere derselben Feuersbrünste ausgebrochen,
gestellt haben.
deren weiterer Verbreitung jedoch durch die neuen Lösch¬
Constantinopel,
25 . Oet. (Aus dem Oestr. anstalten und die thätkge Mitwirkung der Behörden nach
Beobachter .) Am 16. d. M. verfügten sich die Ge¬ wenigen Stunden Einhalt gethan wurde.
schäftsträger von Spanien , Neapel und Däne¬
Italien.
mark zur Pforte, um zur Unterzeichnung der in Betreff
Livorno, 9 . Nov. Nachdem man sich von dem
der Zulassung ihrer Flaggen in das schwarze Meer, un¬
ter Rußlands Vermittlung, abgeschloßneu Conventionen Erstaunen erholt hat, in welches die Nachricht von der
zu schreiten
, so wie früher ähnliche Verträge mit Sar¬ Seeschlacht bei Navarm hier Jedermann versetzte
, fängt
dinien und Schweden geschlossen worden waren. man an deren Folgen zu berechnen
. Diejenigen
, welche
Der russische Botschafter
, Hr. v. Ribeaupierre, hatte wenig mit dem Oriente bekannt sind, sehen nichts als
diese Verhandlung bald nach seiner Ankuuft in dieser Ermordung aller Christen in den türkischen Ländern und
Hauptstadt, den Stipulationen der Akjermaner Con-- unfehlbaren Ausbruch eines furchtbaren Kriegs zwischen
veutiou gemäß
, angeknüpft
, und aufs eifrigste betrieben, den alliirten Mächten und der Pforte. Besser mit dem
und die Pforte ihrer Seits die größte Bereitwilligkeit Character der Türken bekannte Personen pflichten diesen
an den Tag gelegt, den billigen Wünschen jener drei Vermuthungen nicht bei, sondern halten eine UebereinHöfe und der vermittelnden Macht zu entsprechen
. — kunft nun für wahrscheinlicher als vorher. Von Rom
Der Abschluß dieser Verhandlung ist nicht der einzige hat man Briefe, nach welchen Ibrahim Pascha die in
Beweis, den die Pforte von ihrem ernstlichen Wunsche Navarm wohnenden Christen, vierhundert an der Zahl,
. Nach Berichten aus Genua
gegeben hat , fammtliche Artikel der Akjermaner Con¬ soll haben umbringen lassen
vention getreu zu erfüllen, und deren Vollziehung zu bereitet sich die sardiuische Escadre vor, ehestens nach
, um den Handel Ihres Landes zu
beschleunigen
. Am 17. d. M. wurde der Beglickdschi,der Levante abzugehen
. Einige nach der Levante bestimmte Handels¬
oder Director der Divanskanzlei
, Mohammed Aakif schützen
, um
Efendi zum Commissär für die Regulirung der serbischen schiffe haben sich einstweilen nach Malta begeben
. Die
Angelegenheiten mit den Deputaten dieser Nation er¬ dort den weitern Gang der Sachen abzuwarten
nannt; einige Tage früher war der vormalige Simmet Getraidepreise sind hier in Erwartung einer Sperrung
Chalfassi(Gehülfe der Kanzlei der Unterthanensteuer) der Zufuhren aus dem schwarzen Meere gestiegen.
Aarif Efendi, zum Beisitzer der Commission für die
Deutschland.
Ausgleichung der Geldforderungen russischer Unterthanen,
Stuttgart,
17 . Nov. Vorgestern Nacht und
ernannt worden; auch nahen sich die feit längerer Zeit
dauernden Verhandlungen über einen Manthtariff für gestern den Tag über schneite es starkp es liegt nicht
, sondern auch auf dem Schwarz¬
den russischen Handel ihrem Ende. — Nachrichten aus nur in unserer Umgegend
dem Archipelagns zufolge
, ist dis von den Griechen ge¬ walde, der Mp und im Unterlande an manchen Stellen
gen Scio beabsichtigte Unternehmung
, wie es scheint
, in der Schnee einen Schuh tief, und seit gestern Nacht ist
Folge der Vorstellungen der Befehlshaber der englischen frühe Winterkälte(bei 5y2 bis 4° unter 0) emgetreten.
Car !sruhe, 16 . Nov. Die von Seiten Frank¬
und französischen Eseadren, Admiräle Codrington und
de Rigny, vor der Hand aufgegeben worden
. Die zum reichs gestattete Einfuhr von Getreide in das Ober- und
Schutze jener Insel hier ausgerüstete Eöcadre
, aus einer Riederrheinische Departement hat neues Leben in unfern
Fregatte von 56 Kanonen, einer Corvette, und zwölf Getreidehandel gebraüft, und ist für unfern Landmann
kleineren Kriegsfahrzeugen bestehend
, ist inzwischen am ein höchst erfreuliches Ereigniß. Dagegen liegt der Wein¬
. — Unser verehrter Obrist Tulla,
15* und 16. d. M. nach den Dardanellen unter Segel handel sehr darnieder
- und Straßenbaucommission
fttBjtur
&efi; di« Vertheidigungscmstalten an den dortigen Director der Generalwasser
nach dem schwarzen

von Seite der Pforte betrachtet werden, machen einiges
Aufsehen
. Auf Einschreiten des Admirals Codrington
sollen die Griechen die Blokade von Scio aufgehoben
und die Feindseligkeiten in den dortigen Gewässern ein¬
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nahe todt zu Boden geschleudert wurde ; und ehe man
es sich versehen konnte , nahm wider alles Vermuthen
der Wind plötzlich eine andere Wendung , worauf die zu«
strömende versengende Hitze , der erstickende Rauch und
die heranfliegenden unzähligen Feuerbrände , die . traurige
herbeiführten , auch diese Gasse , fammt
Nothwendigkeit
Leben' einbüßte. — Das Dampfschiff Maximilian Jo¬
, welche ebenfalls eingeäschert ward,
Spritze
erwähnten
der
seph stellt vom 18 . d . M . an seine Fahrten aus dem
. Auf den Feuerlärm eilte
überlassen
zu
Schicksale
ihrem
Godensee für den Winter ein.
sogleich kaum halb bekleidet
den Seinigen
mit
Jederman
Nachrichten.
Vermischte
auf die Gasse , um sich der vielleicht schon augenblicklichen
Am 21 . Öct . feierten zu G r ä tz in Steiermark
Gefahr zu entziehen , die eigentliche Lage und Beschaffen^
un¬
drei uralte Priester in der dortigen Hauptpfarrkirche
heit der Dinge wahrzunehmen , und die zweckmäßigsten
ter Assistenz des infulirten Probsten und Hauptstadtpfar¬
ergreifen zn
des Eigenthums
zur Rettung
Maaßregeln
rers , und unter Sub - Assistenz mehrerer , beinahe eben
können . Von dem unvermeidlichen Untergangs der Ge¬
Priesteramt . Die
so alter Diaconen , ihr fünfzigjähriges
bäude auf den ersten Blick überzeugt , wollten noch meh¬
der ^ersteren waren : Hr . Leopold Wenger , ErNamen
und Mütter , nachdem sie ihre Angehöri¬
Hausväter
rere
Hieronymitaner , 78 Jahre alt ; Hr . Pfisterer , Er - Kart¬
geborgen wußten , ein Gewand , Geeinigermaaßen
gen
76
häuser , 84 Jahre , und Hr . Professor Kirchstätter ,
kostbares Kleinod aus ihren Zimmern,
oder
Geld
,
räthe
Jahre alt . Nachdem sich früh um 8 Uhr der feierliche
Kästen oder Schränken zur Bedeckung ihrer Blöße und zn
und meh¬
Aug unter Beiwohnung des Landesgouverneurs
einigem Tröste in ihren künftigen Leiden und Entbehrungen
Be¬
in
rerer Veteranen von verschiedenen Branchen , dann
erhaschen , oder in die Tiefen ihrer Kellergewölbe versenken;
gleitung von 30 mit Kränzen geschmückten Mädchen und
allein nur sehr Wenige in der Wienergasse wärest im
aus dem Pfarrhofe in die
einer zahlreichen Bürgerschaft
dem Unter¬
Stande , einige unbedeutende Kleinigkeiten
Hochamt
das
dort
begann
,
hatte
begeben
Stadtpfänkirche
hier Hitze
verschlossen
Uebrigen
den
;
entreißen
zu
gänge
nahmen
mit einem imposant besetzten Mnstkchor . Sodann
und erstickender Rauch , oder schon gierig um sich greifende
im
und Assistenten das Mittagmahl
die Jubilanten
Flammen , dort bereits beginnender Einsturz des Hauses,
Reismüller
ein , wo sie der Stadtpfarrer
Stadtpfarrhofe
den Rücktritt in die kaüm verlassene Wohnung ; Andere,
Die nachmittägige Li¬
gastfrei und stattlich bewirthete .
die noch in dieselbe eingedrungen waren , erschienen mit
dem
aus
tanei beschloß dieses Fest , wobei ein .Ehepaar
hatte ih¬
leeren Händen wieder ; Angst und Verwirrung
Bürgerstande , welches zusammen 182 Jahre zählt , zum
es hatte
und
,
benommen
Sinne
aller
Gebranch
den
nen
die
Verbindung
fünfzigjährigen
ihrer
nach
zweiten Male
das Ansehen , als ob sie ohne klarem Bewußsein eines Zwekpriesterliche Einsegnung erhielt.
kes, oder nur zum letzten Abschiede von allen theuern Ge¬
der
- Zell in (
— lieber den Brand zu Maria
sich in einem gefahrvollen
genständen ihrer Gewohnheit
Nacht auf den 2 . Nov .) werden folgende Details von ei¬
Kreislauf um dieselben begeben hätten . Unter so bewandnem Augenzeugen mitgetheilt » Ein Rauschen weckte den
ten Umständen wurde die gesammte Bevölkerung dieses
auf ; flammender Feuerregen
Erzähler gegen Mitternacht
Marktes mit sehr wenigen Ausnahmen , nicht nur ihrer
begegnete seinem erstarrten ersten Blicke am Fenster der
Wohngebäude , welche bis in die tiefsten Grundfesten
taghell erleuchteten Kammer ; er springt auf , eilt hinaus,
beweglicher Gü¬
verbrannten , sondern auch sämmtlicher
ruft Eltern und Geschwister und findet alle noch im tie¬
Handelswaaren,
aller
,
Viehes
des
Einschluß
mit
dem
ter
auf
fen Schlafe ; er verbreitete nun im Hause und
diesen auch nicht
fammt
Markte den ersten Lärm , der glücklicher Weise viel schnel¬ "welche in den Marktläden
zurückließen , wie
ihres Daseins
die mindeste Spur
ler allgemein wurde , als unter den obwaltenden Umstän¬
beraubt , wodurch ihnen selbst
auch aller Handwerkszeugs
Der
war .
zu erwarten
den um die Mitternachtszeit
ent¬
und die Möglichkeit eines Verdienstes
die Mittel
war so heftig , daß die Menschen sich kaum auf¬
Sturm
gangen sind . Von 111 Häusern sind nur 9 der Wuthrecht zu erhalten vermochten , wodurch dekBrand sich wie
der Flammen entgangen , die übrigen aber bis in die
durch einen Zauberschlag sogleich über ganze Reihen von
Grundfesten verbrannt , wodurch 115 Familien zu Bett¬
Zuerst stand die Gratzergasse mit
Gebäuden verbreitete .
lern wurden . Zehn Personen fanden durch die Flammen
die
;
in Flammen
der Kirche , dann die Neustädtergasse
mit seiner Gattin,
ihren Tod , darunter ein- Hausvater
ge¬
des Windes
Wienergaffe schien durch die Richtung
feiner Enkelin , drei Dienstboten und einem Kinde , die
schützt , und man wollte zu deren mehrerem Schutz einige
sich unter einem .Gewölbe sicher hielten , allein durch den
Dächer niederreißen , und ließ auch eine große Spritze
Einsturz desselben erschlagen wurden und verbrannten '.
durch Menschenhände herbeibrinaus dem Stiftsgebände
Personen wurden beschädiget . . Aus der schonen
Viele
Werkzeugen,
und
Zimmerleuten
an
fehlte
es
allein
gen ;
deren Dach und Thürme zu> Grunde ' gingen, , und
,
Kirche
der Werkstätte des abwe¬
die man sich mit Einbrechung
deren Glocken zerschmolzen , wurde das Gnadenbild (von
senden Meisters verschaffen mußte . Die Spritze befand
gebrachte
dem Pater Houorius ) in die Sigmundskirche
sich in so unglücklichen Händen , daß bei dem ersten
Auch gelang es, , den Schatz «zu retten^
Drucke der Tauchbaum zerbrach , wobei ein Gehülft bei¬

gereist , um sich daselbst durch den beIft nach Paris
rühmteu Arzt Civiale von Steinschmerzen , an welchen
leidet , heilen Zü lassen » *— Anr
er schon mehrere
6 . d . M . ist wieder ein Nachen auf dem Rhein , bei
das
Altenbeim , verunglückt , wobei einer der Schiffer
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f Neueste
Nachrichten.
' — (Eourse Abends6 Uhr) Meta«. sObligat
. 91*4
Fran kfu r t, 19 . Nov. Die Pariser Blätter vom Bankactien 1295. Partial-Loose—. fl. 100 Loose—.
16. enthalten
, außer den noch immer den meisten Raum Darmst. Loose 81Va.
ausfüllenden Artikeln über die bevorstehenden Wahlen,
folgende Nachrichten
: Hr. v. Vittele hat ein großes di¬
Eourse fremder Staatspapiere.
plomatisches Diner gegeben
. Der französische Botschafter
Gt'af St . Priest ist am 6. Nov. zu Valencia ange¬
Amsterdam, 16 . Nov. Metall. 87 15/16. Partial
kommen
. und ward noch an demselben Tag von Sr. 354. fl. 100 Loose 174. 2%% Integralen 52% .
Maj. dem König von Spanien empfangen
. Der Gene- Kanzen 17%. Restanten 51/64. Actien —.
ralcapitän Lo nga hatte dem Monarchen und seiner Ge¬
mahlin. den glänzendsten Empfang vorbereitet
. Die
Bekanntmachun
g.
Königin hat geruht von diesem treuen Diener eine Toi¬
lette, 180,000 Fr. an Werth, und ein Frühstückservice
für zwei Personen, das 20,000 Fr. kostet, so wie fer¬ [289
]
Gasthof in Cleve.
ner einen kostbaren Kamm und eine Diamantenähre,
Frau Wittwe Robbers, Eigenthümerin des Gastho¬
auzunehmen
. — In Portugal sind am 21. Oct. in fes zum Thiergarten bei Cleve, empfiehlt ihr neu
mehreren Städten Unruhen ausgebrochen aber gleich wieder etablirtes Gasthaus
zum Niederländischen Hof,
beigelegt worden
. Man wollte Don Miguel als unum¬ verbunden mit einer Restauration
, auf dem kleinen
schränkten König proclamiren
. — Die englischen Zeitungen Markte ganz nahe bei der Post in der
Stadt Cleve,
vom 12. und 14. enthalten mancherlei dissertirende Artikel
und verspricht allen respectiven Reisenden prompte und
über die. Schlacht bei Navarin. Es geht dort, wie auf gute Bedienung
. —
dem Cvntinent: man ist gespannt aus Nachricht von dem
Eindruck
, welchen das große Ereigniß auf den Sultan
Mahmud gemacht hat.
Theater
- Anzeige.
— Dem. Sontag hat heute Abend als Rosine
im Barbier von Sevilla einen ihrer schönsten Triumphe Heute Dienstag den 20. Nov. wird aufgeführt: Die
Reise zur Hochzeit, Lustsp. in 3 Abthl. Hierauf:
auf unserer Bühne gefeiert
. Das Haus war gedrängt
Rümmer 77 7, Posse in 1 Act.
voll und der allgemeine Beifall äußerte sich auf die ent¬
husiastischste Weise. Uebermorgen wird die eben so lie¬
benswürdige als kunstreiche Sängerin als Anna in der
Weißen Dame auftreten.
Frankfurt den
echsel
Amsterdam
Augsburg .
Berlin . .
Bremen .
Hamburg .
Leipzig .
London .

Lyon.

19. November 1827, am Schluffe der Börse.

- Cours.

Cours der Staatspapiere.

1 Monat.
j . Sicht . ,
Briefe, Geld Briese Geld
138
138*/*'

.
.
.
.
.
.
.

99%
1»3%
1093/4
146%
»»%
148»/,
mu
»978
4

.

Parts , . ;
Wien .in 20 kr.
Dtsconto . .

Gold- und Silber -Sorten.

Papier
5 % Metalliq . Obligat . ^ .

4 »/« Betbm. Odligar. . . . .

4 %«Bank
/0 dto.-Actien
dto. . . . .
!S•/„

115»/,

i4% Partial ä fl. 250. b. Rothfch
/fl . 100 Loose
dto . dto.
Stadt Bco . Obllgat . .

i

^ Fremde Course.
SWlm den 13- Rov.

1296
6?5/l
7o»/8
118%
144%

5 °/« MetaNiques . . . »l" /t«
3 % Pankactien
. . . 1078
4 % Parnal.
1173/
4
fl. 100 Loose . . . . 144%

-45%
903,
Stüars«Schuld>Schetnr. ,
DreitS
-en 14%
}5 o/o Lbltg. b. Rothfch
. in London 108%
102%
,5 «/, Obligationen . . . .
93
j4 °/ft
ditto
.
103%
S3ag?m . v40-/fl yerzinsl. Lotrrri« B- M
99

'unverziasl- ditto . . . .
>fl«50 Loose bei Voll ». Söhne
fl- kr. f
fl. kr.
' .
» herausgek. Serien
11 6 lLaubtl )al ./ganze -2
[5%
Cassa-Renren . . . .
9 46% | do.
halbe 1
,4% Obligationen . . . .
5 35% ,Preuß . Thaler
1 44
!fl. 50 Loose.
5 35l/alS Frank .TdcUer 2 21 Vs
5 357rIsei « Silb .1ülöch. 20 14
. 4o/0 Obligationen . . . .
9 257a!«lo. 13 - 14 löth. 20 10 NfiMMSU
16 26 Ido,. 6 lethia ° 20 Ä JPratl&Cwtl4 »/0 Odttgar»v»en .

NeueLouisd ' or
Srirdrtchsd ' or
Kaisl .Ducaten
Holl. alt . Schlag
j dto. neuem SM.
j 20 Frank -Stücke
! Souveraind 'or
Gold al Marco 315

Geld

93

957.
96%
102

P »rt§ den 16. Nov.
5 o/a Rente »

3% ditto

5 o/0 Span - b. Guebh.
5% Neapel Cert . Falc.

64%

40%

|

. . . fr. 101 43
. . . # 70 75

62'/. j
—(

London den 14. Nov.

3o/o Stocks.
5% Cortes Bons. . .

!
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Mittwoch

, 21. November

Frankreich.
Paris
, 17 . Nov . Eine telegraphische Depesche aus
Toulon meldet , daß am 14 . das Linienschiff P roveu c e
im Angesicht des Hafens war .
Es
ist ohne Zweifel
an demselben Tag noch , eingelaufen . Dieses Schiff über¬
bringt die ausführlichen Berichte des Admirals de Rigny
über die Seeschlacht bei Navarin.
— Die Oppositionsblätter
sind sehr ungehalten auf
die Minister , daß diese so lauge zögern , die Dienste,
welche die französische Eseadre im Archipel geleistet hat,
durch Beförderungen
und Ehrenbezeigungen
anzuerken¬
nen . So liest man in den Debars:
Die
„
Worte feh¬
len uns , um die Indignation
auszudrücken , die man em¬
pfinden muß bei dem Gedanken , daß unsre braven See¬
leute bereits in London
belohnt worden sind, während
unsre Minister noch nicht daran gedacht haben , den Dank
des Vaterlands
zu proclamiren . Haben sie nicht gewagt,
sich zu Dolmetschern
der öffentlichen Meinung
zu ma¬
chen ? Möge die französische Marine
in - der allgemeinen
Bewunderung
ihrer Tharen
eine Entschädigung
finden
für die Gleichgültigkeit , vielleicht für den
des Hrn.
v . Villele . "
— Je mehr sich der entscheidende Augenblick der
Wahlen nähert , desto heftiger suchen die verschiedenen
Journale die Candidaten ihrer Gegenparthei herübzusetzen.
Uuversteckt sucht man sowohl von Seiten der Regierung
als der Opposition die Wähler zu influencireu ; die Präfecten haben Circulare
an alle Angestellten gerichtet,
worin diesen nicht undeutlich mit Absetzung gedroht wird,
falls sie nicht die Candidaten des Ministeriums
auf jede
Weise zu begünstigen suchen.
— Das vierpfündige Brod , das seit 1 . Nov . 15%
Sons kostete , ist heute auf 16 Sous gestiegen.
— Die Academie der schönen Wissenschaften
hat
durch den gestern erfolgten Tod des Hrn . Vanderbourg eins ihrer Mitglieder verloren.
— Hr . v . Chateaubriand
hat . öffentlich dem Ge¬
rücht widersprochen , als sei er zum Botschafter am Hof

von Neapel ernannt . Er sagt in seinem deshalb an die
Redaction des Courier
gerichteten
Schreiben : „ Nie¬
mals werde ich von dem Hrn . Baron Damas
Instruc¬
tionen oder von dem Hrn . Grafen Nillele
Befehle
annehmen . Ich bin weit entfernt , mit meiner Opposi¬
tion groß zu thun .
Mit Freuden würde ich mich mor¬
gen derselben begeben , könnte ich ihr nur unter Bedin¬
gungen , die meinem Character
zur Ehre und meinem
Vaterlande
zum Nutzen gereichten , entsagen . Niemand
würde mirs verübeln , wenn ich nach dreißig Jahren voll
mannichfaltigen
Treibens
bas Bedürfniß
der Ruhe em¬
pfände .
Allein jene Opposition ist keine individuelle;
sie beruht nicht auf meinen unmaßgeblichen Interessen;
sie ist aus der Natur
der Dinge entsprungen . So ein
alter Kampfer
ich auch bin , so ermüdet ich auch fein
mag , muß ich dennoch kämpfen , so lange die Presse ge¬
fesselt, die Charte verletzt , die Religion bedroht , der Thron
durch ein verderbliches System gefährdet wird . Die bei¬
den Verordnungen
vom 5 . Nov . beweisen , mit welcher
Hartnäckigkeit
bei diesem Systeme beharrt wird ; die
erste verdrängt , im eigentlichsten Sinne
durch die über¬
eilte Aufammenberufung
der Wahlcollegien , namentlich in
entlegneren Departements , eine Menge Wähler , die erst
nach geschehener Wahl von derselben benachrichtigt wer¬
den können ; die andere Verordnung
versetzt der Pairie
einen tödtlichen Stoß . Die Mehrheit
der Pairökammer erdrücken , diese Kammer , gleich der wählbaren , auf¬
lösbar machen , die Aristocratie
in ihren Grundpfeilern
angreifen , das heißt die Fundamente
des Königthums
untergraben ; und - wenn man bedenkt , daß die erste In¬
stitution der Charte nur aus dem Grunde so gewaltsam
vernichtet wird , um wahrscheinlich auf diese Werse zur
Vernichtung
der ersten aller öffentlichen Freiheiten
zu
gelangen , so fühlt man sich tief und schmerzlich ergriffen.
Hoffen wir einstweilen auf die Wahlen .
Die Verord¬
nung hinsichtlich der76Pairs
ist, meines Erachtens , ein
wahrhaftes politisches Verbrechen , von den Ministern be¬
gangen , die sie veranlaßt und contrasignirt haben . Hätte.
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die Erinnerung
an eine ähnliche Maaßnahme , die vor¬
mals den Unwillen eben dieser Minister erregte , sie nicht
stutzig machen sollen ?' Im
vorigen Jahre war ich ein
leider zu wahrhafter Prophet ; auf der Tribüne der erb¬
lichen Kammer verkündete ich die Pläne , die »gegen die
Preßfreiheit
und die Pairie geschmiedet wurden ; habe ich
mich geirrt ?
Eine
noch strengere Pflicht bleibt mir
während nächster Sitzung zu erfüllen übrig ; mit Gottes
Hilfe traue ich mir Muth genug zu , den Eid , den ich
als guter und loyaler Pair von Frankreich geleistet , zu
halten ."

Groß

brittan

e n.

London,
15 . Nov . Vicomte Jngestrie
ist mit
Depeschen vom Admiral Codrington bei der Admiralität
angekommen . Derselbe war durch dieQuarautänereglements
zu Ancona aufgehalten worden , und hatte den Hauptbericht
von der Schlacht bei Navarin durch einen Courier voraus
hierher geschickt. Er hatte sofort eine Unterredung mit Hrn.
Cockburn , dem er wohl mündlich Details mag gegeben haben.
Im Publicum hat nichts weiter verlautet . Das Gerücht , er
habe vor seiner Abfahrt die weiße Flagge auf den Forts
von Navarin
wehen gesehen , scheint ohne Grund . —
Die Gazette
vom
13 . Nov . enthält die Ernennung
Admiral Codringtons zum Commandenr , so wie die von
11 Marineofficiers
zu Rittern des Bathordeus.

O s m a n i s ch e s

Reick.

Cvnstantinopel,
25 . Oct .
Einige Mitglieder
des Divans , der sich täglich versammelt , sollen ' den
Wunsch geäußert haben , daß der österreichische Jnternuncius , Hr . v . Ottenfels , die Vermittlerrolle
zwischen
der Pforte und den drei Mächten übernehmen möge.
Allein selbst wenn dieses gegründet ist , läßt sich schwer¬
lich auf eine Zustimmung des Großherrn rechnen . Was
die Unterhandlungen
mit den übrigen fränkischen Ge¬
sandten und Consuln
betrifft , so gehen dieselben , wie
die unter Vermittelung
des Hrn v . Ribeaupierre
mit
mehreren Höfen über die Schifffahrt im schwarzen Meere
geschloffenen Verträge darthun , ununterbrochen fort , und
der Reis Effendi ist bemüht , alle Geschäfte schleunig zu
erpediren . Die Pforte sucht zu beweisen , daß sie Wün¬
sche, die ihr gerecht und billig erscheinen , zu erfüllen
stets bereit ist.
Bucharest,
2 . Nov . Briefen aus Cvnstantinopel
vom 26 . zufolge hat sich die Absendung eines Fermans
an Ibrahim Pascha , zu eifriger Fortsetzung seiner Kriegsvperatiouen , vollkommen bestätigt ; Jedermann
sah nun
mit Ungeduld der Nachricht , wie sich die Admirale der
vereinigten Flotten hierauf benehmen würden , entgegen.
Der Divan scheint nicht die mindeste Furcht wegen sei¬
ner Flotte , welche doch die Schutzwehr von Constautirwpel ist , zu hegen ; sonst ließe sich der unter den jetzi¬
gen Umständen so gewagte Befehl an Ibrahim
Pascha
nicht erklären . Hr . v. Minciaky hat sich von hier nach
Jassy begeben ; einige vermuthen , er wünsche dem russi¬
schen Hauptquartiere
näher zu sein , andere suchen die
Ursache seiner Reift nur in Cylisulatsgeschaften.

Bucha re st , 5 . Nov .
Wir haben Briefe
auß
Constantinopel
bis zum 30 . Oct . , nach welchen die
Hauptstadt vollkommen ruhig war . Allein bei der Pforte
schien eine für si^ fthr niederfchlagende Nachricht eingegangen zu sein , die sie aber geheim hielt . Nur Geschaftsmänner , die bei der Pforte zu thun hatten , be¬
merkten eine außerordentliche Bestürzung unter den tür¬
kischen Dragomans , und erschöpften sich in Murhmaßungen über deren Ursache .
Ein Gerücht , daß Lord Cochrane die türkisch -egyptische Flotte in Navarin
verbrannt
habe , hatte sich schon am 26 . verbreitet , allein da es
aus griechischer Quelle herrührte , fand es keinen Glau¬
ben . Man erwartet mit größter Ungeduld neuere Nach¬
richten , um so mehr , als sich hier ein unverbürgtes
Gerücht verbreitet , dast der Sultan
ein Embargo auf
alle Schiffe zu ffegen befohlen habe . Die letzte Post aus
Cvnstantinopel
brachte die Anzeige , daß der Adjutant
des französischen Botschafters , Grafen Guilleminot , selbst
mit den nächsten Depeschen
als Courier nach Paris
hier durch pafsiren werde.

Deutschland.
Mainz,
19 . Nov . An unserm letzten Markttage
zeigten sich viele und bedeutende Specnlanten , wodurch
die Notirung
der Früchte merklich höher ging . Die
Mittelpreift
blieben folgende : Weitzen fl. 6 . 27 kr. —
Korn fl. 7 . 7 kr. — Gerste fl. 4 . 59 kr . - Hafer
fl . 3 . 18 kr. — Spelz fl. 3 . — In Rüböl viel Ge¬
such ; der Vorrarh
ist sehr gering ; es wurde willig für
Effect . Thlr . 34y 2 und für nächsten Mai
Thlr . 33 l/ 2
bezahlt . — Für Mohnöl
zeigten sich viele Käufer zu
Thlr . 21 % ; es geht , wohl noch besser im Preis . —
Fruchtbranntwein
behauptet sich auf fl. 22 ö 23 pr . Ohntt
— In Mohn - und Kleesaamen , Repskuchen , Hirsen
und Leinöl war keine Veränderung . — Heute kam starke
Zufuhr in Früchten , und. da in Folge der Jahreszeit
die Unterbrechung der Schifffahrt
balv folgen wird , so
läßt sich nun im Lapse dieser Woche eine niedrigere
Notirung erwarten.
Vermischte
Nachrichten.
Die Augsburger
Allg . Zeitung giebt das ausführ¬
liche Programm
über die Feierlichkeiten
bei Eröffnung
der bayerischen Ständeversammlnng.
— An der Küste von Kent ( England ) ereignete sich
ohnlängst das Phänomen , daß . die Flnth Linnen zwei
Stunden
dreimal eintrat und einmal zu einer ganz un¬
gewöhnlichen . Höhe stieg , wodurch großer Schaden ange¬
richtet wurde.
— In London war es am 8 . Nov . so dunkel , daß
man im Canzleigerlcht um 2 Uhr Nachmittags
die Lich¬
ter anzünden mußte.
Miszellen.
Ein
Regulus
unter
den
Wilden.
Ein
Brief aus Cauada erzählt folgende Thatsachen ; sie sind
der Art, daß
sie sehr der Bestätigung bedürfen würden,
wenn nicht der Rang , der amtliche .Beruf , besonders aber

L2Z5 —
einige Fragen vor . Er
legten ihm die vier Häuptlinge
bet Eharacter der Person , welche diesen Brief geschrieben,
bekannte sein Verbrechen ohne Rückhalt und erkannte an,
den Lesern die Wahrheit derselben Zulänglich verbürgten.
daß er den Tod verdient . Er beschrieb mit der größten
Ein Oütaonier wunderte mit seiner Familie durch
alle Umstände des Mordes , damit man
Ausführlichkeit
Dammhirsch
einen
tödrete
das Land der Mississagner , und
Todesart erleiden lassen könne ; aber
dieselbe
gerade
ihn
auf den Ländereien eines Indianers , der mft seinem
, daß der Oütaonier in dem Augenblicke,
dabei
bemerkte
er
wie
So
.
hatte
gehabt
Volksstamme einige Zwistigkeiten
wo er auf ihn stieß, gerade geraucht und er ihm erlaubt
des Feldes es erfuhr , lagerte er ' sich
der Eigentümer
habe , die Pfeife auszurauchen , daher hoffe er, daß man
er¬
,
Outaoniers
des
Wege
dem
an
mit einigen Freunden
ihm dieselbe Gunst werde angedeihen lassen . Der erste
feinem
mit
wartete da seine Rückkunft und ermordete ihn
hieß ihn darauf seine Pfeife anzünden
Häuptlinge
der
ganzen Gefolge . Dieser Unglückliche hatte einen Bruder,
Versicherung , daß er nicht vor Beendi¬
die
ihm
gab
und
wo
,
war
angestellt
der bei der Mission der Algonquiner
werden solle.
getödtet
derselben
gung
er Christ geworden und sich zum Range eines Häupt¬
sagte eine der bei der Sitzung
Worten
diesen
Bei
lings erhoben hatte . Dieser war trostlos , als er den
: Gehe
einer andern Indianerin
zu
gegenwärtigewFrauen
Tod eines Bruders vernahm , den er auf das Zärtlichste
, daß er eilenden Verurlaufe
;
Vater
Deinen
hole
und
Ereigniß
traurigen
dem
nach
Einige Monate
liebte .
taufen , rief der . Bruder
theilten zu taufen . — Ihn
befand er sich zu Montreal ; unglücklicherweise kam der
befördern,
; einen Elenden ins Paradies
Ermordeten
des
dahin.
auch
Durchreise
der
auf
Bruders
Mörder seines
und
Frau
seine
,
Mann
einen
Blute
kaltem
mit
der
Man zeigte ihm denselben ; er ging räfch ans ihn zu,
getödtet hat ? ! — Ich weiß , sagte der
Kinder
seine
nicht
Dü
Bist
:
sagte
und
Achsel
die
auf
ihm
klopfte
Verurtheilte , daß td> dahin nicht kommen kann und daß,
ein Mississagner ? — Ja . — Von dem und dem Orte?
zeigte,
des Paradieses
wenn ich mich au den Pforten
— Allerdings .' — Weißt Du nicht , daß ein Oütaonier,
ziehe da¬
Ich
.
würde
werden
abgewiesen
schimpflich
ich
allen
mit
daselbst
,
ging
der vor Kurzem durch diesen Ort
her vor , auf dem kürzesten Wege in die Wohnung mei¬
ermordet wurde ? — Ohne Zweifel weiß
den Seinigen
zu gelangen . — Auf denn , wirf deine
ner Vorfahren
hatte
ich
;
hat
getödtet
sie
der
,
ich das , denn ich bin es
lasse Dich tödten , sagte der Bruder des
und
,
weg
Pfeife
seit langer Zeit einen Haß gegen die Oütaonier . Die
. Er stand auf und bot dem Ge¬
Outaoniers
ermordeten
er¬
ich
und
nehmen
zu
Gelegenheit bot sich bar , Rache
sie heiter nahm , und heiter gin¬
der
,
Hand
die
fangenen
griff sie. — Wohl ; aber ich bin der Bruder des Er¬
Ort der Hinrichtung , wo der
den
an
zusammen
sie
gen
dar,
mir
jetzt
sich
bietet
Gelegenheit
schlagenen ; die
fetzte und dengroßen Stein
einen
ans
sich
Mississagner
zu
mich zu rächen , und die Reihe ist nun an mir , Dich
tödtlichen Streich empfing , ohne daß sich, seine ruhige,
tödten . — Nichts ist gerechter als bas ; aber da ich ge¬
heroische Fassung auch nur einen Augenblick verläugnete ..
kommen bin , die Stadt zu sehen , so bitte ich Dich , mir
des
Es war einer der Häuptlinge , der die Function
hierzu erst Zeit zu lassen t'.nd mich daun zu tödten . —
durch
er
zog
Erecurion
der
Nach
.
übernahm
Henkers
zu¬
Dorf
mein
auf
Gern ; aber ich muß diesen Abend
das Dorf mit flammendem Auge , das blutige Messer in
Wie sollen
von hier liegt .
rück , das zwölf Stunden
der Luft schwingend , gleichsam um mit gleicher Strafe
übermorgen
will
ich
,
wir das nun machen ? — Wohlan
jeden zu bedrohen , der sich einer ähnlichen Handlung
Tage
dahin kommen und Dü kannst mich am s/Mden
schuldig machen würde . Dieser Häuptling hieß Cheva¬
nach¬
und
;
Oütaonier
der
tödten . — Immerhin , sagte
lier. Der Geistliche , der sich an der Spitze der Mission
dem er seinem Feinde alle möglichen Rachweisrmgen ge¬
, als sich das Vorerzählte zutrug , verbot ihm den
befand
brückte
,
finden
zu
geben , um den Weg zum Dorfe richtig
in die Kirche , und Chevalier kniete an der KirchEintritt
er ihm die Hand und ging.
des Gottesdienstes ; aber ein anderer Geist¬
während
thür
seiner
Mississagner
der
gab
Tage
Am folgenden
Kurzem die Leitung der Mission übernom¬
seit
der
,
licher
Frau und seinen Kindern ein Abschiedsmal , sagte ihnes
genichts
, daß Chevalier
Betracht
in
hob,
,
mit
men
Morgen
nächsten
am
reiste
und
Lebewohl
auf ewig
;m
Landes
seines
aufgehender Sonne nach dem Dorfe der Ontaonier . Er ¬ t h a n habe , als die Gesetze
zum Tischeihn
ließ
und
auf
Jnterdict
das
vollziehen,
Achtung
der
aller
mit
Ankunft
seiner
bei
dort
würbe
des Herrn zu.
empfangen , die einem Manne von Ehre gebührt , wurde
Rav arin o . Man kann den Hafen von N'avarino
drei
oder
zwei
rauchte
,
bewirthet
Tribus
des
Kosten
auf
Fortan dem zertrümmerten
in der Entfernung
schon
Pfeifen , worauf er sich auf eine Matte ansstreckte und
Alt - Navarin erkennen , das auf einem hohen Felsen au
bis zum andern Morgen fest und ruhig schlief. Bei fei¬
dem nördlichen Ende desselben liegt . Wenn man von
nem Erwachen rauchte er eine Pfeife , spazierte durch das
Süden einläuft , fo sieht man einen sonderbaren kegel¬
vier
wo
,
zurück
Haus
daS
in
dann
kehrte
Dorf und
Thurm , der P i l- a f t h u r m heißt , in einer
Er
.
förmigen
richten
Häuptlinge versammelt waren , nm ihn zu
Richtung mit der neuen Festung sich erheben , ein Um¬
rauchte mit ihnen noch eine Pfeife und jedermann beob¬
berücksichtigen muß,
stand , den man bsi der Schifffahrt
achtete ein tiefes Stillschweigen , gleichsam um die nöweil die andere Einfahrt von Norden nur fo viel Wafthige Ruhe zu einer so feierlichen Gelegenheit zu sam¬
Der Hafen
fertiefe hat , daß Boote einlaufen können .
meln . Als die Pfeifen ausgeraucht waren , begann das
von Navarirro , gewiß einer der schönsten in der Welk,
Verhör . Gleich dem Angeklagten auf der Erde sitzend
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wird durch einen tiefen Einbug gebildet, den hier Mo¬
Fr a n kfu r t , 20. Nov.
ren macht und ist durch die lange ^ nsel Sphagia (oder
(Course
Abends
6 Uhr) Metall. Obligat. 9i »/, 6.Sphakteria , wie sie im Alterthume hieß) halb verschlos¬
Bankactien pr. ult. 1297. Parrial -Loofe— . fl. 100 Loose—.
sen. Sie ist aus dem pelopounesischen Kriege durch Darmst.
Loose 8i 5/ 8.
den heldenmüthigen Widerstand bekannt, welchen die 450
dort eingeschlossenen Spartaner , gegen eine überlegene
[298]
Macht, aus Atheniensern und Messen lern bestehend,
ekanntmachun
g.
leisteten. Noch jetzt sieht man hier Ueberbleibsel von
Mauern , welche den Belagerten zum letzten Zufluchtsort
Alle diejenigen, welche sich um Unterstützung bei
gedient haben mögen. — Die Insel ist durch die Ge¬ Erlernung eines Handwerks, so wi%wegen Berichte, Be¬
walt der Meereswellen in drei oder vier Theile zerrissen schwerden und sonstiger Gesuche, an den Unterzeichneten
worden, so daß bei ruhigem Wetter Boote aus dem Verein zu wenden gesonnen sind, werden hiermit ange¬
offenen Meere, durch die so gebildeten Straßen , in den wiesen, von heute an , ihre desfallsigen Anliegen Sonn¬
Hafen einlaufen können. Auf einer dieser Juselkheile tags von 2 bis 4 Uhr , in dem eigens hierzu bestimm¬
steht das Grab eines türkischen Heiligen, und nahe bei ten Locale des Vereins auf der Allerheiligengasse
der Mitte deö Hafens liegt eine andere sehr kleine In¬ Lit. B. Nr. 173 in dem zweiten
Stocke des Han¬
sel, oder ein Felsen. Zur Rechten kommt man bei der fes des Hrn. Küfermeifters Fab er ( dem Gasthaus zur
Festung Navarino vorüber, welche die Griechen Neogvldnen Luft gegenüber) vvrzubringen, indem von nun
kastro, bas neue Fort , nennen. Sie liegt auf einer an die Anmeldungen an keinem andern Tage und nicht
Anhöhe ungefähr zwei Feldwegs von den Häusern am mehr in den Wohnungen der Herren Inspektoren ange¬
Landungsplätze
, und der Weg -führt über einen türkischen nommen werden. .
Kirchhof. Dicht an den Thoren der Festung liegt »ein
Frankfurt
, den 15 . Nov. '1827.
eiendes griechisches Dorf , und jene selbst war , we¬
Das
Co mite
•
nigstens in srühern Zeiten, noch ziemlich in dem Zu¬
des Vereins zur Beförderung der Handwerke
stande, in welchem sie unter den Venetianern gewesen
unter den Israeliten.
war , d. h. halb verfallen. Die Ueberbleibsel von AltNavarino bestehen aus einem schlechten Kastell, das
auf der Spitze eines Hügels liegt, der nach Süden
T h e a t e r - A n z e t ge.
ziemlich schräg herabgeht
, gegen Nord und Ost aber ganz
steile Wände bildet. Die alte Stadt war an dem süd¬ Heute Mittwoch den 21. Nov. wird aufgeführt: Das
weiße Fräulein ., Oper in 3 Abthl. ( 'Anna
lichen Abhange erbaut und mit einer Mauer umgeben,
Demoiselle Sontag, Königlich Preußische Kam¬
weiche beinahe ein regelmäßiges Dreieck bildete.
mersängerin. ) Mit doppelten Eingaugspreisen.
(Abonnement suspendu)

Frankfurt den 20. November1827,
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Donncrstag , 22. November
Frankreich.

1827 -

Constaut , Schoneu , Te ?nau x, Royer -Co !lard,

Paris
, 18 . Nov . Nachdem Se . Maj . der König
Louis . — Die Entscheidung erfolgt morgen,
von Frankreich erfahren , daß Se . catholische Majestät
— Der Constitutionnel
sagt : Der Sieg , we !die Absicht hege, sich nach Barzelona
zu begeben , und
chen die coustitutionuellen Wähler heute zu Paris davcnda Sr . Majestät bekannt ist , wie dem König Ferdigetragen
haben , wird in Frankreich , in Europa , in den
nand ein
ansehnliches Corps spanischer Truppen
zur
zwei Welten , wiederhallen . In allen Wahlcollegen
hat
Verfügung steht , so haben Se . Maj . gedacht , es könne
das Ministerium
eine solche Niederlage erlitten , daß ihm
wohl sein , daß Se . catholische Majestät
wünsche , sich
nicht einmal der Trost bleibt , sagen zu können , es habe
nur von den eignen Truppen umgeben zu Barzelona zu
noch mir einiger Ehre den Kürzern gezogen . Von 7560
zeigen . Vicomte
Saint
Priest wurde deswegen beStimmen , welche ( bei der Wahl der Scrntateurs
und
austragt , dem König Ferdinand ' Namens Sr . Majestät
Secretärs ) in den 22 Sektionen
abgegeben wurden,
vorzuschlagen , man wolle die Barzelona
besetzt haltende
fielen 6300 auf konstitutionelle Wähler . So wird es
französische Division wegziehen . Da nun Se . catholische
überall in Frankreich sein , wenn die Wähler , zurückgeMajestät diesen Vorschlag angenommen , hat die besagte
kommen von dem panischen Schrecken , , den ihnen ein
Division Befehl erhalten , nach Frankreich znrückzukommen .
mit Schimpf
und Schande
untergehendes
Ministerium
— Es herrscht großer Alarm im liberalen Lager :
noch einzujagen wußte , Muth haben , unabhängige Rechte
Die Censur
ist schon wieder auf dem Anmarsch ! —
und Bürgerwürde
wiederzuerobern.
Alle Organe der Opposition verkünden heute das nahe
— Die gesetzliche Bestimmung
hinsichtlich der miniEintreten
der für sie so verderblichen
Maaßregel
und
steriellen Befugniß
die
Censur
einzuführen,
bestimmen den 50 . Nov . als den Tag , wo die Ordon ist : sie hört auf , einen Monat
nach Eröffnung
der
nanz erscheinen werde . Die Gazette,
weit
entfernt ,
Kammern , falls sie nicht in dieser Zwischenzeit durch
diese Angabe - unter die Tageslügen einzutragen , bestärkt
ein Gesetz beibehalten wird ; sie hört ferner auf an dem Tag,
in der Vermuthung , sie sei wohl gegründet , indem sie
wo eine Ordonnanz , die Auflösung der Deputirtenkammer
sich auf folgende Worte beschränkt : „ Die liberalen Blär aussprechend , publicirt wird . Diese letzte Bestimmung sagt
ter sagen heute , daß vom ,30 . Nov . an die Censur wie nicht , wie lange in einem solchen Fall Preßfreiheit dauder hergestellt werden soll.
An ihren bittern Klagen
ern muß . Die Minister wollen es jetzt so auslegen , als
kann man leicht abuehmen , daß ihr Vertrauen , liberale
sei ihnen erlaubt , dieCensur gleich nach beendigten
Wahlen zu erhalten , auf der Preßlicenz beruht ? ' —
Wahlen
wieder einzuführen.
— Die Bezirkswahlen
für das Seinedepartement
— Die Gazette
antwortet
auf die Vorwürfe , die
(Paris ) haben heute angefangen ; die Liberalen sind bis Verspätung
der dem Admiral de Rigny und seinen Ofjetzt stark im Vortheil . Alle provisorische Wahlbureaux
fieieren gebührenden Belohnungen
betreffend , durch die
wurden umgeworfen und neu organisirt . Bleiben die Wäh Bemerkung , daß ja der O fficia
l bericht
erst aml A
!er in diesen Gesinnungen , so ist nicht zu zweifeln , die
Nov . mit dem Linienschiff Provence
zu
Toulon a
Hauptstadt wird acht liberale Deputirte in die Kammer
gekommen sei.
schicken. Die Namen der desigmrten Candidaten
werden
Da die letzte Deputirtenkammer
durch ihrejAufheute nochmals mit großen Buchstaben in Erinnerung
lösung nun in die Reihe derjenigen getreten ist , welche
gebracht . Sie heißen : Duvo nt , Lafitte
, Perier,
nicht
mehr beleidigt werden können , sondern , wie sich der
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Präsident des Zuchtgerichts in dem Proceß über Manuels
Bestattung über die von 1823 ausdrückte , dem Urtherl
der Geschichte anheim gefallen sind , so kühlen denn nun
auch die der Censur entledigten Zeitungen nach Herzens¬
lust ihr Miithchen an derselben . Das I . d. Debats,
weches in dergleichen Dingen , zwar gewiß nicht mit der
wenigsten Heftigkeit , wohl aber meistens mit der mehrsten Gediegenheit sich auszudrücken pflegt , nennt sie un¬
ter anderm eine Kammer , die im Gehorsam gegen das
Ministerium
oft dessen höchste Ansprüche selbst überschritt;
eine Kammer , deren natürliche
Antipathie
gegen den
Geist im Menschen nur mit ihrem Geschmack für Ent¬
schädigungen Vergleichung leidet ; eine Kammer , die sich
in vier Jahren
nicht ein einzigesmal vorzuwerfen
ge¬
habt hat , daß sie eine gegen das -allgemeine Wohl feind¬
selige Petition verworfen , oder ein Anliegen zum Besten
der öffentlichen Freiheiten unterstützt hätte ; eine Kammer,
die man an demselben Tage , ja in derselben Viertel¬
stunde , zweimal im entgegengesetzten Sinne , eben nach
der sich wandelnden Laune des Chefs des Schatzamtes,
votiren sah ; eine Kammer , die für Stellen und Aemter
eine wahrhaft heroische Liebe blicken ließ und deren gan¬
zes Genie in der bewundernswerthen
Kunst bestand , die
Gewohnheiten
der Folgsamkeit mit Tyrannenleidenschaft
zu verbinden . Diese Kammer , die Tochter der Corrnption , ist von der väterlichen Hand des Ministeriums
zer¬
trümmert ; sie lebt , Gott sei Dank ! nur noch in der
Geschichte!
Perpignan,
1 . Nov . Nachdem die französische
Regierung entschieden , die von dem Grasen d' Espagne
verlangte Auslieferung
der nach Frankreich geflüchteten
spanischen Rebellen sei in dem Familienvertrag
nicht ent¬
halten , sind die sammtlichen Rebellen , welche sich versteckt
hatten , heute wieder in Perpignan
erschienen .
Caralt,
Queralt , und der Pater
Vinader , Mitglied
der Junta
von Manresa , welche sich zu St . Laurent de la Salanque
befanden , und noch nicht
hatten
einschiffen
können , sind gleichfalls zurückgekehrt . Es wird versichert,
der Minister habe gemeldet , die Art , wie sie zu behan¬
deln seien , müsse zum Gegenstand einer diplomatischen
Negociation gemacht werden.

Griechenland.
Triest,
8 . Nov . Wir erhalten über die Catastrophe vom 20 . Oct . fortwährend fragmentarische Nachrich¬
ten , die im Wesentlichen überall den zu Florenz bekannt
gemachten Bericht des Admirals
Codrington bestätigen.
Die Schlacht bei Navarin wird , gleich der bei Lepanto,
welthistorisch bleiben . Vergebens wollte Codrington einen
Unterschied zwischen den egyptischen und den eigentlichen
ottomanischen Schiffen machen . Theils verhinderten
es
die egyptischen Schiffe selbst durch ihren Widerstand,
theils gestattete der kriegerische Eifer der europäischen
Seeleute keinen Unterschied , und so war binnen wenigen
Stunden
eine der größten Flotten , die je das Mittelmeer
sah , zerstört . Dieses Ereigniß , so niederschlagend es auch

für den Divan
ist , trifft doch .auch Griechenland hart,
da nach dem Character Ibrahim
Pascha ' s zu erwarten
steht , daß er aus Wuth - und Verzweiflung Morea vollends
mit Feuer und Schwert verheeren wird.
— Der Osservatore
Triest in o und die v enetianjschen
Zeitungen
geben
am 13 . Nov . die
erste Nachricht von dem Seetreffen bei Navarin aus dem
österreichischen Beobachter.

Schweiz.
Genf, 9 . Nov . Das Jesuitencollegium
zu Chambery war schon seit geraumer Zeit zu klein für die aus
allen Gegenden
des Landes herbeiströmenden
Zöglinge
und für die dadurch nöthig werdenden größeren Hörsäle.
Deshalb ist in der Nachbarschaft neuer Grund und Bo¬
den von der Regierung
angekauft , und . in den letzten
Tagen des Oktobers der Grundstein zu neuen Gebäuden
des Jesuitencollegiums
gelegt worden . — Die zweite
und neuerdings auch die dritte colossale Granitsäule
aus
den Steinbrüchen
von Monte Orfano in Piemont , sind
dort vollendet , und auf der inneren Wasserstraße nach
Venedig gebracht worden , von wo sie nach Fiumicino,
und von da zur neuen Basilica von St . Paul
in Rom
gehen , für die sie Se . sardinische Maj . bestimmt hat.
— Der Graf Capodistrias verweilte länger hier , als er
sich zuerst vorgenommen hatte , denn er reiste erst nach
sieben Tagen , d. h . am 6 . d. M . über Turin nach An¬
cona ab , von wo er wahrscheinlich eine kurze Nebenreise
nach Corfu , seiner VatLtstadt , machen , dann aber noch
im Lause dieses Monats
auf einer englischen 'Fregatte
nach Griechenland abgehen wird , wo er sogleich die er¬
sten Schritte thun zu können hofft , die dem vielfach er¬
regten , bearbeiteten , ja zerrissenen Volke Noch thun.
Ihn begleitet der Graf Mustoxidi — rühmlich bekannt
durch seine antiquarischen Werke , zumal über Corfu , —
der sich aber dann , wenigstens für einige Zeit , nach Ve¬
nedig wenden wird . Zacovaky Nizo ist an demselben
Tage ^ wie der Graf Capodistrias abgereist . Als Privatsecretär hat der Graf einen talentvollen jungen Genfer
Theologen mitgenommen , der fertig neugriechisch spricht
und schreibt , und der ihm schon früher vortheilhaft be¬
kannt war.

Deutschland.
Wien,
14 . Nov . Man erwartet hier mit großer
Ungeduld neue Nachrichten aus Constautinopel , über die
Wirkung , welche das Treffen vom 20 . Oct . dort gehabt
hat . Bis heute ist nichts Authentisches eingetroffen . ~
Der Jnfant
Don Miguel befindet sich fortwährend hier,
und belustigt sich täglich mit der Jagd.
München,
17 . Nov . Die Eröffnung der Ständeversammlnng hat heute Statt gefunden . Um 11 Uhr
verkündigten Kanonensalven
die Abfahrt Sr . Maj . ' des
Königs , von der Residenz ; der durch Glanz und Pracht
ausgezeichnete Zug ging durch die Hauptstraßen
der Stadt
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und
hunderts besaß Bayern eine . Die Schuldentilgung vorge¬
ihnen
Linrenden
gehen
paradirten
die Pensionsamortisatiousanstalt
nach dem Ständehause ; allenthalben
Glok. Den
sämmtlicher
Gang , und die Finanzen sind geordnet
trl ' vpen und Landwehr ; das Geläute
zeichneten
zuströmen¬
, neue
der
Jubel
erleichtern
der
zu
und
,
Musik
ken die rauschende
Verkehr und die Landwirthschaft
Feier , welche
ist der neuen Zollden Volksmenge , erhöhten die denkwürdige
Quellen den Gewerben zu eröffnen ,
Im
der
Der mit
.
begünstigt wurde .
Himmel
durch den heitersten
ordnung , ist des Kulturgesetzes Zweck
könig¬
des
Prinzen
Stande kommende
die
hatten sich bereits
Ständehause
Krone Würtemberg hoffentlich bald zu
Hervor¬
Grenze
zu erwarten ; auch
lichen Hauses versammelt , den König
Vertrag wird freie Bewegung an dieser
und die
Anerbieten
der Reichsräthe
der Kammer
die Mitglieder
. Es konnte , Dank dem hochherzigen
bringen
in den
, für Veredlung mehrerer
der Kammer der Abgeordneten waren
Mitglieder
der letzten Ständeversammlung
Civil die
schon
wo
,
und für Fabriken Bedeuten¬
eingetreten
Landwirthschaft
der
großen Sitzungssaal
Zweige
wichtige Gegen¬
in Galla auf den für sie be¬
und Militärbediensteten
des geschehen . Auf diese und andere
Ihre
waren
wie diejenigen
inzwischen
so
;
,
stimmten Plätzen sich befanden
stände sich beziehende Gesetzesanträge
der Eröffnung
Ver¬
mündliches
Allerhöchstwelche
und
,
Königin
die
Oeffentlichkeit
auf
Majestät
zu einer neuen
, mit Sr.
geruhten
einem
zu
die
beizuwohnen
und
,
der Ständeversammlung
fahren gegründeten Gerichtsordnung
Meine
von den zum
Strafgesetzbuche , werde Ich durch
königl . Hoheit dem Kronprinzen , begleitet
allgemeinen
und
Reichsräthe
übergeben
der
Zustimmung
und zur
Empfange gewählten Deputationen
Minister zum Beirath
Getreuen der
eingetroffen ; in der
. Der Einsicht Meiner Lieben und
Abgeordneten , auf der Tribüne
lassen
Plätze
besondere
ihren Willen
auf
-Corps
—
Ich
Nahe hatte das diplomatische
Stände des Reiches vertraue
von denjenigen
— unser
Selbstsucht
jede
bleibe
fern
eingenommen ; die übrigen Plätze waren
—
baue Ich
zugestellt
Einlaßkarten
geliebten
hiezu
innig
so
welchen
,
Mir
besetzt
Personen
Ziel sei Bayerns , des von
im Ständehause
von Gott !" —
kommt
worden . Als Se . Maj . der König
Segen
der
Doch
:
Wohl
Bayerns
eingetre -ten waren,
frei gehaltene,
angolangt , und in den Sitzungssaal
Diese mit hoher Kraft und tiefem Gefühl
Sitzen;
ihren
von
Anrede
Versammlung
bedeutungsvolle
doppelt
erhob sich die ganze
Inhalt
ihren
durch
und
, bedeckten sodann
Ein¬
Thron
den
größten
den
betraten
Versammlung
Allerhöchstdieftlben
machte auf die ganze
den Hut ab , setzten
getheilt , mit
Rührung
die
das Haupt , nahmen sogleich wieder
wurde
allgemein
druck ;
das Zeichen,
der
vom Throne im Eingänge
sich, und hielten — nachdem den Ständen
- welcher Se . Majestät
Anrede
folgende
—
,
war
gegeben
,
Maximilian
König
sich ebenfalls zu setzen
allerhöchstseligen
dem
Anrede
und
Lieben
: „Meine
und der
an die Ständeversammluug
das Wort des Dankes
feierlich
Joseph
Dank!
Reiches!
des
Stände
die
,
innig wurde empfun¬
und
Getreuen
allgemein
;
sprachen
Erinnerung
dem wir so vieles,
des
Dank ! sei Ihm,
-lle Aeußerung
unaussprechlicher
den die am Schlüsse gegebene huldvo
zu
Verfassungsurkunde
die
wir
dem
,
, und der Re¬
Reiches
des
vieles Treffliche
Standen
den
zu
Vertrauens
die¬
der ein liebevoller Vater uns
Beendigung
verdanken haben , Ihm,
gentensorge für Bayerns Wohl . Nach
wird kaum
Seine,
das
wie
,
Herz
ein
aus der
So
.
Justiz
war
der
Allen
Staatsminister
der
las
Anrede
ser
Wie Ich gesinnt
je mehr auf einem Throne schlagen .
den Eid vor , lud sodann den Hrn.
Verfassungsurkunde
des Thrones Rechte
,
Freiheit
gesetzliche
für
Ich
wie
,
bin
in Bayern ein , so wie derselbe auch
Maximilian
Herzog
bin , dieses
und die eines Jeden schützende Verfassung
der beiden Kammern anwieß , die¬
die neuen Mitglieder
überflüssig , des¬
jetzt noch zu versichern , wäre hoffentlich
Aufruf förmlich zn schwören ; der
erfolgenden
auf
Eid
sen
ansehe,
gleichen , daß Ich Religion als das Wesentlichste
nach Befehl den namentlichen
nahm
Minister des Innern
zu behaupten
und jeden Theil bei dem ihm Zuständigen
vor den Thron trat,
Maximilian
Herzog
worauf
;
Aufruf vor
frei ist bei allen
Nicht von Mängeln
wissen werde .
Königs schwur,
des
.
Maj
.
Sr
und den Eid in die Hände
Erfahrung erst zeigt
aber den
ihren Vorzügen unsere Verfassung .
der Kammern
Mitglieder
neuen
übrigen
die
nicht lehren kann , und weise
dieser
Nach
.
Manches, , was Theorie
leisteten
aus
Plätzen
Schwur von ihren
an , wie Verbes¬
die wei¬
des Innern
giebt unsere Verfassung selbst den Weg
Minister
der
erholte
Eidesablegung
Gute ist bereits
hierauf im Namen
serungen in ihr zu bewirken ^. Vieles
teren Befehle des Königs , erklärte
, vieles doch bleibt
auf den . frühern Landtagen geschehen
für das Jahr
Kammern
der
Sitzung
die
.
Maj
Sr .
noch fehlen , wirkt
die ihnen
uns zu thun übrig . Daß Landräthe
nunmehr
,
ein
sie
lud
^8 ^ /zg eröffnet , und
minder kostspielige , weniger
Sollen
sehr nachtheilig .
Ein dreimaliges
.
beginnen
zu
Geschäfte
und
übertragenen
Rechtspflege
; Se . Maj.
Schreiberei -und Zeitaufwand erfodernde
Lebehoch wiederhallte in dem Sitzungssaale
finden , find einige Veränderungen
statt
Verwaltung
dem Segensrufe
von
,
kehrten
und
Saal
den
be¬
verließen
allgemeine
Steuerdefinitivums
Des
nothwendig .
Volkes begleitet , in die Residenz zurück.
Ihres
ist lebhafter Wunsch , die Gerech¬
vier
schleunigte Einführung
16 . Nov . Ein Schiffer , welcher in
die
Lübeck,
, welche
Se.
tigkeit erheischt sie , fc auch Steuergesetze
daß
,
berichtet
,
angekommen
Tagen aus Riga hier
vertheilen ; der Steuerpflichtige
eines
Abgaben angemessener
auf Empfang
allein
,
war
dort
Kaiser
Ausfall
der
.
der
Maj
, denn
bedarf ihrer — nicht die Staatskasse
; wie man meinte,
Couriers unverzüglich wieder abging
dabei eine Haupt¬
des laufenden Dienstes ist gehoben ,
Petersburg.
.
St
nach
dieses Jahr¬
landesfestung im Werden . Bis zu Anfang
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Aus Copenhagen wird geschrieben : Am
31 . v. M.
hat man in Thisted in Nordjütland
in der Morgendäm¬
merung ein seltnes schönes Meteor
beobachtet , welches
einem Hellen feurigen Bogen glich , der
sich von Norden
nach Süden erstreckte und mit beiden
Enden
kreisförmig
um einen hellschimmernden Stern
vereinte .
Es war
fast eine Viertelstunde
sichtbar , glich dem flammenden
Blitz , war aber natürlich matter von
Schein , doch so
klar , daß es alle Gegenstände
aufs deutlichste erhellte.
Wahrscheinlich
war das Phänomen
ein Vorläufer
des
Sturms , der sich noch am nemlichen Abend
einstellte
und
weit und breit gewüthet hat . Viele
Bäume wurden ent¬
wurzelt , ja selbst manche Gebäude
umgeworsen , oder doch
wenigstens der Dächer beraubt .
Selbst die Seethiere
waren unruhig und man bemerkte von
der Stadt
aus
mit Bewunderung
Seehunde und sogar ein Meerschwein
sich in den Wogen des Liimfjords
wälzen.
Frankfurt,
21 . Nov.
(Course
Abends 6 Uhr ) Metall . Obligat . 92.
Bankactien
1305 . Partial - Loose 118 % . fl. 100 Loose
—.
Darmst . Loose 81 % .
Course
fremder
Staatspapiere.
Wien,
17 . Nov . ( Durch außerordentliche
Gele¬
genheit : Laut Privatnachrichtcn
aus Constantinopel vom
5 . dieses war zu dieser Zeit
vollkommne Ruhe .) Metall.
Obligat . 91 % . Bankactien
1085 . Partial
117 % .
Augsburg,
17 . Nov .
Oester . 5% Metall . 91.
Bankactien
1074 . Partial
117 % . fl. 100 Loose 144.
Bay . 4 % Obligat . 94 .
5 % ditto 102 . 4 %
Lott.
Loose L — M 105 % . unverzinsliche fl.
10 . — .
Amsterdam,
17 . Nov . Metall . 87 ^ % . Partial
354 .
fl. 100 Loose 174 . 2 % %
Integralen
52 % .
Kanzen 17 % . Restanten — . Aclien
—.

Revue trimestrielle.

Vom ersten Januar
1828 an wird zu Paris unter
dem Titel Revue
trimest
rielle
eine der Literatur,
der Politik und den Wissenschaften
gewidmete Zeitschrift
erscheinen , welche bestimmt ist, eine große
Lücke in der
periodischen Literatur Frankreichs auszusüllen .
Die Re¬
vue trimest
rielle
kommt , wie der Titel besagt , alle
drei Monate heraus und zwar
jedesmal in einem Heft
von fünfzehn Druckbogen . Zweck
und Ziel der neuen
Zeitschrift
ist : beizutragen
zur Erhöhung
menschlicher
Intelligenz
in allen Zweigen des Wissens ,
und zwar
durch Aufstellung
des Gemäldes
der Verbesserungen,
welche allenthalben
aus dem Guten erwachsen , und der
Unordnung , welche eine Folge des Bösen ist .
Es kann
zwar nicht die Absicht der
Unternehmer
sein , Alles
kennen zu lehren , was der menschliche
Geist in Europa
und den übrigen Theilen der Erde
hervorbringt , allein
<ät. P . Berly,

Redakteur

indem man bedacht sein wird , lob oder tadelwerthe
Handlungen und Werke der verschiedenen
Nationen nach
Verdienst zu würdigen , wird man sich
zugleich bemühen,
den engen und kleinlichen Ideen eines
vorgeblichen ausfchließenden Patriotismus
fremd zu bleiben , der nur dar¬
auf ausgeht , Unwissenheit und
Mißbehagen
der Völker
dadurch zu verlängern , daß man sie von
einander entfernt
hält . Jeder Artikel — er sei
literarisch ,
philosophisch , politisch oder rein wissenschaftlich historisch,
— wird
immer so viel möglich den geschichtlichen
Inbegriff
des
in dem beurtheilten Wsrke
behandelten Stoffes
darbie¬
ten und die Stufe kenrien lernen , auf
welcher der Autor
seine Wissenschaft gefunden , so wie
dasjenige , was er
für sie geleistet und was nach ihm
Noch, entweder seineh
Spur
folgend oder sie verlassend , zn leisten
übrig ist.
Das kritische Urtheil wird nicht bitter ,
aber entschieden
und unbeugsam sein . Der
Mittelmäßigkeit , Unvernunft
und Unredlichkeit
soll der Krieg erklärt werden , das
Talent
aber wird stets und selbst in seinen
Jrrthümern die ihm gebührende Achtung
finden.
Die Leitung der Revue
trimestrielle
ist Hm.
I . A . Buchon
übertragen , der sich bereits durch wich¬
tige Forschungen über die ältere
Geschichte Frankreichs
und des Mittelalters
überhaupt
einen Namen in der
Literatur gemacht hat , und dessen politische
Meinungen
für eine völlige Unabhängigkeit
bürgen.
Der Abonnementspreis
ist in Paris 24 Franks für
das Jahr . Briefe , Bücher und
Nachweisungen
ersucht
man postfrei an die Direction
der Revue trimestrielle,
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Abonnements -Bureau

zu

Paris , oder an das

( dieselbe Adresse ) gelangen zu lassen.

[297 ] So eben ist erschienen und ut
allen Buchhand¬
lungen zu haben ( in Frankfurt a . M .
in der Brön¬
ne r ' schen Buchhandlung ) :

Einfache Rechts - und Verstandes ,
Ansichten
über den Rechtsstreit wegen der
Erbfähigkeit der
von Joh . Friedr . Stadel zu
Frankfurt a . M.
den 15 . Merz 1815
gestifteten Kunstanstalt.
Von Dr . H . E . G . Paulus,
Großherz . Bad.
Geheimen Kirchenrath und Professor der
Theo¬
logie und Philosophie
zu Heidelberg — Aus
dem Sophronizon
besonders abgedruckt. ,— L.
broch. 45 kr.

August Oswald
Universitäts

Theater

's

- Buchhandlung.

- Anzeige.

Heute Donnerstag den 22 . Nov . wird
aufgeführt : Das
Alpenröslein
, das Patent
, der
Shawl,
Schauspiel in 3 Abthl.

.^ — H . L. B r ö n n .e r ' sche
Buchdruckerei , Lit . J , 9h, 148 . großer
Kornmarkt.

Sd;. 326
--

-

Frei tag , 23. November
--

--

--

- .

-.

Frankreich.
Paris
, 19 . Nov . Die liberale Parthei
hat in
der Hauptstadt gesiegt . Die acht konstitutionellen
Candidaten
sind als Deputirte gewählt worden . Die
Stimmenmehrheit
war niederschlagend für die Minister.
Von 7604 Votis
waren 6690 für die constitutionellen
und nur 1114 für die ministeriellen
Candidaten .
Die
Majorität
bei den einzeln Candidaten war wie folgtj : Dnpont hatte 1094 Stimmen
von 1302 ; Lafitte
1012
von 1152 ; Casimir
Perier
1137
von 1208 ; BConstant
1035
von 1188 ; v . Schonen
814
von
925 ; Ternaur
489 von 725 ; Royer
Collard
703
von 890 ; Louis 254
von 496 . — In den zunächst
gelegenen Departements
sind bereits die Wahlen eben so
günstig für die Liberalen ausgefallen . Die Hrn . Berard,
Berlin
de Vaux , Lameth
, Lafayette
, Seba¬
stian i , Mechin , Gerard
, Tronchon
, Bignon,
— alle entschiedene Oppvsitionsmanner
^— sind zu Deputirten
ernannt . Soviel man bis jetzt weis , sind in
den Departements
53 Wahlbureaux umgeworfen und nur
18 beibehalten worden.
— Der König hat den Contreadmiral de R i g ny zum
Viceadmiral und den Capitän M i l i u s zum Contreadmi¬
ral ernannt . Außer diesen Beförderungen haben mehrere
Ordensvertheilungen
an Marlneofficiere , die sich bei Navarm ausgezeichnet haben , stattgefunden . Die Familien
der in der Schlacht
gebliebenen Seeleute
erhalten Un¬
terstützung aus der Marine -Jnvalidencasse . Viceadmiral
Codrington
und Contreadmiral Heyden
sind zu Gros¬
kreuzen des Ludwigsordens
ernannt . Capitän
Fello¬
wes von der Fregatte Dartmouth.
ist Commandeur,
und die Eapitäne , welche in der Schlacht bei Ravarin
an Bord englischer und russischer Schiffe befehligt haben,
sind Ritter des Ehrenlegionsordens
geworden.
— Aus Barzelona
vom 10 . Nov . wird geschrie¬
ben : In Tarragoua
haben die Hinrichtungen der Rebellenchefs angefangen . Am 7 . wurde Obrist Rafividas
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und Obristlieutenant
Oliver gehenkt . Am 8 . traf zwei
andere Officiere und den Arzt Pallas
aus Manresa,
dasselbe Schicksal.
•— Au Lissabon
ist
am 31 . Oct . die Corvette
Co n staue i a eingelaufen ; sie war am 6 . Sept . von
Rio Janeiro
abgesegelt ; der an Bord derselben mitgekommeue Major Praca , ein Adjutant Saldanha ' s , üherbringt Depeschen von Don Pedro , die zum Theil an den
Jnfanten
Don Miguel gerichtet sind , als von welchem
der Kaiser vorausseyte , er habe bereits die Regent¬
schaft aügetreren.

Griechenland.
Ans Ancona
vom
5 . Nov . wird geschrieben:
Wir
sind hier noch ohne
neuere Nachrichten
aus
Morea oder von Eorfu .
Die Officiere der Fregatte
Dartmouth
schätzen die Zahl der in die Luft gefloge¬
nen türkischen und egyptischen Schiffe
auf 55 , die
der gesunkenen oder gestrandeten auf 41 . Das englische
Admiralschiff Asm ist zufälliger Weise zu Bombay
aus
Teekholz gebaut , welches zwar von Kugeln durchbohrt
werden kann , aber keine Splitter
macht oder Spalten
bekommt . Es mußte eine Viertelstunde lang allein ge¬
gen 2 Linienschiffe , ein rasirtes Schiff , 1 Fregatte und
1 Corvette fechten ; letztere hatte
sich unter das Hintee -tbeil der Asm gelegt , und fügte ihr großen Schaden zu.
Die Asia wird nun zur Ausbesserung nach England zu¬
rückkehren und Codrington
seine Flagge auf einem an¬
dern Schiffe aufstecken . Der türkische Capudan -Dey soll
geblieben sein ; sein Secretair
wurde gefangen , und
versicherte , sein Herr
habe von Constantinopel
Be¬
fehl gehabt , mit Hülfe seiner Brander
die christliche
Flotte anzuzünden . Ibrahim
Pascha , der sich am Ge¬
stade befand , soll während des Treffens
befohlen haben,
alle Griechen , welche einen Theil der Schiffmannschaft
bildeten , im Angesichte der combinirten Geschwader niederznmachen . Auch geschah es auf seinen Befehl , daß
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die kleinern Kriegsschiffe , als die größer » verbrannt oder
gesunken waren , von . ihren eigenen . Equipagen
angezüudet wurden.

Deutschland.
Berlin,
6 . Nov .
Die Vorlesungen
des Hrn.
v . Humboldt haben vor einigen Tagen begonnen , und
zwar vor mehr als vierhundert Aichörern aller Stände.
Was zu beklagen war , bestand vorzüglich darin , daß die
Studenten , denen eigentlich diese Vorlesungen
gewidmet
erschienen , sich durch die Theilnahme
so vieler Standes¬
personen verdrängt sahen . Es wäre daher beinahe beim
Anfang der Vorlesung zu Unordnungen gekommen , indem
die Studenten
durchaus
in den Saal
wollten ; doch
wurde noch früh genug dem Uebelstaude vorgebeugt , in¬
dem die Thüren den hereindringenden
Studirenden
ge«
öffnet wurden . Unter den Zuhörern bemerkte man die
Generale v . Witzleben , v . Brause , den Minister v . Hum¬
boldt , beinahe das ganze diplomatische Corps , und sehr
viele Professoren der Universität.
Stuttgart,
20 . Nov . Am 18 . d. M . starb hier
Dr . Wilhelm
Hauff,
Verfasser
der Teufels
me¬
in oiren
und des Mannes
im Mond,
auch Redacteur des Morgenblatts . Er ist nur 25 Jahre
alt ge¬
worden.
München
, 18 . Nov . Der erste Bürgermeister der
Stadt
Würzburg , Hofrath Behr, hat
am 15 . Nov.
bei der Kammer
der Abgeordneten
eine Reclamation
hinsichtlich seines verfassungsmäßigen
Rechts, als
ord¬
nungsmäßig
gewählter Abgeordneter der Städte des Un¬
termainkreises
zur Ständeversammlung
des Reichs einberufen zu werden , vertheilen lassen.

Vermischte

Nachrichten.

Der Juwelenhändler
Sharpe zu London ist jetzt im
Comptoir
des Hrn . Rothschild beschäftigt , die von der
brasilianischen
Regierung
empfangenen
Diamanten
zu
schätzen , deren Betrag zur Bezahlung der Zinsen auf die
brasilianische Anleihe angewandt werden soll. Außer den
Juwelen
hat Hr . Rothschild auch zu gleichem Zwecke
7000 neue Goldstücke mit dem Brustbilde
des Kaisers
Don Pedro erhalten.
— In den neuen Besitzungen der Ostindischen Com¬
pagnie , welche ihr ohnlängst durch die Birmanen
abge¬
treten worden , hat man nicht weniger als 1640 Pflan¬
zengattungen
gefunden , welche fast alle noch unbekannt
waren.
— Ein Berliner Blatt sagt : „Die Sängerin
Mad.
Schütz , jetzt zu Paris , war nahe daran einen Contract
zu ihrem Engagement
für die Hauptstadt an der Spree
zu unterschreiben , es unterblieb aber , weil sie in einem
vorsichtigen Angenblick bemerkte : man werde doch hoffent¬
lich wissen , daß sie nur
in Rossinischen Opern sänge.
Sie
hat
wahrscheinlich
von
den srühern
Protesta¬
tionen des hiesige « Sängers , Hrn . Bader,
gegen große
stark instrumentirte
Opern gehört , und vergessen , daß sich

die entsetzlich hohen Gagen der mit künstlichem Gesang
behafteten Schauspieler
nur dadurch motiviren
lassen,
wenn man voraus bedenkt , daß man ihnen die Stim¬
men mit Pauken
und Trommeln
bald zum Abmarsch
bringen wird . "

Miszellen.
So eben ist der zweite Band von I . v . Hammer ' s
Geschichte des Osmanischen
Reichs erschienen .
Umfas¬
send die Ereignisse von Constantinopels
Eroberung
bis
zum Tode Selims I . ( 1455 — 1520 ) berichtet er , sehr
zeitgemäß , gleich im Anfang die Gründung
türkischer
Herrschaft im Peloponnes , welcher in unfern Tagen das
Ende droht . Am 15 . Mai
1458 brach Mohammed
II.
mit einem Heere zur gänzlichen Unterjochung Griechen¬
lands auf . Sechzig Jahre
vorher und seitdem mehr¬
mals waren osmanische Schaaren
in des Peloponnesos
Herz bis Sparta
vorgedrungen , hatten Corinth , Argos
und Athen den Hufschlag türkischer Eroberung
im vorüberziehenden Galopp erfahren . Doch waren diese Ein¬
fälle ohne bleibende Folgen . Als aber Mohammed , ein¬
zig auf Constantinopels Einnahme bedacht , zur Erreichung
dieses großen Zwecks alle seine Macht auf diesen einzige«
Punct zusammendrängte , flüchtete sich der Rest der grie¬
chischen in den Peloponnes , den Mohammed
für wenige
Jahre noch der Scheinherrschaft
der Paläologen , den bei¬
den Brüdern des letzten byzantischen Kaisers , Demetrius
und Thomas , überließ , wovon jener zu Sparta , dieser
zu Patras
residirte . Diese , uneins unter sich , mit den
empörten Albanern in offenem Krieg , konnten sich nur
unter türkischem Schutz und durch Erlegung jährlichen
Tributs
behaupten .
So bahnte » die Griechen selbst
dem Eroberer
die Straße , die zu ihrem Untergang
führte , breiter und bequemer ! — Den Siegeszug
der
Osmanen muß man bei Hammer selbst lesen ; wir geben
nur die erste Scene des blutigen Schauspiels
und die
Schlußbetrachtung
des Historikers.
Mohammed ließ ein Belagerungsheer
vor Corinth
liegen und setzte seinen Marsch in dem Peloponnes
fort,
grade nach Phlius,
vormals
eine der Städte des achäischen Bundes , wo Schönheit und Jugend und Kraft in
den Tempeln des Ganymedes , der Hebe nnd der Diosknren vorzüglich verehrt , und in dem des Dionysos dem
Spender
der Reben für die Vortrefflichkeit
der phliuntifchen , welche unter die vorzüglichsten des Peloponnes
gehörten , gedankt ward . Dorias , der albanesische Befehls¬
haber von Phlius , setzte sich mit dm Bewohnern und
seinen Soldaten
auf einer befestigten Anhöhe zur Gegen¬
wehr .
Mohammed
rückte gegen TarsoS
vor, dessen
Besatzung sich gutwillig ergab ; er nahm 300 Knaben
mit sich , setzte der Stadt einen Befehlshaber
und marschirte weiter landeinwärts . Als die Albaneser , die sich zu
Tarsos
ergeben hatten , die Flucht versuchten , wurden
zwanzig derselben zum abschreckenden Beispiel der übri¬
gen ans die grausamste Weise hingerichtet ; die Knöchel
an den Händen und Füßen wurden ihm « mit Keulen
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und so mußten sie dem Tode entgegen- Von dieser That erhielt der Ort den türki¬
fchmachten
. —
- Hlffarid. h. Knöchelschloß
schen Namen: Tockmack
gn solcher Weise fährt Mohammed fort der Oömauen

zerschmettert

Herrschaft über den Peloponnes zu verbreiten. Die Be¬
schreibung davon endigt Hr^> . HMtmer mit folgenden

esse . *) Und nicht eine vorübergehend?
viele Tage laug erneuerte sich dankbare
: Esse aliquant in terErinnerung in dem Geständnis;
ris gentem , quae sua impensa , sao labore ac periculo bella gerat pro libertate aliorum : nee hoc finivicinitatis - hominibus , auf,
timis , aut propinquae
junctis praestet ; marici trajiciat,
terris continenti
injustum imperium
ne quod toto orbe terrarum
sit , et ubique jus , fas , lex potentissima sint . Una
voce praeconis (S . den, Tractat vom 6. Juli 1827)
liberatas omnes Graeciae urbes . Hoc spe concipere,
audacis aninti fuisse : ad efFectum adducere , et virtutis et fortunae ingentis . **) — Die Anwendung die¬
ser Stelle ergiebt sich fast in jedem Wort. Schade nur,

quam libertatem
-Aufwallung war

es:

Worten:
„So hatte Mohammed in dem zehnten Jahr seiner
, in dem siebenten nach Cousiantinopels Erobe¬
Regierung
, bis auf einige Häfen der Venerung, ganz Griechenland
tianer — Coro» , Modon, Pylos (Ravarin) , Malvasia
, indem er die Fürsten Lakound Lepanto— unterjocht
, vertrieben, oder
' s und Attika's gefangen
niens, Achaja
, verbrannt und entvölkert,
erwürgt, die Städte zerbrochen
, die Knöchel zer¬ daß die Römer 50 Jahre später für nöthig— vielleicht
ihren Vertheidigern die Köpfe abgeschlagen
. Welch ein vulcanrsches für recht— hielten, zu derselben Zeit wie Carthago
, den Leib durchgesägt
schmettert
. Es mögen damals noch
!) Nachtgemälde als Gegenstück der leuchtenden auch Corinth zu zerstören
(Höllisches
Greise gelebt haben, die Zeugen gewesen der laut ver¬
Glorie des römischen Eroberers, des Consuls Ouinct i u s Flamin i ns, der am Tage der isthmischen Spiele kündeten Freiheit, und um so tiefer die einbrechende Ge¬
dem dort versammelten und sein Schicksal mit gespann¬ waltherrschaft der WeltbeZwinger empfinden mußten.
ter Angst erwartenden Griechenland eben so politisch als
menschlich den Traum der Freiheit unter lautem Jubel
*) Der den Isthmischen Spielen gesetzte Tag war da;
."
wiedergab
auch sonst schon stark besucht, weil das Volk Wettkämpfen
, wo ein jeder Art gerne zusieht und der Ort so günstig gelegen ist,
Höchst anziehend ist in diesem Augenblick
Bund großer europäischer Mächte, die Angelegenheitendaß von zwei Seiten über Meer die Griechen zuströmen;
diesmal aber zog noch überdem ein bedeutender Anlaß die
Griechenlands zu einem glücklichen Ausgang zu führen un¬ Menge
herbei. Aufgeregt war die Erwartung , wie künftig
, was uns Liv ius
eigennützig bedacht ist, zu vergleichen
des Vaterlandes Loos, der Einzelnen Geschick fallen dürfte.
, das in jenen Die Römer setzten sich nieder, zu schauen; der Herold aber
von dem allgemeinen Dankgefühl berichtet
Tagen (197 Jahre vor Christi Geburt) in Corinth laut trat , nach dem Herkommen, in des Kampfplatzes Mitte , und als
wurde. Der Geschichtschreiber erzählt: (XXXIII. 82. 33.) Stille geboten worden, erscholl sein Ausruf : „ Der römische
Istbmiorurn statum ludierum aderat ; semper quidem
et alias frequens , cum propter spectaculi Studium
insitum geuti , quo eertamina omnis generis artium
tum quia pro¬
et pernicitatis visunturj
viriumque
pter opportunita tem loci , per duo diversa maria,
undique conventus erat . Sed
omnium Graecorum
exspectatione erecti , qui deinde Status futurus Graeciae , quae sua fortuna esset . Romani ad spectaculum consederant ; praeco cum tibicine , ut mos est,
in mediam arenam processit , et , tuba silentio facto,
ita pronunciat : Senatus Romanus et T . Quinctius
devictis , liImperator , Philippo RegeMacedonibusque
beros , immunes , suis legibus esse jubet Corinthios et
omnes gentes , quae sub ditione
eet . Percensuerat
Philippi regis fiierant . Audita voce praeconis , majus gaudium fuit , quam quod Universum homines
acciperent . Vix satis credere se quisque audisse : alii
alios intueri , mirabundi velut ad somnii vanam speciem:
quod ad quemque pertinebat , suarum aurium fidei
Minimum credentes , proximos interrogabant . Revoeatus praeco , cum unusquisque non audire modo , sed
videre libertalis suaenuntium averet , iterum pronuntiavit eadem . Tura ab certo jam gaudio tantus cum
elamore plausus est ortus , totiesque repetitus ( Wik
wenn in unfern Tagen die Sontag singt!) nt facile appareret , nihil omnium bonorum muititudini gratitis,

Senat und Titus Quinctius, der Imperator , nach Besiegung
König Philipps und der Mazedonier, erklären für frei,
niemand steuerpflichtig, unter eignen Gesetzen stehend: Die
Corinthier u. s. w." Der Reihe nach nannte er die Völker,
welche unter König Philipps Herrschaft gestanden. Auf diese
Worte des Herolds erhob sich unter den Anwesenden so
große Freude, daß sie selbst sie nicht zu fassen vermochten.
Kaum glaubten sie, recht gehört zu haben; einer sah
den andern an, als über eitle Traumerscheinung staunend.
Den eignen Ohren nicht trauend , fragte jeder den Nächst¬
stehenden. Und so wie sie gewiß waren des Verkündeten,
erhob sich ein so lauter oft wiederholter Applaus, daß man
wohl erkannte, für aller Lebensgüter höchstes gelte dem Volk
die Freiheit.
**) Noch sei doch auf Erden ein Volk, das auf eigne
Kosten, mit eigner Beschwerde und Gefahr, für Andrer Frei¬
heit Krieg führe ; das solches nicht etnüi nur Anwohnern sei¬
ner Grenze oder Völkern , die mit ihm dasselbe feste Land
bewohnen, leiste, sondern über Meere setze, damit nirgends
auf der Erde ungerechte Herrschaft walte, überall nur den
Gesetzen gehorcht werden müsse. Durch ein Heroldswort
seien nun Griechenlands Städte frei. Solches nur zu hoffen,
habe kühnen Geist erfodert ; es auszuführen , sei durch un¬
gemeine Tapferkeit und besonderes Glück möglich geworden.

Frankfurt , 22. Nov.
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(Course Abends6 Uhr) Metall. Obligat
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Darmst, Loose ,

ekanntmachung.
DaS Unterzeichnete
Amt macht alle refp . hochlöblichen und
löblichen Behörden , so wie auch insbesondere
bas hiesige Pu¬
blikum auf einen Mann aufmerksam , welcher sich Johann
Blumenberg
aus
Prag
nennt , sich das Prädieat
eines
Doctoris Medicinae
beilegt und laut mehreren amtlichen Mit¬
tbeilungen
ein Betrüger
ist , der namentlich
schon an ver¬
schiedenen Orten , unter dem Vorwände
kleiner Reisen , Pferde
und Chaisen gelehnt
und sich mit solchen entfernt
hat , ohne
den Eigenthümern
derselben
etwas weiter von sich hören zu
lassen.
Derselbe hat erst neuerdings
in Draunschweig , wo er vom
Judenthume
zum Cbrisienthume
üdergetreten
ist , kurz nach
seinem Uebertritt , bei einem dortigen Juwelier einen Schmuck.
209 Rtdlr . an Werth , auf eine höchst listige Weise entwen¬
det , auch unter mehreren
Vorwanden
nicht unbedeutende
Schulden
contrabiret
und am Tage seiner Abreise , den un¬
ten beschriebenen
Wagen sammt Pferd , mit dem Versprechen
am Abende wieder zurückzukehren
gelehnt , ist aber nicht wie¬
der zurückgekehrt
und wird nunmehr
von Hvchlvblicher Po¬
lizei - Behörde
zu Braunschweig
wegen jener Vergehungen
steckbrieflich verfolgt .
"
Indem
man deßhalb vor dem gedachten Betrüger , dessen
Personalbeschreibung
unten gleichfalls
angefügt
ist , hiermit
öffentlich warnt , ersucht man Jedermann
, der von dessen
gegenwärtigem
Aufenthalte
Etwaö anzugeben
weiß , oder zu
dessen Verhaftung
Etwas brizutragen
vermag , solches unge¬
säumt zu thun.

Frankfurt a. M.,

den

22. Nov. 1627.

schwarze etwas starke Augenbrauen , braune tiefliegende
Au¬
gen , lange Nase , gewöhnlichen
Mund , gesunde
Zahns,
schwarzen und starken Bart , langes und spitziges Kinn , läng¬
liches mageres
Gesicht , starke Backenknochen , gesunde , jedoch
etwas gelblich schwärzliche Gesichtsfarbe und ist mittlerer
Sta¬
tur . Besondere
Kennzeichen sind , daß er einen scheuen Blick
hat und gebückt jedoch rasch geht .
Er spricht im jüdischen
Dialect
und is< in seinem Benehmen
kriechend höflich.
Kleidung:
schwarzer
runder Felbelhut , schwarzer tuche¬
ner Rock und schwarze lange Beinkleider , die über die Stie¬
feln gehen.

Beschreibung
Eine einspännige
fast noch neu.

Beschreibung

Personalbeschreibung.
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Frankfurt den 22. November 1827,

Amsterdam. .
Augsburg. . .
Berlin . . . .
p Bremen . . ,
i Hamburg . . .
- Leipzig . . i London . . .
! Lnott . . . .
Paris . . . .
Wien in 20 krDtscvntv. . . -

100

103%
109*/«)
9934

-‘
~
HSi/4 —
—
1485/,

■W
3/* 78 -/4!

—

lOOi/ji - 1 4

«Vs

—
—
~

NeueLonisd 'or
Friedrichsd'or
Kaifl .Ducate«
Holl. alt . Schlag
«lto. neuem Sckl.
20 Frank-Stücke
| , Souveraind 'or
Mold al Mc-rro
’ jW*—

kr.

«Vs

16
44
21 Vs
14

10
;8

, B.edacrem. — H.

Unterwagen

des Pferdes.

- Anzeige.

Schluffe der Börse.

am

Spa piere.

Fremde Course.
Geld

5 /o» Metaviq . Obligat . ; , .
91 '/«
1305
13 % Vank -Actie -r.
,
. . ;4 % Bethm . OStigat.
©esttffcfj
; 41/2 /o
° dt ».
dto .
k >Vh
.
118V,
]4 «/ « AartialLfl . 250 . d. Roth sch.
/fl 180 Loose
115 '
«!to . aro . .
'2 Vs Vo S tadt Bco . Obligat . . .
45 ä/t
>4»/» StLarS -Schold,Scheine
. .
90%
P B/ö Ob'. ig . b. Rothich in London loö '/a

VMM.

chV « Obligationen
. . . .
)4 % dnto
. .
. .
s4 «/a verzinst . Lotterie L » 1
'unverzinsl
. «Ntta . . . .
/fl . 50 Loose bei Gvll u . Söhne
/ ,
» herausgek . Serien
(5 % Cassa -Renke » . . . .
M ®/« Obligationen
. . . .

WZrAsri » . ^
MäSSdtt
^racaSfat

B,

f
—
—
-

.

.

.

.

98 */g

Vstts den iy . Nov .

|

65

3 % ditto
. . . » 169 7» .
— f
5 °/, Span. b>Guedh.
5 ss, Neapel Cert. Talc- 76 8(7

S5'/,

10l7 /t

5 %Metaüiques . . .
91 Vs
, 3 »/a Banka;tie» . . . 1076
40/4 Partial .
. . . . 117l4
fl. l «v Loose . . . . 144 ;

5 °i6 Kenten . . . fr. 109 85

10»5/*
99
94

W4ien den 16. Nov.

- ,

403/4

*! 4 «/« Obttg « wn « n .

Bronne

HW1/*!

60 £oo(-e .

» 4 #/„ Obligatione «

MW

C, P . Berly

am

Frankfurt , den 22. Nov. 1827.

Cours der Staat

Gold - und Silber - Sorten.
fll kr.
11
7 Laubtha !./ganze
9 '48
do .
Halbs
5 35i/. Preutz . Thaler
5 351/sl 6 Frank -Thalrr
5 , 35i/, .?,feirrSilb . l6löth.
9i25i/ 2 do . i3 • 1-t lsrh
16 | 26 d« . 6 löthig
.
315

lakirt ,

Ein schwarzer
Wallach von mittlerer
Größe
mit zwei
weißen Hinterfüßen
und einem weißen Vorderfuße.
Beschreibung
der
gestohlenen
Pretiosen.
1) Ein goldener Fingerring
mit s Brillanten
angeblich
60 Rthlr
. Werth ; 2 ) ein deSgl . mit 3 Brillanten . 18 Rthlr . ;
3) ein desgl . mit Amethyst 7 Rthlr . ; 4 ) eine gelbe Busenna¬
del mit mehreren
Diamanten
und einem Amethyst LS Rthlr . ;
5) eine desgl . ohne Amethyst 28 Rthlr . ; « ) ein goldnes Kreuz
mit Diamanten
39 RthLr . ; 7 ) eine goldene Halskette 28 Rthlr.
Werth.

Der genannte
Blumenberg
ist
48 Jahre
alt , fünf
Fuß 4 ‘/a Zoll groß , hat schwarze an beiden Seiten
des Ko¬
pfes schon etwas
greise Haare , niedrige
bedeckte Stirn,

f. Sicht.
2 Monat.
Briefe! Geld Briefe Geld
138
138%! -

gelb

Wegen plötzlicher Unpäßlichkeit der Dem . Sontag
kann die für morgen Freitag
den 26 . d. angekündigte
Vorstellung der Oper Othello
nicht statt haben.
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Samstag , 24. November

Frankfurt
, 22 . Nov.
Seine
Majestät
der König von Sachsen
haben
Hohem Senat , mittelst Allerhöchsten Schreibens
vom
41 . dieses , den am 7 . dieses zu Leipzig erfolgten tödtlichen Hintritt
Ihrer
Majestät
der Königin Maria
The re sie von Sachsen angezeigt.

Frankreich.
Paris,
20 . Nov . Die bis heute bekannt gewor¬
denen Bezirkswahlen
geben als Resultat , daß 72 Liberale
und nur 25 Ministerielle zu Deputirten
gewählt worden
find . Man bemerkt unter den erster « ( außer den gestern
angeführten ) die Hrn . Keratry
, Delessert
, Etieun
e,
Duprn
, Humann
, Türkheim
, Saglio
, Roche¬
foucauld
, Hy de - de - Neuville;
—
zu
Reunes ist
Hr . v . Corbiere
gewählt worden.
— Gestern Abend waren viele Straßen der Haupt¬
stadt erleuchtet . Zn der Straße St . Denis , wo es et¬
was laut zuging , mußte die bewaffnete Macht einschreiten . Der Constitution
el sagt
darüber : „ Wir er¬
fahren,um
Mitternacht , daß in der Straße St . Denis
und anderer Orten das Militär
auf die Bürger losgegaugen ist und mit den Säbeln
dreingeschlagen hat.
Auch fielen Flintenschüsse .
Wae hatten die Leute gethan ? Sie hatten an der allgemeinen Freude Theil ge¬
nommen ." — Die Gazette
meldet
und das I . d.
Deb a ts klagt , es seien einige zwanzig Elende in Lum¬
pen durch die Straßen
gezogen , unter dem Geschrei:
Es lebe
der Kaiser!
—
Ein
bedeutenderes Sym¬
ptom der herrschenden Besorgnisse ist der starke Fall der
Fonds . Die 5pCt . sind bis 68 . 50 gewichen . Die
5pCt . stehen 100.
— Der Moniteur
enthalt einen Artikel , worin
er die Departemental -Wähler auffodert , jetzt , nachdem
die Bezirkswahlen
bekannt seien , um so mehr daraus zu
sehen , nur Royalisten nach der Charte , ConstiLuticueLe
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im königlichen Sinn , vernünftige
und muthige Leute,
vor allem aber keine Brauseköpfe
zu Deputirten
zu
wählen . — Die Opposition rühmt eben diese Eigenschaf¬
ten von ihren Candidaten , mithin sollte man glauben,
dem Ministerium
geschehe alles zu Willen.
— Die Loudner Zeitungen vom 17 . Nov . enthal¬
ten nichts politisch Neues . Brasilianische
Bergwerksacticnsiudum
10 Pf . St . gestiegen . Consols standen 86 . —
Man sagt , die griechische Regierung sei aufgefodert wor¬
den , Lord Cochrane
zurückzurufen , um den Waffenstill¬
stand um so allgemeiner zu verwirklichen.
— Das I . b. D e bä ts enthalt nachstehenden Ar¬
tikel : „ Das Ministerium
ist der gemeinsame Feind , der
öffentliche Feind , des Thrones und Frankreichs Feind.
Wir haben es zu oft schon gesagt ; die Wahlen sagen es
lauter als wir .
Indessen fährt das Ministerium
fort,
sich darüber zu wundern ; versuchen wir , es zu belehren,
warum
wir
jener Meinung
sind .
Alle Beschwerden
fallen in ekne zusammen : Alles in Frankreich strebt
nach Ordnung
und Ruhe , das Ministerium
ausgenom¬
men . Woher dies sonderbare Phänomen ? Wo liegen
die Ursachen dieses Jerstörungsschwindels
? Wie begreift
man eine so selbstmörderische Politik ? Wir wollen es
sagen . — Die Restauration , gestützt aufdasReprasentativRegierungssystem , war Zwischen allen Doctrinen , Interes¬
sen , Partheien , Zeitepochen , eine bewundernswerthe
Aus¬
gleichung ( Transaction ) . Denn wenn Alle etwas opfern
mußten von dem Vergangenen , das sie vermißten , oder
von der Zukunft , die sie geträumt hatten , so empfingen
dagegen alle für eitle Hoffnungen oder trügerische Wünsche,
wirkliche , unermeßliche Güter .
Die einen fanden den
Frieden wieder , die andern ein Vaterland . Den einen
ward Freiheit angeboten , den andern Macht .
Alle tra¬
ten in Besitz der Schätze , welche die Revolution
ans
ihrem Schooße ans Licht gebracht hatte . So stark wirkt
die Herrschaft einiger nützlichen Einrichtungen , einiger
schützenden Grundsätze , daß aus ihnen mehr Gutes er-
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wuchs , als die Verbrechen zu zerstören vermochten . Die
Revolution , welche , wie es schien, alle Mittel aufbot , daS
Menschengeschlecht zu vertilgen , die durch Niedermetzelungen, Exile , Hinrichtungen
und Schlachten
mordete , die
ihre todbringende Sichel über die Moraste von Cayenne
und die Gefilde von Haiti , bis zu . den SandflächenjThe¬
bens und die Eisfelder des Nordens auestreckte , sie hinter¬
ließ der Monarchie
acht Millionen Menschen mehr , als
sie von ihr überkommen hatte . Milliarden
hat sie ver¬
schlungen und doch ließ sie Reichthümer
zurück , über
welche Ludwig XIV . würde gestaunt haben , die Europa
nicht erschöpfen oder rauben konnte , die es selbst nicht in
gleichem Maas
aufzuweisen
vermag .
Ruinen
wurden
unter ihrer schrecklichen Hand fruchtbar .
Die Theilung
der Einsichten , des Grundbesitzes , der Rechtender Arbeit,
hatte hingereicht , diese Wunder zu gebühren , diesen ge¬
meinschaftlichen
Fonds
hervorzubringen
, durch
dessen Hülfe die Partheien , Sieger wie Besiegte , bei der
Rückkehr zur Ruhe sich an demselben Herd , zum Genuß
gemeinsamer Güter , niederlassen konnten.
„Zn der That , während die Fortschritte der Künste,
die neue Thätigkeit des Nationalgeistes , die zunehmende
Ausdehnung
und Leichtigkeit der Verbindungen , vor allem
aber die Freiheit des Handels
und der Industrie , die
Masse bereicherten , fand die Classe , welche in ocm Schiff¬
bruch der Revolution alles verloren hatte , in dem Ge¬
deihen des Ackerbaues , dem Verschwinden alter Beschrän¬
kungen , der .Schöpfung
des Credits , der vorteilhaften
Verwendung
aller Capitalien , der Gewohnheit
großer
Unternehmungen
und nützlicher Spekulationen , vorncmlich
aber in der Milliarde jährlicher Abgaben , die erste, schon
sehr bedeutende
Entschädigung .
Ein Budget von 40
Mill ., Geschenke der Gemeinden , Eigenthum
der kirch¬
lichen Gebäude , Annahme an Stolgebühren
— gaben
dem Weltclerus mehr als er . verloren hatte . Und was
die Krone anlangt , so reicht die Bemerkung
hin , daß
heute ein Jahr
ihrer Einkünfte
hinreichen würde , den
Aius der Staatsschuld
zu tragen , unter dAen Last das
ganze Gebäude der alten Monarchie einstürzte . .
„Au diesen Wohlthaten
des Geschicks füge man die
unendlichen Genüsse eines ruhigen Anstands , einer an
Glück und Ruhm reichen Civilisation , eines tiefen Frie¬
dens im Innern
wie von Außen , eines gesellschaftlichen
Zustands , wo die Sitten
sich den Institutionen
aneigne¬
ten , wo in allen Classen der Bürger heitere Tage am
häuslichen
Herd , würdige im Forum verleben konnte.
So viele , so große Güter , wie hätten sie nicht die Ver¬
söhnung der großen Familie
des französischen Volkes
leicht machen sollen ? Sie mochte sich um ihr Haupt
versammeln
und aus seinem Mund die Bürgschaft
der
Dauer einer so beueidenswerthen LagederDinge vernehmen.
„Selbst alle vorübergehenden Interessen fanden ihre
Befriedigung . Die Bourbonen
repräsentirten
die alte
Geschichte ; sie versprachen in die neue zu treten . Die
Individuen
aus der Kaiserzeit behielten ihren Raug , die
aus der Monarchie nahmen ihre verlornen Titel wieder
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auf ; alle genossen ihrer Rechte im freien Sonnenlicht
d»r
Staatsiustitutioueu
.
Sie hatten vor sich die Rednerbühue , zugleich Wall und Laufbahn . Da winkten ihnen
Unabhängigkeit , Ehre und Macht . —
„Und die Grundsätze ? Waren
sie nicht gerettet?
Neu - Frankreich
fühlte
sich zufriedengestellt durch die
Charte .
Was die verständigen
Leute Anno 89 ver¬
langt , was man später thörichterweise in den Ausbrüchen
wilder Leidenschaft gesucht , in ihrem eignen Uebermaas oder
in der Vergeltung , die bald hereiubrach , verloren hatte,
das gewahrte der Allianzpact — die Charte — in wei¬
ser Mischung von Zurückhaltung und Großmuth . Jeder¬
mann konnte zufrieden sein . Die Freunde der Freiheit
ließen es sich gerne gefallen , die meisten öffentlichen La¬
sten zu tragen , und die Gehalte in andern Händen zu
sehen , wenn nur das Repräsentativsystem , sicher vor feind¬
lichen Anfällen , seinen schützenden Schatten
über sie ver¬
breitete , ihnen erlaubte , die Minen des Staatsreichthums
auszubeuten , alle Straßen
des Genies in Frieden zu
durchwandeln .
Alt - Frankreich,
glücklich
und stolz,
die Enkel Ludwigs XIV . au seiner Spitze zu haben,
wünschte weiter nichts . Nie wollte es Knechtschaft , stets
nur des Thrones Befestigung ; und seit dem spanischen
Krieg wußte Jedermann , daß , wenn nicht unerhört gefrevelt werde , kein Sturm
mehr zu befürchten sei, der
das königliche Ansehen in Gefahr bringen könnte . Si¬
cher der Gunst des Throns herrschte Alt - Frankreich in
der Verwaltung , der Armee , dem Priesterthume , den Fi¬
nanzen , den Kammern , — es schien nicht möglich , daß
es darauf dächte , in der Charte
den
Baum niederzuwerfen , der ihm solche Früchte getragen hatte.
„Also , alle Partheien
konnten zufrieden sein und
sie waren es . Das einzige Grit , das sie mit Eifer er¬
strebten , weil es allen übrigen Werth verleiht , es war
die Sicherheit . Diese zu gewähren , hing von dem Mi¬
nisterium
ab . Die Aufgabe war leicht .
Es handelte
sich nur darum , die öffentliche
Vernunft
zu achten
in ihrer Anhänglichkeit
an die Regierungssorm , unter
deren Schutz jeder Zwiespalt ausgehört , jeder Ehrgeiz
Befriedigung
gefunden hatte.
„Das Cab 'met konnte es machen , wie die Trümmer der
alten Factionen ; es konnte sich begnügen , die lOOO Mill . zu
verwenden , welche Frankreich zu zahlen resignirt war ; es
konnte die Gesetze lieben , welche der Thron gegeben und wo¬
für Frankreich eingenommen war ; es konnte sich an die
Rednerbühne
anschließen , welche ihm zugleich als Stütz«
und als Schranke diente ; es konnte in den öffentlichen
Freiheiten die Schutzgeftirne verehren , die wohl zuwei¬
len zu Helle, zu heiße Strahlen
werfen , aber doch leuch¬
ten und befruchten . Es konnte
alles dies : denn sieht
man auf die I ndivid
u en welche
(
das Ministerium bil¬
den ) — man hat sie plötzlich aus der Erde hervorkommm
gesehen .
Ohne die Charte , ohne die Kämpfe darum,
wo wären sie ? Ihre Provinz würde kaum wissen , daß
sie leben . Sieht man , auf das Maas
von Gewalt,
was berechtigt sie, allein
unzufrieden
zu sein ?, die
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gan ; Frankreich
spielen , während
dos gu
Aaravra
sich- glücklich fühlt ? Warlich , die Revolution hat so viel
für die Monarchie zerhau als für Frankreich ; nicht zum
zu gewissen Zei¬
Nutzen der Völker allein t gedeihen
Unser So¬
len ' Civilifation , Wohlfahrt , Gleichheit .
, daß,
Verhältnissen
günstigen
an
cialzustand ist so reich
wenn die * Krone den Theil ihrer Prärogative , welchen
geopfert hat , in 'Anschlag bringt gegen
sie der Nation
die überall herrschende Ordnung , den nie fehlenden Ge¬
horsam , die bereitwillig erlegten Abgaben , den mächtigen
Einfluß der Verwaltung , sie finden dürfte , daß sie mehr
hat und
Macht , mehr Glanz , mehr Begünstignngsmittel
mehr Ehrfurcht genießt , als in den Zeiten der absoluten
Gewalt unter Ludwig dem XIV . und XV ." ( Schluß folgt)

Spanien.
Eine Bande von Räubern
5 . Nov .
Madrid,
oder Insurgenten , die sich in der Gegend von Alcala de
eines gewissen Escudero ge¬
Henares , unter Anführung
bildet hatte , und selbst bis nach Pardo gekommen war,
un¬
wurde von einer Abtheilung königlicher Freiwilliger
Ge¬
Sieben
.
geschlagen
Albudeite
ter dem Herzog von
fangene wurden sogleich erschossen . Escudero fährt den¬
Die Bande von
noch fort , neue Truppen zu werben .
hat sich nach Portugal zurückgezogen ; die
Estramadura
in jener Gegend
setzt ihre Erpressungen
von Palencia
fort . Die Provinz Cuenca ist voll von geflüchteten In¬
ist
aus Catalonien . ' Der General Espanna
surgenten
der Schrecken der Catalonier ; man rechnet , daß er schon
mehr als 1600 derselben habe todt schießen lassen . So
wie er sich einem Dorfe nähert , flüchten sich alle Ein¬
wohner , die im Stande sind , Waffen zu tragen . Wenn
er an einem Orte ankommt , versammelt er die Bevölke¬
rung , läßt sich die Waffen ausliesern , und die nächsten
Zeit,
besten Leute verhaften , giebt ihnen zwei Stunden
sie
läßt
und
,
besorgen
zu
Angelegenheiten
irdischen
ihre
dann durch seine Truppen erschießen . Man weiß nicht,
ob dies auf Befehl des Königs geschieht . Dieses Ver¬
ei¬
fahren könnte am Ende durch vermehrte Erbitterung
nen Krieg auf Leben und Tod herbeiführen . Der Kriegsmiuister scheint nicht auf das Dekret wegen Ausschlie¬
zu achten , da
ßung der in zweiter Instanz Gereinigten
als Qfficiere anstellt . Die Besatzung
er viele Jllimitados
des Kö¬
wird während der Anwesenheit
von Barcelona
nigs daselbst Reuß und Tortosa besetzen. Nach Barce¬
zur Wache des Mon¬
lona sollen 6000 Mann Spanier
archen kommen . Der König wird am 15 . Nov . daselbst
seinen Einzug halten , und am 8 . Dec . in Madrid zu¬
und Jeps
rückerwartet . Man hatte gesagt , Carragol
del Estanys hätten sich nach Frankreich geflüchtet . Dies
ist falsch , man weiß bestimmt , daß sie noch in dea Ge¬
sind.
birgen von Catalonien

O s m a n i s ch e s

Reich.

den letzten Briefen
Seit
Bucha re st , 6 - Nov .
vom 50 . Oct . , durch welche man
aus Constantmopel
erfuhr , chie Pforte habe aus Morea Nachricht erhalten,

daß die combinirten Cscadren bereits zu Vollziehung der
Convention vom 6 .Juli mit bewaffneter Hand eingeschrit¬
ten wären , hat man hier keine neueren Berichte aus
der Hauptstadt . 'Alles erwartet mit Ungeduld den Ent¬
schluß des Sultans.

i

Deutschland.

18 . Nov . Morgen ist große königliche
München,
der
Tafel , zu welcher Se . Maj . sämmtliche Mitglieder
einladen zn
der Ständeversammlung
beiden Kammern
lassen geruht haben.
nach soll
Vernehmen
19 . Nov. Dem
Vom
der Ent¬
Finanzen
der
heute durch den Staatsminister
wurf über Revision des Lehen - Edictes , auf Befehl des
Königs , zuerst der Kammer der .Reichsräthe zur Berathnng übergeben worden sein . Auch ist heute , wie man
der Abgeordneten
so eben vernimmt , in der Kammer
das Comite zur Abfassung der Dankadresse , welche dem
in Folge
Könige nach Eröffnung der Ständeversammlung
Thronrede überreicht zu werden
der allerhöchstgrhaltenen
pflegt , und geheimer Sitzung gewählt worden ; man uennt
Rudhart,
die Abgeordneten
desselben
als Mitglievec
v.
Freiherrn
,
Socher
,
Closen
.
v
v . Dresch , Freiherrn
Holzschuher , und den Grafen v . Benzel - Sternau , als
den zweiten Präsidenten der Kammer der
Referenten
Abgeordneten , Freiherrn v. Leonrod.
vom 17 . Nov . hat
— Nach dem Regierungsblatt
Lehrstelle
die
Se . Maj . der König dem Hrn . Görres
undLiterärallgemeinen
der
Professors
eines ordentlichen
geschichte an der Münchner Hochschule übertragen.
Wien , 19 . Nov . ( Durch außerordentliche Gelegen¬
1070 . Die Nach¬
heit ) Melalliq . 90 ^ / ^ . Bankactien
richten aus Coustantinopel vom 6 . dies , sollen beunruhi¬
gend lauten.
vom
Börsenbericht
23 . Nov .
Frankfurt,
19 . bis zum 25 . Nov . — Am 19 . war es in Staats¬
effecten sehr still ; es zeigte sich dazu weder Kauf - noch
warteten auf die türkische
Verkauflust ; die Speculanten
Entscheidung . Die Notirung blieb : Melalliq . für baar
91 % Geld — pr . Ultimo dieses 91 5/ 16 Briefe . Für
zu 1294 — Darmst . si. 50 Loose 40 % — Bankactien
117 % einige Frage . —
64 % — Partial
Loose
Badische
Auf
kein Umsatz . — Am 20 .
übrigen Effecten
In
und London war
von Paris
die höhere Coursnotirung
ziemliches Leben . In Metall,
in Oestr . Staatspapieren
Erstere gingen auf 91 % ,
.
Verkehr
viel
Actien
und
dieses
Für Metall , pr . Ultimo
letztere auf 1296 % .
Ver¬
wenige
aber
,
Käufer
viele
sich
zeigten
/ls
7
zu 9i
gekommene
von Wien
niedriger
Der etwas
käufer .
Cours machte an unsrer Börse keine Wirkung . — Für
Darmst . 4 % Obligat , zu 95 % — ditto ff. 50 Loose
Badische Loose 64 % viele Frage . In andern
40 %
Effecten keine Aenderung . — Am 21 . Auf die emgeBerichte von Eonstantinope ! vom
günstigen
gangenen
von Wien bemerkte
5 . d. , und höhere Coursnotirung
in Oestr . Effecten.
Leben
viel
Platz
unsrem
an
man auch
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Die Speculauten aufs Steigen zeigten viel Kauflust,
sowohl für baar als pr. Ult. dieses. Da auch viele
der Speculauten aufs Fallen aus Furcht vor weiterm
Steigen sich für ihre Engagements zu decken suchten,
so hoben sich schnell Metalliq. von 91% auf 91 15/16 —
Actien von 1296 auf 1305 — Partial von 118 auf
118% — fl. 100 Loose von 144% auf 145%, und
war zu diesen Preisen viel Geld. Zn Metalliq. sowohl
als Actien wurden auf Lieferung in 1 bis 2 Monate
viele. Käufe geschlossen
. — Für Darmst. fl. 50 Loose
40% — ditto 4% Obligat. — Badische fl. 56 Loose
65 war Frage. — Am 22. Zm Staatöpapierhandel
mar es heute sehr flau. Die Speculauten aufs Fallen
suchtest die Effecten zu drücken
; man hatte eine Spur,
daß die französische Rente niedriger gegangen
. Die Nö¬
tigung blieb: Metalliq. 91% — Accien 1305 — Par¬
tial 118% — fl. 100 Loose 145 viel Briefe. — Für
Badische Loose 65 — Darmst. fl. 50 Loche 40% Geld.
In übrigen Effecten keine Aenderung
. — Am Schluß
der Börse zeigten sich in öster
. Effecten bedeutende Ver¬
käufer
, (welche.in diesem Augenblick Estaffette von Wien
erhielten
) . Metalliq. wurden bis zum Cvurö zu 91% —.
Aktien bis 1296 herunter gedrückt
. Abends blieben erstere 91% — letztere 1297 Geld. — Zm Wechsel auf
fremde Plätze ist Augsburgä 100 — Hamburgk. S.

» 146% — Paris k. S . ä 78%. — gesucht, andere
Devisen sind mehr ausgeboten als gefragt. — Für Diö*conto 40% Geld. — An baarem Geld ist Ueberfluß
. —
Am 23. — Auf das ungünstige Gerücht, daß die russi¬
sche Armee über den.Pruth gegangen sein soll, und auf
die sehr niedrig gekommne französische Rente, gingen
die Oestr. Staatseffekten merklich im Eours zurück
, und

—

es zeigten sich viele Verkäufer
. —. Die Rotirung blieb:
Metall. 91%, — Aktien 1293 (Geld).
— Dieser Tage sind viele Couriere durch unsere
Stadt passirt
. Seit gestern Nachmittag sollen fünf oder
sechs, von Wien kommend
, hier durch geeilt sein. Heute
früh kam eine Staffette an, und bald nachher wurden
von einem großen Wechselhaus ansehnliche Pakthien Me*
talliqües zum Verkauf ausgeboten.
(Eourft Abends 6 Uhr) Metall. Obligat. 91%,.
Bankaktien 1292. Partial-Loofe —, 100 fl. Loose—.
Darmst. Loose—.
Bekanntmachung.
Ein gebildetes Frauenzimmer von guter Familie
wünscht in einem angesehenen Israelitischen Hause als

£300]

Kammerjungferoder auf ähnliche Art angestellt zu werden.
Eine freundschaftliche Behandlung genügt für großen
Lohn. Näheres Lit. 5. Nr. 191. Eine Stiege hoch. —

Theater

- Anzeige.

Heute Samstag den 24. Nov. :

Die Entführung,
in 3 Abthl. Hierauf: Der Wechsler,
Lustsp
. in 5 Abrhl.

Lustspiel

Morgen Sonntag, 25. Nov. wird aufgeführt
: Othello,
Oper in 3 Abrhl. Desdemona: Demoiselle Sou»
tag. Königlich Preußische Kammersängerin
. (Letzte
Gastrolle
.) Mit doppelten Eingangspreisen.
(Abonnement suspendu)

Frankfurt den 23. November 1827, am Schluffe der Börse.
Wechsel

- Cour

s.

Cours der Dtaarspapiere.

k. Sicht.
2 Monat.
Papier Geld
Briefe! Geld Briese Geld
5 »/, MetaLiq. Obligat. t
91 Via
Amsterdam. .
138
138^
1»
%
Bank.Ackien
1285
.
.
.
100
Augsburg. . .
.
'
s
«/.
Betbin.
Obligat
.
.
«r
>
/.
.
.
Berlin . . .. .
1033/
s
(Bttlnitl)
di«, du,.
75V«
Bremen . . ,
1093/«
s4% Partial ä fl. 250. b. Ryttzsch
117-/»
Hamburg. , .
145V
1481/, —
/fl
.
100
Loose
“
dto.
«
tto.
144
t/a
Leipzig . . - 993/,
"2 Vb%
Stadt
Bco. Odiigut. .
451/*
London , • ,
148»/s
—
Lvon . . . .
901
—
|4 fl/0 Staats -Schatd-Sch -flne .
78-/«
|5 »/„ Odlig. b. Rothich. in London 108»/«
Paris . . . .
W*/4 —
«V* —
Wien in 23 Ir.
1001^
15 o/p Ob ' igarionen
1021/.
. . . .
”
—
4
Htsconro.. . .
J4%
dltto . .
, .
94i/ s
LsZern 14®
/» verzins!. Lornrik E-M
»a*/8
93
Gold - und Silher5 Sorten.
kvn'verzinsl- ditto . . . .

tfl. 50 Loose bei Gell n. Sohne
kr.
kr.
VÄ7M. e . ^ heraus
Mf. Serien
7 Laubthal.,ganze «Va
NeueLouksd'or
(6%
Caita-Renteu . . . .
48
Frledcichsd'or
16
do.
halbe
Katsl .Ducaten
, Preuß . Thal er
44
^ °/e Sbligütione » . . . .
Holl. alt . Schlag
^Frank
-Tdaler 21 Vs WMKSWt .
g opfe . . . . . .
dto. neuem Schl. S S5i/z!feiaSilb . l6löth.
14
20 Frank -Stücke
10 d^SSSSli . s »/, Obligationc« . . . .
13 l4 löth
Souveraind 'or 16! 26 jdo. 6 lsthig H F 'rsMkllrt 4/®a Ob !igari »uen ,
Gold al Mar o i »15
j

84

m
1017,

«47/
t
403/

Fremde Course.
TAikN den
5 °/» Metafligues
3 % Pankactim
4 «/» Parnal . .
fl. 100 Loose .

17- Nov.
.
.
.
.

„
.
.
.

. ^ *» 5/a
. 1085
. H' ä/8
. 145
■i
!
Varu » den 20 . Nov .
!

5 »/» Renten . . . fr. 100 35
3 ®, ditto
. . . 0 68 50
66
5 ®/„ Snan . b. Guebh.
5 ®/, Neapel Cert. Falc. 76

LEMl

den

17. Nov.

r ®/, Stocks . . .
5 %' Sorte «Bons .

K, P . P exly, Redakteur. — H, L, Bxönnex 'sche Buchpruckrxei,
. kit, d, Nr. 148.

großer

88.
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Sonntag , 25. November
Frankreich.
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hat das Ministerium , seit es coustituirt ward , die Inter¬
Paris
, 21 . Nov . Die Unruhe in der Hauptstadt
essen aufgeschreckt
, die Grundsätze verläugnet , die Institu¬
ist im Aunehmen. Die Fonds sind stark gefallen ( 99 . 80.
tionen bedroht, die Gesetze umgeworfen . Seine Aufgabe
und 66 . 40 ), während in den Straßen Scenen vor¬
war , die Spuren unserer Spaltungen zu verwischen ; es
fielen , die ganz geeignet waren , ernstliche Besorgnisse
hat statt dessen neue Partheiung geweckt; die abweichen¬
zu erregen. Die Partheien werfen sich gegenseitig vor,
den Ansichten konnten sich unterm Schatten des Thro¬
die Unruhen aufgeregt zu haben.
Wie es glich damit
nes verschmelzen, aber die Minister haben Dienste , Ta¬
sein mag , immer bleibt es betrübend, daß innerhalb Pa¬
lente und Treue znrückgestoßen; sie' sollten Anhänglichkeit
ris Flintenschüsse gefallen sind. Das I , d. Debats
cm die bestehende Ordnung der Dinge fordern , und has¬
sagt : Wir wissen nicht , wie viele Todte auf dem Platz
sen diese fo sehr, daß ihre Ceusur das Wort Charte
geblieben sind. Um Mitternacht brachte man zwei Blessirte
nicht dulden durfte ; es lag ihnen ob, nach so vielen Un¬
nach dem Hotel - Dien ; der eine ward amputirt , der andere
gewittern , Ruhe herbeizuführen durch Besonueuheit , Verstarb in der Nacht . Dies geschah vom 19 . auf den 20 . —
söhnungsgeist, Gesetzlichkeit — statt dessen tobten sie in
In den Abendstunden des 20 . Nov . ging es noch unru¬
den Wellen , als sei ihre alleinige Tendenz , dem Sturm
higer her. Die Gazette
sagt : Die Unruhstifter such¬ zu rufen ;
erhalten
mußte ihr Motto sein, und sie
ten die bisher still gebliebenen Quartiere zu bewegen. In
haben nichts gethan, als zerstören.
— (Es folgt
die
mehreren Straßen verschanzte sich die Menge . Die be¬
Aufzählung der ministeriellen
Thaten ; ihr Verfahren
waffnete Macht hat die Ruhe hergestellt. Im Palaisgegen die Veteranen der Armee ; das Sacrileggesetz ; die
royal wurden die Laden um halb neun Uhr geschlossen.
Renteconversion ; der Krieg gegen die freie Presse; der
—Die Bezirkswahlen geben bis heute 95 liberale und 46
Versuch , den ältesten Söhnen Vorrechte zu gewinnen;
royalistische Deputirte . Die Gazette versichert demohnge«
die Beleidigungen der Magistratur .)
Woher kommt so
achtet, nach ihren Nachrichten aus den Departements würden
unerhörter Wahnsinn ? — Das Ministerium
hat anders
die Liberalen selbst in den Bezirkswahlen nicht die Mehr¬
Rücksichten, als die Interessen Frankreichs ; es ist be¬
heit erlangen . - - Dasselbe Blatt sagt : Man
liest in
herrscht von einem geheimen Einfluß und scheut darum
dem infamsten
aller
revolutionären Journale , dem
das Licht des Tages . Verdammt
zur Einsamkeit , von
I . du Commerce,
folgende Phrase : „ Möge die le¬
jedem Ansehen herabgesunken, unter der Last allgemeiner
gale Revolution,
welche so glücklich begonnen hat,
Verachtung , sahen sich die Gewalthaber zu dem Reacihren Lauf friedlich vollenden."
tionssystem genöthigt , das im Wechsel von Jntrigue
— Die Londner Nachrichten vom 19 . Nov . besagen,
und Despotie den Haß der Nation auf ihre Häupter ge¬
daß nach einem langen Cabinetsrath Depeschen an den
bracht hat . Fügt man noch hinzu , daß sie es auch an per¬
Admiral Codriugton abgeschickt worden sind , welche das
sönlichem Ungeschick nicht fehlen ließen , bedenkt man ih¬
Ultimatum
der Negierung in Bezug auf die letzten
ren schlechten Geschmack, ihre rohen Formen , ihre Ab¬
Ereignisse enthalten . — Consols standen 85 % .
neigung vor Kunst und . Wissenschaft — wer begreift
— Schluß des Artikels aus dem I . d. Debats.
nicht bald, daß die öffentliche Meinung ein solches Mi¬
»Statt Frankreichs Gesetze und Sitten zu ehren, statt er¬
nisterium verschmähen mußte ? — Dieses Ministerium
haltend zu wirken , wie eS der Staatsgewalt
gebührt,
hat alle große Fragen , welche in der Restauration ihre

Lösung gefunden hatten , von neuem auf die Bahn
ge¬
bracht , bat beständig Frankreichs
Wohl gestört , — hat,
wer kann sagen bis zu welcher Sphäre ? Wolken ge¬
sammelt , bittere Sorgey
genährt .
Der Augenblick ist
gekommen , wo so vielem Unheil ein Ende bereitet wird.
Die gesetzliche und constitutionelle Protestation
der Wahloollegieu gegen die großen Schuldigen , die so lange
schon die Verfassung
des Staats
unterminirt
haben,
wird eben so sehr für den Thron als für uns zur Be¬
freiung führen . "

Osmanisches

Reich — Gri eckenkand.

Constantinopel,
25 . Oct .
Nach einer ans
authenrischer Quelle kommenden Uebersicht der Osmanischeu Seemacht in den Moreotischen Gewässern hat die¬
selbe nur in 89 Schiffen bestanden . ( Eine Angabe , die von
derjenigen in Admiral Codringtons Bericht sehr abweicht . )
Auf der letzten von Alexandria
gekommenen Expedition
war ein zu Cairo gebildetes neues Regiment , mit einem
auf europäische Art organisirten , aus 20 jungen Ara¬
bern bestehenden Musikcorps
eingefchifft .
Der Obrist
heißt MohaMed Bei , das Regiment besteht aus 4 Ba¬
taillonen , jedes von 1000 Mann . Außerdem brachte die
Flotte noch 100 Männ Cavallerie und eine Million Pia¬
ster mit ; auf der egyptifchen Flotte befanden sich 1600
Feuerschlunoe ; 18 Schiffe derselben waren mit europäisch
organisirten Equipagen
versehn .
Der Viceadmiral
Lerellier , ein Franzose , befand sich an Bord des rasirten
Schiffs
unter Mvharrem
Bejs Eommando ; auf de«
übrigen egyptifchen Schiffen waren 8 französische Sraabs -dsficiere vertheilt , um als Znstructoren
die Manöuvres
z » leiten . —
Odessa,
7 . Nov .
Wir haben Nachrichten
aus
Eonftantinopel
bis zum 29 . Oct ., nach weichen sich dort
nichts verändert hatte . Der Sultan , der von der Hefe,
ja man könnte sagen , von der Masse seines Volkes , in
Bezug auf seine verhaßten
Reformen
das Haupt der
Ungläubigen genannt wird , hatte bekanntlich zwar befoh¬
len , den Krieg mir allem Nachdruck gegen die Griechen
fvrtznsetzen , allein an einer feindlichen Erklärung gegen
die ällnrteu
Mächte , die schon nach der Blokade von
Ravarin
befürchtet
wurde , zweifelte man noch immer.
Der Sultan , der eine zweifache Opposition , die empör¬
ten Rajas und die große Menge der rechtgläubigen Moslims , zu bekämpfen hat , und in dieser Beziehung
wirk¬
lich eine ungewöhnliche
Characterstärke
entwickelt , hat
eine allgemeine
Bewaffnung
seines Volkes mehr zu
fürchten , als die Griechen , und die in größter Wsorgniß
ln der Türkei lebenden Franken , die bis zur Entwicke¬
lung der jetzigen Erisis mit Angst und Schrecken in die
Ankunft blicken . Wer bürgt dafür , daß , nach einem Bewaffmingsanfruf
au die Mvölims , nicht die Hydra der
Janirfcharen
ihr Haupt wieder emporhebt , und als Ver¬
treter des Zslamiömus
erscheint ? Die Ulemas sind ge¬
gen die neuen Einrichtungen
ebenfalls aufgebracht , und

kmwn schon ihren zum Untergang der Zanitschare« ge¬

leisteten Beistand , indem diese nach der Meinung der
rechrglaubigen Muslims , allein im Stande
gewesen wa¬
ren , den Islam
bei einer großen Crisis zu schützen, und
das Reich zu vertheidigen .
Alle diese Umstände , die
auf die Unterhandlungen
so vielen Einfluß haben , retten
indessen den Sultan
Mahmud kaum mehr aus dem je¬
tzigen , für ihn und sein Reich furchtbaren Dilemma.
Rückkehr zum Alten allein bietet ihm einen Hoffnungs¬
strahl , und 'jeder ächte Moslim wird ihm dieselbe anrathen.
Bucharest,
7 . Nov . Nach den hier umlaufenden
Nachrichten aus Evnflantinvpel
vom 2 . Nov . war da¬
selbst ein englisches Schiff aus dem Archipel eingetrof¬
fen , welches dem brittischen Botschafter , Hrn . Stratford -Canning , die erste Nachricht brachte , daß die türkisch-egyptifche Flotte
bei Navarin
verbrannt
worden
sei . Die Botschafter der drei Höfe von England , Frank¬
reich und Rußland sollen hierauf ihre Archive an Bord
dieses Schiffs in Sicherheit
gebracht
haben .
Einige
Stunden
nachher erhielt auch die Pforte diese für sie
so niederschlagende Nachricht ; allein der Sultan
soll,
ohne jedoch gewaltsame Maaßcegelu
gegen die Christen
in Constantinopel
zu verfügen , sogleich erklärt haben,
daß er trotz der Niederlage seiner Flotte weder von einer
Intervention
noch Pacifikation
Etwas
wissen wolle.
Die Hauptstadt war ruhig . Diese Nachrichten
verbrei¬
teten sich hier in Bucharest mit Blitzesschnelle.
Constantinopel,
5 . Nov . Am 1 . d . traf hier
die Nachricht ein , daß in Folge der fortgesetzten Lanbvperationen Ibrahim
Pafcha 'ö in Morea , die verbünde¬
ten Admirale drn Entschluß faßten , seine Flotte in Na¬
varin anzugreifen
und zu verbrennen .
Beides ist ge¬
lungen , und die Flotte existirt nicht mehr . Der Di¬
van
suchte diese Hiobspost
zu verheimlichen , allein
sie drang bald ins Publicum .
Die Regierung
ver¬
fügte indessen zu Aufrechtbaltung
der Ruhe die ernstlichfien Maaßregeln . Wirklich ist bis heute , einige
Volkszusammenläufe
abgerechnet , die Ordnung nicht ge¬
stört worden . Dieses Bestreben der Pforte , die Ruhe
zu erhalten , zeigt deutlich , daß sie dos Gefährliche
ihrer Lage erkennt , und die Folgen , die ein wil¬
der VolksauSbruch
gegen die Franken
zur Folge ha¬
ben würde , eiusteht .
Die Botschafter
der verbündeten
Mächte befinden sich noch hier , und der österreichische
ZnternunciuS , Hr . v. Ottenfels , räth trotz des fortwäh¬
renden Widerstrebens
des Reis Effendr zu Nichts als
versöhnenden Maaßregeln . Indessen sind alle Anstalten
zur Abreise der drei Botschafter getroffen.

N

u

ß ! a

n d.

Petersburg,
7 . Nov . Der Courier , der am ' Z. d.
mir der frohen Nachricht von der Eroberung
Erivans
hier ankam , eilte sogleich weiter zu Sr . Maj . dem Kai¬
ser . — Am 4 . Oct . wurde zu Moskau
in Folge des
am 22 . Zum vergangenen
Zahres erschienenen Censurrcglenrents die dortige neue Cmsiircvmmission
eingesetzt.
Durch eine Mose vom 24 . v. W . ist inzwischen der im

—
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, .m, Präsidenten jener Commission ernannte

Fürst M « s-d- r«s». diese « Posten « wi -d- mm
entlasten worden . — Dre »orniallge Unrnersttat zu Abo
lk nach der neuen Hauptstadt Finnlands , HelsingforS,
verleat worden , und wird , einem unterm 21 . v . M . er¬
zufolge , zur Erinnerung
lassenen kaiserlichen Manifeste

an Finnlands

unvergeßlichen Wohlthäter , hiuführo den

in Finn¬
- Universität
Namen der Alexander
land führen . — Am 14 . £ >ct. verspürte mau zu Kiund Tutschkow mehrere leichte Erdstöße.
schenew , Ismail
9 . Nov . Der Kaiser traf hier Dienstag
Riga,
Abend ein und blieb bis gestern Abend . Man kann sich
vorstelleu , welche Bewegung dies hier verursacht hat , be¬
sonders da vorgestern Mittag , während der Kaiser im
bei Tafel war , ein Courier die Nachricht
Ritterhause
eingenommen
Erivan von unseren Truppen
daß
brachte ,
erobert
und andere Trophäen
fei , wobei vier Fahnen
worden , die auch hieher gesandt waren ; daher der Kai¬
unter freiem Himmel
ser gestern auf dem Marsfelde
Die Fahnen und Trophäen
beiwohnte .
dem Tedeum
durch die Stadt gewurden mit Geleit der Bürgergarde
gebracht , die Buden waren geschlossen , kurz gänzlicher
Feiertag.

Deutschland.
17 . Nov . In der Hofzeitnng wurde am
Wien,
10 . Nov . bei der nahe bevorstehenden Abreise Sr . k. H.
Herzogs von
von Portugal , Don Miguel,
des Infamen
Beja , Jevermann , der eine Foderung an Se . k H . oder
Deren Haus noch zu machen haben sollte , aufgefodert,
14 Tagen gehörig auszuweisen . — Gestern
sich binnen
wurde die Frau Fürstin von Metternich , Gemahlin des
, durch die regierende Fürstin Esterhazy,
Staatskanzlers
vorge¬
dem Kaiser und der Kaiserin
Ihren Majestäten
empsingen diese liebenswürdige
stellt . Beide Majestäten
Don
Dame aufs Gnädigste . — Se . k. H . der Jufant
durch sein
Miguel , der sich während seines Aufenthalts
ausgezeichnet sittliches und auspruchloses Benehmen nicht
nur die Liebe Sr . Maj . der Kaisers , sondern auch die
hohe Achtung Aller , die Ihn näher zu kennen das Glück
hatten , erworben hat , bereitet sich zur Abreise . Die De¬
in England ein¬
peschen , welche der aus Rio Janeiro
getroffene Gras Barbacena mitgebracht hat , scheinen sei¬
nen Entschluß bestimmt zu haben . Er wird binnen we¬
nigen Tagen Wien verlassen . — Der Kaiser und die
wohnten
Kaiserin nebst der ganzen kaiserlichen Familie
heute den Exequien für die verewigte Königin von Sach¬
sen bei . — Nach den diesen Mittag eingetroffenen Nach¬
man
vom 5 . Nov . , woraus
richten ans Constantinopel
bis dahin keine Geerfährt , daß in dieser Hauptstadt
vorgefallen waren , wie man befürchtet
waltthätigkeiten
hatte , halt man hier für wahrscheinlich , daß die Pforte
oder blutigen Maaßreüberhaupt zu keinen Repressalien
geln gegen die Christen schreiten werde.
20 . Nov . ( Durch außerordentliche Gelegen¬
Wien,
heit .) Wegen beruhigender Nachrichten aus Constaurmv-

pel voni 7 . Nov . stiegen unsere Staatseffecten : Metall.
Obligat . 91 % . Bankaetien 1075.
M 6 n ch en , 19 . Nov . Heute war bei Hofe große
Tafel ; diese zeichnete sich durch Glanz und Reichthum
in einem Grabe aus , welcher jede Schilderung übersteigt
Anwesend waren : Ihre Maj . der König und die Kö - '
und
«igin , die königlichen Prinzen , die Kronbeamten
gegen¬
der
Kammern
beiden
der
Mitglieder
sämmtliche
Die Würde und Herz¬
.
Ständeversammlnng
wärtigen
lichkeit , welche sich bei diesem Feste vereinten , werde»
unvergeßlich bleiben . Se . Maj . der König brachten mit
Wohl
das
freudiger Rührung den Toast aus : „Auf
Fürst
—
!" Feldmarschall
Bayern
lieben
Meiner
erster Präsident der Kammer der Reichsals
Wreve,
rathe , sprach vann im Namen der Ständeversammlung
Mitglieder beider Kammer»
folgende Toaste aus: Die„
ihre Wünsche für das Wohl des Königs !"
vereinigen
vereinigen ihr«
beider Kammern
— „ Die Mitglieder
der Königin ! " — „ Die
das Wohl
für
Wünsche
ihre Wün¬
vereinigen
beider Kammern
Mitglieder
das königliche Hans in seinem
sche, daß der Himmel
Se . Maj.
bewahren wolle ! " worauf
forthin
Schutze
der König noch einen Toast : „ Auf das Wohl der Lie¬
ben und Getreuen , der Stände des Reichs !" ausznbrmTafel unterhielte»
Nach aufgehobener
gen geruhten .
laug
Stunden
zwei
Majestäten
königliche
Ihre
Sich
auf eine eben so huldvolle als leutselige Weise mit allen
Anwesenden . — Glück dem Lande , wo in den Herzen
leben!
solche Erinnerungen
der Uuterthanen
der
20 . Nov . Die beiden Kammern
München,
haben sich gestern und heute mir
Ständeversammlung
der Wahl der Ausschüsse für die verschiedenen Geschäfts¬
befaßt . Diese Ausschüsse sind, dem Ver¬
abtheilungen
bereits
der Reichsräthe
nehmen nach , in der Kammer
gebildet . In der Kammer der Abgeordneten sollen zum
ersten Ausschüsse ( für Gegenstände der Gesetzgebung)
Frhr . v . Holzschnher , v. Dresch,
die Abgeordneten
v . Reindl , Clar , Rudhart , Kiliani , Hagen , v . Camuzzi
und Socher ; zum zweiten Ausschüsse ( für Steuern)
die Abgeordneten Merkel , Geinzelmann , Geyer , v . Utzschneider , Frhr . v. Heinitz , Dengel , Graf v . BenzelSteruau , Metzler und Enke gewählt worden sein.
19 . Nov . Unsre gestrige Zeitung sängt
Bremen,
an : „ England hqt bekanntlich
mit folgender Betrachtung
seine westindischen Colonien unter gewissen Bedingungen
geöffnet , und
dem directen Handel mit fremden Staaten
dieser Begünstigung , in eigenen Schiffen und mit eigenen
Producten Handel dahin treiben zu dürfen , sind auch die Han¬
sestädte theilhaftig geworden . Aberwas England in dem Han¬
selbst zugesteht , wo alle deutschen
del mit Großbrittannien
Producte aus den Gegenden , wofür diese Handelsplätze der
natürliche Abzugsort sind, mit eigenen Erzeugnissen gleichge¬
stellt werden , das will es bei ihrem Handel nach den
und die Brgünstibrittischen Colonien nicht einräumen
be¬
gnng allein auf die Producte ihres kleinen Gebiets
schränken . Dadurch wird diese ganz illnsvrisch . Nicht
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ms« diese Städte werden
, souderu ganz Deutschland wird
dadurch benachtheiligt und gegen andere Länder zurückgesetzt, während es in Englands eigenem Interesse läge,
dieses vorzugsweise zu begünstigen
. Diese neue Beschrän¬
kung ist um so schmerzlicher für Deutschland
, da sich für
dasselbe
, durch die Unterbrechung des directen Handels
zwischen den Vereinigten Staaten mib den brittischen

Augsbu rg, 19. Nov. Oester. 5% Meta«. 91.
Dankactien 1072. Partial 117%. fl. 100 Loose 143%.

Bay. 4% Obligat. 94. 5% ditto 102. 4% Lott.
LooseE —M 105% . unverzinsliche fl. 10. —.

Colonien in Westindien
, indem es nun mit jenen in
Mitbewerbung treten konnte
, eine Aussicht erössnete
, als
Ersatz für die verbotene Korneinfuhr in England, für

seine landwirthschaftlichen Producte einen neuen Absatzweg
zu

C302]

Billige Fußteppiche.

Mein Lager in den bereits vortheilhaft bekannten
billigen und warmhaltenden Fußteppichen
, empfehle ich
hiermit ergebenst.
Georg Knoblauch im Brauyfels.

erhalten."
Hamburg, 19 . Nov. Laut directen Nachrichten
aus Rio Janeiro vom 22. Sept. war das englische
Paketboot einige Tage vorher von Buenos Ayres ange¬
kommen und hatte die Nachricht von einer abermaligen
Veränderung der Regierung daselbst mitgebracht
. Man

baute auf das Emporkommen dieser gemäßigtern Parthei,
die 1822 und 23 am Ruder war, die Hoffnung auf bal¬
dige Wiederherstellung des Friedens.
aus

Bekanntmachungen.

£300} Ein gebildetes Frauenzimmer von guter Familie
in einem angesehenen Israelitischen Hause als
Kammerjungfer
.oder auf ähnliche Art angestellt zu
Eine freundschaftliche Behandlung genügt für werden.
großen
Lohn. Näheres Lit. 1. Nr. 191. Eine Stiege hoch
. —
wünscht

Frankfurt, 24 . Nov. Nach den neusten Berichten
Paris ist die Rente auf 68. 10 und 100. 5 gestiegen.

Theater

Course fremder Staatspapiere.
Hamburg, 20 . Nov. Oestr. 5% Metall. Obligat.
90% . Partial - Loose 117. Bankactien pr.
1072.
Pr . Engl. Anleihev. 1818. 97. Dan.. Englult.
. Obligat.
58%. Hanöversche Loose 121%.
Amsterdam, 19 . Nov. Metalliq. 68%. Par«
tial 354%. fl. 10o Loose 174%. 2%% Integralen
52% . Käuzen 17 15
/ 16. Restanten 10% 28* Actien—.

- Anzeige.

Heute, Sonntag, 25. Nov. wird aufgeführt: Othello,
Oper in 3 Abthl. Desdemona
: Demoiselle Sontag. Königlich Preußische Kammersängerin
. (Letzte
Gastrolle
.) Mit doppelten Emgangspreisen.
(Hoonnemenl suspenclu)

Frankfurt den 24. November1627, am Schluffe der
Börse.
W echsel
- Cours.
Cours der Staatspapiere.
Fremde Course.
k. Sicht . ^ 2 M
?imsterdam
Augsvurg
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leipzig
London

. ..
'

Lyon. - '
Parts .
Wien in rc krDiscontv.
» »

Briefe

vm%
103:y8
1093/*

—

Geld Briese Geld
138
100

UH

1461/4

,

Holl.alt. Schlag
neuem Schl.

20

Frank-Stücke

Souveraind 'or
Gold al Marco

Jft.

99%
148-/8

783/4
■783/4
1001/4

>4ö/0 Staats

— 78-/8
—

dto. dto.

Papier GckdI
TNlrn den 18. Nov.
91'/ib
~
67
—
5Metalligucs
. » .
Äs
144*A(
453/8

'Echald-Scheine
1081/4
102'/,

3% Bankaktien . . ,
4"/o Partial.

— fl. 100 Loose .. .. .. ..
—

—' i
— !
-1

!5° Obligationen
. ..

4

&öj
a ditto
Bagern 4o/s
/o verzins !.
kr.

Laubthal./ganze
do.
halbe
»51/2 Preuß . Thaler
35l/z,5 Frank-Thaler
Säi/zifein Silb . lMkh.
251/^ 60. 13 - 1^ löth.
26 Ido. 6 löthig .

loö t>oose

!2 -/r °/a Stadt Bco . Obligat. .

^olh- und Silber - Sorten.
Neue Louisd'vr
Friedrichsd'vs
Kaisl .Ducaten

j5 °/g MetaNig . obligat . :
»3 "/o Bank -Actierr . . .
_
, . 14«/o Betbm . Obligat . . . ^
Gestreich - 4 %/« „ dto.
dto.
)4 o/gPartial » fl. 250, t>. Rothsch

m

Lokrrrie k .>1
unverzinsl - ditto . . . .
tfl. 56 Loose bei Gott». Sohne

Bsüscn. c -

„ berausgek. Serien
(5%Cassa
-Renren
.. . .

16
44

; ; ; ; ;

2lVa
14
16
.8

E. P. Bsrly, Redactrur. —H.

. . . . .

Massatl . 4 % Obligationen
. , .
4 °/o Obligativ ^en ,

jfnnstfurt

«.

ßsris den 21. Nov.
|
5 % Renten . . . fr.' ICO 5
1033/g
93
3®e ditto
. . . » 68 lii"
—
5"Za Span. b. Guebb— f
M*/b
94
5«/g Neapel Cerr. Falk- — I
l
95%
—
98'/-

1917,B

— 1 LüNDmr den iy . Nov.
40 3/j!
- 3 % Stocks .
86 »/4''
—■ 5 % Corte- Bons . - , i 10 ,
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’li>Ti»TiwwTrl^r■■llwr
■Tmnl
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großer

Lasssi

Korumarkt

Nr°- 329 Montag,
Großbrittannien.
London
, 19 . Rov . Die Versteigerung der Effec¬
ten des Hrn . Canning hat , weil Viele ein 'Andenken von
ihm besitzen wollen , ein Ziemliches eingebracht , besonders
die von selbst unbedeutenden Büchern , wann er etwas
hiueingeschrieben hatte.
— Uebet die Schlacht bei Navarin sagen die Ti¬
mes unter anderm : „ Es hat sich in der Beschaffenheit
dieser vereinigten und tapfern Unternehmung
nicht weni¬
ger als in dem offnen und brüderlichen Geiste , von wel¬
chem einleuchtend die Krieger der verbündeten Nationen
gegen einander beseelt waren , ein Character gezeigt , mehr
als gewöhnlich rührend für alle Freigesinnten , die noch
nie die Flaggen Englands
und Frankreichs
anders als
zur trotzigen Herausforderung
und gegenseitigen Vernich¬
tung wehen sahen . Ein mächtiger und köstlicher Geist
guter Kameradschaft
kann den Gemüthern zweier tapfern
Nationen
durch gleiche Theilnahme
an gemeiner Gefahr
und zum allgemeinen
Wohl der Menschheit eingegossen
werden . Eine andere Folge , und die eine Reihe von
Vortheilen
in der Aussicht nach sich zieht , scheint von
bestimmterer
und unmittelbarerer
Beschaffenheit als die
eben berührte zu sein . Die Frage , Griechenland und die
Türkei betreffend , darf jetzt, im Wesentlichen wenigstens,
als zur Ruhe gebracht angesehen werden . Unterwirft sich
die .Pforte ruhig der deutlichen und besonnenen , obzwar
starken Andienung
der christlichen Admirale nach der
Schlacht , so^ ist alle Widersetzung mit Gewalt
wider
die Verbündeten
zu Ende und werden sie die griechische
Nation auf den Fuß setzen , über welchen sie schon übereingekommen sind . Beharrt die Pforte und wagt es noch
ferner auf einen Angriff von der unwiderstehlichen Macht,
die sie zwingt , so wird die Befreiung
Griechenlands
durch Waffengewalt
zu Stande
gebracht werden .
In
beiden Fällen ist der Zweck des Traetats
vom 6 . Juli
erreicht und die Politik Rußlands
entwickelt , erklärt , definirt und begrenzt , und wird im Laufe der Unterhand¬
lungen , aus welchen der Tractat entsprungen , ihre völlige
und festgesetzte Befriedigung erhalten haben . "

26. November
— Ueber die Eoalition der beiden Oppositionen
in
Frankreich , um sich bei den Wahlen zu unterstützen , ma¬
chen die Times
folgende
Bemerkung : „ Ein solches
Raffinement
in der Opposition hat nicht die Wahrschein¬
lichkeit für sich , seinen Zweck , den Sturz
des Ministe¬
riums , zu erreichen ; und würde , wenn es gelänge , sich
weder Nutzen noch Achtung zuziehen können . Es würde
dadurch eher eine politische Faction , ohne übereingekom¬
mene Grundsätze im Handeln , in die Kammer kommen,
als ein Repräsentantenkörper
, aus zwei Parteien
beste¬
hend , die ehrlich Willens
sein könnten , Maaßregeln,
welchen jede derselben zuzüstimmen vermöchte , zu unter¬
stützen .
Es sollten sich die Cottstitutionellen
erinnern,
daß sie schon einmal durch Ergreifung dieses Stratagems
ihrer Sache geschadet , und daß ihre Eoalition
mit den
Ultras im Jahre 1820 grade das Ministerium , welches
sie jetzt so gern stürzen möchten , an die Spitze der Ge¬
schäfte gebracht hat . Indem sie eine Anzahl factionistischer Royalisten in die Kammer fördern , können die Li¬
beralen beitragen , Hrn . v. Villele zu besiegen , allein
wahrlich
werden weder sie , noch wird ihr Land die
Früchte des Sieges erndten ."
— Der Courier enthält eine Stelle aus einem tür¬
kischen Wahrsagerbuch , worin es heißt die Türken wür¬
den unter einem Sultan
Mahmud von einem gelbhaari¬
gen nordischen Volke bezwungen und Constantinopel
ein¬
genommen werden.
.• — Hr . Jacob ist von seiner Reise nach d?m Continent wieder hier eingetroffen.

Rußland

..

Petersburg,
10 . Nov . Eine Unterm 21 . Oct.
an den dirigirenden Senat
erlassene Ukase schreibt den
unirten
Griechen
die strenge Vollziehung
der 'Senatsukase vom 6 . Sept . 1807 vor , welche ihnen die reine
und unvermischte Erhaltung
ihrer alten religiösen Ge¬
bräuche als unverletzliche Pflicht auferlegt . Diesem ge¬
mäß soll es ihnen auf keinen Fall erlaubt fein , Leute
von andern Gebräuchen
in ihr Mönchsthum
aufzuneh-

V

— Von welcher Bedeutung für
England der ' Hände!
— Einer heute Nachmittags
mit Deutschland ist , ergrebt sich aus
durch Conrler
von
folgenden anthentu
Wien eingelaufenen Nachricht zufolge ,
scheu Angaben ; Die Ausfuhr
sollen die GesandtGroßbrittannlens
nach den'
ten der drei Mächte wirklich
Hansestädten belief sich im Jahr 1825 auf
Constantinopel
verlassen
7,735,123 £.
und sich nach Hermannstadt
Die Ausfuhr nach ganz Europa
vorerst
begeben haben.
betrug 26,051,433
£
Hr . v. Oltenfels ist zurückgeblieben.
und dis Gefammtausfuhk
nach allen LheUen der Erde
— Die ungünstigen die Türkei
60 . 883,567 £, Im
Jahre 1826 war die Ausfuhr nack)
betreffenden Ge¬
rüchte
sowohl , als der sehr nahe 'Abrechnungstag
den Hansestädten
auf 8,812,448
für Ende
£ angewachsen .
Die
dieses
Monats
brachten heute abermals an unserer Börse
Ausfuhr
nach den europäischen sSmmrlichen
Hafen ist
eine Schwankung
nicht angegeben ; die ganze Ausfuhr
in den Coursen der österr . Effecten
aber betrug nur
hervor . Die Notirung war am Ende
50,401,292
£. Der
der Börse : MeHandel der Hansestädte hatte also
talliq . 90 — Actien 1272 Geld . —
in Einem Jahr um Eine Million
Auf Lieferung wur¬
zugenommen und war,
den mehrere Kaufe gemacht . Mit
während er 1825 den achten Theil der
Metall , auf 2 Mo¬
ganzen Ausfuhr
nat war % 6 bis % mehr als für
betrug , im Jahre
baar
zu machen . In
1826 auf ein Seckstheil
gestiegen.
comptanten Stücken war ziemlicher Umsatz ,
Nach einem von dem preußischen
da die SpeGesandten Frhrn . v.
cnlanten aufs Fallen ihren Ultimo zu
Maltzahn
Unterzeichneten Aktenstücke , bezogen die preu¬
decken suchten.
Auf Actien wurde 3 bis 5 % fl.
ßischen Staaten
aus England
Prolongation
pr . Mo¬
über die Hansestädte:
nat willig gegeben.
an Maaren
zum eignen Gebrauch
zum Werth
von
— ( Eourse Abends 6 .Uhr ) Metall .
19,518, $ 37 Rthlr . ; an Transitgütern
Obligat . 89 % .
15,265,034 Rthlr . ;
Bankactien 1269 . Partial - Loose 115 % . 100
durch die Hansestädte also 54,783,891
fl. Loose — .
Rrhlr .; ferner durch
Darmst . Loose 81.
andere Häfen 14,988,054 Rthlr . ; wovon
4,785 , 023 Rthlr.
durch preuß . Häfen ; im Ganzen
49,771,945
Rthlr.
Aus diesen Angaben
erhellt , ein wie wichtiger
Kunde Deutschland
für England ist , das ihn doch so
wenig achtet , daß es nicht für
nöthrg hält , auf ihn.
im mindesten Rücksicht zu nehmen .
P02)
Billige Fußteppiche.
Deutschland
ist in
cowmerzieller Hinsicht fast gegen alle übrigen
Mein Lager in den bereits
Staaten
vorcheilhaft bekannten
zurückgesetzt .
Deutschlands
billigen und warmhaltenden
Haupterzeugnisse
sind mit
Fußteppichen , empfehle ich
fast alleiniger Ausnahme von Wolle
hiermit ergebenst.
mit so hohen Zöl¬
len belegt , daß sie einem Verbote
gleichkommen
und
Georg
Knoblauch
im Braunfels.
auch diesem Artikel wurde diese
Zollbegünsiigung
nur
.zu Theil , weil das eigne
Bedürfnis ; es heischte , und
£294}
An Buchdruckerei- Besitzer.
weil die englischen Tnchmanufacturen
in ihrer ConcurrenZ
mit de» fremden Staaten
Der
keinen Zoll tragen könnenUnterzeichnete bringt hiermit zur allgemeinen
Kennt«
niß , daß er beständig ein Lager
ausgezeichnet schwarzer,
Neueste
Nachrichten.
nie gelb werdender Buchdrnckerfarbe
eigener Fabrik , in
dreierlei Sorten , unterhält
Wien,
24 . Nov . ( Durst ) außerordentliche
und alle Aufträge
auf das
Gelegen¬
heit ) Metall . 69 % . Bankactien
prompteste besorgt.
1056 . Partial
116 % .
Als Beweis der Aechtheit , Feinheit
Frankfurt,
28 . Nov .
Die Pariser
und Dauerhaf¬
Zeitungen
vom 25 . Nov . enthalten wenig Neues .
tigkeit dieser Farbe , möge der Druck der
— Die proviso¬
so eben in dem
rischen Bureaur
Verlag des Unterzeichneten erschienenen
zu der Departementalwahl
und an alle solide
sind in der
Hauptstadt
Buchhandlungen
des In - und
umgeworfen worden , was auf einen weiteren
Auslandes
versandten
Sieg der Opposition deutet . Zu
beiden ersten Lieferungen der
Versailles
wurden da¬
gegen die Buream
beibehalten . — Die französische Gar¬
British Poels of the nineteenth eOntury
nison von Barzelona
ist am 16 . Nov . von da ausdienen ; welche in dieser Hinsicht allen
marschirt , um nach Frankreich
typographischen An¬
znrückzukehren . Graf St.
forderungen neuerer Zeit genügend entsprechen.
Priest war von Valenzia zu Barzelona
angekommen . ■
—
Es wird versichert , die englische
Frankfurt,
a . M ., den 13 . Nov . 1827.
Regierung werde ihre
Enrppen
unverzüglich aus Portugal
ahrufen . — Der
Heüir . Ludw. Brölin er,
königl . Gerichtshof hat die Untersuchung
der Unruhen an
den Abenden des 19 . und 20 . Nov .
VerlegerBuchdruckerei
und
Schrift¬
vor sein Forum
gießerei - Besitzer.
gezogen . Dex erste PräsidentSegnirr
wird die Sache
' instruiren.

Bekanntma

C . P . Berly,

Redakteur

. ,-»- H . L. Brönnex

chungen.

' sLk Buchdruckerei , kit . J. Nr , 148
. großer Kornmarkt.

fmk.
Freitag

, 30. November

Frankreich.
Paris
, 26 . Nov . Die Departementalwahl
in der
Hauptstadt
ist , wie zu erwarten stand , günstig für die
Opposition ausgefallen . Ihre vier Candidaten : Vassal,
Laborde
, Lefevre
, Odier,
wurden
mit großer
Stimmenmehrheit
zu Deputaten
gewählt .
Die Zahl
aller Wähler war 2039 , mithin die nothwendige
abso¬
lute Mehrheit 1020 .
Besagte vier Candidaten
hatten
aber 1570 , 1609 , 1516 und 1590 Stimmen . Auch in
den Departements
Seine
und Oise ( Versailles ) und
Seine und Marne ( Melun ) hat die Opposition gesiegt.
Zn andern Departements
wurden
freilich auch einige
Ministerielle
gewählt , allein im Ganzen
scheint doch
die Kammer
so zusammengesetzt
zu
werden , daß
kaum mehr anzunehmen ist , das Ministerium
Dil¬
le l e werde sich länger halten können . — Der C o nsti tut io nn ei fodert die Pariser
auf , den Sieg der
Opposition bei der Departementalwahl
nicht durch Illu¬
minationen
und Freudengeschrei , sondern im Stillen
zu
feiern , um den Ruhestörern
keinen weitern Anlaß zu
Excessen zu geben . D : ^ Gazette,
die sehr übler Laune
scheint , nimmt ihm diese nach ihrer Meinung viele Anmaaßuug verrathende Warnung
sehr übel . — Sie führt
heute eine lange Reihe Unglückstage aus der Revolution
an , als deren Erinnerung
für die Zeugen der Begeben¬
heiten in den Straßen
der Hauptstadt
am 20 , und 21.
Nov . 1827 eine neue Wichtigkeit
erhalte.
— Die Fonds sind gestiegen ; der letzte CourS war
101 . 50 . und 69 . 10.
— Die Londuer Post vom 24 . Nov . bringt Consols 84 % . — Die Times
meinen , Hr . v . Dil leie,
so unpopulär er auch in Frankreich sei , werde sich doch
vermöge seines zähen Characters und bei den vielen Hülssmitteln , die ihm als Finanzminister
zu Gebot stünden,
noch am Ruder
erhalten . ~
Es waren bis zum 24.
Nov . keine Nachrichten über die Folgen der Seeschlacht
bei Navarin zu London eingelaufen.

1827

Spanien.
B a r z e lo n a, 17 . Nov . Der berüchtigte Bandenführer
Ballester
ist
am 13 . zu Tarragona
gehenkt worden»
Nach der Erecution wurden mehrere Fahnen der Jnsurgirten von Henkershand
verbrannt . Die Arrestationen
in Catalvnien
und Arragonien nehmen immer noch zu.
Man versichert , mehrere vornehme Geistliche seren verhaf¬
tet worden , unter andern Don Victor Saez , jBischof
von Torwsa . — Am 12 . Nov . wurden 120 Insurgen¬
ten officiere zu Tarragona
eingeschifft , um auf die Ga¬
leeren nach Ceuta gebracht zu werden . — Der Hof wollte
am 19 . von Valenzia abgehen , am 24 « zu Tarragona
und am 297 zu Barzeiona eintreffen.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Salonichi,
4 . Nov . ( Aus dem Oester . Beob¬
achter)
Am
1 . d. M . traf unerwartet
auf hiesiger
Rhede die königl . französische Kriegsbrigg , le P a iin nre,
von 22 Kanonen , ein , und ging in der Entfernung
von
4 bis 6 Miglien
von der Festung vor Anker . — Am
folgenden Tage erschien eine andere französische Brigg,
le Marsouin,
von 16 Kanonen , welche sich anderthalb
Miglien
vom Lande vor Anker legte . — Da sich ge¬
wöhnlich zur Feier des Namensfestes
Sr . Maj . des
Königs von Frankreich französische Kriegsschiffe
in den
vorzüglichsten Häfen der Levante einzufinden pflegen , so
glaubte man hier anfangs allgemein , daß die obgedachten
beiden Kriegsfahrzeuge
zu diesem Ende auf hiesiger Rhede
angekommen seien .
Allein ehe der Abend heran kam,
verbreiteten
sich beunruhigende Gerüchte unter den hie¬
sigen Franken , und man bemerkte Bewegungen , die auf
die nahe Abreise des französischen Consuls und des eng¬
lischen Agenten
deuteten , indem eine blutige Schlacht
zwischen den Escadren
der drei verbündeten
Mächte,
welche den Tractat von London unterzeichnet hatten , und
der türkisch - egyptifchen Flotte am 20 . Oct . im Hafen
von Navarin vorgefallen fei , die mit Verbrennung
des

größten TheiHs dieser Flotte geendiget habe ; zur Kenutniß der türkischen Behörden war jedoch bis dahin nicht
das Mindeste
hierüber
gekommen .
Gestern Morgens
verließen wirklich die beiden Consnln , nebst ihren Fami¬
lien und den übrigen hier befindlichen Individuen
ihrer
respectiven Nationen , die Stadt und schifften sich theils
auf den zwei auf der Rhede vor Anker liegenden Briggs,
theils auf vier Handelsfahrzeugen
( zwei Französischen und
zwei ionischen ) ein , welche seit einiger beit in Erwar¬
tung eines Kriegsschiffes zum Couvoi im hiesigen Hafen
lagen . Erst um 1 Uhr Nachmittags
erfuhren die türki¬
schen Behörden die Ursache dieser Auswanderung , worauf
der Pascha zwei seiner Beamten mit dem Befehl abschickte,
die Siegel an das französische und an das englische Consulatsgebäude , und an die Häuser der übrigen Familien,
welche die Stadt
verlassen hatten , zu legen . Da sich
in dem französischen Consulatsgebaude , welches Eigen¬
thum dieser Kroue ist , die Pferde vorfanden , welche
der Consul bei seinem Abgänge zurückgelassen hatte , so
ersuchten die türkischen Behörden den kaiserl . österreichi¬
schen provisorischen Consul , Hrn . Ceccopieri,
sie zu
Übernehmen , indem sie sich durchaus nicht an fremdem
Eigenthume
vergreifen wollten . Gedachter Consul stellte
seiner Seitö das Ansuchen an den Pascha , daß die ka¬
tholische Kirche , die bisher unter französischem Schutze
gestanden hatte , aber , als die einzige in dieser Stadt,
auch von den übrigen Franken , die sich zur cacholischen
Religion bekennen , besucht wird , einstweilen unter öster¬
reichischen Schutz gestellr werden möge , wozu sich der
Pascha mit größter Bereitwilligkeit
verstanden hat . Die
beiden französischen Kriegsschiffe , nebst den vier Kauf¬
fahrern , liegen noch immer segelfertig aus der Rhede,
und es scheint , daß sie noch weitere Befehle von den
respectiven Botschaftern der beiden Mächte in Constantinope ! oder von ihren Admirälen erwarten . Bemerkens¬
werth ist , daß die beiden französischen Briggs , indem
sie heute , als am Namenstage
Sr . Maj . des Königs
von Frankreich , die verschiedenen Flaggen aufzogen , der
-türkischen Flagge den Ehrenplatz zur Rechten einräumten.
Wir leben hier bei allen diesen Ereignissen , wie im
Traume , und wissen nicht , was wir davon denken sollen.
Wer hätte auch wohl eine solche Nachricht , wie die von
den Gegebenheiten in Navariu , an Lenen wir , da die
beiden hier angekommenen Briggs Zeugen davon waren,
nicht zweifeln dürfen , erwartet , während die Gesandten
der drei Mächte , deren Escadren die Schlacht
lieferten,
sich in Constantinopel
befanden , und wie wir allgemein
glaubten , in friedlichen Verhandlungen
mit der Pforte
begriffen waren ? Die Art und Weife , wie sich die hie¬
sige Localregierung und ihre Untergebenen
in einem so
kritischen Augenblicke benommen haben , hat uns zwar
für bas Schicksal der Franken aus diesem Platze vor der
Hand beruhiget . Mit banger Besorgniß aber sehen wir
den nächsten Nachrichten aus andern Handelsplätzen
der
Levante , und vorzüglich aus Constantinopel
und Kleinasieir entgegen . Leben und Eigeuthum
vieler Tausende

von Christen stehen in Gefahr , wenn die Türken nicht
überall dieselbe Mäßigung und ruhige Haltung , wie hier,
beobachten .-' Eiu russischer Consul befindet sich hier nicht,
da die Russen überhaupt in den Scalen der Levante ver¬
hältnismäßig
geringen Handel treiben ; der größten Ge¬
fahr sind die Franzosen und Engländer , und vorzüglich
letztere , ausgesetzt , da sie in allen levantinischen
Hafen
so vieles Eigeuthum
und so viele Interessen
im Spiele
haben.
Deutschland.
Frankfurt,
29 . Nov . Der heutige Abrechnungs¬
tag für Ultimo dieses Monats
war in österr . Effecten
sehr stürmisch , und deren Schwankungen höchst bedeutend.
Fast mit jedem Augenblick änderte sich der Cours . Es
zeigte sich äußerst wenig Kauflust ; auch war wenig in
Prolongation
anzubringen . Die Ursache dieses schlechten
Srandes
der Course ist einleuchtend . Die Specnlanten
auf das Steigen hatten sich mit Metalliques
und Actien
zu reichlich versehen , und in Folge der beunruhigenden
Nachrichten aus Constantinopel
wuchs die Anzahl der
Verkäufer , die nun genöthigt waren , ihre zurückgehalteneu
Effecten zu allen Cvursen loszuschlagen . Von mehreren
kleinen Haussiers
wurden in Metalliques
zu 88 % und
in Actien zu 4 250 für baar Verkaufe gemacht . Auf
Metall , wurde willig % und auf Actien fi. 6 Prolon¬
gation pr . Monat
bezahlt . — Am Schluß der Börse
(2 Uhr ) blieben Metalliq . 89 — Bankactien
1260 —
Partial
114 % — fl. 100 Loose 142 % (Geld ) . In
übrigen Effecten weder Frage noch Umsatz . — Disconto
4 % % . Wechsel auf fremde Plätze blieben unverändert.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metall . Obligat . 89 % *.
Bankactien 1265 . Partial
- Loose — . 100 fl. Loose — .
Darmst . Loose — .
Vermischte

Nachrichten.

Die durch ihre Schönheit
und ihre Diebstähle be¬
rüchtigte Clara
Wendel
erschien am 14 . Nov . vor
dem Malefizgericht in Luzern . Einmüthig ward sie von
der Malefizanklage losgespwchen,ut>
dem Criminalrichter zur Beurtheilung
überwiesen . Der Vertherdiger , ein
junger kürzlich von der Hochschule zurückgekehrter Rechts¬
kundiger , hielt für die Beklagte eine passende , wohl ab¬
gefaßte Rede , in der er mit Zartheit und Schonung das¬
jenige behandelte , was allerdings die Klugheit anders zu
behandeln an diesem Orte nicht gestatten konnte . Am
15 . Nov . ward nun die Clara durch den Appellaliousrath zu 12jahnger
Zuchthausstrafe
mit Tragung
eines
Schnabels , und nachheriger lebenslänglicher Verbannung
oder lebenslänglicher Eingrcinzuug in ihre Gemeinde , wenn
für sie ein Heimathsrecht ausgemittelt
wird , verurtheilt.
Als ihr diese Sentenz verkündet ward , rief sie aus : Also
das ist das K loster, welches man mir versprochen hatte!

— Zwölf amerikanischen Fischern ist es gelungen,
an der Mündung

des Delawarestromes

, nach einem schreck-

licheu Kampfe, die gräßliche Meerschlau

ge zu tödm;
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welche fett einiger Zeit der Schrecken jener Gewässer
war . Der Kampf dauerte 10 Stunden ; einer der Fi¬
scher wurde erschlagen und zwei andern die Beine gebro¬
Das Ungeheuer verlor erst nach mehr als 600
chen .
Flintenschüssen das Leben . Es wurde an das Land ge¬
zogen , ist 220 Fuß lang , und mißt in seinem größten
Umfange 22 Fuß ; die Augen haben im Durchschnitt ei¬
nen halben Fuß und das Gebiß ist mit 8 Reihen Zähne
versehen.

Miszellen.
hat
zu Paris
Das israelitische Centralconsistorium
in Betracht , daß hie und da einige Gerichtshöfe der
übliche Eidesfor¬
Meinung sind , die bei den Israeliten
mel sei für selbe nicht bindend , einen förmlichen Be¬
scheid über diesen Punct gegeben , welcher nach einer
folgeudermaaßen
der Sache
Darlegung
ausführlichen
schließt : „ Wir erklären demnach im Namen der Wahr¬
und unfern
heit , daß nach unseren heiligen Schriften
religiösen Gebräuchen , der gerichtliche Eid , welchen ein
Israelit , wo und wann es auch sei , mit den Worten:
„Ich schwöre, " nach der allgemein üblichen Formel lei¬
ist , welche ganz
stet , für ihn eine religiöse Handlung
die Kraft eines Eidfchwnres hat , und ihn die Wahrheit
zu bekennen verpflichtet , und zwar die ganze Wahrheit,
nichts als die Wahrheit , ohne daß irgend eine andere
Förmlichkeit oder Ceremonie » öthig sei. "
— Hr . Delconrt , welcher kürzlich ' aus dem Gar¬
ten von Tivoli ( bei Paris ) mit einem Luftballon aufge¬
; doch
mitnehmen
stiegen ist , wollte einen der Osagen
die Behörde hatte es verboten . In seinem Berichte über
diese Reise sagt er Folgendes : „ Um 5 Uhr 29 Minuten
erhob ich mich ; die Sonne , welche für Tivoli schon uuwar . bekam ich bald wieder zu Gesicht;
tergegangen
war ich ohne alle Beobachtungs¬
durch ein Mißverstäudniß
und Com«
instrumente , ohne Thermometer , Barometer
paß . Deßhalb stieg ich nicht zu hoch , sondern hielt an,
als ich etwa eine Höhe von -15 bis 1600 Toisen ( 9 bis
10,000 Fuß ) erreicht hatte . Hier herrschte eine strenge
Kälte ; daher und weil dichte schwarze Wolken mich ver¬
Fünf und zwanzig
hüllten , ließ ich mich tiefer herab .
nach meinem Aufsteigen war es ganz dunkel
Minuten
geworden , dichtes Gewölk lag gegen Sonnenuntergang
am Himmel , die Erde erschien mir nur wie ein großes
blaues Plateau , auf dem ick) gar nichts unterscheiden
konnte ; selbst das Wasser resiectirte kein Licht mehr.
schwierig ; doch senkte ich
So wurde das Hinabsteigen
den Ballon bis auf eine Höhe von 2500 Fuß herab.
Bon hier konnte ich schon wieder Licht in den Fenstern
unterscheiden und hörte deutlich , was auf der Erde vorging , den Ton der Glocken , das Gebell der Hunde und
den gegen mich gerichteten Anruf . Man hat keine Vor¬
stellung davon , wie still es oben in der Luft ist , und
wie sich der Schall fvrtpfianzt . Um halb 7 Uhr schien
langen
es mir , als sei ich über einem mehrere Stunden
Walde ; ich senkte mich daher hinab , und kam am Saum

desselben glücklich zur Erde . Hier befand ich mich unweit
der Seine , etwa 13
Morfontaine , im Departement
von Paris , die ich mithin in etwas über eineStunden
zurückgelegt hatte ."
Stunde
der Sitz des Sirdars , H usse i « K h a n,
— Erivan,
besteht aus einer Stadt ohne Mauern und einer Festung.
Beide liegen in einer Schlucht , die von einer Hügelkette
be¬
und Kornfeldern
begränzt wird , welche mit Gärten
ist schmutzig und die Häuser ste¬
deckt ist. Die Stadt
hen einzeln . Das Fort gilt für das stärkste in Persien,
und ein nicht geglückter Versuch der Russen , in einem
zu nehmen , hatte
der vorigen Kriege , es mit Sturm
so allgemein gemacht , daß der
den Ruf seiner Stärke
Sirdar , als er davon sprach , sich gegen den englischen
äußerte : „ und wenn sich
Morier
Gesandtschaftssecretär
auch drei oder vier der Fireng - ( Franken ) Könige mir
einander vereinigen sollten , so würden sie doch wieder
abziehen müssen , denn ihre Mühe würde umsonst sein ."
eines beinahe senk¬
liegt an der einen Seite
Erivan
rechten Abgrundes , an dessen Fuße der Flriß Jenglri dahinfließt , und ist auf der andern Seite mit einem trockenen
Graben umgeben , über welchen Nothbrücken geschlagen sind.
Es hat eine doppelte Reihe von Lehmmauern und runde
Thürme , welche indeß gegen ein ordentliches Feuer kaum
würden . Das Innere des
lang aushalten
drei Stunden
Häusern besetzt.
Forts ist größtentheils mit zertrümmerten
In der Mitte steht eine sehr gute , von den Türken erbaute
und mit Kup¬
Moschee , aus Mauer - und Quadersteinen
peln , die mit Blei gedeckt sind . Sie wird indeß gegen¬
wärtig nur als ein Magazin gebraucht . Nicht weit da¬
von ist der Ort , wo der Sidar Kanonen gießen und
dem Fort be¬
bohren , und Kugeln unfertigen läßt . In
findet sich auch sein Pallast , ein Gebäude , das , dem Pin¬
schern nach , ernst ein schönes und festes Bauwerk gewesen
geht auf den Abhang am
sein muß . Das Hauptzimmer
Flusse hinaus und man hat von demselben eine herr¬
liche Aussicht , während der Aengur dicht unter den Fen¬
stern hrnströmt . An diesen Fenstern pflegt der Sirdar
sich damit zu belustigen , daß er , mit Kugeln , nach den
Eseln der Landleute schießt , welche am jenseitigen User
dem Wege entlang ziehen.
ernäh¬
die Erde
kann
Wie viel Menschen
feste Land der ganzen Erde nimmt 5,059,675
ren? Das
Vrereckmeilen
Vrereckmerlen , und das Meer 6,222,385
ein . Ware das feste Land ohne alle unbebauete Stellen
ein fruchtbares Waizerrseld , so würde es zu 1 Loth Mehl
Centn er oder zn
5 .218,540,547,013
für den Ouadratfuß
700 Pfund für den Mann jährlich , für 74,547,749,573
zu 5 Loth Mehl , oder
Menschen ; als Kartoffelfeld
15 Drill.
festen Therlen , unter gleicher Voraussetzung
für
oder Nahrungsmittel
Centner
655,021,041,031
Menschen für ein Jahr tragen . Rech¬
2,256,451,577,290
net man hierzu für das Meer auf den □ Fuß 1 Loch
an Muscheln , Fischen , Seegewächsen als Nahrung und
davon 1,500 Pfund für den Menschen jährlich hinreichend,
170 Will . 551,494 Lvth und
so giebt die OuadratmeUe
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das gauze Meer 10,512,388,387,Söö
Ceutner oder Nah¬
rung für 700,823,892 .520 Menschen . Beide aber ( das
Land , als Kartoffelfeld , und das Meer ) ernähren dann
2,937,257,469,846
Menschen . Ist nun gleich hier Wege»
vieler undaufähigen
Stellen , Wälder , Moräste , Wüste»
zu viel gerechnet , so geben doch die Südländer
ungleich
reichere Aerudten , und man ärndtet mehrma ! im Jahre.
Das Meer könnte wahrscheinlich zu sehr überschätzt worden sein . Angenommen , wir hätten auch 100 mal zu
hoch berechnet , so bliebe doch eine Bevölkerung von mehr
als 29 tausend Mill . Menschen möglich , während mau
sie jetzt nur auf 1,000 Mill . schätzt.
— Die Chinesen
benutzen auch den Boden ihrer Was¬
ser, Seen , Teiche und kleinen Flüsse zum Anbau verschiede¬
ner Wasserpflanzen , wovon mehrere , wie die Pe - tsi oder
Wasserkastanie und die Lien - Hou, die größten Leckerbissen
sind . Die Regierung
hat sie in allen Seen , Sümpfen
und wüsten mit Wasser bedeckten Gegenden , die dem
Staate
gehören , anbauen , und der Kaiser hat alle Ca¬
näle seiner Gärten damit bepflanzen lassen .
Diese nnd
andere Wasserpflanzen
könnten wahrscheinlich
auch bei
uns eingewöhut werden . Wasserpflanzen sind überhaupt
leichter an ein kälteres Klima zu gewöhnen und leiden
seltener von Frost , als Landpflanzen.
— Die Steinkohlengruben
zu
Hagenäö
in
Schweden sollen nach dem Urtheile des Engländers Blad
so reichhaltig sein , daß das Land 500 Jahre lang daraus
versorgt werden konnte.
— Die Eisenbahn von St . Etienne
au der Loire
ist nun vollendet und verschafft diesem Orte Absatz der
Steinkohlen
nach den nördlichen Provinzen . Die Eisen¬
bahn nach der Rhone wird ebenfalls bald fertig sein,

auch will man ritte von Undrivieme
falls im Loiredepartement ) anlegen.

» achRoanne

( gleich¬

Csurse
fremder
Staatspapier
'e.
Augsburg
, 26 . Rsv . Oester. 5% Meta ». 90U.
Bankaetien 1064 . Partial 116 % . ff. 100 Loose 443V *.
Buy . 4 % Obligat . 93 % . 5% ditto 101 % . 4 % Lott.
Loose E — M 103 % . unverzinsliche 100.
Am sterdam, 36 . Nov . Metalliq . 87 % . Par¬
tial 353 .
fl. 100 Loose 173 % . 2% % Integralen
52 % . Kattzen 1/l % g. Restanten “>% 28.

B e k a » n t m a ch u i« g.
[307 ] Das neue Verzeichniß meines Verlags von Kunst-,
Quincaillerie und Spielwaaren , welches durch manche
nacherhaltene neue Gegenstände , die in ihren Rubriken
eingeschaltet werden mußten , eine Verzögerung erlitten,
ist nun fertig, und durch alle gute Buchhandlungen ( allhier durch die Herrmann
' sche) in lithographirtem Um¬
schläge für 12 kr. zu haben.
Ein Nachtrag über die Preise von allen Arten Au¬
gengläser , Thermometer , Barometer , Reißzeuge rc. , wel¬
cher in Kurzem die Presse verläßt , wird uneutgeldlich
nachgeliefert.
Auch habe ich bereits nebst meinem Laden in meinem
großen Magazin
im Löwenberg eine wohlgeordnete uud
sehr reiche Ausstellung auf St . Nicolaus und Weihnachten
bewerkstelligt , die allen Erwartungen
entsprechen wird,
womit sich bestens empfiehlt
Joh . Val . Albert,

Döugesgasse

Lit . 6 . Nr . 24.

Frankfurt den 2y. November 1827, am Schluffe der Börse.
Cours
k. Sicht.

Amsterdam.
Augsburg. .
Berlin . . ,
Bremen . .
Hamburg. .
Leipzig . .
London . •
Lyon . , .
Paris . . .
Wien in A kr
Discontv. .
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Großörittannien.
für den
, 22 . Nov . Die in Gibraltar
London
, jedes
Kriegsschiffe
zwei
gekauften
Marocco
von
Kaiser
von 16 Kanonen , sind nach Tanger abgesegelt , um bald
möglichst gegen die Flaggen einiger nordischen Staaten
des festen Landes zu kreuzen . Wird wohl ein solcher
noch lange geduldet werden?
Unfug dieser Raubmachte
sich erneuernden
Verdienen nicht diese mit jedem Jahre
und Angriffe auf den friedlichen Handel
Schandthaten
die ernsthaftesten Betrachtungen ? Jetzt , wo die großen
des Islams , die Pforte und Egypten , ihre
Schutzherren
. und •die pkivittgirteu
ganze Seemacht -eingebsißt
allein noch einige Kriegsschiffe besitzen,
vier Raubstaaten
die sie nur zu Capereien der Kauffahrer mindermächtiger
europäischer Handelsstaaten , gebrauchen , jetzt ist der Zeit¬
Willen kräftige
punkt vorhanden , wo mit vereinigtem
Vorstellungen gegen dieses empörende , und nur zu lange
schon dauernde schmähliche Joch gemacht werden sollten . Alle
haben ein Recht zu fordern,
deutsche Handelsvölker
geschützt , daß ihre Schiffe und
daß ihr Eigenthum
im Frieden von gedulde¬
Flaggen nicht unversehens
Africa ' s ge¬
Schlupfwinkeln
den
nach
ten Räubern
ein¬
endlich Schritte
schleppt werden , und daß man
verderb¬
so
eben
sich
das
,
auszurotten
Uebe!
leite , um ein
lich für den Handel , als nachtheilig für die Ehre der
europäischen Nationen zeigt.

O s m a n i s ch e s

R e i ch.

3 . Nov . Die k. k. Eöcadre in der
Smyrna,
August , September
Levante hat in den drei Monaten
und Oktober d. I . 499 Kauffahrer escortirt , nemlich 287
österreichische , 22 englische , 7 französische , 2 holländische,
22 jonische , 4 neapolitanische , 1 nordamericanischen , 72
russische , 76 sardinische , 2 spanische , 2 schwedische und
2 toscanische . — Mit Gewalt aus den Händen der Pi¬
raten gerissen , hat sie deren 17 , nemlich 13 österreichi¬
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sche, 2 russische , 1 schwedisches und 1 sardmischen . —
zum Theile oder ganz geplündert wur¬
Von Seeräubern
be¬
den ( in sofern Ließ zu Ende Octobers in Smyrna
aller Flaggen , nemlich 27
kannt war ) : 74 Kouffahrer
österreichische , 17 englische , 3 jonische , 6 französische , 3
schwedische , 6 russische, 1 neapolitanischer , 8 sardinische,
1 holländischer , 2 nordamericanische . Die Ladung dieser
74 Kauffahrer betrug im Gesammtwerth beiläufig 960,000
spanische Thaler , und der gesammte Verlust steigt auf
1-6 der erwähnten
Nur
spanische Thaler .
1,170,000
Kauffahrer waren durch Misticke , Peramen , Tratten und
andere kleine Raubfahrzeuge , die 58 übrigen aber durch
Raubschiffe von 12 bis 18 Kanonen , und 60 bis 100
Mann . Besatzung genommen worden.
aus
14 . Nov . Wir haben Nachrichten
Odessa,
vom 8 . Nov . ; die Hauptstadt war ruhig
Confiantinopel
und die Minister der drei Höfe befanden sich noch dort.
Zu dem Unglück von Ravarin gesellte sich noch die am
auf
Landung
bewerkstelligte
28 . Oct . durch Fabvier
soll darüber aufs Neue sehr entrü¬
Scio . Der Sultan
stet sein , und es hieß nach einigen Privatbriefen , daß
der Reis Essendi enthauptet , nach andern , daß er eMirt
der
worden sei. Man erwartete stündlich die Resultate
wiederholten Divansversammlungen.
15 . Nov . Es heißt hier , der HvspyBucharest,
dar habe Anzeige erhalten , daß die Minister von Frank¬
reich , England und Rußland , nachdem ihre Komnmnicationen mit dem Reis Effendi aufgehört hätten , am
zu
10 . Nov . im Begriff gewesen wären , Constantmopel
verlassen . Diese Nachricht bedarf jedoch der Bestätigung.
aus Salonichi
Nachrichten
18 . Nov .
Semlin,
vom 14 . und aus Seres vom 9 . Nov . zufolge war dort'
bekannt , und hatte die größte
die Schlacht von Navarin
In Sa?
Besorgniß unter Christen und Türken erregt .
einge?
Franzosen
und
Engländer
alle
lonichi hatten sich
schifft . In Seres waren die Griechen in unbeschreibli-
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cher Angst , allein der Bei hatte sich keine Gewaltthätigkeiten gegen sie erlaubt .
Alle Türken
erwarten die
Beschlüsse des Großherrn
aus Constantinopel , und es
ist kein Zweifel , daß , wenn man dort Repressalien ver¬
fügt , in allen Provinzen ein Gleiches geschehen würde.
In Serviert
ist Alles ruhig , und die Türken in Bel¬
grad , die ohnedieß wenig Notiz von den Tagsbegebenheiter» nehmen , verhalten sich ganz ruhig.

Deutschland.
. Wien,
23 . Nov . Die Abreise des Jnfanten Don
Miguel
ist bis Montag
verschoben .
Morgen
ist bei
demselben große Abschiedscour und Aufwartung
unserer
Hofämter , welche sich von Sr . k. H . beurlauben . Sonntag
empfängt er das diplomatische Corps auf die seiner je¬
tzigen Würde angemessene Art , und Mittags
ist bei Sr.
Maj . dem Kaiser Familientafel . — Se . Maj . der Kai¬
ser ist seit Eingang
der Nachricht vom Ableben seiner
durchlauchtigsten Schwester noch nicht im Theater
er¬
schienen . — Die Bewegung
unserer Course rührt von
den neuesten Nachrichten
aus London über den Stand
der dortigen Stocks her .
Aus Constantinopel
ist seit
den directen Nachrichten vom 7 . Morgens
nichts wei¬
ter eingetrvffen .
( Der Nürnberger
Correfpondent will wissen , man habe in Wien Nachrichten
bis
zum 40 . Nov . aus Constantinopel
gehabt , wornach dort
alles noch ruhig gewesen .)
Wien,
26 . Rov .
( Durch außerordentliche
Gele¬
genheit ) Auf die aus Paris vom 20 . d. durch Courier
erhaltenen
sehr niedrigen
Renten
gingen an unserer
Börse die Staatseffecten
5 % Metall . Oblig . auf 88 *4
und Bankaktien auf 1040 zurück . Abends blieben Metall.

86 y AActien
—

1032 Geld . —

Frankfurt,
50 . Nov . Die Pariser
Zeitungen
vom 27 . Nov . enthalten
nichts Neues von Bedeutung.
Die Fonds hielten sich steigend : 5 pCt . 102 — 3 pCt.
70 . 35 . — Nach der Gazette
geben die Bezirkswahr
len 427 Royalisten der verschiedenen Schattirungen
und
436 Liberale , worunter
27 Doppelwahlen .
Bei den
Departementalwahlen
werden 44 Royalisten angenommen
gegen 43 Liberale — Die Oppvsitionsblätter
behaupten,
diese Rechnung
sei ganz unrichtig ; das Ministerium
werde kaum 400 Stimmen
in der Kammer für sich haben.

Miszellen.
Als Voltaire
einmal
in einem seiner Briefe au
Catharina
sie mit Juno , Ceres , Minerva
undVennS
verglichen hatte , schrieb ihm die Kaiserin
zurück : Mit
der neidischen und eifersüchtigen Juno möchte ich nichts
gemein haben ; ich bin nicht so eingebildet , daß ich mich
für eine Minerva
halten könnte ; Ceres bin ich auch
nicht , denn in diesem Jahre
ist die Erndte in Rußland
schlecht ausgefallen , und mit der Venus will ich nicht
verglichen werden , denn es wird dieser schönen Dame z»
viel nachgesagr.

Hahn eirra nn s Brunnen.
Der
bekannte Satz:
Jede Uebertreibnng schadet — ist nicht richtig . Uebertreibung erregt Widerspruch , dieser führt zur Erörterung,
diese zur Wahrheit .
Belege dazu finden wir in der
Medicin und in den Staatswissenschaften
. In der ersteren haben Browns
, Mesmers
, Galls
und H ah¬
nemann
s Theorien
allerdings in der Anthropologie
und Pathologie um bedeutende Schritte
weiter geführt,
aber manche ihrer Behauptungen
darf man nur nachsprechen und die Satyre
ist fertig .
So zum Beispiel
Hahnemanus
Idee , um das Scharlachfriesel
auszurotten,
einen Brunnen mitten in Deutschland zu graben , darin
einen Tropfen des empfohlenen Mittels hineinzuträufelu
und mit dieser millionfachen
Verdünnung
desselben alle
Aerzte zu versehen . — In den Staatswissenschaften
sind
Adam Schmidt und Julius
v . Soden als Begründer der
Nationalökonomie
anzufehen , aber sie haben wunderliche Be¬
hauptungen aufgestellt , worüber die Staatspractiker
ge¬
lacht haben , und doch ist aus ihren Systemen , nachdem
sie geläutert sind , mancher gute Samen
im Staats und Volksleben aufgegangen.
Prophezeiung
auf das Jahr
232 7 . Saint
Pierre und Kant lassen uns die Aussicht auf den ewi¬
gen Frieden .
Fichte hat ihn verbürgt , nnd in seinen
Vorlesungen
zu Jena
behauptet , er werde und müsse
kommen , und sei es auch nach Billionen Jahren .
Er
setzte sich vorsichtig einen weiten Termin , und hatte
nicht zu fürchten , daß ihn die Erfahrung
ins Angesicht
Lügen strafen würde . Nach Billionen Jahren ! Er kann
Recht haben . Der jüngste Tag sargt alle Meinungen,
Hypothesen , Systeme , Confessionen , widerstreitende
An¬
sprüche und Gelüste ganz friedlich und verträglich neben¬
einander
ein .
Im
ewigen Schlafe ist ewiger Friede.
Andere Weisen und Philosophen
haben dargethan , daß
die Menschheit
immer
fortschreitet
in Weisheit
und
Tugend , und täglich dem Ziele der Vollkommenheit
nä¬
her rückt . Den Termin
haben sie nicht bestimmt , an
dem der Schüler
seinen Cours fertig haben , und den
Doktorhut , der Lehrling den Meisterbrief der Vollendung,
erhalten soll. Ohne Zweifel rutscht er noch eine geraume
Zeit auf der Schulbank fort , bis er, bei jedem Aseenfr
in eine höhere Claffe ausgenommen , zur Promotion
ge¬
langt . In den übrigen Welttheilen
ist der Junge
frei¬
lich noch nicht weit gekommen , wenn ich einige Stre¬
cken in America ausnehme , wo der Ungerathene dem
väterlichen Regimente in Europa
den Gehorsam aufge¬
kündigt hat . In England rührt er sich, und hat es,
obgleich noch in dm Flegeljahren , zu etwas gebracht.
In Frankreich zeigt er Anlagen zur Rhetorik und Poesie,
die er practifch ins gemeine Leben überträgt , renommirk
übrigens etwas stark , und sieht seine Nachbarn gern
wie Philister an > Der Deutsche ist ein guter Student,
hat Sitzfleisch , Talent für die Metaphysik nnd Theologie,
stolpert indessen über das Nächste unbehülflich , sieht aber
das Ferne gut , das sich nicht greifen läßt . Er ist über¬
haupt M Met
Junge , wenn er sich beim traulichen
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nicht den Kopf
seiner Landsmannschaft
mlt
Gelage
erhitzt , und um Lappalien streitsüchtig wird . Die Spa¬
nier sind im Experimentiren stark . Die Russen zeichnen sich
in der Mechanik aus , und schaffen mit Leichtigkeit große
Massen fort . Der Türke verlegt sich jetzt mit Eifer auf
ziemlich gut , be¬
die Politik . So gehr es allenthalben
ständig vorwärts , und man könnte vielleicht der europäi¬
schen Menschheit das Zeugniß geben , sie sei in der Lage,
auf ein Brödstudium zu denken . Auf der Bahn der Vollkom¬
menheit schreiten wir also beständig fort , und es muß mit je¬
dem Tage rascher gehen , da uns die Dampfschiffe , dieser
Zeit , bequem und
Stolz der neuesten erfindungsreichen
schnell im Schlepptau führen . Mercier hat fein Jahr der
Erlösung , in dem die Menschheit mündig wird und sich Vor¬
gehen kann , auf 2240 festgesetzt. Der Termin ist mir zu
nahe , und es könnte Mercier leicht wie den Propheten gehen,
vorausgesagt , der , wie
die den englischen Nationalbankerot
ein Schauspieler , dem sein Stichwort entfallen ist, beständig
kommen sollte , und bis .auf diesen Augenblick nicht kam.
erst
Ich habe starke Gründe , die Ankunft des Messias
im Jahre 2327 zu erwarten , und sage sie demnach in
Ich bin meiner Sache
dieser Zeit bestimmt voraus .
nicht so ganz gewiß ; aber man glaubt nur
allerdings
findet
dem , der selbst zu glauben scheint , .und Vertrauen
nehme ich eine
nur , wer sich selbst vertraut . Darum
zuversichtliche Miene an . Es thaten und thuen es An¬
und wissen als ich.
dere , die noch weniger wußten
und die Seherin
Gläubige
Müller
Hatte doch Adam
Le norm and , die sogar eine Josephine unter ihnen zählte,
wie sollte mir es an frommen Schafen in einem Stalle
fehlen , den man seitdem durch Wunderzeichen aller Art,
— der Orden
durch Missionen und Jgnorantenbrüder
ist entsetzlich zahlreich — noch anlockender und bequemer
eingerichtet hat ? Ich stelle , in meiner Voraussagung,
auf das deukwürdige Jahr 2327 , mit dem die Hegira
des menschlichen Geschlechts beginnen soll , freilich einen
Wechsel aus , den dieses schwerlich honoriren wird . Die
Fortschritte , die es , feit sechs Jahrtausenden , im Gu¬
ten gemacht hat , lassen mich nicht viel erwarten . Ich
großen Erlöbin fast gewiß , daß ich mit meinem
schlecht bestehen werde , und klü¬
sungs - und Jubeljahre
ger hätte ich es , wie Fichte , über Billionen Jahre hin¬
Aber das ist dock) gar zu lauge , und ein
ausgerückt .
Gut , in dessen Genüsse man auch feine spatesten Enkel
nicht zu sehen hoffen darf , hört auf , für uns ein Gut
dagegen nehmen
Nach fünf Jahrhunderten
zu sein .
wohl noch Leute , die uns angehören , die vielleicht unsere
Standeserhö¬
Namen kennen , Theil an der allgemeinen
hung des menschlichen Geschlechts , und das große Adelsdiplom des höchsten Adels , den es geben kann , des Gei¬
stes und des Herzens nämlich , erstreckt sich auch auf sie.
Gesetzt aber , es wird nichts daraus , wie aus gar vie¬
lem , was der Mensch glaubt , hofft und wünscht , daun will
ich den sehen , der nach fünfhundert Jahren mir mit dem
unter die Augen tritt , meine Prophezei¬
Vorwürfe
ung sei nicht eingetroffen . Wird mein Wechsel , wie

ich fast fürchte , wirklich auch protestirt , was kann das
meinem Hause schaden , von dem selbst die Finna , nicht
mögen sie alle
mehr besteht ? Nach fünfhundert Jahren
meine Wechsel protestiren , die ich in meinen Schriften
Börse wird das wenig
ausgestellt , auf der gelehrten
Eindruck machen , und ich lache nur über die Speculanten,
wie ich es hier schon fünfhundert Jahre früher thue . Was
das Schachern
Jahren
kümmert mich nach fünfhundert
und Treiben der gelehrten Stocksjobbers und der Mäckler
und Sensale in den allgemeinen und besonder » Litera¬
turzeitungen , Anzeigen , Annalen , deutschen und nicht
deutschen Bibliotheken , Morgen - Mittags - Abend - Mit¬
. Gar
ternachts - und aller Tags - und Jahreszeitenblätter
nichts ; jetzt schon im Geringsten nichts.
geraumer Zeit gab es unter
Seit
Lippenweber.
übersetzt : Handwer¬
buchstäblich
(
Chirurgen
deutschen
den
den Leuten neue Nasen aus
die
kern ) Nasendreher,
machten oder auf andere Weise anheilten;
der Stirnhant
welche den gespaltenen
ingleichen GaumenschNssider,
Gaumen zusammen näheren ; und der berühmte Dr . vom
Gräfe in Berlin war Obermeister beider Innungen . Jetzt
Pro¬
w e ber. Der
liest man auch von einem Lippen
hat der Gesellschaft
fessor Textor ( Weber ) in Würzburg
deutscher Naturforscher und Aerzte jüngst seine Erfahrun¬
aus der benach¬
gen über die chirurgische Lippenbildung
barten Haut vorgelegt.
Schwarzwal»
Ein
Hagel.
Vergeblicher
der erzählte von einem starken Hagelfchlaz , welchem
seine Gemeinde betroffen harte . Er schien so ziemlich
beruhigt . Nur , sagte es) ' war das am ärgsten : Wie schon
Alles vernichtet war , hagelte es noch immer fort — und
war doch zu Nichts mehr nütze.
junger Geck trat
Ein
Der Hasenfuß.
um
Dame beim Tanz , aus den Fuß . Tausendmal
wehe that
zeihung , daß ich ihrem Rehfüßchen
er . Hat nichts zu bedeuten , entgegnete die Dame
tji .tt nicht schwer.
Hasenfuß

Frankfurt,

feiner
Ver¬
l rief
, ein

50 . Nov.

Staatspapiere.
fremder
Conrse
24 . Nov . Metall . 89 % . Bankact . 1056.
Wien,
116 % . fl . 100 Loose 143 % .
Partial
101 . 90.
27 . Nov . 5 % Renten
Paris,
65 % . Neapolit . Cert.
3 % ditto .69 . 85 . Guebhard
Falc . 77 . 50.
27 . Nov . Metall . 87 % . Partial
Amsterdam,
52 % ,
353 % . fl . 100 Loose 173 % , 2 % % Integralen
—»
Käuzen 17 ) % - . Restanten 10% 28. Attim
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Be ka n n tm a ch u n g e n.

der aus Stockstadt , führt aber , dem Vernehmen nach, auch
einen Taufschein auf den Namen Diefenbach
aus Frank¬
furt . Sie ist 22 — 25 Jahre alt , mittlerer Größe , schlank,
hat schwarze Haare , dunkle Augen und einen etwas aufgewor¬
fenen Mund . Ihre Hanve sind dick und aufgelaufen.

[303 ] Me Gattungen
Handschuhe in vorzüglich guter
Qualität
sowohl im Einzelnen als im Dutzend zu den
billigsten Preißen , darunter auch gefütterte Herrn - , Da¬
men - und Kinder - Handschuhe , floretseidne Strümpfe;
Commissionslager
von baumwollnen
Strümpfen
und
Halbstrümpfen ; Gold - und Silberbänder , Lischteppiche
in ganz neuen Vessein » , empfiehlt nebst feinen übrigen
Artikeln ergebenst,
Georg

Knoblauch

im

—

Beschreibung , der entwendeten Gegenstände.
33 Gulden ja preußischen Thalern , etwa 6 fl. Münze;
\ rvth

baumwollenes

Braunfels.

l neuer

[308]

Physikalisches

Vorträge in der Generalversammlung
heute Sam¬
stag den I . December Abends 7 Uhr.
1) Geschichtliche Mittheilungen
aus dem Gebiete der
Mechanik.
t durch

Versuche

1 deßgl . von Iaquinett

;

1 lila

Mantel

von Cotton

roth mit blauen Blumen

*~:i rar-

mvisiner Paladin ; 5—6 Schürzen von Merinos , weißem Battist und Baumwollen , von denen einige K. G. gezeichnet.

Museuyr.

2 ) Ueber Reibuvgselectricität
läutert.

Kleid ;

cottonenes Kleid ; 1 blaues cottonenes Kleid ; weiße Strümpfe
ohne Zeichen etwa 12 Paar ; drei weiße Unterröcke von Baum¬
wollen K. G. Nr . 6 bezeichnet; 1 Paar Zeugschuhe , 2 Paar
ledernd , von welchen Schuhen die Entwenderin wahrscheinlich
ein Paar an hat ; 1 himmelblaues Halstuch von Seide ; 1 dcsgl.
Carmoisin ; i desgl . Rosa ; 1 desgl . von verschiedenen Farben;

Literarische Anzeigen.
[309 ] Zn der Brönner ' schen Buchhandlung

er¬

ist zu habe « :

Reise

[306]

Plan

der

durch

Seeschlacht

das südliche

zwischen

den alliirten Eskadern und den türkischegyptischen Flotten ütt Hafen von Navarin
den ro - October 1827.
Rach

Italien
von

Dr. G. H. Schubert.

der Zeichnung , welche Admiral Codrington an die
englische Gesandtschaft zu Florenz überschickte.

Mit

beigedruckten

Erster

Land .

Erlangen

DaS

SteckbrLe

s.

Die unten näher bezeichnet« Weibsperson steht im Der«
dacht, einer dahier sich .befindenden Dienstmagd ihre Kiste
erbrochen und 35 — 46 Gulden an baarem Gelde , meistenpreußische Thaler , so wie mehrere Kleidungsstücke entwendet
zu haben , welche unten gleichfalls verzeichnet sind.
Man exsucht deßhalb alle resp . Löblichen Civil '- und Mi¬
litärbehörden , auf diese Person invigiliren und sie betreten¬
den Falls an uns nbliefern lassen zu wollen.
Frankfurt
M«.
. , den 24. Nov . 1627.

Polizey

- Amt.

Persondeschrei
düng.
Die Verdächtige , deren wahrer Name und Heimath
nicht bestimmt auszumitteln war , nennt sich Cath ariya
Wc*
-

-

•- -

-- ■■

E. P . Berly, Redacieur. — H.

■—
L,

— .

BrSnnrr

Portrait

3 fl.

24 kr.

von

Bernhard
Erzbischof

^—

1827 . Preis

Erklärungen
und Erläuterungen.
Preis 24 kr.
Zu haben bei Car ! Zügel
Buch - und Kunsthändler.

£305]

Frankreich

und durch

Nach

zu Baden , Würtemberg
und Nassau.

einem

Basrelief

Hamburger
für 1828

Theater
Heute , Samstag
Schauspiel

. :u,

'sche

B vl l

s

Buchdnrckerch

lithographirt

, beiden Hessen
in

— 24 kr.

Stickmuster
— Preis

5 fi . 30 kr.

- Anzeige.

den 1 Dec . Johanna
in 5 Abthl.

«

4 *.

Mon

tfauso

.. " ■i'! r Jil —

Lit. 1. Rr. 148.

«,

m

großer

Kornmarkt.

♦

N'°. 335

Sonntag , 2. Decembcr
Frankreich.

Schreiben
hat sich in einem
Hr . Ternaur
über
Francais
des Courier
an den Herausgeber
Cid
den vorgeschriebenen
feine Weigerung , als Wähler
die
der Septennalität
zu leisten ( weil durch Einführung
Charte verletzt worden ) , ausgesprochen , und sagt bei die¬
sem Anlaß Folgendes : „ So sehr ich mich geschmeichelt
einer Nation
und geehrt fühlen würde , der Repräsentant
zu sein , die ihren Gesetzen zu gehorchen und eine Con¬
stitution zu achten weiß , nach welcher sie mit ihrer Zu¬
Wi¬
stimmung regiert wird , eben so unüberwindlichen
derwillen würde ich empfinden , zu einer neuen Deputirtenkammer zu gehören , deren erster Act nicht eine An wäre , die sich zugleich an
klage gegen die Minister
dem Könige und der Nation vergangen haben : au dem
Könige , indem sie im Namen eines Monarchen , der
das Gute will , ein Gesetz vorschlugen , das seinen Eid
brach ; an der Nation , indem sie den heiligen Vertrag
Za , ich
verletzten , der ihr zum Glück gereichen sollte .
werde die Minister anklagen , daß sie , um der Furcht
und Besorgnisse ledig zu werden , welche die fünfjährige
ihnen verursachte , durch die
der Kammer
Erneurung
siebenjährige Dauer derselben die Festigkeit des Throns
zu behalten ,
gefährdet , und dem Wünsche , ihre Stellen
den 37steu Artikel der Charte aufgeopfert haben . Dieser
zufolge , und um in Zukunft , so
politischen Meinung
weit es in meiner Macht steht , den Thron vor den
zu bewahren , habe ich nur der
Fehlern der Minister
meines Gewissens Gehör gegeben , und den für
Stimme
Eid zu leisten verweigert .
die Wähler vorgeschnebenen
Das Gewissen treibt mich auch zu wiederholen , daß die
der Minister ein leeres Wort ist , die
Verautwortlichkeit
und unsere Gesetze eine Chimäre sind, wenn
Constitution
sie nicht an und für sich selbst stark genug sind , Mini ster wirklich zu bestrafen , die sich an ihnen vergangen
haben , und wenn man durch dieses Beispiel diejenigen ,
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die ihre Nachfolger werden , nicht verhindert , künftig
ihr Spiel damit zu treiben . Unerbittlich , wie ernst die
Geschichte , sage ich : daß Frankreich dann , Mit entfernt
eine große Nation zu bilden , nichts als ein Verein von
Menschen ist , ohne Kraft , ohne Achtung für sich selbst,
weil sie für das keine fühlt , was sein Theuerstes und
Heiligstes ist , und seine Grundgesetze von denen höhnen
verletzen läßt , die sie am strengsten in
und ungestraft
Ausübung bringen sollte . "

Os

manisches

Reich.

aus Consta « ,
Bucha re st, 15 . Nov . Privatbriefen
tinopei vom 9 . d. zufolge , hatte der Sultan , in Folge
der Ereignisse bei Navarin , ein Embargo auf die SchiffEs hieß , die
legen lassen .
der drei alliirten Mächte
Botschafter dieser Mächte hätten nun beschlossen , nnverEingang dieser Nachricht be- .
Seit
züglich abzureisen .
trachten hier Viele den Einmarsch der russischen Trup -pen in die Moldau als unvermeidlich . Die Bestürzung
außerordentlich
unter den Franken soll in Constantinopel
sein . Indessen hatte noch Keiner von ihnen persönliche
sprach auch davon,
erlitten . Man
Unannehmlichkeiten
wiewohl ziemlich nnwahrscheinlich , daß der Reis Effendi
in Ungnade gefallen sei und exilirt werden solle,
briefliche
enthält
Zeitung
Die Florentiner
26 . , aus Corfu vom
Nachrichten aus Zante vom
20 . Oct . Bei erstgenannter Insel waren mehrere eng,
lische Kriegsschiffe angekommen , um sich auszubessern,
und man erwartete die Verwundeten von allen drei combinirten Geschwadern . Ibrahim war während des Treffens
am 20 . nicht zu Navarin anwesend ; er befand sich ans haldem Wege zwischen Navarin und Patras , wohin er über
Land aufgebrochen war , um der Besatzung , die von den Grieund
chen bedrängt wurde , und Mangel an Lebensmitteln
litt , zu Hülfe zu kommen . Ans die Nach¬
Munition
xicht von der Zerstörung seiner Flotte kehrte er um , ohne
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feine Expedition zu vollenden - Als die in Patras
als
Besatzung stehenden egyptischen Truppen dieses erfuhren,
geriethen sie in solchen Schrecken , daß sie den Platz ver¬
ließen , und sich nach Modon und Koron zurück zogen;
die Vertheidigung
von Patras
überließen sie den eingebornen Türken , bis der Hunger sie vielleicht zur liebergäbe zwingt . Dieser Rückzug der Araber wurde auch
durch einen mißlungenen
Ausfall beschleunigt , den sie
aus der Festung , um zu fouragiren , gemacht hatten , wo¬
bei sie aber ohne Beute von den Griechen zurückgetrieben
worden . In einer noch schlimmer « Lage befand sich jetzt,
nachdem im Innern
von Morea der Winter
eingetreten
ist , die türkische Besatzung von Tripoliza ; ein griechi¬
sches Trnppencorps
hat die Pässe von Leondari besetzt,
und so können die Türken ' sich weder Lebensmittel
ver¬
schaffen , noch sich einen Weg zur Flucht bahnen . — Zu
Ancona
hatte
man , bei dem Ausbleiben aller Schiffe
aus der Levante , selbst bis zum 16 . Nov . keine neuere
Nachrichten.

Schweden.
Stockholm,
20 . Nov . iJn Karlskrona
ist der
dortige Landeshauptmann
Graf Wachtmeister
und hier
der verdiente norwegische Staatsminister
Hr . v. Sommerhjelm mit Tode abgegangen.
— Am 15 . d. wurde hier die Zeitung Argus
III.
aus Befehl des Hofkanzlers eingezogen ; vermuthlich we¬
gen eines längeren Artikels , den derselbe als 'Antwort
aus die von dem C onv er sat ion s bla tt mitgetheilten
Gerüchte von einer Ministerialveränderuug
enthielt und
worin letzteres die Ileberzeugung ausdrückre , daß das Sy¬
stem der schwedischen Regierung , ^ungeachtet der bevor¬
stehenden Entlassung
einer nicht unbedeutenden
Anzahl
von Mitgliedern
des Ministeriums
fortwährend dasselbe
bleiben werde , worauf Argus
III . die Frage stellte:
Welches wohl eigentlich das System
der schwedischen
Regierung sei ? ,nnd erklärte , baß es ihm , obwohl er seit
mehrern Jahren mit aller Aufmerksamkeit den Schritten
und Maaßregeln
der Regierung
gefolgt sei , .unmöglich
gewesen , dem System und den Principien
derselben auf
die Spur zu kommen . ( H . B .)

Deutschland.
Aachen,
22 . Nov .
Das heutige Amtsblatt
der
hiesigen Regierung
enthält folgende Allerhöchste Bestim¬
mung : Es ist allgemein bekannt , daß , sowohl in den
catholischen als evangelischen Kirchen der Monarchie , die
sogenannten Controverspredigten , oder öffentlichen Reden,
wodurch , dem Geiste des Evangeliums
entgegen , nur Haß
und Erbitterung
unter den verschiedenen Glaubensgenos¬
sen erregt wird , bei nachdrücklichen Strafen
der Diensteurseynug und des Gefängnisses verboten sind . Durch ei¬
nen zu Allerhöchster Kennlniß gekommenen Fall habenSe.
Maj .. der König zm befehlen -sich veranlaßt gefunden , daß
auf jenes Verbot streng gehalten , und der Geistliche,
weicher sich der Uebertretnug schuldig macht , unnachsichtig

zur Strafe gezogen - werden soll ; -auch ist es den Regie¬
rungen zur besondern Obliegenheit gemacht , dergleichen
dem Geiste christlicher Duldung
widerstreitenden
Vor¬
fällen durch Warnung
und Zurechtweisung
der , zu unfriedfertigem Eifer sich hinneigenden Geistlichen ernstlich
zu begegnen .
Wir bringen diese Allerhöchste Willensmeinung hierdurch zur allgemeinen Kenntniß und erwar¬
ten von den Geistlichen aller Confessionen , daß sie der¬
selben pflichtschuldigst entsprechen werden.
Leipzig,
26 . Nov .
Die häufig durchgehenden
Couriere verbreiten bald unter den Handelsherren , bald
unter den Besitzern von Staatseffecten
, Schrecken und
eine Ungewißheit der Marktpreise
in den Fonds . Soll¬
ten die beiden Hospodarschaften
diffeits der Donau von
den Russen in Besitz genommen werden , so erhält da¬
durch Leipzigs Meßhandel einen neuen furchtbaren Stoß.
Es haben dahin nur wenige Häuser Verkehr , aber Zu¬
fuhr von daher und Absatz dahin war sehr groß , besonn
ders in seidenen und baumwollenen
Maaren , so wie in
allen Bedürfnissen
des orientalischen
Luxus , und die
meisten dorthin Geschäfte machenden Häuser treiben sie
schon mehrere Generationen
hindurch . — Die Messe zu
Frankfurt an der Oder war für die Verkäufer ( Inländer
und Ausländer ) eben so schlecht ausgefallen , als die Leip¬
ziger , besonders wegen Ueberfüllnng in englischen Manufacturwaaren . Die baumwollenen ans der Frühjahrsmode
hatte .» in der Leipziger Ostermesse einen so reichlichen
Absatz zu hohen Preisen , wie man sie jetzt kaum zu er¬
langen hoffte , daher ergriff die Großhändler die unrich¬
tige Idee , daß dieser große Absatz mit erhöhten Preisen
bleibend sein werde . Nun machten sie btird ) ihre Comptoiristen in England große Bestellungen in Garneinkäu¬
fen , neuen Webereien und Druckereien , denn die Groß¬
händler dieser Waaren
müssen diese Geschäfte in Eng¬
land durch eigne Geschäftsmänner , die sie dort unterhalten,
besorgen lassen , und wie die Waare zur Naumbnrger
und Frankfurter
Messe eintraf , wurden die Hoffnungen
gänzlich getäuscht .
Die klügern Concurrenten
setzten
schnell die Preise herab , und verloren mäßig , diejenigen,
welche später folgten , büßten mehr ein.

Miszellen.
Der N ürnb erge r Cor respond
ent vom 29.
Nov . enthält ein sehr naives Anerbieten
für künf¬
tige
Erzieherinnen.
Eine
uuverheirathete
Dame
(es wird nicht gesagt , ob alte Jungfer
oder Wittwe)
hat die unerhörte Entdeckung gemacht , daß die meisten
Gouvernanten
( mißbräuchlich
Erzieherinnen
genannt)
nichts taugen , weil — sie selbst nicht erzogen , sind.
Damit nun diesem Uebelstand für die Zukunft ' abgeholfen
werden möge , will besagte Dame
Personen , die sich,
der Töchtererzichung widmen , gegen
billiges
Hono¬
rar zu sich in Kost und Wohnung nehmen , und densel¬
ben alle
Kenntnisse
zu führen,
welche
zur
S e l b st b i l d u n g erforderlich sind . Wie aber , wenn diese
Personen auf gut logisch zuvor wollten untersuchen las-
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sen , ob denn der Dame nicht Noch thue , sich in ihr eig¬
würde schon
zu begeben ? Ein Sprachkenner
nes Institut
Erzieherinnen
aus dem Anerbieten für künftige
auvon der Selbstbildnerin
nicht viel Verständiges
_ ., v
auriren .
auf das Jahr 2327 . ( Schluß)
Prophezeiung
unseres
und Vollkommenheit
Der endlichen Vollendung
Geschlechts möchte es wohl gehen , wie - dem Hesperien
der Alten . Erst setzten sie es nach Spanien , dann nach
Frankreich , und endlich wieder westlicher , so wie sie die
Lander kennen lernten , in denen die paradiesischen Gar¬
ten mit ihren goldenen Aepfeln liegen sollten und —
Geht es unfern Idealen , schönsten
doch nicht lagen .
Hoffnungen und Wünschen bester ? Wo mögen die Zaubergärten liegen , in denen die goldenen Früchte der höch¬
sten gleichmäßigen Ausbildung , des wahren Wissens und
Her¬
des redlichen Wollens reifen ? Welcher heldenmütige
cules wird den ungeheuren Drachen tödten , der sie eifer¬
süchtig hütet , und den Zugang zu ihnen feindlich unter¬
sagt ? Wird er auf einem Throne , in einem Pallaste,
oder in einer Hütte geboren ? Ich werde mit meinem
mit 2240
Jahre 2527 dasselbe Schicksal , wie Mercier
hätte mit seinen Billionen
haben ; und selbst Fichte
Jahren , wenn sie Menschenkinder erleben sollten , kein
glücklicheres Loos zu hoffen . Und doch soll sich meine Pythia
auf den Dreifuß setzen, und die Herrlichkeiten und Wunder
meines Jahres 2327 prophezeien . Möchte sie mich , wie Ale¬
xander den Großen , für unwiderstehlich erklären ! Und ist es
nicht in der That jeder Mann mit Geistesstärke und Wil¬
lenskraft ? Also sage ich euch und verkünde : „ In dem glor¬
reichen , denkwürdigen und segenvollen Jahre 2527 , und
und Billionen Jahren , die ihm fol¬
in allen Billionen
gen , wird die Wahrheit die erste Hofstelle bekleiden , und
dem Throne sich beherzt und gefahrlos nähern . Die
wird verabscheut werden , wie früher oft
Schmeichelei
die Aufrichtigkeit . Die Gewalt wird immer gerecht , das
anständige Wort frei , das Ansehen bescheiden , die Gunst
Der Ueberfluß wird
mäßig und ohne Selbstsucht sein .
die Dürftigkeit zu Gast bitten , und gern in seiner Nahe
werden glau¬
sehen , um ihr beizustehen . Die Beamten
ben , die Diener des Gesetzes , die Organe der Staats¬
gewalt , nicht aber die Herren des Volks zu sein . Das
Verdienst und dir Tugend werden die ihnen gebührende
Anerkennung und Auszeichnung erhalten , die früher der
zu Theil gewor¬
Gunst , der Gevatter - und Vetterschaft
den sind . Das Gesetz wird höher stehen , als die Laune
dessen, der es zu vollziehen hat , und zwischen dem Wohle
und dem seines Regenten wird kein Unter¬
des Staats
werden keine leeren
schied mehr sein . Die Philosophen
Systeme , keine einzig wahre Weisheit , die Theologen
keinen einzig seligmachenden Glauben mehr erfinden und
werden in ihrem Urtheile
lehren . Die Literaturzeitungen
nur auf den Werth und Gehalt der Schriften , nicht aber
auf den Stand , die Parthei , den Einfluß und das Ver¬
mögen der Verfasser derselben sehen . Mau wird ihren
Ansspruch so gerecht , so reiflich erwogen , so gründlich

gedacht , und so besonnen ausgesprochen finden , als er
jetzt nur zu oft einseitig , partheiisch , flach , leichtfertig
und unbesonnen ist . Die politischen Blätter werden we¬
der schmeicheln noch lügen , und an die Heiligkeit der
Wahrheit und des Rechts wenigstens eben so oft denken,
wird
Die Geburt
als an die Zahl ihrer Abnehmer .
nicht mehr übermüthig , die Macht nicht gcwaltthätig , die
Religion nicht unduldsam , der Erwerbfleiß weder habsüch¬
Die Landstände werden sich
tig noch betrügerisch sein .
das
als Stande des Landes zeigen , und die Depntirteu
Interesse des Volks wahren , das sie gesendet hat . Kurz,
werden nicht mehr verheerend übertreten,
die Ströme
das Feuer nur wärmen und nicht brennen , der Wolf,
des Lammes wandeln , und
ohne Falsch , an der Seite
der Himmel auf Erden sein . Das ganze Leben ist dann
eine erfreuliche Besche¬
nur ein Christtag , sein Inhalt
rung , und das menschliche' Geschlecht ein gutes glückliches
Kind . Das ganze Dasein ist ein Kirchweihfest , und jede
Es wird ein Leben sein,
Woche ein blauer Montag .
wie es noch kein Mensch gelebt hat und keiner je leben
wird . Bis dahin aber , nämlich bis zu dem Jahr 2327,
Man wird
wird es so ziemlich beim 'Alten bleiben .
lügen , heucheln , unterdrücken , verläumden , betrügen , rau¬
ben , Krieg fuhren , Frieden schließen , Zölle anlegen , Ab¬
gaben erheben , Bücher schreiben , die nicht besser sind , als
die , welche man bisher geschrieben hat , recensiren , kannengießern , polemisiren , dogmatisiren , urtheilen , schlichten
und richten , so verständig , billig und anständig , wie jetzt.
Der Geier wird auf die Tauben und Hühner stoßen, der
Hammer auf den Ambos schlagen , das Wasser abwärts
laufen , Nacht mit Tag , und Hitze mit Kälte wechseln,
und der Wolf wohl seine alten Haare , aber nicht seine alten
Gelüste ablegen . Es wird Menschen geben , die von denen
der frühem Geschlechter nicht sehr verschieden sind . Dumm¬
köpfe und Verständige , ehrliche Leute und Spitzbuben , Betrü¬
ger und Betrogene , falsche Propheten und Narren , die an sie
glauben , Gerechte und Ungerechte , Unterdrücker uüd Unteodrückte , Scheinheilige , Frömmlinge , Andächtler , Pedanten,
und bescheidene Weise , und allent¬
aufgeblasene Ignoranten
halben , wo Menschen sind , wird es menschlich zugehen.
Auf das Mehr oder Weniger kommt freilich viel an,
und der
und das ist unsere Sache , die der Regierungen
Völker . So viel bleibt indessen gewiß . Wer es sich gut
macht , wird es gut haben , und dem wird Gott helfen,
auf ihn , seiner Kraft und seinem
der , im Vertrauen
Rechte vertrauend , sich selbst zu helfen weiß . Gab es
je eine wahre Prophezeiung , dann ist es diese . Nehmt
sie euch zu Herzen ."
—--

, ■■

- —

4 . Dec . Die Pariser Post vom 28.
Frankfurt,
Nov . ist erst diesen Abend um 8 Uhr hier angekommen»
versichert , es sei am 7 Nov . zu ConDie Gazette
stantinopel noch nichts entschieden gewesen , und der Art.
der Allgem . Zeitung von diesem Tag habe Gerüchts
ausgegeben . Die Botschafter warm
für Thatsachen
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noch dort , und Hr . v. Ottenftlls
war bemüht neue Un¬
terhandlungen
zu vermitteln . — Die Gazette
rechnet
nun 210 Royalisten gegeu 130 Liberale für die Kamer.
Bald werden alle noch fehlende Wahlen bekannt sein.
Die Osagen
sind nach Brüssel abgereist . —Die Rente
stand 101 . 30 . und 69 . 50.
— An der Frankfurter
Börse waren heute Oestr.
Effecten
etwas
angenehmer . Es zeigte sich ziemliche
Kauflust , aber zu den niedrigen Coursen
nur wenige
Verkäufer . Metalliq . blieben 88 % . Actien 1250 Geld,
für 100 fi. Loose war *43 auf Ult . dieses willig zu machen.
— Nach Berichten aus Stockholm
vom
20.
Nov . hat der König beschlossen , zu Ende Februar
1828
.einen außerordentliche
Storthing
nach Ehristiania ejnzuberufen.
— Im Morgenblatt
vom 30 . Nov . findet man
einen Bericht aus Genf,
woraus
wir folgende Stelle,
als für unsere hiesigen Lesern interessant , entnehmen.
„Das Beste au der Anstalt ( dem Bußhaus in Lausanne ) ist
unstreitig ihr Pfarrer , Hr . Manuel,
der ehmals an der
französischen Kirche in Frankfurt war , dort unter allge¬
meinem
Bedauern
eine geliebte Gemeinde und eine
sehr einträgliche Stelle
verließ , um den beschwerlichen,
peinlichen und gering bezahlten Posten als Pfarrer
des
Strafarbeitshauses
von Lausanne anzunehmen , den er
sich erbeten , um als Waadtländer
sernem Vaterlande zu
dienen . Freilich kann hier ein so edler , milder , christ¬
licher Geist bei klarem Wollen
unendlich viel Gutes
wirken , und bereits hat er es gewirkt , denn schon jetzt
ist ihm eine solche Macht über die Gemürher
der Ge¬
fangenen geworden , daß sie nicht härter gestraft werden
köuneu , als wenn man sie nicht in eine Predigt
dieses
Geistlichen läßt ."

*—

Musikalische Anzeige.
Nächsten Montag den 3 . Dee . werden die Wiener
Sänger , Hr . Adalbert
Herz , Ignatz
Huber , und
Alerander
Wolke im Saal des Dothen Hauses eine
musicalische
Vocal
- und V en triloq
nistische
A b e n d u n t e r h a l t u n g zu geben die Ehre haben . Das
Weitere besagt der Anschlagzettel.

Bekanntmachung.
£310 } Die dritte Abtheilung ( für erwachsen - Freunde
des Gesanges bestimmt ) der neuen Gesangbildungs - An¬
stalt nimmt
ihren Anfang Montag
den 3 . Dec . , und
die verehrten Theilnehmer
werden gebeten , sich Abends
um 6 Uhr in dem bekannten Locale der Baldeneckerschen
Pianofortespiel - Anstalt einzufinden.
Diejenigen , welche an der zweiten Abtheilung
( für
die reifere Jugend
bestimmt ) theilnehmen
wollen , sind
ersucht , Dienstag Abends um 5 Uhr sich in oben genann¬
tem Locale zur Stimmprüfung
zu versammeln.
^Ausführliche
gedruckte Ankündigungen
sind noch in
der Anstalt , oder bei Unterzeichneten zu haben.

Tav . Schnyder
Theater
Heute , Sonntag
Corinth,

von Wartensee.

- Anzeige.

den 2 . Dec . Die
Oper

Belagerung

von

in 3 Abthl.

Frankfurt den i . Deeember 2627, am Schluffe der Börse.
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Montag

Osmanisches

, 3. December

Reich.

Bucharest)
, 9 . Nov . . ( lieber
ntinopel
Consta
sind noch nicht beendigt ; doch
Die Divaneberathungen
soll morgen der Schluß erfolgen und hierauf der Hattierscheinen . Nach Allem was man
sheriff des Sultans
enthal¬
davon hört , wird er eine Kriegserklärung
Schritte , des österreichischen Znten . Die vermittelnden
sind erfolglos geblieben , und alle Verbindun¬
ternnucins
von England , Frankreich und
gen der drei Botschafter
Rußland , die sich zur Abreise anschicken , mit dem ReisEffendi gänzlich abgebrochen . Es herrscht eine dumpfe
unter den
Gahrung unter den Türken , und Bestürzung
Letztere erwarten mit Augst die weitere An¬
Christen .
ordnung von Repressalien ..
vom ' 9.
Briefe ans Qdessa
Tri est , 23 . Nov .
dies , berichten , daß daselbst ein russischer Schiffölapiangekommen sey,
tain in vier Tagen von Eonstantinopel
gelang , die AnNacht
er
«^
dem es unter Vegünstrgung
kertane zu kappen , und sich dem in jener Hauptstadt
verhängten Embargo zu entziehen « Als die Pforte Nach¬
erhielt , wurden allen
richt von der Schlacht bei Navarin
französischen , englischen und russischen Schiffen die Firmane abgenommen , und dieselben genölhigt , in Constantinopel zu bleiben . — Durch ein in acht Tagen von
Eorfu eingerroffenes Schiff erfahrt man , daß die Kriegs¬
schiffe der allirrten Machte die Gewässer von Navarin
ge¬
verlassen , und sich nach Eorfu , Zante und Malta
Ein Brief
wendet haben , um sich dort ausznbesseru .
setzt hinzu , was jedoch nicht sehr wahrscheinlich ist , sie
hätten drei eroberte türkische Kriegsschiffe mitgenommen.
sollen in
des Hafens von Navarin
Die Befestigungen
sehr schlechtem Zustande sein . — Das Gerücht von Er¬
bestätigt sich nicht . —
mordung der Franken zu Patras
reiste von Bologna am 19 . Nov . nach
Graf Eapodisirias
Ancona ad , um sich nach Eorfu einzuschiffen.
Rom,
fortdauernd

Italien.
Der heilige Vater befindet sich
12 . Nov .
bei guter Gesundheit und ist nn ermüdet beschäf¬

festtigt die äußern Verhältnisse pes päpstlichen Stuhls
zustellen , und zu euier Würde und Achtung zu erheben,
welche ihm für die jetzige Zeit nüthig dünkt . Wenwdie
den gesummten Unterthanen auch noch
innere Verwaltung
gewährt , als nöthig wäre,
nicht so viel Erwerbsquellen
um die herrschende Armut !) des niedern und zum Theil
zu verringern , so scheint doch kräf¬
des Mittlern Standes
Zn diesem Behuf sind
tig dahin gewirkt zu werden .
ange¬
große Ausgrabungen
aus dem Forum Romannm
ordnet und bereits begonnen , — ein zweckmäßiges und
die arbei¬
gewiß ein allgemein sehr gewünschtes Mittel
Uebrigens sieht man auf
tende Klasse zu beschäftigen .
Roms wenig Bettler , und der Fremde
den Straßen
wird , was früher der Fall war , durchaus nicht durch
derselben ein
solche belästigt , indem die Unterbringung
Hauptgeschäft der Polizei geworden . ' Man spricht viel
von einer neuen Auflage , welche jedoch nur für Fremde
Lohnkutscher drückend
und ' besonders für ausländische
kom¬
wäre ; nemlich , jeder in die päpstlichen Staaten
mende Wagen fremder Unterthanen soll an der Gränze
der
zahlen , ähnlich
Summe
eine nicht unbedeutende
deutschen Ländern , welche jeden
Auflage in manchen
zu lösen . —zwingt , einen Postschein
Miethskutscher
hier trifft die - Abgabe allein den Ausländer . — Mit
werden
großem Fleiß und noch größerem Kostenaufwand
die Arbeiten in Tivoli betrieben , um den durch Neben
fchwemmuygen zerstörten großen Wasserfall des Teveroue
Der Bau wird mit Umsicht und
wieder herzustellen .
Kenntpiß gemacht , und bald wird dieses herrliche Werk
Eben so ruhen die
der Natur wieder hergestellt sein .
nicht ; freilich rvird stets
Arbeiten an der Paulskirche
ein großer Unterschied bleiben , denn die vortrefflichen
antiken Säulen sind kalzinirt und nicht wieder zu schast
fen . Vom Lago maggiore ist kürzlich zum neuen Ban
von ungefähr 40 Fuß Länge und 3s/z
eine Granitsänle
Fuß . Durchmesser zu Wasser über Venedig angekommen
und eine zweite ist unterwegs.
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N u ß l a rr d.
Petersburg
, 17 . Nov . Vorgestern ward in der
Capelle des Winterpallasts
ein Te Deum wegen
der
Eroberung Erivans gesungen , wobei der Kaiser , die Kai¬
serin und die Großfürsten
Alexander und Michael zu¬
gegenwaren . — Der r usfische
Invalide
enthalt ei¬
nen nachträglichen Bericht über die Einnahme
von Erivan . Man ersieht daraus , daß der Generallieutenant,
Graf Suchtelen , den Hassan Chan , der sich in eine Mo¬
schee geflüchtet hatte , mit eigener Hand zum Gefangenen
gemacht hat . Gleich nach dem Einzüge unserer Truppen
in die Festung wurden Wachen bei allen Pulvermagazi¬
nen aufgestellt . Der Unterlieutenant Leliakin , vom GardeGrenadrerregimente , gewahrte
in dem Hauptmagaziue.
eine brennende Lunte , stürzte darauf zu , löschte sie aus
und kam durch seine Unerschrockenheit und Geistesgegen¬
wart der schrecklichsten Catasirophe zuvor , die eine Explo¬
sion hätte nach sich ziehen können . Außer Hassan - Chan
sind an Staabsofficieren
noch zu Gefangenen gemacht:
Suwan - Kuli - Chan , Befehlshaber der Festung ; KassnmChan , Befehlshaber
eines Bataillons
der Garde von Ab¬
bas Mirza ; Djaffar - Kuli - Chan , Befehlshaber des Ba¬
taillons von Maranda ; Alimardan - Chan , Befehlshaber
des Bataillons von Tauris ; Aslan -Chan von Araklin und
Feth -Ali Chan , Chef der Artillerie und der Stückgießerei . — >
Generallieutenant
Paskewitsch hat unter dem Oberbefehl des
Generallieutenants
Kraffowsky eine einstweilige Verwaltung
der Provinz Erivan eingesetzt, und am 18 . Oer . wieder den
Weg nach Nahitschewan eingeschlagen . Er ist gesonnen , sich
unverzüglich mit dem Generallieutenant
, Fürsten Eristow,
zu vereinigen , um die günstige Lage der Dinge zu be¬
nutzen , und eine entscheidende Bewegung gegen Tauris
zu machen.

Schweden

— Norweg

en.

Stockh
olm, 20 . Nov . Man weiß , daß ohnlängst
Staatsrath
Sollet
von
dem norwegischen Stortbing
bei dem Reichsrathe verklagt wurde , seine Gewalt über¬
schritten zu haben . DaS Urtheil , das in dieser Sache
erfolgte , sprach den Angeklagten frei ; allein in den Beweg¬
gründen zu der Anklage waren Ansichten ausgestellt , wo¬
bei einige Prärogative
der Krone verkannt worden zu fei«
scheinen . Der König hat daher beschlossen; zu Ende Febr.
künftigen Jahrs einen außerordentlichen Storthing in Chri¬
stiania zusammen zu berufen , bei welcher Gelegenheit sich
jedoch Se . Maj . nur über jene Puncte besprechen und ei¬
nige finanzielle Gegenstände zur Sprache bringen will , die
nicht mit den Bedürfnissen
Norwegens
übereinstimmen,
weit verfassungsmäßig
ein außerordentlicher
Storthing
sich nicht mit einer Veränderung
in der Verfassung be¬
schäftigen kann . Man hofft , daß das Resultat dieser Zu¬
sammenkunft
dazu beitragen wird , das Vertrauen
der
Regierung und des Volks fester zu begründen , und so
der Vereinigung
beider Reiche neue Kraft
zu geben.
Die unter diesen Umständen doppelt wichtige Stelle
ei¬
nes Reichsstatthalters
von Norwegen , welche der Graf
Sa udels
bisher bekleidete ^ der schon lauge um seine

Entlassung nachgesucht , hat der Admiral Graf v. Pla¬
ten erhalten , derselbe , der sich so große Verdienste um
den Göthacanal
erworben hat . Er hat sie angenommen,
und denkt schon in wenigen Tagen nach Christiania abzngehen . — Der König hat befohlen , daß nicht nur ge¬
gen die Urheber der Unordnungen , die neulich bei Ge¬
legenheit eines Prologs
zur Unionsfeier
im Theater
zu
Christiania vorgefallen sind , sondern auch gegen die öf¬
fentlichen Beamten , die sich etwa dabei eine Vernach¬
lässigung ihrer Pflichten zu Schulden
kommen lassen,
eine strenge Untersuchung angcstellr werden solle. Einige
sollen sogar befehligt worden sein , sich unverzüglich hier¬
her zu begeben , um Rechenschaft von ihrem Benehmen
abzulegen . — Man sieht es als gewiß an , daß der
Staarrrath
Cvllet an des verstorbenen Hrn . Sommerhjelm 's Stelle norwegischer Staatsminister
werden wird.
— Die Verleger des Argus lll . , dessen weiteres Erschei¬
nen verboten ist , haben sich bereits beim Hoscanzler we¬
gen Herausgabe
einer neuen Zeitung gemeldet . — Die
Revisoren der Reichsstände werden diese Woche ihre Ge¬
schäfte in der Bank beendigen und haben bereits gestern
die Revisiön
im Staatsschulden
- Comprvir
begonnen.
Neulich wurden von den Revisoren zwei Mitglieder
aus
jedem Stande
gewählt , um den Bericht über die Revi¬
sion des Staatswesenö
und der damit zusammenhängen¬
den Cassen . abzufaffen . Die dabei gemachten , diesem Be¬
richte anznhängeuden Bemerkungen sollen sowohl an Zahl,
wie an Wichtigkeit alle diejenigen
übertreffen , die bei
irgend einer der vorigen Revisionen gemacht worden . —
Der Oberstlieutenant
Graf Rosen ist von hier nach Chri¬
stiania abgesandt worden.
C h k i st i a u i a, 14 . Rov . Gestern reiste der Statt¬
halter , Graf Sandels , nach Schweden ab . Der Slaarsrath Sollet har eiustweilen dessen Geschäfte übernom¬
men . Das Commando der Landarmee
befindet sich in
den Händen des Generallieutenants
Stabell ; die Marine
steht unter dem Staatsrath
Fasting.

A m* c r

i t

ct»

Bogota,
12 . Sept . Die Provinz Guayaquil,
aufgereizt durch die in Peru herrschende Parthei , hat
sich für unabhängig von der gegenwärtigen columbischen
Regierung
erklärt .
Die erste öffentliche Akte , welche
Bolivar am Tage nach seiner Rückkehr in Bogota Unter¬
zeichnete , war ein Aufruf an Guayaquil zur Versöhnung
mir der Republik . Er lautet so : „ Einwohner von 'Gua¬
yaquil ! Der reißende Strom politischer Spaltungen
hat
euch in eure gegenwärtige Lage geschleudert . Ihr
seid
die Opfer eines Zustandes geworden , den ihr so aufrich¬
tig zu vermeiden gesucht habt . Ihr seid nicht zu tadeln.
Ein ganzes Volk kan« nie Tadel treffen .
Das Volk
verlangt nichts als Gerechtigkeit , Ruhe und Freiheit»
Gefährliche und irrthümliche
Meinungen
kommen nur
von denen , die es leiten .
Diese sind es , welche alle
öffentliche Leiden herbeiführen .
Ich kenue euch , ihr
kennt mich , und wir können nicht anders als nns ge¬
genseitig verstehen . Möge » sie doch von , ihrem Versah-
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ren abstehen , die welche euch gegen uns zu entfremden su¬
chen, und umarmen wir uns wieder , unter dem Schatten
des Lorbeers der Gesetze und des Namens
Eolumbiens,
als liebende Brüder ! Bo livar . Im Regierungspallaste
zu Bogota den 11 . Sept . des 17ten Jahres ."

Deutschland.
Wien,
25
Nov . In Folge der Nachrichten
aus
Sonstantinopel
sind heute Abends die Bankactien
auf
K040 gesunken .
( Dieser Cours stimmt mit dem neusten
-Frankfurter
beinahe überein , indem 4040 im 20 fl. Fuß
1248 im 24 fl. Fuß machen uud die letzte Notirung
dahier 1250 war .)
— Der Oesterreichische
Beobachter
giebt
folgenden Artikel aus der Ouotidienne:
„
Was
man
auch sagen mag , und bei aller Gerechtigkeit und Achtung
für die Tapferkeit
unserer Marine , so scheint die
Schlacht
von Navarin , weit entfernt , die griechi¬
sche Frage
zu beendigen , sie noch mehr
zu ver¬
wickeln , indem unser Cabinet dadurch in eine sonder¬
bare Lage versetzt wird .
Einer Seits
hat unser Bot¬
schafter Constarrrinopel
nicht verlassen , unsere Cousuln
residiren noch in Egypten , wir bauen sogar Schiffe für
den Pascha ; anderer Seits schießen wir auf die egyptische Flotte , welche die ottomanische Flagge führt . Dies
mußte die natürliche Folge eines Tractats
sein , welcher
Grundsätze aufstellte , die bisher wahrhaft
ungewöhnlich
bei Tractaten
unter Mächten waren .
Das Verlangen,
einen Krieg zu beendigen , hatte die Aufmerksamkeit der
unterzeichnenden Mächte gleichsam absorbirt , und in die¬
ser allerdings edelmüthigen , aber unausführbaren , Idee
hatten sie die Möglichkeit vorausgesetzt , zweien Nationen,
die durch lange Feindschaft getrennt waren , einen Waf¬
fenstillstand aufzuzwlngen . — Daraus
ist jene seltsame
Erscheinung eines Friedeusstandes
mitten unter Schlach¬
ten , und einer Seeschlacht gegen eine Macht hervorgegangen , mit der man , wie man uns versichert , die
Verhältnisse
alter Freundschaft aufrecht erhalten will.
Auch sind zu London , wo man die Verlegenheiten
wohl
einsieht , die aus diesem zufälligen Kampfe , wobei nicht
einmal die österreichische Flagge respectlrt worden ist *) ,
hervorgehen können , die Fonds auf die Nachricht von
dem Siege
bei Navarin
gefallen ; England
sieht alle
Folgen eines solchen Ereignisses voraus , und die Leute
dort begreifen vollkommen , wohin dieser Schritt
füh¬
ren kann ."
München,
27 . Nov . In der heute statt gehabten
zweiten öffentlichen Sitzung der Kammer
der Abgeord¬
neten erschien , nach Verlesung des Protokolls
der ersten
Sitzung !, der Staatsminister
des Innern , Graf v . A rmausperg
welcher
nach allerhöchstem Aufträge den
Entwurf
eines Gesetzes über die Einführung
des Insti¬
tutes der Landräthe,
zuerst
der Kammer
der Abge¬
*) Note des Beobachters
. Wir haken bereits erklärt,
wie es sich hiemit verhält , und hoffen, daß dadurch alle hier¬
über verbreiteten Lügengerüchie vollständig medcrgeschlaaen
sein Werden.

ordneten zur Berathung
zu übergeben hatte , und in ei¬
ner Einleitung
den Geist und Umfang dieses Gesetzes
näher bezeichnete .
Sodann
wurden , nachdem sich der
Staatsminister
des Innern
wieder entfernt hatte , die
neuerlich bei der Kammer eingekommenen Vorstellungen,
Anträge und sonstigen Mittheilungen
angezeigt . Hier¬
aufwurde der Vortrag über die Entschuldigungen
der nicht
erschienenen Abgeordneten fortgesetzt , hierüber Berathung
gepflogen und Beschluß gefaßt . Nach Erschöpfung dieses
Theilee der Tagesordnung
brachte der Abgeordnete Frhr.
v . Closen die Frage über die Competenz des fünften
Ausschusses hinsichtlich zweier Vorstellungen , durch welche
das Recht der Anwesenheit in der Kammer zweien Mit¬
gliedern streitig gemacht werde , in Anregung , und behanptete zugleich , daß die Kammer in Angelegenheiten
die¬
ser Art , ohne Dazwischenkunfr
eines Ausschusses , Be¬
schluß zu fassen habe ; auch der Abgeordnete Rudhart er¬
wähnte , wegen mehrerer Mitglieder
in Beziehung ans
ihre Stellung
und auf die Berechtigung zur Anwesen¬
heit , Zweifel zu haben , und erklärte , eine » schriftlichen
Antrag nachbringen zu wollen.
Nürnberg,
39 . Nov . Nach den neuesten Brie¬
fen aus Wien sind daselbst die Bankactien
um 30 st.
und alle übrigen Effecten im Verhältniß zurückgegangeu.
Man sah täglich der Nachricht von dem Ausbruch der
Feindseligkeiten zwischen Rußland
und der Türkei ent¬
gegen ; indeß ist in Wien allgemein die Ueberzeugung
vorherrschend , daß Oesterreich keinen Antheil daran neh¬
men , sondern sich auf militärische Sicherheitsmaaßregeln
zur Behauptung
seiner Neutralität
beschränken werde.
Cs soll ein Courier aus Constantinopel
mit der Nach¬
richt von der am 12 . Nov . erfolgten Einschiffung der
drei Gesandten in Wien eingetroffen fein.
Hamburg,
27 . Nov .
Seit gestern Abend hat
sich in der Elbe bereits viel Treibeis
gesammelt , wel¬
ches den Schiffen , die vorgestern und gestern von hier
abgingen , gefährlich zu werden drohte .
Wahrscheinlich
würden sie entweder hierher haben zurückkommen oder
an den Strand
holen müssen , wenn nicht heute gelindere Witterung
eingetreten wäre.
Frankfurt,
3 . Dec . Die Wiener Sänger , Her¬
ren Herz , Huber
und Wotke,
welche heute Abend
im Saal des rothen Hanfes eine mlisikalisch -ventriloquistische Abeudunterhaltung
geben , haben aller Orten , wo
sie noch aufgetreten sind , großen Beifall gefunden . Dis
Zeitungen von Königsberg , Danzig , Warschau , Posen,
Stettin , Breßlau , uüd Berlin enthalten ausführliche Be¬
richte über die vorzüglichen Leistungen dieser Virtuosen.
So sagt das Warschauer
Abendblatt:
„
Deutsche
Sänger und deutscher Gesang sind bei uns eine so seltne
Erscheinung , daß wir auf den Erfolg gespannt waren,
den die Wiener
Sänger
von unferm an Rossiniscye
Süßigkeiten
gewohnten Publikum
( also tont , co -mmeehez nous ! ) , dem ein Vocal - Conzert
ganz
uen
war , erlangen würden .
Gleich das erste Terzett , i*
der erste Accord des
musikalischen
Trifoliums
ver¬
scheuchte iede Besorgniß ; der Abend
gewählte
dem
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entzückten Zuhörern einen seltnen Genuß , und es be,
wahrte sich , daß Töne , dem Herzen entstiegen , den Weg
zum Herzen nicht verfehlen können ." — Hr . Herz ist
angenehmer
ein
ein trefflicher Tenorist ; Hr . Huber
Bariton mit entschiedenem Talent zur Komik und Hx.
Wotke bekundet sich als braver Bassist und ergötzlicher
Bauchredner.

27 . Nov . 5 % Stocks 86 % .
29 . Nov . Metalliq . 87 ^^ . Par^
A m sterdam,
352 % * 0 . 4 00 Loose 172 % . 2 % % Integralen
tial
^
52 % . Käuzen 17 1% 8. Restanten 105/ 1£8.
u r g, 29 . Nov . Oester . 50% Metall . 89.
Augsb
115 % . fl. 100 Loose 143 % .
1054 . Partial
Bankactien
ditto 101 % . 4 % Lott.
Buy . 4 % Obligat . 94 . 5 %
Loose F — M 103 . unverzinsliche — *
London,

29 . Nov . Die Rente steht 101 . 40 . und
Paris,
sind nun 235 Roya¬
69 . 20 . — Nach der Gazette
und nur 137 Liberale zu De¬
listen aller Schattirungen
und
gewählt . Noch fehlen 29 Ernennungen
putaten
27 liberale Doppelwahle » sind zu ergänzen . Lille solche
Rechnungen sind für provisorisch auzusehen . Die Mini¬
ster haben noch zwei Monate Zeit sich ans fammtlicherr
zusammen zu brineine Majorität
gewählten Depntirten
commander zu Barzelona
gt’tt. — General Reiset,
birte , wollte sich am 24 . Nov . zu Tarragona von Sr.
beurlauben . Graf St.
Maj . dem König von Spanien
Priest wird Se . Maj . nach Barzelona begleiten . Die
dieser Haupt¬
spanischen Truppen , welche die Garnison
bilden sollen , sind bereits in den
stadt EatalonienS
umliegenden Ortschaften angekommen . — Die Gazette
versichert , der Divan , in welchem ein entscheidender
Entschluß über Krieg und Frieden gefaßt werden sollte,
versam¬
habe sich erst am 11 . Nov. zu Cvnstantinopel
meln sollen.
27 , Nov . Consols stehen 86 % . —- Es
London,

mtb täglich CabinetSrath gehalten.

28 . Nov .
Hamburg,
89 % . Partial - Loose 116 .
Loose — . Pr . Engl . Anleihe
Obligat . 56 % . Hanöversche

Gestern kamen De¬

noch in Constantmppe.l befunden haben.

C . P . B erly,

Redactem

. — H . L. Brönner

Oestr . 5 % Metall . Obligat.
1058 . si. 100.
Bankactien
v . 1818 . 96 . Dän . Engl.
Loose — .

B e k a n n t m a ch n n g e n.

Man versichert , es sei
an .
peschen von Constantinopel
Befehl gegeben , daß die englischen Truppen in Portugal
sich nach den jonischen Inseln begehen sollen . Das Schiff
ist am 22 . Nov.
28 Kanonen
von
Rattlesnake
Bribgeman,
abgeftgelt . Capitän
nach dem Mittelmeer
der es commandirt , überbringt dem Admiral Cod ring¬
kostbaren Degen als Geschenk des Groß¬
ton einen
admirals Herzogs von Clärence . — Briese aus Lissa¬
das
bon vom 2 . Nov . melden , daß Capitain Parker
von 74 Kanonen , der zu
Commando des Warspite
hat.
der Flotte im Archipel stoßen soll , übernommen
von 74 Kanonen hat
Auch das Linienschiff Wellesley
erhalten.
gleiche Bestimmung
Wien, 28 Nov . ( Durch außerordentliche Gelegenheit)
In Folge der von allen Seiten an unserer Börse heute
verbreiteten ungünstigen Gerüchte zeigten sich viele Ver¬
käufer in den Staateeffecten , die darauf bedeutend san¬
ken . Am Schluß der Börse blieben : Metall . 87 —
( Abends ) Melalliq.
115 %
Acrien 1013 — Partial
87 % — 1015 ( willig Geld ) .
— Am 15 . dies , sollen sich die Gesandten der alli-

ntm Mächte

.' '

Metall . Oblig . 88 % ,
5%
26 . Nov .
Wien,
114 % . fi. 100 Loose — ^
Partial
1032 .
Bankactien
101 . 70 . 5%
29 . Nov . 5 % Renten
Paris,
ditto 69 . 35 . Guebh . 67 % . Neapol . Cert . Falk . 77 . 20.

Nachrichten.

Neueste

Staatspapiere

frember

(307 ^ DaS neue VerZeichn -ß meines Verlags von Kunst -,
und Spielwaaren , welches durch manche
Quincaillerie
neue Gegenstände , die ' in ihren Rubriken
uacherhaltene
erlitten,
eingeschaltet werden mußten , eine Verzögerung
ist nun fertig , und durch alle gute Buchhandlungen ' ( allan n ' sehe) in lirhographirtem Um¬
hier durch die Herrm
schläge für 12 kr. zu haben.
Ein Nachtrag über die Preise von allen Arten Au¬
gengläser , Thermometer , Barometer , Reißzeuge rc. , wel¬
cher in Kurzem die Presse verlaßt , wird nnentgeldlich
vachgeliefert.
Auch habe ich bereits nebst meinem Laden in meinem
im Löwenberg eine wohlgeordnete und
großen Magazin
sehr reiche Ausstellung auf St . NicolauS und Weihnachten
entsprechen wird,
bewerkstelligt , die allen Erwartungen
womit sich bestens empfiehlt
Lit . G , Nr . 24.
Döngesgasse
Joh . Val . Albert,
Handschuhe in vorzüglich guter
[503 ] Alle Gattungen
Qualität sowohl im Einzelnen als im Dutzend zu den
billigsten Preißen , darunter auch gefütterte Herrn - , Da¬
Strümpfe;
men - und Kinder - Handschuhe , fivretftidne
und
Strümpfen
von baumwolluen
Commissionslager
Tischteppiche
,
Silberbänder
und
Gold
;
Halbstrümpfen
in ganz neuen Hosseins , empfiehlt nebst seinen übrigen
Artikeln ergebenst,
rm Brauyfels.
Knoblauch
Georg

' sche Suchdruckerei , Lit .

J,

Nr . 148 . großer Korn markt.
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^tikchW Schnte .

Den LS. Abends

wenig

iir

2

3

Schnee .

w.
W.
0.

w.

sw.
so.

0.

wolkig
schön
heiter
trüb
trüb
wolkig
trüb

heiter
trüb
heiter
heiter
trüb
trüb
trüb

Mondsvliasen

w.

Nebel
Nebel
§onuensteckm

> d. 25. Nachm.

— ^

6 Uhr . 52 Min.

Den 27, Vormittags

Schnee .

Den

23 . und 30 . Nebel . ^

F r a n k r e i ch.
Zm Lauf des Novembers haben heftige Bewegungen
in den drei seit der Revolution nur allzu sehr berüchtig¬
ten Städten
Lyon, A p i g non und N i m e s statt ge¬
habt ; diese drei Vulkane ^ werfen gewöhnlich ihre in Aufbrausung gebrachte Lava aus , wenn die mit ihnen in
geheimer Wechselwirkung stehende Hauptstadt raucht oder
gar brennt . In Lyon hat eine Parthie , der das Natio¬
nalmeisterstück Tartuffe verhaßt ist , dessen Aufführung er¬
zwingen wollen , wogegen die jungen Männer , welchen
die Absicht dieses affectirtcn Wunsches verdächtig war,
sich widersetzten ; in Nimes entstand wegen eben dieses
Schauspiels
offene Fehde zwischen den beiden Meinungen;

und in Avignon ward ein junger Mann von der Canzel
herab durch den berühmten
Guyon , dem die Liberalen
den Spitznamen
des Bücherverbrenners
beigelegt haben,
mit dem Finger als Atheist bezeichnet . Die Volksmaffe
in dem furchtbaren Avignon , wo die Mörder des Mar¬
schalls Brune und die Gehülfen von Trestaillon
Hausen,
kennt , wie man weiß , kein anderes Mittel , ihre Mei¬
nung auszusprechen , als mit dem Rufe : Aum Blute!
oder mit dem Dolchstiche selbst ; mit höchster Mühe wurde
das bezeichnete Opfer gerettet.
— liebet die Resultate der Wahlen in Frankreich
äußert sich der Londner Globe wie
folgt : Man
hat
wohl das Ergebniß der bis jetzt bekannten Wahlen , als
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welches die Wünsche der Liberalen fast übertrifft , haupt¬
sächlich den Fortschritten zu danken , welche seit Kurzem
die öffentliche Meinung
gemacht , und der freundschaft¬
lichen Vereinigung , zu welcher Männer
sich verstanden,
die den inconstitutionellen Maaßregeln stets abhold waren,
so wie nicht weniger den zahlreichen Opfern , welche der
Ehre und den öffentlichen Principien
von den individuel¬
len Ansichten gebracht wurden , und die kein Volk so zu
rechter Zeit , noch mit besserer Grazie als die Franzosen,
zu bringen weiß . Es gab bei dieser Gelegenheit
viele
Beispiele von Männern , die gegründete Ansprüche auf
die Stimmen
ihrer Mitbürger
besaßen , und sich sogar
selbst als Candidatvn angetragen hatten , aber aus eige¬
nem Antrieb wieder zurück getreten sind , um nicht den
Sieg ihrer Grundsätze zu compromittiren .
Die Wähler
haben im Allgemeinen Präliminar - Versammlungen
ge¬
halten , um die Person unter denjenigen ihrer Meinung
kennen zu lernen , welche die meiste Aussicht hatte , ge¬
wählt zu werden . Wenn wir erwägen , daß dieses Al¬
les trotz einer Staatsverwaltung
zu Stande
gekommen
ist , die allen möglichen Einfluß besitzt , die seit mehreren
Jahren
die Gewalt ausgeübt , und die Vorrechte der
Krone bis zu den äußersten Grenzen ausgedehnt hat , um
die vorzüglichsten Männer
in allen Theilen Frankreichs
zu beherrschen , indem sie Ehrenbezeigungen
austheilre,
um sich Anhänger
zu verschaffen , so ist es unmöglich,
den Geist der Oeffentlichkeit und Unabhängigkeit
nicht zu
bewundern , der in den hohen und Mittlern Classen der
Bevölkerung Frankreichs herrscht . Ein solches Volk ist
würdig , gut regiert zu werden , und zwar in einem bessern
Geist , als der , welcher seit einigen Jahren
die lange
Folge der Kunstgriffe
sowohl als der notorischen Acte
der Autorität
bezeichnet hat.

Spanien.
Madrid,
15 . Nov . Zwei
Regimenter
leichter
Infanterie , die in Folge des Streifzugs
der Bande des
Escudero sich nach Alcala de Henares
gewendet hätten,
erhielten den Befehl über Arragonien nach Catalonien zu
zieh « . Man sagt , der König habe sich überzeugt , daß
der Aufstand in Catalonien
zwar erstickt , aber nicht
ganz erlöscht sei , und wolle daher viele Truppen daselbst
concentriren . Auch erfordert die nun in wenigen Tagen
erfolgende Räumung
von Barcelona durch die Franzosen
eine große Besatzung für jene Stadt . General St . Priest
wird wieder nach Paris
zurückkehren , ehe er nach
Madrid
kommt .
Wahrscheinlich
hat er sich aus dem
Grunde
dazu entschlossen , weil der König Ferdinand
nun erst bei der schönen Jahreszeit
nach Madrid zurück¬
kehren , und zwei bis drei Monate
zu Barcelona ver¬
weilen will . Nachrichten aus Valencia zufolge befinden
sich Ihre Majestäten
in bestem Wohlsein . Die Jnfanten , Brüder des Königs , bewohnen Madrid , und besu¬
chen den Staatsrath
, wenn Sitzungen
gehalten werden,
und das Jesuitercollegium , wenn dort religiöse Ver¬
sammlungen statt finden.

Barcelona,
20 . Nov .
Der Schrecken herrscht
in ganz Catalonien ; es sind in alle Bezirke Militärcom¬
misstonen gesandt , und in Mataro
, Manresa
und
Dich Galgen
errichtet worden . Die beiden letztgenann¬
ten Städte werden den Titel „ Stadt " verlieren ; dagegen
wird ihn Terrassa
erhalten
, weil es den Rebellen
Widerstand geleistet hat . Alle Municipalitäten
sind ver¬
ändert worden , mit Ausnahme der von Palamos , Ter¬
rassa , Sabadell
und Sollens . Die Regidors
oder Mnnicipalbeamte
von Barcelona
sind exilirt , nemlich der
Graf von Solterna
nach Girona , der Marquis
von Alferas nach Villa frauca und der Graf von Peralada
nach Peralada . Ein härteres Schicksal scheint dem Sohne
des Marquis
de la Torre bevorzustehen . Der Brigadier
Prats , der die Functionen eines Fiskals in Tortosa ver¬
richtet , hat den Befehl erhalten , die Klage in der Un¬
tersuchung gegen den Bischof Saez
und die Domherren
und zwar im Sinne
der bei Gelegenheit der Empörung
von Bessieres gegebenen Decrete zu stellen.
— Die Gesinnungen in Beziehung auf die Mönche
und Priester sind heute sehr verschieden von denen , die
man 1808 bis 1812 hegte , wenigstens in allen etwas
volkreichen Städten . Die letzten Ereignisse haben nicht
wenig dazu beigetragen.

O s m a n i s ch e s

Reich.

Eonsta
n t in op el , 9 . Nov . ( Ueber Bucharest)
Die Pforte setzt der Catastrophe von Navarin eine Hal¬
tung entgegen , wie man sie in Europa schwerlich erwar¬
tet hatte . Obgleich die Divanöberathungen
noch nicht
geschlossen sind , so läßt sich doch aus den mißlungenen
Vermittelungsschritten
des Hrn . v . Ottenfels der kriege¬
rische Entschluß , den sie ergreifen wird , mit Wahrschein¬
lichkeit voraus sehen . Gleichzeitig mit der Ablehnung
aller Vorschläge , die Intervention
betreffend , erfolgte die
Versicherung , daß alle Franken unter den Schutz der ho¬
hen Pforte gestellt , und alle erdenklichen Maaßregeln
er¬
griffen wären , um die Botschafter der drei Mächte zu
schützen, und sie bei ihrem Abgänge militärisch zu escortireu . Die Ruhe in der Hauptstadt ist nicht gefährdet,
und das Embargo auf die Schiffe der drei Mächte ist
bis jetzt die einzige Repressalie , die ergriffen wurde.
Die natürliche Folge dieser Maaßregel ist eine Unterbre¬
chung der Communicationen
der drei Botschafter
zu
Wasser und zu Land . Die kriegerischen Beschlüsse , welche
die Pforte vorzubereiten scheint , haben den Beifall aller
Moslims , und sie harren mit Ungeduld daraus .^ Es heißt,
daß beim Ausbruch eines förmlichen Kriegs der Sultan
an der Spitze seiner disciplinirten
Truppen nach Adria¬
nopel aufbrechen , und den Divan mit der Landesverwal¬
tung beauftragen werde . ( Spätern Nachrichten ans Constautinopel vom 11 . Nov . über Odessa zufolge , dauerte
das Embargo , selbst hinsichtlich der für Hrn . v . Ribeaupierre bei Bujukdere liegenden Schiffe fort , und die drei
Botschafter befanden sich noch dort . Es hieß , daß sie bis
zum 16 . Nvv . bleiben wollten , weil sie am 9 . Nov . der

—
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Pforte noch einen neuen Termin von sieben Tagen zur
Annahme der Pacification
anberaumt hätten . Scio soll
mit Fabvier capitulirt haben , undMitylene
bedroht sein .)
Jassy,
16 . Nov .
Am 14 . d . M . erhielt der
hiesige französische Viceconsul von dem Grafen v . Guilleminot mittelst Estaffette die Nachricht von der Zerstö¬
rung der türkisch -egyptischen Flotte zu Navarin .
Diese
Nachricht verbreitete hier die größte Bestürzung , beson¬
ders unter dem Handelsstande , der nichts weniger als
eine solche Begebenheit , mitten im Frieden , während
die Gesandten
der drei Mächte , deren Escadren diesen
Schlag ausführten , sich ruhig in Constantinopel befanden,
erwartet hatte . — Gestern ist die Nachricht aus Gallatz
dort angelangt , daß der dortige Handelsstand
durch ein
aus Odessa in drei Tagen ei .gelaufenes Fahrzeug Briefe
erhalten habe , welche nicht nur obgedachtes Ereigniß be¬
stätigen , sondern auch anzeigen , daß in Folge dessen von
der Pforte auf alle in dem Hafen von Constantinopel
befindlichen englischen und russischen Schiffe
ein allge¬
meines Embargo gelegt worden sei . Da gerade im ge¬
genwärtigen
Augenblicke vorzüglich viele russische Schiffe
in Gallatz liegen , um in diesem Donauhafen
Wein zu
laden , und die Befrachter
zu befürchten scheinen , daß
auch über diese Schiffe das Embargo
verhängt
werden
dürfte , so haben selbe ihren in Gallatz befindlichen Com¬
missionären die Verladung gänzlich untersagt . — Gestern
ist hier aus St . Petersburg
der Fürst Czetwertinsky
eingetroffen , welcher zum Liquidationscommissär
der von
der Pforte auf den Grund des Ackermaner Vertrages an
russische Unterthanen
zu leistenden Schadenvergütungen
ernannt
worden sein soll.
Fürst
Czetwertinsky
war
Willens , in wenigen Tagen die Reise nach Constanti¬
nopel fortzufetzen.

Deutschland.
Wien,
26 . Nov . Der Jnsant
Don Miguel von
Portugal
ist nach dem abgebrannten Mariazell
abgereist,
um bei dem dortigen Gnadenbild
der Mutter
Gottes
ein Gelübde abzulegen und kostbare Geschenke darzubringen, ehe er seine Reise nach Lissabon antritt . Se . kör
nigl . Hoheit reist mit einem kleinen Gefolge , und trifft
Donnerstag wieder hier ein , worauf die Reise nach dem
Vaterlande
augetreten
werden wird . — Nach Eingang
der vielen kriegerischen Nachrichten
aus Constantinopel
spricht man hier von Aufstellung eines Observationscorps
in Ungarn . Bloß das Gerücht hievon , wiewohl es nicht
im Mindesten zu verbürgen ist . hat ein großes Steigen
in den Preisen
aller Getraidegattungen
in Ungarn und
auch hier erzeugt . Allein es scheinen auch andere Um¬
stände , namentlich die in mehrern Theilen Ungarns statt
gefundene schlechte Erndte , dazu beigetragen zu haben.
In Folge der Nachrichten aus Paris über den Gang der
Wahlen sind unsere Bankactien
heute ans 1026 herab¬
gegangen.
München,
27 . Nov .
In
dem der Kammer
-der Abgeordneten zur Berathung
übergebenen Entwurf

einer Proceßordnung
in
bürgerlichen Rechts¬
streiten ist hinsichtlich der in den frühem Ständever¬
sammlungen wiederholt gewünschten Oeffentlichkeit
gesorgt , daß sie die ganze Proceßgesetzgebung durchgreife,
um alles Gute hervorzurufen , was dieses Princip
nach
der Erfahrung
zu leisten vermöge , dabei aber zu besor¬
gende Nachtheile entfernt zu halten . Die Mündlich¬
keit ist mit der Beschränkung angenommen , daß Alles,
was unerläßliche Vorbedingung
für Ausübung des Rich¬
teramts ist , durch das Mittel
der Schrift
festgehalten,
alles Andere dem mündlichen Verfahren überwiesen wird;
— dem ins Leben tretenden Institute
der Staatsanwalt¬
schaft wird zur Controlle der Richter , zur Auftechthaltung der Gesetze und zur Gleichförmigkeit
der Anwen¬
dung eine wohlthätige
Einwirkung
gesichert , ohne der
Unabhängigkeit
der Gerichte zu nahe zu treten .
In
materieller Beziehung enthalt der neue Entwurf
die be¬
deutendsten Verbesserungen der bisherigen Gerichtsordnung;
— ein besseres Contumazial - System , feste und ent¬
scheidende Bestimmungen
über Fristen und Termine , —
eine vervollständigte
Beweistheorie , Verminderung
der
Eide , ein berichtigtes System hinsichtlich der Rechtsmit¬
tel , unter Beibehaltung
der Wohlthat der bisherigen ge¬
setzlichen Instanzen , genaue Ausscheidung
der Rechtssa¬
chen für das ordentliche und summarische Verfahren,
vollständige Bestimmung
der summarischen Prozesse , —
ein besserer Wechsel - , Mercantil - , Rechnungs -Eheschei¬
dungsprozeß , — strengere und consequentere Ordnung des
Executionsverfahrens
und ein zweckmäßig geordnetes Concursverfahren sind ausgezeichnete Vorzüge des Entwurfes;
dabei können die Richter sich über vorgetragene Thatsachen mehr aufklären , Partheien
und Anwälte
hiefür
wirken , und Processe schneller beendiget werden , ohne daß
die Gründlichkeit leide.
Elberfeld,
24 . Nov .
In
dem Vortrag , wel¬
chen der Subdirector
Becher
heute in der Directorialrathsversammlung
der rheinisch - westindischen Compagnie
gehalten hat , sagt derselbe am Ende : An einem dem
Landmann
so wohlthätigen
Absatz über See kann der
südliche und westliche Theil des Vaterlandes
erst dann
Theil nehmen , wenn eine freie Fahrt ans dem Rhein
in das Weltmeer endlich einmal wird stattfinden können.
Wir halten diesen Zeitpunct jedoch auch , trotz allem dar¬
über in den Zeitungen gegentheilig Gesagtem , für näher,
als man allgemein zu vermuthen scheint, . und haben je¬
denfalls Grund zu glauben , daß von Seiten unserer vä¬
terlichen Regierung auch in dieser Hinsicht Alles gesche¬
hen ist und noch geschieht , — was ohne Verletzung hö¬
herer Interessen geschehen kann .
Deutschlands
Verkehr
mit den jenseits des Meeres gelegenen Ländern ist theils
schon bedeutend , theil » kann er noch weit mehr we . den,
und wird solches, — wenn , wie nicht zu zweifeln , die
Industrie
im Innern
sich hebt und vervollkommnet,
und wenn , wie zu hoffen , den Gewerben , Fabriken und
dem Waarenhandel
nach Außen mehr und mehr Caprtalien zugewandt werden ! — Dieß ist' s , was alle Theil?
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Industrie einer Nation belebt, und ihren Wohlstand den früher als die Pforte Nachricht von dem Erelgniff
erhöht! — und dieß ist's, was in unfern Tagen beson¬ bei Navarin. Die Unterhandlungen zwischen den Bot¬
ders deßhalb Noch thut, weil die an Capitalien so viel schaftern und dem Divan gingen fort. Die Ruhe war
. Die Times meinen, man habe
reichern brittischen Fabrikanten den überseeischen Consu- nicht gestört worden
menten verwöhnt haben, und ihm jetzt seine Bedürfnisse, nichts verloren durch die der Pforte gegebene starke Lecdie er ehedem in Europa selbst zu suchen und zu kaufen tion, vielmehr habe man dadurch in mehreren Bezie¬
. Es sei gegründete Hoffnung vorhan¬
hungen gewonnen
gewohnt war, in großen Massen zuführen!
Frankfurt, 3 . Dec. Nach der Gazette vom den, daß der Divan sich nun bald fügen, daß alles in
, daß bald ein förm¬
30. Nov. zählt man jetzt 251 royaliftische gegen 140 li¬ Constantinopel gut gehen, endlich
berale Deputirte. Unter den royalistischen sind auch die licher Waffenstillstand, als Grundlage eines Ver¬
, mit Zustimmung der
. Das I . d. De- trags zu Gunsten Griechenlands
von der Contreopposition begriffen
ba ts giebt daher an , die Opposition habe jetzt 212, das Pforte zu Stande kommen werde,
— In österreichischen Effecten zeigte sich hente
Ministerium erst 145 Deputirte für sich. — Die libera¬
, indem man ersah-,
len Tagblatter enthalten eine von mehreren Advocaten ziemlich viel Leben und Kauflust
Unterzeichnete Consultation über die Frage: ob dis ren hatte, daß sowohl günstige Berichte als auch höhere
Minister gleich nach beendigren Wahlen die Censur wie¬ Course aus Wien v. 29. Nov. durch Courier eingelaufen.
der Herstellen dürfen? sie wird verneinend entschieden, Metalliques und Actien waren von bedeutenden Häusern
; jedoch
und für den Fall, daß die Minister doch dazu schreiten für baar, so wie auf Lieferung willig gesucht
. Metalliques für den Zins, bei den Gerichten fanden sich wenig Verkäufer
sollten, wird den Journalen gerathen
. Die
. — Na6) demI . d. Debats wird Hr. v. genuß konnte man gern in Prolongation anbringen
zu klagen
Chateaubriaud in der Pairskammev den Antrag zu einer Notirung blieb: Metall. 89% — Actien 1252 Geld.
— (Course Abends6 Uhr) Metall.' 89% . Actien
, um Se . Maj. zu bitten
Adresse an den König stellen
. Die pr. ult. 1258. Partial 115% . fl. 100 Loose ,
Hm- v. Villele aus dem Conseil zu entfernen
Gazette rangirt diese Angabe unter die Thorheiten Darmst: Loose—. (Geld)
Tages. — Die Rente steht 101. 30 — und 68. 70.
Zeitung vom 20. Nov.
— Die Petersburger
, Anzeige.
Theater
enthält in einer befondern Beilage den officiellen Bericht
über die Seeschlacht bei Navarin.
Dienstag den 4. Dec. Die Vertrauten,
—* Die Times vom 28. Nov. geben einen interessans Heute,
. in 2 Abthl. Hierauf: Die Zerstreuten,
Lüstsp
Artikel über die Verhältnisse zur Türkei. Es waren De¬
: Der Secretar
Posse in 1 Act. Zum Beschluß
peschen von Sir Stralford Canning vom 5. Nov. ein¬
Koch, Lustsp. in 1 Aufzug.
der
uud
. Die Botschafter der Mächte hatten 24 Stun¬
gelaufen
Der

, am Schluffe der Börse.
Frankfurt denz. December 1827
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Griechenland.
Zeitung
erscheinende
Die auf der Insel Malta
*
Admi¬
drei
der
Erklärung
folgende
'
Vom 7 . Nov . enthält
im Archipel be¬
räle , welche die verbündeten Escadren
fehligen , an den permanenten Ausschuß des gesetzgebenden
Körpers von Griechenland:
Im Hafen von N a v a r i n am 24 . Oct . Meine
Herren ! Wir haben mit lebhaftem Unwillen erfahren,
daß , während die Escadren der verbündeten Mächte die
Waf¬
osmanische Flotte , welche sich einem factischen
grie¬
,
zerstörten
,
wollte
unterwerfen
nicht
fenstillstand
chische Corsaren nicht anshören , das Meer unsicher zu
machen , und das Priseneonseil , das einzige von dem
Tribunal , Vorwände
Gesetz anerkannte
griechischen
zu
legaler ; Formen
sucht , um diese Exceffe unter
scheint zu
Ihre provisorische Regierung
rechtfertigen .
der verbündeten Escadren
glauben , daß die Befehlshaber
nicht einig sind , welche ergriffen
über die Maaßregeln
werden müssen , um jenem gesetzlosen PlündernngSsystem
ein Ende zu machen . Sie täuscht sich , denn wir er¬
klären einstimmig , wir werden nicht dulden , daß unter
der Kriegsschauplatz , d. h. der
eitlen Vorschützungen
getrieben wird , weiter
Seeranb
dessen
innerhalb
,
Kreis
ausgedehnt werde . Wir werden nicht zugeb .^n, daF die Grie¬
oder Blokade
chen irgend eine Expedition , Kreuzfahrt
to bis Volo,
vornehmen , außer der Begränznng vonLepan
Salamin , Aegina , Hydra und Spezzia inbegriffen . Wir
werden nicht zugeben , daß die Griechen den Aufstand
nach Scio oder Albanien verpflanzen und dadurch die
abseiten der Türken
Vergeltung
grausamer
Einwohner
anssetzen . Wir sehen für null und nichtig an alle Ca - '
Perbriefe , welche an Schiffe außerhalb der besagten Grenze
ertheilt sein mögen ; die Kriegsfahrzeuge der verbündeten
Mächte haben Befehl , dergleichen Caperschlffe überall an¬
( zum Seeranb)
Es besteht kein Vorwand
zuhalten .
sactisch
existirt
mehr ; der Seewaffenstillstand
mehr
nicht
Flotte
ihre
abseiten der Türken , weil
auf die Eure ! denn wir werden sie
existi rt. Wachet
gleicherweise vernichten , wenn der Fall erntreten sollte,

-
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ein Ziel zu
daß es nöthig wird , um den Seeräubereien
setzen, welche zuletzt die Griechen außer dem Völkerrecht
setzen müßten . Da die gegenwärtige provisorische Regie¬
rung ganz ohne Gewalt ist, so richten wir diesen letzten
und unwiderruflichen Beschluß an den gesetzgebenden Kör¬
eingesetzte
per . Und was das von besagter Regierung
angeht , so erklären wir dasselbe un¬
gericht
Prisen
befugt (incomperent ) , um über irgend eins unserer Schiffe
anszusprechen.
ein Urtheil
Mitwirkung
ohne unsere
, v. Heyden.
, E . Codrington
(Unterz . ) de Rigny

Frankreich.
in Bezug
sagt
1 . Dec . Die Gazette
Paris,
ans die E .o ns u l ta tion wegen der Censur : „ Eine Congegen
sultation , wo kein Prozeß ist ! Vorsichtsmaaßregeln
eine Zukunft , die nicht kommen wird ! Widerstand ge¬
gen ein Joch , das gar nicht aufgelegt werden soll ! Alles
dies ist nur lächerlich . " Mithin wäre vorerst die Wie¬
zu besorgen . — Die
der Censur nicht
dereinführung
139 liberale
zählt heute 254 royalistischeMnd
Gazette
gehört
des Tages
Deputirte . — Unter die Lügen
Geistern
nach eben diesem Blatt , daß der revolutionäre
notirre um 2
erloschen sei . — Die Mute
Frankreich
'
;L
.
Uhr : 101 . 70 . und 68 . 65
— Die Londner Post vom SQy Nov . bringt Corti¬
Lissabon.
verläßt
TL A ' CoUrt
—
sols 86y 2. Sir
räu¬
Hr . La mb ersetzt ihn . M Die englischen Truppen
Welches System
im nächsten Februar .
men Portugal
auch Don Miguel ergreifen wird , die englische Regie¬
innere
rung wird sich jeder Einmischung in Portugals
Angelegenheiten enthalten.
2.
vom
Fluminense
— Nach dem Diario
Oct . hat der Kaiser von Brasilien , einen Monatbetrag
seiner Civilliste zu den Kriegskosten bestimmt . . So lange
der Krieg mit Buenos Ayres dauert , soll die Halste des
GMlliste -Betrags als ., zinsfreies Anlehn zur Staatskasse
Stäatsdiener,
der patriotischen
Die Namen
stießen .
welche dieseMTMAel
gemacht weWm?

folgen , sollen öffentlich bekannt

L5L0

G r v ß b r i t t a n n i e n.
London
, 28 . Nov . Der Steuermann
M i tcheil,
auf den vom egyptischen Admiralschiffe in Navarin
ab¬
sichtlich gezielt wurde und welcher fiel , war ein höchst
erfahrner Mann und von einer achtungswerthen Familie,
die seit vielen Jahren
Consuln und Steuermänner
ge¬
liefert hat . Sein Vater , jetzt Consul , war der Pilot,
der die Flotte , des Admiral Duckworth durch die Darda¬
nellen vor Constantinopel
hin führte . '") — So wie der
Papst vernahm , daß Lord In gestrie
in Ancona durch
die Quarantäne
aufgehalten würde , gab er den Befehl,
ihn davon zu befreien .
Der Lord erzählt , der Albion
würde ohne Zweifel in den Grund gebohrt worden sein,
hätte nicht eine französische Fregatte eine der schweren
türkischen genommen , die grade nebst einem Linienschiffe
und einer Corvette auf den Albion feuerten . Ein Herr,
der mit bei der Schlacht war , versichert , daß die Rus¬
sen durch das schwere Feuer von den Landbatterien
mehr
als die Engländer und Franzosen gelitten härten . Wir
werden das Nähere aus St . Petersburg
vernehmen.
— In einem hiesigen Blatte wird als besonderer
Umstand bemerkt , daß der Werth des jährlich in Eng¬
land zu Tage geförderten Eisens bei weitem den des
jährlichen Silbers
aus den Gruben
in Peru übersteige ..
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Madrid,
15 . Nov . Eine neue Bande Insurgen¬
ten hat sich in den Gebirgen
voll Somosierra
gebildet
*) Im Jahr 1807 war der Einfluß des französischen Ge¬
sandten , Genera ! Sebastian
! ,. zu Constantinopel sebc be¬
deutend . England , damals im Krieg mit Frankreich , war darüber sehr erbittert . Von einer am 17. Jan . 1807 erlassenen
Erklärung der Pforte — daß forthin keiner Nation die Durch¬
fahrt durch den Canal gestattet werden könne — und den
daraus der englischen Schifffahrt und Handlung erwachsenden
Nachtheilen , nahm der Lcmdner Hof Anlaß , die Entfer¬
nung des fra nz oft schen Gesandten
aus Constantrnopel
zu verlangen . Da diese nicht erfolgte , so verließ
der englische Gesandte , Lord Arbuthnot,
sammt
allen
Kaufleuten seiner Nation Constantinopel , begab sich auf die
bei Tenedos
kreuzende englische Flotte , kam mit dieser,
vom Admiral Du ck worth geführt , am 19. Hebe. I8O7 durch
den Canal der Dardanellen vor Constantinopel
zurück,
und erneuerte in dieser ^drohenden Stellung seine Anträge.
Um denselben Nachdruck zu geben und die unter
Seba¬
stian i's Anleitung
eifrig
betriebenen Vertheidigungs«
anstalten zu hindern , beschoß Duckworth die Dardanellen,
verbrannte - die im Canal liegende türkische Escadre ( ein Li¬
nienschiff und fünf Fregatten ) , und forderle die Auslieferung
der ganzen türkischen Flotte , so wie die Uebergabe der öardanellenschlösser. Oie Pforte blieb standhaft ( der Moniteur
vom i .o. Apr . 1807 — in diesem Augenblick sehr interessant
nachzulesen !
lobt die kiortö der
Muselmänner ; ) und
traf , von Sebastiani unterstützt , Anstalten , die englische Flotte
bei ihrem Rückzug durch den Canal zu vernichten . Duckwo rth wartete die Vollendung derselben nicht ab, sondern zog
sich am 3. Marz ohne sonderlichen Schaden wieder auS dem
Eanal . Die türkische Flotte folgte ihm nach und traf am I.
Juli - 1807 bei der Insel Lemnos (Stalimene ) auf die russische
unter Admiral Sin i a rin, der . sie, nach «MLhartnäckigen
E,egenweluv vcrnichttte -.
. MM

*

und verbreitet Schrecken ln der ganzen Gegend . Der
König und die Königin befinden sich zu Valenzia in gu¬
ter Gesundheit . Sie wollten am 17 . von da nach Bar¬
zelona abreisen . General Romagosa
ist nicht wieder
ln seine Stelle als Gouverneur
von Matarv eingesetzt
worden.
Barzelona,
19 . Nov . General Reiset
wird
am 24 . von hier abgehen . Gras Villamur,
bisher
Platzcommandant
von Barzelona , ist zum Generalcapitän
von Valeuzia ernannt und Hr . Longa, der
bisher die¬
sen Posten ausfüllte , ersetzt in gleicher Eigenschaft den
Grasen d' Espanna
in Catalonien .
General
Mau
so
ist Gouverneur des Forts Montjoni geworden.
Tarragona,
22 . Nov . Gestern wurde der Jnsnrgentenchef Don
Narziß
A b r es e l C a r u i ce r , genannt
Pirola,
aufgeknüpfr . ( Er hatte Girona
zur Uebergabe
aufgefodert .) Gleiche Strafe erlttten Jacob Viveö und Jo¬
seph Rebuste , die sich unter den Äuftührerbanden
besonders
ausgezeichnet hatten . Die Verhaftungen sind aller Orten
in Catalonien noch im Zunehmen.

Rußland.
Tiflis,
11 . ( 23 .) Oct . Folgender Armeebefehl
des commaudirendeu
Generals v . Paskewitsch ist gestern
hier eingegangen .
Am 1 . ( 15 . ) Oct . wurde die persi¬
sche Haupkfestung Erivan eingenommen
und am 6 . und
7 . brach General Paskewitsch nach der Hauptstadt Tau¬
ris auf , um Rußlands
Heldensöhne hinzuführen . In
Erivan ist der halbe Mond ' auf der größten Kirche dem
heiligen Kreuze gewichen , und jene zum Gottesdienste
und zur Abhaltung
der Dankgebete eingerichtet worden.
Der erwähnte Tagesbefehl lautet wie folgt:
Befehl für das abgetheilte kaukasische Armeecorps
in der Festung Erivan , den 1 . ( 1-3 .) Oct . 1827.

Tapfere Kammeraden ! Ihr habt viel gethan für
den Ruhm des Zaars — zur Ehre der russischen Waffen!
Ich bin mit Euch gewesen — ein Zeuge, Tag und
Nacht , Eurer unermüdeten Wachsamkeit , Eurer unerschütterlichen-Bravheit ; der Sieg hat Euch überall begleitete
In vier Tagen habt Ihr Sardar -Abad genommen, in sechs
Tagen Erivan , diese berühmte Feste , dieß Bollwerk
Asiens , von dem man glaubte , daß man ' ihm ungestraft
nicht nahen dürfe. Ganze Monate lang hat man sie
vordem belagert ; ja selbst Jahre lang haben sich Völkerermüdet sie zu bezwingen. Ihr habt nur einige Nächte
ohne Schlaf gebraucht ! Zertrümmert habt Ihr ihre
Mauern , am Rande ihrer Gräbern habt Ihr gestanden
und Schrecken über ihre Vertheidiger gebracht. Erivan
ist vor Euch gefallen — und im ganzen persischen Re -che.

steht Euch nichts weiter entgegen. Wo Ihr . erschienet,,
verschwanden die feindlichen Haufen vor dem Eroberer
von Abbas - Abad , Sardar - Abad und Erivan . Die
Städte öffnen ihre Thore ;. die Bewohner erscheinen ver
Euch, flehend, Ihr habt sie immer verschont und sie sind
mit ihren Unterdrückern, weggeführt ; jetzt erholen, sie sich,
unter Eurem hochherzigen Schutze. Rußland wird Euch
danken , daß Ihr seine Herrlichkeit, und Macht , gestützt.
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habt . Von Herzen danke ich Euch und wünsche Euch
Glück , Ihr
tapfer « Officiere , und Euch Soldaten
des
kaukasischen Corps ! Meine Pflicht ist eö, Sr . Maj . dem
Kaiser , der Wahrheit treu , Eure Bewegungen , Eure An¬
strengungen , Eure Märsche und Eure ruhmvollen Thateu
zu melden . In ' diesem Feldzüge habt Ihr erobert : zwei
Provinzen , acht Fahnen , fünfzig Kanonen , zwei Sardare,
zwanzig Khane , 6000 Gefangene und 10,000 welche die
Waffen weggeworfen haben , zahlreiche Vorräthe an Pro¬
viant
und Munition .
Seht ! das ist Eure eroberte
Beute ! — Vor allen Dingen Dank dem Allmächtigen
Geber für diese Erfolge und für diese Triumphe ! Unter¬
zeichnet : Der Befehlshaber
des abgetheilten
kaukasischen
Corps , General der Infanterie , Generaladjutaut
Paskewitsch.
— Am 8 . ( 20 .) Oct . , Mittags 12 Uhr , bei dem hei¬
tersten Wetter und einer Wärme von 17 Grad Reaumur,
entstand ein hohles donnerähvliches
Getöse mit einem
starken Erdbeben , welches länger als 40 Minuten anhielt;
ihm folgten am nemlichen Tage in der Nacht und bis
zum 11 . ( 23 .) Abends sechs verschiedene starke Erdstöße.
Mehrere Gebäude sind geborsten , doch ist kein Mensch
beschädigt worden .
Die Richtung des Erdbebens
war
von 80 . gegen NW ., und ging aus Kacheliey gegen den
Durchgang durch den Kaukasus.

Deutschland.
München,
50 . Nov . Heute wurden von Seite
der Universität
vor einer
Versammlung
sämmtlicher
Professoren den Studirenden
die " neuen Satzungen
ver¬
kündigt , nach welchen in Zukunft ihr Leben und Stu¬
dium geordnet und geführt werden
soll . Nach einer
kurzen Anrede des Rekror Magnificus
an die Versamm¬
lung , deren gedrängte Schaaren den Saal und die an¬
grenzenden Hallen nicht fassen konnten , wurde das neue
Gesetz vom Sekretär
der Universität
verlesen , worauf
der Rektor wieder das Wort nahm , um ' in einem ein¬
sichtsvollen Vortrage
den Geist desselben näher zu be¬
zeichnen .
Die - Kunde
von den Berathungen , welche
darüber unter unmittelbarer
Leitung des Königs waren
gepflogen worden , und von der großmüthigen Gesinnung
des Monarchen , die auch auf dem Gebiete der Wissenschäften jeder freien Bewegung sich günstig bewährt , war
schon seit mehreren Wochen der Gegenstand ' einer leb¬
haften Theilnahme . Zn den schönsten Hoffnungen fühl¬
ten sich diejenigen berechtigt , welche jeden äußern Zwang,
der in das Innere der Studien
und ihre Ordnung
ein¬
greift , für verderblich , und das Wohl der deutschen
Hochschulen allein auf die Würdigkeit
der Lehrer und
auf die Selbstbestimmung
der Jugend gegründet achten.
Ihre Hoffnungen wurden mein getäuscht .
Die natur¬
widrige Scheidung des Studiums
der sogenannten
all¬
gemeinen und besondern Wissenschaften , die Voranstel¬
lung der allgemeinen und ihre zumeist dadurch herbeige¬
führte Herabsetzung und Schwächung , daß die Jugend
gezwungen war , sie vor den besondern als eine Art ProMeutik
zu treiben, , ist aufgehoben, , aufgehoben , auch, die.

ganz illusorische Kontrolle des Fleißes der Studirenden,
durch S emestralprüfu
nge n , F requ enta tionsund Fvrtgangszeugnisse
, Endprüfungen
und
Absolviren
. Mit diesen Anstalten wird von der
Universität zugleich ein vielfaches Gewebe der Täuschung
in den wichtigsten und heiligsten Dingen , und eine Lass
hirrweggenommen , unter welcher die Energie der Lehrer
und die freie Thätigkeit
der Studirenden
zugleich ge¬
beugt war . Somit aber fällt der arge Hörzwang
der
srühern Satzungen von selbst hinweg , jene Nöthigung,
alles das Wissen, was
irgend einmal und irgend wo
begehrt wird , ohne alle Ausnahme , durch Anhörung von
Vorträgen , gleich viel welchen , auch gegen innere Nei¬
gung und Ueberzeugung sich zu erwerben , wobei Wissen¬
schaft und selbstthätiger
Geist unter
einer in solchen
Schranken und Bedrängnissen gehaltenen Jugend so un¬
möglich war, als volle und freie Entwickelung
höherer
Lehrgaben unter den Lehrern . In Bezug auf diejenigen,
welche sich zum öffeuilichen Dienste vorbereiten , bleibt
allein die Dauer
ihrer akademischen
Studien , und
nach ihrem Austritt
auö denselben die Staatsprü¬
fung bestimmt , im übrigen aber ist jedem Studi 'renden sreigestellt , gleich von Beginn seiner akademischen
Laufbahn seine Studien
nach eigener Wahl zu ordnen,
und nach freier Neigung zu führen . Auch ist der Be¬
such der andern deutschen Universitäten frei gegeben , und
den einheimischen nur ein Jahr
Vorbehalten .
Bayern
hat sich durch diese Gesetzgebung für seine Universitäten
mit den andern deutschen Mächten , in deren Staaten
berühmte Hochschulen blühen , vollkommen
auf gleiche
Linie gestellt , und die Begebenheit gewinnt dadurch eine
Seite und Bedeutung , von welcher sie als eine allge¬
meine deutscher Nation kann betrachtet , werden . Unsere
hoffnungsvolle Jugend , bis jetzt gebeugt unter denMaaßregeln , mit denen Mißtrauen
und Verkennung
ihrer
wahren Bedürfnisse sie heimgesncht hatten , war des kö¬
niglichen Vertrauens
nicht unwürdig , welches sie für fä¬
hig achtet ^ die höhere Bildung durch die Wissenschafte « ,
welche der frühere Zwang nicht gewährt , sondern gehemmt
hatte , durch Selbstbestimmung
für
das Rechte sich
zu erwerben , und man darf es von ihrem bessern Thefle,
der nicht der kleinere ist , mit Recht erwarten , sie wird
die Wohlthat
freier Studien weise gebrauchen , die durchs
des Monarchen freien Entschluß , und durch seine zumeist
in Göttingen gewonnene Einsicht in die Gründe des ' academischen Gedeihens , dem von ihm innig geliebten Bay¬
ern zu Theil geworden ist.
Nach dem Schluffe
der
Feierlichkeit
vereinigten
sich die Professoren zu einem
Mittagsmahl
, um auch in geselliger Freude den Tag zu
begehen , an welchem die Anstalt , an deren Gedeihen ihr
Glück und ihre Ehre gebunden ist , zu ver freien , allein;
auf innere Kraft gegründeten
Würde der andern deut¬
schen Universitäten
erhoben ward .
Gott erhalte den
König , der auch bei dieser Gelegenheit den Geist seiner.
Regierung , der auf das Würdige , nur durch freie Thätigkeit Erreichbare
gerichtet ist , auch bei dieser großen;
und wich .tig .en Nationalangelegeuhssit
bewährt hasch

A
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Mainz, Z . Dec. Auf unserm letzten Markte
gingen die Früchte bei bedeutender Anfuhr von circa
2600 Malter, und obschon ansehnliche Parthien den
Rhein hinauf und hinunter versendet werden
, etwas im
Preis zurück
. Die Mittelpreise blieben folgende
: Wal¬
zen fl. 8. 24 kr. — Korn fl. 6. 50 kr. — Hafer fl. 3.
10 kr. — Gerste fl. 4. 46 kr. — Spelz fl. 5. — In
Kohlsamen und Rüböl war ziemliches Gesuch und Um¬
satz; für ersteren wurde pr. März 1828 fl. 14 — für

Wien, 29 . Nev. (pr. Estassette
) 5% Metall.
Obligat. 88%. Bankaetien 1040. Partial 114%.
fl. 100 Loose 145.
Vermischte
Nachri cht e n.
Der bekannte Obrist von Massenbacch ist mit Tode

abgegangen.
— Die Grätzer Zeitung meldet, daß in der
Nacht vom 12. auf den 13. Nov. der Markt Luttenletzteres Effect. Thlr. 38 ä und
%
pr. Mai Thlr. 57 b er g im Bezirke Mallegg des Marburger Kreises ein
« % willig bezahlt. — Mohnsamen ist in der hiesigen Raub der Flammen geworden ist. Das Feuer entstand
Gegend wenig mehr zu habendes wird sehr gerne fl. 19 durch Unvorsichtigkeit
, und grifsi, ungeachtet der sogleich
, durch das Wechseln des
dafür geboten
. — Für Mohnöl war viele Frage und angewandten Löschanstalten
wurde gerne Thlr. 24 dafür bezahlt
. — Leinöl und Windes so schnell und mit solcher Wuth um sich, daß
Repskuchen behaupten sich im Preis. — Brantwein ist in einer Stunde der größte Theil des Marktes in Flam¬
steigend zu fl. 25 ä 24 verlangt
. — Für Hirsen mehrere men stand. Von 104 Hausern sind 77 therls ganz,
. Was das
Frage, fl. 8% a % pr. alt. Mltr. zu machen
. — Zn theils bis auf die Mauern znsammengebrannt
, ist, daß bei dem Brande drei Menschen
Kleefarnen
, Wachholderbeeren und Hülsensrüchten war Unglück vermehrt
den Tod fanden.
keine Veränderung.
— Eine Gesellschaft von Griechenfreunden auf dem
Frankfurt, 4 Dec. Die gestern eiugelaufene
) hat den Sieg bei Navarin
höhere Coursnotirung von Wien vom 29. Nov. brachte Schwarzwald( zu Neustadt
, welchem 24 Personen und darun¬
heute ferneres Steigen und ziemliche Kauflust in österr. durch ein Fest gefeiert
. Der zufällig anwesende
Effecten hervor
. Für Metalliques, Actien und Partial ter 8 Geistliche beiwohnten
Professor Münch von Freiburg hielt bei diesem Anlaß
zeigten sich sowohl auf Ultimo dies, als auch pr. Januar
willige Käufer. Obschon der heutige Wiener Cours eine Rede, worin er die Hauprmomente der Geschichte
, schilderte.
in Metall. 1% % — Bankaktien fl. 15 niedriger als des griechischen Aufstandes in großen Umrissen
am hiesigen Platze sieht, so waren doch die Spekulanten An Toasten auf das Kleeblatt Codrington , Rigny
aufs Fallen nicht geneigt, diese Staatseffecten auszu- und Hayden fehlte es nicht.
bietem•— Baar Geld im Ueberfluß
. — Disconto 4%
Geld. — Die Notirung blieb: Metall. 89% . — Ac«
Theater
- Anzeige.
tien 1261 — Partial 115% — fl. 100 Loose 142%
Heute Mittwoch den 5. Nov. wird aufgesührt
: Oberon,
willig Geld.
König der Elfen, romantische Feenoper in 3
— (Course Abends6 Uhr) Metall. 89%. Actien
Abthl. Musik von Weber.
pr. ult. 1270. Partial 116. fl. 100 Loose —.

Wechsel
Amsterdam
, Augsburg .
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Hamburg .
Leipzig .
London .
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. .
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. .
. .
kr.
. .
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P. Ber ! y, Redactenr. — H. L. Brönner ' sche Buchdrnckerei
, Lit. 3. Nr. 148. großer Kornmarkt.

Donnerstag
Osyranisckes

Reich — Griechenland.

Die A l lg . Aeitun
g vom 5 . Dec . bringt Nachrtd >ten aus Odessa , Jassy
und Bucha re st über den
Stand
der Dinge
in Constantinopel . Das
Resultat
ist : mau weiß nur so viel, - daß die Botschafter der drei
Mächte am 11 . noch nicht abgereist waren . Daß sie
später — nemlich am 15 . Nov . — Constantinopel
ver¬
lassen, scheint unverbürgt . Nachstehend der nähere In¬
halt der gedachten Berichte:
Odessa,
16 . Nov . Briefe ans Constantinopel
vom
11 . Nov . bestätigen , daß sich die Pforte seit Eintreffen
der Kunde von Navarin
wirklich zu einem nachdrückli¬
chen Widerstande gegen die Jnterventivnsmaaßregeln
der
drei verbündeten Machte rüstet , und Alles läßt einen energi¬
schen Entschluß des Sultans
hierüber erwarten . Erwägt
man aber seine Widerstandsmittel
, so ist es doch kaum
denkbar , daß sie irgend von Erfolg , fein könnten . Bis
jetzt herrschte in Constantinopel
Ruhe , und das auf die
französischen , englischen und russischen Schiffe gelegte
Embargo ist bis jetzt die einzige von der Pforte angeordnete
Repressalie . Man betrachtet es indeffen hier als eine
wahrhaft feindliche Maaßregel , und es erregte hier bei
unfern großen Verbindungen
mit dem Mittelmeere
große
Bestürzung . — Man glaubt jetzt , daß die Armee am
Pruth binnen wenigen Tagen diesen Fluß passiren werde;
Niemand zweifelt indessen daran , daß dieß nicht im Einverständniß mit den drei Höfen geschehen , und als letz¬
tes Mittel betrachtet werden würde , um den Jnterventionsvorschlägen
Eingang zu verschaffen . Die Besetzung
der Fürstenthümer
erscheint sonach als eine europäische
Maaßregel , die kein Gegenstand von Besorgniß für an¬
dere Mächte sein kann . Allein wer bürgt für das Be¬
nehmen de? Pforte nach einer Occupation
der Moldau"
und Wallachei ? .Wird sie nicht zu den äußersten Mitteln
schreiten ? — Am 11 . Nov . befanden sich die Botschaf¬
ter der drei Höfe fortwährend
ohne alle Communication
mit der Pforte , allein es hieß , sie wollten noch einige

, 6. December
Tage abwarten , ehe sie ihre Abreise anträten .
Die
Entrüstung des Sultans
über den Schlag
bei Navarin
war noch durch die angeblich am 28 . Oct . erfolgte Capitnlation
von Scio vermehrt worden.
Jassy,
10 . Nov . Die russischen und türkischen
Commissarien , die nach der Convention von Akjermann
die Grenzberichtigungen
vornehmen sollen , sind hier einge¬
troffen . Auch ist ein russischer Feldjäger hier durch nach
Bucharest gegangen.
Jassy,
16 . Nov . Gestern kam , wie man hört,
ein Hattisherif des Sultans
hier an , der allen Musel¬
männern befiehlt , in Masse aufzustehn , und gegen die
Feinde der Pforte zu fechten . „ Unser Erbfeind , die Rus¬
sen , heißt es dem Vernehmen nach in diesem Hattisherif,
soll der gerechten Strafe
nicht entgehen , und jeder Mu¬
selmann wird es sich zur Pflicht machen , die wohlver¬
diente Rache ' an ihm auszuüben . "
Bis jetzt hat der
Hospodar Anstand genommen , dieses Actenstück prociamiren zu lassen . Die Nähe der russischen Armee gebie¬
tet den Behörden der Fürstenthümer , in der Ausführung
der ihnen aus Constantinopel
zukommenden Befehle die
größte Vorsicht zu gebrauchen . . Die russische Armee hat
alle Brigaden
zusammen gezogen , und scheint nur den
letzten Befehl zu erwarten , um sich in Marsch zu setzen.
Es heißt , Graf Moronzow werde das Cvmmando
über
die Armee , die im Falle einer mit der Pforte zu begin¬
nenden Feindseligkeit
operiren dürfte , erhalten .
Graf
Woronzow wird von Petersburg
zu Kischenew erwartet.
Bucharest,
14 . Nov . Den letzten aus Constantinvpel hier eingegangenen Nachrichten
zufolge befanden
sich die Gesandten der drei verbündeten Mächte am 11.
noch in der Hauptstadt , und schienen sich mit der Ant¬
wort auf eine unterm 8 . von der Pforte erhaltene Note
zu beschäftigen . Ob sie ihre Pässe nach Überreichung
der Antwortsnote
unverzüglich verlangen , oder neue In¬
structionen von ihren Höfen erwarten werden , war nicht
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bekannt ; man glaubte jedoch allgemein , daß sie es ihrer
Würde zuwider halten dürften , langer an einem Orte
zu verweilen , wo ihre Wirksamkeit als beendet anzuse¬
hen ist . Die Bevollmächtigten
Oesterreichs und Preu¬
ßens , so wie die der Höfe zweiten Ranges , schienen die
früheren Freundschaftsverhältnisse
mit der Pforte zu un¬
terhalten , und haben keine Anstalten zu ihrer Abreise
getroffen . Die Pforte machte die erustlichsten Kriegsrü¬
stungen . Der Sultan
wollte zu Adrianopel
in Person
die Armee sammeln . Alle Beamte höheren und niede¬
ren Ranges hatten den Militärrock
angezogen , um an
dem allgemeinen Aufgebote Theil zu nehmen . Die Be¬
satzungen der Donaufestungen sollen verstärkt und die Armee
unmittelbar
hinter denselben aufgestellt - werden . Zu dem
Corps des Redschid Pascha sind neue Truppen abgegan¬
gen ; es ist ihm befohlen worden , Ibrahim
Pascha in
feinen Operationen
nachdrücklichst zu unterstützen.
Bucharest,
20 . Nov . Abends .
Der Hospodar
erhielt heute Nachrichten aus Constantinopel , nach wel¬
chen die Botschafter von England , Frankreich uns Ruß¬
land am 15 . Nov . diese Hauptstadt
verlassen haben.
Die Pforte soll , in ihrer Antwort auf die letzte gemeinfchaftliche Note der drei Botschafter , Schadenersatz
für
den Verlust bei Navarin , Suspension
der Maaßregeln
zu Vollziehung der Convention vom 6 . Juli 1827 , und
Genugthuung
für das verletzte Völkerrecht begehrt haben.
Man befürchtet nun einen nahen Einmarsch der Russen
ln die Fürsten thümer.
Triest,
25 . Nov . Mittelst
des Paketboots
sind
Nachrichten ans Corfn bis zum 11 . Nov . hier , nach wel¬
chen Ibrahim
Pascha feit der Schlacht bei Navarin
noch
nnthätig beiModon
stand . Am 28 . Oct . sollen die Reste
der egyptisch - ottomanischen
Flotte bei Navarin
noch
gebrannt haben . Patras
war durch Cochrane ' s Neffen
von der Seeseite blokirt , und von der Landseite durch
Ehurch , den die Niederlage Ibrahim
Pascha 's herbeigezogeu hatte.
* 35 e a tt l l eu , bei Rolle in( der Schweiz ) , 26 . Nov.
(Auszug eines Schreibens
von Hrn . Eynard
an Hrn.
R . N . in Heidelberg .) Ich habe die Ehre Ihnen hier¬
mit den Empfang eines Wechsels von fl. 600 auf Paris
anzuzeigen , die Sie aus einer Collecte Ihrer Freunde
zu Heidelberg zur Unterstützung der unglücklichen Grie¬
chen in meine Hände gelegt . Die früher von Ihnen er¬
haltenen 400 fl ., deren Empfang ich Ihnen am 26 . Mai
bereits angezeigt , sind mit den Unterstützungsgeldern , die
ich damals übermachte , ihrer Bestimmung übergeben wor¬
den , und am 1 . Nov . habe ich eine Note der Wohlthätzer Griechenlands
dem Grafen Capo d' Jstria Übermacht,
und in Beziehung auf Ihre früher mir eingegangenen fl. 400
mcht ermangelt , auch die edlen
Einwohner
Hei¬
delbergs
darin
zu benennen .
Einer Summe
von
zwanzig
tausend
Francs,
die ich derUnterstütznngseommissivn Griechenlands einzusenden im Begriffe stehe, wer¬
den Ihre letztempfangenen si.,600beigefügt , jetzt lediglich

bestimmt , Weibern , Kindern und Greisen , die dort in der
fürchterlichsten Noch schmachten , Brod zu verschaffen,
nachdem glücklicherweise nufere Unterstützungen
zur Vertheidigung Griechenlands
nicht mehr nöthig sind . Von
nun an müssen alle Gaben zur Erleichterung
der Roth
der Bewohner , zu ihrer Unterstützung im Anbau ihrer
Felder und in der Wiederherstellung
ihrer Hütten verwen¬
det werden ; der jetzige Krieg hindert
Privatleute
nicht
auf diese Art die Griechen zu unterstützen . Fährt die
christliche Mttdthätigkeit
mit ihren Gaben fort , so glaube
ich , daß sie sich kräftig nur Äuf diesen Zweck beschrän¬
ken sollte.
Ich bitte Sie , Ihren
edlen Freunden
in meinem
Namen herzlich zu danken und zu sagen , daß ihre Gabe
von si. 1000 den armen Griechen von großem Nutzen
war und ist, und benutze die Gelegenheit , um allen Deut¬
schen meine innige Erkenntlichkeit für die Ausdauer aus¬
zudrücken , mit der sie in der Unterstützung Griechenlands
fortgefahren haben , denn alle Gegenden Deutschlands wett¬
eiferten mit dem Beispiele Heidelbergs.
(
Unterz
.)
I . G . Eynard.

Frankreich.
Paris,
2 . Dee . Bis zum 30 . Nov . war die
Em i gra n ten entsch äd i gn ng bis
zur Summe von
621 Mill . Fr . Capital
oder 18,630,000
Fr . 3 pCtiger
Rente zur Liquidität
resp . Jnscription
gediehen . Es
sind mithin
noch 11,370,000
Fr . Rente zu verteilen.
— Die Gaze tte rechnet
heute 258 Royalisten
gegen
139 Liberale als Elemente der Deputirtenkammer
. Zu
den Royalisten zählt sie dabei die Deputaten
der E o u tre - Opposition
(
wie
Labonrdonnaye , Berlin de Vaux
und viele andere ) ; eben dieselben werden aber auch von
den Liberalen zu den ihren gerechnet . — Wer sich täuscht,
wird erst klar werden, , wenn die Kammer ( im Febr . 1828)
Msammeukommt.

Portugal.
Lissabon , 18 . Nov . Die ofsicielle Zeitung pub- "
licirt nachstehendes Schreiben des Jnfanten Dyn Mi¬
guel

au die Prinzessin Regentin:
„Wien,
19 . Oct . 1827 .
Liebe Schwester ! Obfchon ich vorausfetzen muß , daß Du von dem Beschluß
unterrichtet bist , durch welchen unser geliebter Bruder
und König mich zum Generallientenant
des Königreichs
ernannt hat , um dasselbe gemäß der von ihm an Por¬
tugal verwilligten Charte zu regieren , finde ich doch an¬
gemessen , Dir anzuzeigen , daß ich das Decret vom 3 . Juli
erhalten habe , in Kraft dessen ich ermächtigt
bin , die
Regentschaft
von Portugal
und den dazu gehörigem
Ländern zu übernehmen . Da ich fest entschieden bin , die
Gesetze des Königreichs
und die von meinem Bruder
gegebenen Institutionen
, welche wir alle geschworen ha¬
ben zu beobachten und beobachten zu lassen , aufrecht zu
halten , erachte ich für passend , dieses öffentlich zu erklä¬
ren , damit meine geliebte Schwester
diesen meinen Ge¬
sinnungen die möglichste Publicitat
geben könne und zu¬
gleich bekannt mache , wie ich entschlossen bin, , alle Factionen
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jü unterdrücken , welche unter irgend einem Vorwand die
Ruhe stören wollten . Ich verlange , daß alle vergangene Feh¬
ler in Vergessenheit begraben werden und Einigkeit an die
Stelle von Bewegungen trete , welche ein Land beunru¬
higt haben , das durch edle Eigenschaften und loyale An¬
hänglichkeit an seine Souveräne
so berühmt ist . Es ist
mein Vorsatz , nach Portugal zurück
kehren : ich bitte
Dich daher , Befehl zn ertheilen , daß aufs schleunigste
eine Fregatte und eine Brigg nach Falmouth
abgeschickt
werden , woselbst ich mich nach Lissabon
einzuschiffen
gedenk> . ( Unterz .) Don Miguel
."
— Der Jnfant
Don Miguel
wird
zn London
mit der feinem Rang zustehenden Auszeichnung empfan¬
gen werden . Das Schloß des Herzogs von Rutland
ist für ihn bereitet .
Für die Tafel Sr . Hoheit sorgt
die königl . Küche . Eine gewisse Zahl Pferde und Wa¬
gen aus dem königl . Marstall
steht zu des Jnfanten
Disposition .
Der König hat den Wunsch
geäußert,
Don Miguel einige Tage in Windsor zu bewirthen.
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Petersburg,
20 . Nov . Die gestern durch einen
Eilboten
aus Florenz
angclangte
Nachricht
von dem
Siege bei Navarrn hat hier großen Eindruck gemacht.
— Eine außerordentliche Beilage zum Journal
von
St . Petersburg
liefert vorläufig einen kurzen Bericht
und sagt am Schluß : „ Wir würden glauben , eö an der
Pflicht der gerechtesten Dankbarkeit
ermangeln zu lassen,
wenn wir nicht hinzusetzen , daß uns das Benehmen des
Sir
E . Codrington
alles Lob zu übertreffen
scheint.
Durch seine Entschlossenheit , die Kühnheit und Geschick¬
lichkeit feiner Manoeuvres
hat er einen Platz unter den
Seeleuten
eingenommen , deren Namen fein Vaterland
mit gerechtem Stolze nennt ."
— Die Meinung des Reichsraths , daß Hebräern,
deren Weiber nach Sibirien
verbannt werden , nicht verstattet werde , ihnen dahin zu folgen , ist Allerhöchst be¬
stätigt worden.
— Auf Befehl des Finanzministers
zeigt das De¬
partement
des auswärtigen
Handels
zur Vermeidung
der Weitläufkigkeiten
und Verluste der Kaufmannschaft
an , daß eingeführtes
Tuch oder Casimir von dunkler
Farbe , sobald diese nur im Geringsten grün schillern , der
Eonfiscation unterliegen

Schweden.
Stockholm,
23 . Nov . Graf Sandels,
Reichs¬
statthalter
von Norwegen , ist gestern hier angekommen.
— Das tausendzüngige Gerücht scheint einen Vor¬
gang im Schaufpielhause
zn Christiania
am Jahrestage
der Vereinigung
beider Königreiche , den 4 . d. M ., sehr
übertrieben zu haben , wo ein Prolog , der schlecht gewe¬
sen sei , von einigen durch die Feierschmäuse des Tages
erhitzten jungen Leuten ausgepfiffen worden ; worin ängst¬
liche Gemüthex Lauheit gegen das Brudervolk
und die
Vereinigung gefunden haben wollen .
Derselbe Tag ist
in Drammen , Mvß und andern norwegischen Städten,
mach den täglich eiulaufeudeu Berichten , offen und herz¬

—
lich, mit begeisterten Wünschen für Se . Mas , die königl.
Familie und die schwedische Nation
begangen worden,
so wie auch am folgenden 8 . , als dem Geburtstage
der
Königin , die Stadt Christiania
illnminirt worden . We¬
gen der zuerst erwähnten
Umstände
hat Se . Maj.
eine strenge gerichtliche Untersuchung angeordnet.
— Die Staatszeitung
meldet , daß der König die
Einziehung des Argus
H l . bestätigt habe . Der Her¬
ausgeber des Blattö zeigt an , er werde nächstens stark
der eingezogenen eine andere Zeitung unter dem Titel
Neuer
A rgu s erscheinen lassen.
— Zm Hafen von Riga ist ein schwedisches Schiff,
das drei hiesigen Rhedern gehört , mit einer kostbaren
Ladung abgebrannt , indem ein Schiffsjunge , dem der
Schiffer nicht mehr Geld, .als er bedurfte , geben wollte,
eö angezündet hatte.
— Neulich hat ein Bauer in Westgothland ein gol¬
denes Geschmeide , von bedeutendem
Gewichte , in , der
Erde gefunden .
Der Gestalt nach ist es eine Krone
und mit vielen Figuren verziert.

Deutschland.
Wien,
28 . Nov . Die Post aus Constantinopel,
welche Briefe bis zum 10 . Nov . bringen soll , ist noch
nicht eiugetroffen . Es scheint , daß , nachdem die Verbin¬
dungen zwischen den Gesandten von England , Frankreich
und Rußland
und dem ottomanischen
Ministerium
ab¬
gebrochen sind , keine Comiere dieser Gesandten mehr abgcfertigt werden durften.
Wien,
30 . Nov . ( Durch außerordentliche Gelegen¬
heit ) 5 % Metalliq . 88 % . Bankaktien 1033.
Berlin,
1 . Dec . Offizielle
Bekanntma¬
chung. Im„
Fortgang
der wegen staatswidriger
Um¬
triebe in den königlich preußischen Staaten
und mehre¬
ren andern deutschen Ländern statt gefundenen Untersu¬
chungen , wurden einige außerhalb Deutschland im Jahr
1820 in Beziehung auf die damals in mehreren Theilem
Europas entstandenen revolutionären Ausbrüche von Feinden
der öffentlichen Ruhe gestiftete und nach Deutschland übergetragene geheime Verbindungen
entdeckt . Au denselben ge¬
hörte auch der sogenannte Bund
der Jungen,
wel¬
cher in feinen Maaßregeln
zwar minder gewaltsam , als'
andere Verbindungen , aber dennoch nicht weniger gefähr¬
lich war , weil er, von jenen ausgegangen , die Richtung er¬
halten sollte , die deutsche Jugend nach ihrem Eintritt
iw
das bürgerliche Leben , durch den unbekannten
Obererl
geleisteten Erdschwur des Gehorsams , zu deren blindem
Werkzeugen zu machen und zn Mitgliedern
weiterer Ver¬
bindungen vorzubereiten .
Aus der Untersuchung ergab'
sich, daß in mehreren Staaten
Deutschlands
eine nichd
unbedeutende Anzahl junger , theils noch auf Universitä¬
ten , theils schon in öffentlichen Verhältnissen
befindlichem
Männer
Theilnehmer
jener staatsverrätherrfchen
Ver¬
bindung geworden waren ; in den verschiedenen deutschem
Staaten
ward
deshalb eine gerichtliche Untersuchung;
angeordnet und wider
die Schuldigen
auf Festungsstrafe erkannt
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„Auch in verschiedenen Provinzen
der preußischen
Monarchie
waren
junge Männer
von der angebornen
treuen
Anhänglichkeit an König und Staat
abgewickeu
und Mitglieder dieses Bundes geworden.
,,Se . Majestät
der König geruhete , da die Schul¬
digen einem gemeinschaftlichen
Gerichtsstände
nicht un¬
terworfen waren , zur Untersuchung eine besondere Com¬
mission zu Cöpenick niederzufetzen Uno zur Abfassung des
richterlichen Urtels das Plenum
des Oberlandesgerichts
zu Breslau zum Gerichtshöfe erster , und das des Ober¬
landesgerichts
zu Naumburg
zum Gerichtshöfe
zweiter
Instanz zu bestellen . Durch gleichlautendes
Erkeuntniß
dieser beiden Gerichtshöfe sind von den zur Untersuchung
gezogenen 26 Mitgliedern
des Bundes der Jungen
nach
Maaßgabe
ihrer Schuld : 11 zu ILjähriger , 2 zu 14jähriger , 3 zu 13jahriger , 2 zu 12jähriger , 1 zu lljähriger,
1 zu lOjähriger , 2 zu 9jähriger , 3 zu Ljahriger
und 1
zu Ojahriger Fesiungsstrafe
verurtheilt . Berlin den 28.
Nov . 1827.
Die Minister
des Innern
und der Polizei
der Justiz
(gez ) v . S ch u ckm a n n . (gez.) Gf . v . Dan cke lma n ."
Hamburg,
30 . Nov . Der seit gestern eingetretene
harte Frost hat die Ober - und Nieder - Elbe mit Treib¬
eis angefüllt . Nur mit Mühe ist es einigen Schiffen
gelungen ^ diesen Mittag
von hier abzugehen ; mehrere,
die schon segelfertig waren , haben Zurückbleiben müssen.
— Unser Senat hat Vice -Consuln für die brasilia¬
nischen Häfen Pernambuco , Santos , Rio Grande da
Sul
und Porto Allegre ernannt.
Frankfurt,
5 . Dee .
Die heute auf directem
Wege aus London
v . 3V. Nov . und durch Estaffette
aus Wien von
gleichem Datum erhaltenen etwas nie¬
drigeren Coürse verursachten an unserer Börse eine Be¬
wegung in vsterr . Effecten , und es zeigten sich für baar
mehr Verkäufer , als ans Ultimo dies . fix. Actien auf
Lieferung Ult . Jan . 1828
waren mehr verlangt , als
ausgeboten . Nach Partial - und fl. 100 Loose wenig
Frage . In übrigen Effecten kein Umsatz.
.— ( Course Abends 6 Uhr ) Metalliq . 89 ^/g . Bank¬
attien pr . Ult . 1255 . Partial
— . fi . 100 Loose — .
Darm ff. fl . 50 Loose — .
— Daß die Fama ihr Wesen nach altgewohnter Weise
immer fort treibt , sieht man recht auffallend
an einem
Artikel der Berliner
Zeitung vom 1 . Dee . Es wird
darin der Unpäßlichkeit erwähnt , welche Dem . Sontag am
23 . Nov « hinderte , die Desdemona
auf
der Frankfurter
Bühne zu geben . Man weiß hier , daß
diese Unpäßlichkeit
so wenig bedeutend war , daß die
Sängerin
am 25 ., 27 . und 28 . Nov . in Frankfurt und
Darmstadt
auftreten konnte . Die Berliner aber wurden
durch folgendes Bulletin
erschreckt : „Dem . Sontag
befindet sich zu Bett und wird , nach dem Rath der
Aerzte , in den ersten acht Tagemnoch
nicht wieder auf¬
treten .
Eilboten verkündeten
diese Nachricht in den
C . P . Berly,

Redacreur

. — H . L. Brönner

nahen und fernen : Umgebungen , von wo Bestellungen
auf Logen und Logis eingelaufen waren , und doch war
am 23 ., wo die Oper Othello gegeben werden sollte , ei«
großer Zusammenlauf
von Fremden in Frankfurt a . M .,
welche , ohne ihren Zweck erreicht zu haben , wieder heim¬
kehren mußten . Die Verehrung , welche Dem . Sontag
in Darmstadt
und Frankfurt
a . M . zu Theil wird , über¬
steigt alle Gränzen ."
( Bei diesem Anlaß tragen wir
nach , wie die Notiz in der Iris
über
die Ern die
der liebenswürdigen
Künstlerin
dahin zu berichtigen ist,
daß sie in Darmstadt für jede Rolle 1100 fl. — und
außerdem noch ein Cadeau , ebenfalls 100 Carolin an
Werth , erhalten hat .)

Musikalische

Anzeige.

Vielseitigen
Aufforderungen
entsprechend , werden
Adalbert
Herz , Ignaz
Huber
und Alexander
Wotke,
Sänger
aus Wien , Freitag den 7 . Dec . eine
zweite
und letzte musicalische , Vocal - und veutriloquistische Abendunterhaltung
gkden .
Der Anfang
ist
um halb Sieben , das Ende um acht Uhr .
Das Nä¬
here besagt der Anschlagzettel.

[3i5]

Lo
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- Anzeige.

Mit allerhöchster Genehmigung
Sr . König !. Hoheit
i)es Kurfürsten
ist der Plan zur künftigen Kurhessischallergnädigst garantirten
112ten Laudcaffen - Lotterie da¬
hier dergestalt zum Vortheil der Spieler verbessert wor¬
den , daß hierdurch 250 Gewinne mehr entstanden sind,
und man nunmehr
im glücklichen Falle mit dem gro¬
ßen Loos 72,000 Gulden
gewinnen
kann , ohne daß
dadurch das Einlagegeld
von 54 Gulden oder die bis¬
herige Lovfmanzahl
von 10,000 Stück vermehrt
wor¬
den ist.
Indem man diese so äußerst vortheilhafte
Einrich¬
tung zur Kenntuiß
des Publicums
bringt , fügt mar»
die Bemerkung hinzu , daß die neuen Loose und Plane
bei bin bekannten Hauptkollecteurs
zu erhalten sind , bei
der Direction aber plausmäßig
nicht unter 100 Stück
ganzer Loose debitirt werden.
Hanau , den 30 . Nov . 1827.

Kurfürftl. Hessische Lotteriedirrction dahier.
vckt. Größer.

Heute

T h e a t e r - A y r e i q e.
Donnerstag
den 6 . December
wird ausgeführt:
Die
deutschen
Kleinstädter,
Lustsp . irr
4 Act . Hierauf : Es spukt,
Lustsp . in 2 Act.

Samstag , d . 8 . Dec .: Die Sängerinnen
auf dem
Lande, Oper in 2 Act . (Rosa:
Madame Grün¬
baum, k . k. österreichische Hofsängerin .)

' sche Buchdruckerei , Lit » st. Nr . 148 . großer Korymarkt.

kt fxtittt Skakk Frankfurt.
Freitag , 7. December

N«. 340
-

-

-

-

i

-i n ■ II

Da mit dem Schlüsse dieses Monats ein neues
für das erste Semester 1828 auf dieZeiAbonnement
verbunden
Frankfurt,
Stadt
freien
der
-tung
eintritt , so ersuchen wir
und Amtsblatt,
mit Iris
anzube¬
die verehrlichen Personen , welche unser Blatt
in Zeiten zu machen,
stellen wünschen , ihre Aufträge
damit die Zusendung vom 1 . Jan . an regelmäßig erfol¬
1828
des ' Jahrgangs
gen könne ., Die erste Nummer
wird eine gedrängte Uebersicht der so wichtigen Ereig¬
nisse des abgelaufenen Jahres enthalten . Der Preis bleibt
Abonne¬
der bisherige : 4 fl . — für das halbe Jahr .
ment wird angenommen auf dem Expeditions - Bureau,
bei
Großer Kornmarkt Lit . J . Nr . 148 . und auswärts
den respectiven Postämtern.

Otzmanisches

Reich — Griechenland.

Co n st anti riop el , 10 . Nov . Seit dem 2 . d. M.
ist hier auf alle Schiffe , ohne Unterschied der Nationen,
ein Embargo gelegt . Natürlich haben also auch alle Ge¬
ist Tag und Nacht
Die Regierung
schäfte aufgehört .
mit Anordnungen zum Kriege beschäftigt . Der Sultan
angeordnet und will
hat die Bewaffnung aller Moslims
ins Feld ziehen.
selbst mit der Fahne des Propheten
giebt sich große Mühe,
Der österreichische Jnrernuncius
Bei
den Krieg zu verhindern , allein bisher fruchtlos .
dem Allen herrscht hier äußerlich Ruhe ; indessen schicken
sich alle Engländer , Franzosen und Russen zur Abreise
selbst wollen bis zum 15 . die
an . Die Botschafter
Hr . v . Ehabert will sich ' nach
verlassen .
Hauptstadt
ist
Oriental
Zante begeben . — Der Spectateur
im vorigen Monat wegen eines dem Grafen Tolstoi be¬
treffenden Artikels in Folge einer Beschwerde des Hrn.
auf vier Wochen , bis zum 16 . Nov .,
v . Ribeaupierre
seiner erscheinen zu Smyrna
suspendirt worden . Statt
Hefte mit der Ueberschrift : Händel und Industrie.
( Aus dem Oestr.
11 . Nov .
Constantinopel,
Beobachter ) Die erste Kunde von den Ereignissen zu
ist hier am 28 . Oct . durch directe Benach¬
Navarin
richtigung der Admiräle an die Gesandten der drei durch
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den Londoner Vertrag verbündeten Höfe angelangt . Sie
sowohl der Pforte,
blieb noch während mehrerer Tage
als dem Publicum unbekannt . Am 1 . Nov . erschienen
bei der Pforre,
die Dolmetscher der drei Gesandtschaften
und stellten die folgenden Fragen an den Reis Effendi:
seien , die die Pforte an
1 ) Welches die Instructionen
Ibrahim Pascha erlassen habe ? 2) Wie die Pforte feind¬
liche Handlungen betrachten würde , welche von Seite der
alliirten Escadren , als Folge der Widerspenstigkeit Ibra¬
him Pascha 's , dem ausgesprochenen Willen der alliirten
finden könnten ? 3 ) Be¬
Höfe Genüge zu leisten , Statt
steht die Pforte auf ihrer Weigerung , die Forderungen,
welche die alliirten Höfe an sie stellten , anzunehmrn?
Der Reis Effendi , der von den Ereignissen des 20 . Oct.
noch nichts wußte , beantwortete die drei Fragen folgendermaaßen : Die Pforte hat die alliirten Höfe nicht um
befragt , welche dieselben ihren Escadie Instructionen
drenchefs ertheilten ; sie glaubt sich daher nicht verpflich¬
tet , die von ihr an ihren General erlaßnen den Höfen
mitzutheileu ; — Wir hoffen , daß keine Feindseligkeiten
vorgefallen sein werden , und wir fühlen uns nicht geneigt,
heute zu erklären , was wir in gewissen Fällen thun oder
unterlassen würden ; man giebt keinem Kinde einen Na¬
men , bevor es geboren , und dessen Geschlecht bekannt ist ;
— Die Pforte wird nie von ihren bereits erklärten Grund¬
sätzen abgehen . Am selben Tage trafen die ersten Be¬
richte über die Verfälle zu Navarin an die Pforte sowohl,
ein . Der Letztere schickte
als an den kaiserl . Jnternuncius
sogleich zu dem Reis Effendi , um ihn dringend ausznsordern , das Möglichste zu thun , um der Pforte jeden gewag¬
ten und übereilten Schritt abzurathen , und er unterstützte
seine Worte durch alle Gründe , welche ihm , in einer so
verwickelten Lage der Dinge , in seiner Eigenschaft , als
eines großen Hofes , dessen unausgesetztes
Repräsentant
der politischen Ruhe gerich¬
Bestreben auf die Erhaltung
tet ist , mir irgend zu Gebote stehen konnten . Der preu¬
geleitet , und
ßische Gesandte , von gleichen Instructionen
beseelt , ließ es seiner Seits
von gleichen Gesinnungen
aufzu¬
an Bemühungen , die Pforte über ihr Interesse
klären , nicht ermangeln . Der Reis Effendi ließ am 2.
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die Dolmetscher der drei Gesandten zu sich rufen , damit
sie ihm Aufklärung über das Vorgefallene ertheilen möch¬
ten . Ihre Antworten wurden von dem türkischen Mi¬
nister nicht als befriedigend erachtet , und der Reis Effendi erklärte am folgenden Tage , die Antwort der Ge¬
sandten der drei , verbündeten Höfe habe der ganzen Sa¬
che eine veränderte Gestalt gegeben , und sie von dem
Felde der Politik auf das Gebiet der religiösen Gesetz¬
gebung übergetragen . Der Reis Effendi ersuchte jedoch
, die Gesandten
noch den österreichischen Jnternuncius
zu be¬
einer Erklärung
der drei Höfe zur Ausstellung
wegen , welche er im Divan geltend zu machen sich be¬
trat sogleich in Rück¬
streben würde . Der Jnternuncius
sprache darüber mit seinen drei Collegen . Am 4 . Nov.
erschienen die Dolmetscher der drei Gesandten , und brach¬
ten eine schriftliche Erklärung , welche jedoch den ge¬
wünschten Eindruck nicht erzeugte . Am 5 . wurde eine
ge¬
beim Mufti
des Divans
große Rathsversammlung
wählte den Augen¬
halten . Der kaiserliche Jnternuncius
blick , als der Rath versammelt war , und schickte seinen
ersten Dolmetsch , Hrn . v. Hu szar» nm ' den Reis Ef¬
fendi aus demselben abzurufen , und ihm eine Note voll
In
zustellen zu lassen .
der friedlichsten Ermahnungen
dem Rathe selbst wurde kein definitiver Beschluß gefaßt.
zwi¬
Der 6 . und 7 . Nov . verstrichen in Besprechungen
und den drei Gesandten , so wie
schen dem Jnternuncius
An letz¬
des ersteren an die Pforte .
unter Sendungen
die Nachricht von der
terem Tage traf aus Smyrna
und C o chrane auf
Landung ein , welche Fab vier
hatten ; eine Nachricht,
der Insel Scio unternommen
die , wie leicht vorauszusehen war , jede friedliche Unter¬
Am 8 . machte der
handlung sehr erschweren mußte .
Reis Effendi dem Dollmetsch des englischen Botschafters
die erste Eröffnung von dem im Conseil gefaßten Be¬
für das Ereig¬
schlüsse, und von den auf Genugthuung
niß zu Navarin gerichteten Forderungen der Pforte ; und
am folgenden Tage ( am 9 .) wiederholte er die nemliche
gegen die Dolmetscher der drei Gesandten.
Eröffnung
Am 10 . überreichten die drei Gesandten , in einer ge¬
Note ihre
Unterzeichneten , ausführlichen
meinschaftlich
auf die Eröffnung des Reis Effendi.
Gegenerklärung
Bis zum 11 . war über die Abreise der drei Gesargten
noch nichts Näheres bestimmt.
von Constantinopel
enthalte¬
Ein zweites gleichfalls im Beobachter
11 Nov.
vom
nes Schreiben aus Constantinopel
lautet wie folgt : Am 29 . Oct . hat die feierliche Ueberaus dem
rragung des Großwesirs und des Ministeriums
bisher ( nach dem großen Brande vom 31 . Ang . v. I .)
denselben angewiesenen Pallaste ( dem ehemaligen Hotel
des Janitscharen -Aga ) nach dem neu erbauten Pforten¬
pallaste Starr gefunden . Der Anblick , den dieser neue
Pallast gewährt , ist großartig und majestätisch . Derselbe
ist durch den Ankauf mehrerer Grundstücke bedeutend
vergrößert , und mit einer hohen und starken Mauer um¬
geben worden . Die Thore sind mit vergoldeten In¬
schriften geschmückt , die Höfe geräumig und groß genug
zu den Exercitien der Truppen , für die in der Nahe des
Vva
Paüastes eine kleine Caferne gebaut worden ist .

verdienen die des Großwesirs,
den innern Gemächern
besonders bemerkt zu werden;
so wie der Divanssaal
einen Vers
in letzterem sieht man an der Hauptwand
aus dem Koran , dessen vergoldete , coloffale Lettern ei¬
ner Handschrift des Großherrn , als des ersten Chattas,
des Reiches , nachgebildet sind . — So
oder Kaligraphen
groß auch die Bestürzung und der Unmnth waren , welche
erfolgten
im Frieden
die Nachricht von der mitten
der türklsch -egyptischen Flotte zu Ravarin
Verbrennung
in den Gemüthern des muselmännischen Volkes erzeugte,
so ist doch die öffentliche Ruhe nicht einen Augenblick
Bewohner
der fränkischen
gestört , und die Sicherheit
und
der Kaufleute
und namentlich
dieser Hauptstadt
der drei Mächte , durch deren Escadren jene
Nationalen
Zerstörung bewirkt wurde , nicht im Geringsten gefährdet
hat dadurch einen sprechenden
worden ; die Regierung
und Festigkeit , son¬
Beweis nicht nur von ihrer stärke
ge¬
und Menschlichkeit
dern auch von ihrer Mäßigung
ist , ungeachtet der Erschei¬
geben . Aus ) in Smyrna
in dem
nung mehrerer Kriegsschiffe der drei Mächte
dortigen Hafen und der durch die Griechen , unter An¬
führung Fabviers und Cochrane 's , auf Scio unternom¬
der
menen Landung und dadurch vermehrten Aufregung
Gemüther , dennoch in Folge der eifrigen Verwendung
des k. k. General -Consuls Hrn . Questiaux und der thä, so
des k. k. Escadrecommandanreu
tigen Mitwirkung
von
des Pascha
wie der energischen Vorkehrungen
Smyrna , die öffentliche Ruhe bis zum 5 . d . M . als
dem Tage des Abgangs der letzten Nachrichten aus jener
Stadt , ungestört erhalten worden . '
rüstet hier
12 . Nov . Man
Co nstantinopel,
will,
Der Sultan
eine neue Escadre zur Abfahrt auö .
sobald die Russen über den Pruth gehen , mit der heili¬
aufbrechen . Der Reis Ef¬
gen Fahne nacy Adrianopel
fendi soll dem Hrn . von Ottenfels erklärt haben : Genngthuuug wegen des verletzten Völkerrechts , Aufhebung der
Convention vom 6 . Juli d . I . und volle Entschädigung
für den Verlust bei Navarin , waren die nothwendigen
Bedingungen zur Herstellung des Friedensstandes.
29 . Nov . Abends . Die Post von CouWien,
Dem Ver¬
stantinopel vom 10 . ist heute eingetroffen .
nehmen nach trägt zur Erschwerung der Commnnicativnen
der Umstand mit bei , daß die Pforte den Botschaftern
der drei Mächte , seit Auflegung des Embarzo ' s auf ihre
nach der
von Tataren
Schiffe , auch die Absendung
Grenze verweigert . Drei französische Couriere sollen anmit Constan¬
gehaicen worden sein .'" Die Verbindungen
tinopel finden daher vor der Hand nur durch unsere Jndie Pforte
statt, welcher
in Constantinopel
ternunciatnr
nach wie vor
in Gemäßheit der bestehenden Tractaten
Tataren zur Absendung ihrer Depescheu und der Brief¬
post bewilligt . Nach Allem was verlautet , benahm sich
die Pforte seit der Catastrophe vor Navarin noch immer
so streng nach den Vorschriften des Völkerrechts , wie man
Bis heute Abend
es kaum in Europa erwartet hat .
hat man hier noch keine Nachricht von der Abreise der
drei Botschafter aus Constantinopel , wiewohl Briefe aus
Bucharest gestern auküudigten , sie fei am 15 . Rov . erfolgt.
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Trieft,
26 . Nov . Nach Briefen aus Zante soL
Ibrahim
Pascha nach dem Treffen von Navarin
den
verzweifelten Entschluß gefaßt haben , den Ueberrest seiner
Schiffe selbst zu verbrennen , mit der Aeußerung , sie wür¬
den doch nur eine Beute der Alliirten werden , falls diese
noch einen zweiten Friedensstiftungsversuch
machen sollten.
Hierdurch würde allerdings der neulich gemeldete Brand
der Schiffe am 28 . Oct . erklärlich ; indessen scheint uus
die ganze Nachricht noch sehr der Bestätigung
zu bedür¬
fen .
In Malta befinden sich eilf englische und fran¬
zösische Kriegsschiffe , die in der Schlacht vom 20 . Oct.
besonders gelitten haben , zur Ausbesserung.
Corfu,
13 . Nov . Die russische Fregatte Helena,
welche Navarin
am 24 . und Zante am 30 . v . M . ver¬
lassen hatte , und nach Ancona bestimmt ist , um dort
einen Courier nach St . Petersburg
auszuschiffen , ist am
6 . d. M . hier eingelaufen , und hat am 8 . Vormittags,
mit zwei hiesigen Lootsen an Bord , die Fahrt nach ihrer
Bestimmung
fortgesetzt . Gestern Morgens
flüchtete sich
der von Venedig nach Cephalvnia bestimmte österreichische
Handelscapitan
Gavagnin , der Brigantine
l'Occulto , auf
die hiesige Rhede , nachdem er von einem Corsaren in
dem Canale von Corfu verfolgt worden war . Bald nach
dessen Ankunft
langte der österreichische Haudelsfahrer
Davanzo , des Pielego Bella Giustina
in einem Boote
aus dem nahegelegenen Hasen vor Butrinto
hier an , und
überreichte die von fünf österreichischen zu Butrinto vor
Anker liegenden Kauffahrern
an das k. k. Generalconsulat gestellte Bitte , um Hülfleistung , gegen Corsaren , dis
am Eingang
des nördlichen Canals
von Corfu auf sie
lauerten , und sogar in der Nacht vom 11 . auf den 12.
d . M . bis ' in den Hafen von Butrinto
eingedrungen,
ober von dort wieder zurückgekehrt waren .
Der k. k.
Generalconful , Hr . v . Hauenschild , forderte sogleich das
Commando
der hier vor Anker liegenden k. k. Goelette
Sophia
auf , die erforderlichen Maaßregeln
zum Schutze
der österreichischen Handelsfahrer
Zu ergreifen , und stand
eben im Begriffe , sich zu dem Lord Obercommiffär , Ge¬
neral Adam , zu begeben , um auch ihn zu bewegen , dem
Unwesen der Corsaren an der Küste von Corfu ein Ziel
zu setzen, als er benachrichtiget wurde , der jonische Gvuveruemerttsschvouer
Castlereagh
und das jonische
Dampfschiff Fr e der ik Adam seien , nachdem in aller
Eile sechzig englische Soldaten
auf diese Fahrzeuge ein¬
geschifft worden , um 12 Uhr Mittags
bereits ausgelau¬
fen , um deu Corsaren nachzufttzsn . Das Dampfboot zog,
zur Beschleunigung
der Fahrt , den Schoouer
Castle¬
reagh am
Schlepptau , und beide Fahrzeuge steuerten
gegen den südlichen Theil dieser Insel , wohin sich der
Corsar , welcher den Capitau Gavagnin verfolgt hatte , in
Begleitung
eines andern Schiffes , gewendet hatte . Spät
am Abend trafen das Dampfboot , der Schooner Castle¬
reagh , und die zwei von selben wirklich aufgebrachten
fremden Fahrzeuge auf dieser Rhede ein . Beide genom¬
mene Schiffe sind Schoouer ; eines davon ein griechischer
Corsar , Calliope genannt , ist mit einem Pateute von
Lord Cochrane verseben , und das andere soll ein jonischer

Kauffahrer sein.

Da hier verlautet, daß ein anderes

verdächtiges Fahrzeug am Eingänge
des nördlichen Ca¬
nals von Corfu kreuze , so hat der k. k. Generalconful
den Commandanten
der k. k. Goelette Sophia
ersucht,
das morgen Nachts von hier nach Triest
mit einer
Summe von beiläufig 50,000 fl. fremder Gelder abgesandte k. k. Packetboot , Aurora,
zn begleiten , und alle
hier sowohl als zu Butrinto
befindlichen , nach den Hä¬
fen des adriatischen
Meeres
bestimmten österreichischen
Kauffahrer unter Convoi zu nehmen .
( Schluß folgt)
Ancona,
21 . Nov . Gestern , nach 4 Uhr Nach¬
mittags , ist der Graf Johann Capo
d ' Jstrias,
über
Bologna , hier eingerroffen ; sein Gefolge wird jeden Au¬
genblick erwartet . Bald nach seiner Ankunft verbreitete
sich das Gerücht , daß Graf Capo d' Jstrias in der Schwerz
zwei Regimenter
für Griechenland
in Sold genommen
habe , die nächstens hier durchpassiren würden . * ) Dis
englische Corvette , welche den Grafen Capo d' Jstrias
am
Bord nehmen und nach Corfu führen sott , ist noch nicht
angekommen , wird aber stündlich erwartet.
Frankreich.
Paris,
3 . Dec . Die Gazette
giebt
heute die
Liste aller Wahlen , nebst einem langen raisonmrenden
Artikel über deren Resultat .
Die Majorität
ist füs
den König.
Ob
sie auch für Hrn . v . Villele
ist,
darauf kommt wenig an . Wenn der König diesem Mi¬
nister wie bisher sein Vertrauen
schenkt , wird er in der
Bresche bleiben , die monarchischen Grundsätze vertheidigen und die Revolution bekämpfen . Glaubt der König,
daß Andere ihm besser dienen können , so wird Hr . v.
Villele als Mitglied
der Deputirteukammer
, umgebe»
von seinen zahlreichen Freunden — einem Finanzminister kann es nie daran fehlen , selbst wenn er vom Ru¬
der abtritt — seinen Einfluß üben . — Der Liberalis¬
mus aber , er mag es sich gesagt sein lassen , ist . aber¬
mals besiegt ; sein Triumph war von kurzer Dauer ! —Die Oppositionsjournale
sind anderer Meinung : sie er¬
klären ihren Srrg für entschieden und Hrn . v. Villele
gezwungen abzntreten .
Ueber den letztem Punkt
sind
sie einig . Der Kampf im eignen Lager wird erst be¬
ginnen , wenn es sich fragt , wer
den Präsidenten
des
Conseils ersetzen soll.
— Die Gazette
giebt Nachrichten aus Constantinopel
vom
10 . Nov . ( Sie stimmen im Ganzen
mit denen über W ien eurgelaufenen überein . Es wird
indeß deigesügt : Die Botschafter so wie die Unterthauen
der drei Mächte träfen Anstalten , sich elnzuschiffen ; ln
deu Arsenalen
herrsche die größte Thätigknt ; in alle
Provinzen seien Befehle ergangen , die Türken zur Vertheidlgung ihrer Gesetze, ihrer Religion aufzufodem ; das
kaiserliche Schloß zu Adriauopel
werde hexgestellt , den
Sultan
zu empfangen , der sich dahin begeben werde^
wenn er sich an die Spitze ' des Heers stelle ; nach Silistrra würden Truppen
und Munition
geschickt, um dis'
Donaufestuugen
in Vertheidigungsstand
zn fetzen ; dib
*) Dieses Gerücht scheint völlig grundlos zu sein , da bis¬
her von ketner andern Seite das Mindeste darüber »erlaub

tet hat.

—
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Fürstenthümer ( Moldau und Wallachei ) werde die Pforte
sei zu be¬
ganz aufgeben , als die sie nicht im Stande
haupten . Ueberhaupt lauten die Berichte weit kriegeri¬
scher als die über Wien bekannt gewordenen .)
eingetretenem Steigen der Ge— Bei neuerdings
in 18 Departements
traidepreife ist die Korneinfuhr
frei gegeben worden ; es sind folgende : Jura , Doubs,
Am , Jsere , Nieder - Alpen , Ober - Alpen , Ober - Rhein,
Nieder - Rhein , Mosel , Maas , Ardennen , AiSne , Nord,
Pas - de - Calais , Somme , Nieder - Seine , Eure , und
'
.
Calvados .
war am 6 . Nov . an Bord
Admiral de Rigny
hatte , in Uebereiuund
vor Smyrna
des Trident
stimmung mit allen im Hafen liegenden Kriegsschiffen
anderer Nationen , unter Zustimmung des Pascha eine
genommen , um die europäischen Handelsleute
Stellung
in jedem Fall zu schützen.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
war heute
1 . Dec . Der Fondsmarkt
London,
(nachdem drei Couriere von Paris angekommen ) in gro¬
ßer Bewegung . Consols , die noch gestern 86 ^/4 standen,
sind heute bis 831/4 gewichen , und standen um 4 Uhr
sagen : „Die neusten Depeschen
83 % . — Die Times
auö Constantinopel sind solcher Natur , daß es wahrschein¬
gegen die Tür¬
lich zu weitern Z wangsmaaßregeln
ken kommen wird . Man kann erwarten , daß Sir Srratabgereist ist , in wel¬
ford Canning von Constantinopel
an¬
chem Fall sehr bald ein englischer Bevollmächtigter
Wa6 auch ge¬
werden dürfte .
Art accreditirt
derer
schehen mag , sind wir berechtigt zu glauben , unsere Re¬
gierung werde aus alle Alternativ - Fälle vorbereitet sein,
Europa 's , in der Ehre und den
welche im Interesse
begründet sind . "
Grundsätzen Großbritanniens
mMmnrnm

Rußland.
21 . Nov . Die russischen Truppe«
Petersburg,
der Residenz des Thron¬
sind am 16 . Oct . in Tauris,
erben von Persien ( Abbas Mirza ) , eingerückt . General
gleichzeitig mit der Nachricht
erhielt
Paskewitsch
ein Schreiben von A ^ >
von der Einnahme von Tauris
bas Mirza , worin ihn dieser ersuchte , sich, Behufs der
wozu
Einleitung von Friedensunterhandlungen,
er vom Shach bevollmächtigt sei , zu ihm zu verfügen.
Der Ort der Conferenzen wurde einer nähern Bestim¬
mung Vorbehalten.
Deutschland.
6 . Dec . In Folge der von London
Frankfurt,
gekommenen niedrigen Eourse der Stocks und der ver¬
breiteten Gerüchte von angekommenen Wiener Estaffetten
(welche letztere sich zwar bis diesen Abend nicht bestä¬
im österr . Effectentigt haben ) trat etwas Stillstand
Uebrigens besteht noch an unsrer Börse
handel ein .
eher Mangel als Ueberfiuß an comptanten
fortwährend
Die häufigen Versprechungen
Metalliq . und Actien .
auf das Fallen geschehen nur auf fixe
der Speculanten
Für Bayer , u . Darmst . 4 % Oblig . und
Lieferung .
In
zeigten sich eher Abgeber als Nehmer .
Partial
andern Effecten kein Umsatz.
— ( Eourse Abends 6 Uhr ) Metall . 88 ^ /ig . Actie«
Loose — .
fl . 100
—.
Partial
pr . ult . 1253 .
Darmst . Loose — .

V e k a n ntmachung.
pr . Bout.
Jamaica - Rum von ächter Qualität
[311 ]]
30 kr. , pr . Ohm Rthlr . 45 , bei
jun . ,
Rußmann
Johann
auf dem Markt im goldnen Hut.

»
.ii11
w yii .iniH'rntrr tiw

Frankfurt den d. Decernber 18L7, am Schluffe der Börse.
echsel

- Cours.

Cours

k. Sicht.
^Monai.
j
Briese Geld Briefe Geld
138
1 Amsterdam . .
138%
100%
■ Augsburg . . .
103%
.
.
| Berlin . .
■ Bremen . . .
109%
147
146%
' Hamburg . , .
. . ■ 99%
1Leipzig
147%
• London . , ,
; Lyon . . . .
78%
78%
>. Parts . . . .
78%
> Wien in 20 Ir100%
4
1 Oisconw . . .

Gold - und Silber - Sorten.

der

Papier . Geld

^
Gestreich

««e«
Wreussm

Vssem

5 % MeralUq. Obligat. :
13 % Vank-Acrien . . .
14% Berlin,. Obligat. . . .
dto.
?.4 % % dto .
"4 % Partial » fl. 250. b. Rothsch
dto. ata.
/ft . ISO Loose
'2 % % Stadt Vco. Obligat.
J4 °/o Sraars 'Sck «ld>Scheine .
i 5 oj0 Oblig . b. Rothsch. in Lond
i5 % Obligationen . . . .
.
ditto
M%
,4 % verzins !. Lorrerte E - M
(unverrinst - ditto . . . .
/ff . 50 Loose bei Gott u. Söhne
r . ' » herausgek. Serien
(5 % Cassa«Renren . . . .
$4 % Obligationen . . . .
50 8c0fe .
.

ff. kr. BüLM . .
ff. kr.
11 5 Laubthal«,ganze 2 43
9 48% do.
halbe 1 16
5 35 Breuß. Thaler
1 43%
5 35 S Frank-Tbaler 2 20% DrrMrtol
5 35 feinSilb . lölöth. 20 14
20 10 Nswstt . 40/0 Obligationen
i 20 Krank.Stücke 9 23 do. 13 %
4 Obligaejünen
. Svuveraind 'or 16 25 do. 6 löthig • 20 S
FkrscEart
!
Gold al Marco 316

|
i Neue Louisd'or
! Ariedrichsd'or
i Katsl .Ducaten
| Ho« , alt . Schlag
. dto. neuem Sckl.

ß . P . Berly,

Redactem

Fremde

Staatspapiere.

. — H . L. Brövner

. . .
.

.

-

89Vi6,

1252
65% 15% 1151/a 143%;
44
89 j
107%
101 %

94
103
99

94%
40%
»8%
101%

Courie.

WAirn den 30

Nov.

5 "/g Vletalliques . . . - 88%
3 % Bankacrieii . . . 1033
. 114%
4 % Partial . . .
ff. 100 Loose . . . . 142%
Psris

den 3 . Dec

S % Renten . . . fr. 108 70
67 60
. . . .
3 % ditto
S % Sxan . b. Guebh. . 67 !
64%
5 % Neapel Cert. Falc- 76 10i
London

den 1. Dec.

3 % Stocks . . . . .
5 % Cortes Bons . - •

' sche Büchdrückerei , Lit . J , Nr . 148 . großer Kornmarkt.

83%
H%

fwiot
N-°- 341
Osmanisches

muffurf.

Samstag , 8. December
Reich — Griechenland.

C o n st a n t i n o p e l , ii . Nov . Die gestern dem
Reis Effendi übergebene gemeinschaftliche Antwortsnote
der drei Botschafter
auf sein unterm 8 . an sie gerichte¬
tes schon bekanntes Begehren ( von Genugthuung , Ent¬
schädigung und Aufgebung
aller Intervention
in den
griechischen Angelegenheiten ) soll so abgefaßt sein , daß Ei¬
nige glauben , ihre Abreise könnte doch noch verschoben
werden . Inzwischen sind dies unverbürgte Gerüchte.
Smyrna,
5 . Nov . Am 27 . Oct . Abends erhielt
man hier durch die Ankunft der englischen Kriegssloop
Rose die erste Nachricht von den Ereignissen zu Navarin am 20 . gedachten Monats .
Kaum hatte sich am'
folgenden Tage die Kunde hievon im Publicum verbrei¬
tet , als sich Bestürzung und Angst der fränkischen Be¬
wohner dieser Stadt , und besonders der Unterthanen der
drei Regierungen
bemächtigte , deren Flaggen zu Navariu
gegen die Türken und Egyptier gefochten hatten . Alles
Züchtete vom Lande herein in die Stadt , und aus der
Stadt nach dem Hafen , wo sich viele Familien mit aller
ihrer beweglichen Habe einschifften . Das Benehmen des
Pascha in einem so kritischen Augenblicke verdient das
größte Lob . Er ließ den fremden Consulaten sagen , daß
er für die öffentliche Ruhe hafte ; daß die Kauflente,
welcher Nation sie auch angehören mögen , für ihre Per¬
sonen und für all ' ihr Eigenthum Schutz finden würden;
daß es ihnen frei stehe , zu bleiben oder fortzugehen , in
welch letzterem Falle er nur wünsche , daß das Einschiffen
ihrer Maaren und Habseligkeiten mit möglichst geringem
Aufsehen bewerkstelliget , und überhaupt nichts unternom¬
men werden möge , was die türkische Bevölkerung auf¬
bringen könnte , für deren ruhige Haltung er stehe, wenn
selbe nicht durch unvorsichtige Maaßregeln
gerecht werde.
Die k. k. Fregatten Bellona
und Hebe haben
sich,
in Folge getroffner Abrede mir dem Pascha , dem öster¬
reichischen Consulatsgebäude , das am Ufer liegt , gegen¬
über vor Anker gelegt , und 400 Mann
mit Geschütz
sind , im Falle eines Tumultes
oder Brandes , auf das
erste Signal bereit , ans Land zu gehen , und das Cousulat und dessen Zugänge von der See - und Landseite
zu besetzen. Außerdem liegen von k. k. Kriegsschiffen
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die Corvette Carolina,
die Goelette Fenice
und die
Brigg Ussaro
im Hafen .
Von Kriegsfahrzeugen
an¬
derer Mächte befinden sich auf hiesiger Rhede die engli¬
sche Fregatte Dry ad , und die englischen Sloops
C amelion
, Ra leigh , Rose
und G an net; die
fran¬
zösische Fregatte Armide,
und die französische Corvette
Pomone;
die niederländische Fregatte Henaut,
und
die nordamericanische
Fregatte C o n st i t u t i o n .
Zwei
russische Fregatten gingen gestern zu Vurla vor Anker.
Die meisten der hier ansaßigen englischen und französi¬
schen Familien haben sich unter . den Schutz des kaiser¬
lich - österreichischen Consulats
begeben ; dasselbe ist mit
allen Russen der Fall , deren Handels - und Schifffahrtsangelegenheiten ohnehin , bis zur Ankunft eines russischen
Consuls ist Smyrna , der Obsorge des k. k. GeneralConsnls , Hrn . v . Ouestiaux , anvertraut
waren.
Was den Schrecken noch um Vieles vermehrte,
war die am 56 . v. M . eingelau 'fne Nachricht , daß die
Griechen ^ Tags zuvor , auf drei Puncten
der Insel
Sero
gelandet
seien , Fabvier die türkische Besatzung
ins Schloß zurückdränge , und Lord Cochrane dasselbe
von der Seeseite beschieße .
Ein gestern hier angenom¬
mener ^ Bote des Pascha von Scio , dem es gelungen
war , auf einer kleinen Barke Tschesme zu erreichen,
brachte die Nachricht , daß die Insurgenten
noch keine
bedeutenden Fortschritte am Lande gemacht hatten , und
die Türken ihre Stellungen
fortwährend
behaupteten.
Lord Cochrane habe einige Bomben ins Schloß gewor¬
fen , aber ohne Erfolg ; dagegen sei ihm . der Hauptmast
seiner Fregatte durch eine Kanonenkugel aus der Festung
abgeschoffeu worden ; den Augenblick der dadurch ange¬
richteten Verwirrung
habe die Barke zur Ueberfahrt an
die asiatische Küste benützt.
Der französische Contreadmiral
de Rigny
ist ge¬
stern am Bord der Fregatte Armide
, — da er die
Syrene
und den Help
io zur
Ausbesserung
nach
Malta schicken mußte , wohin auch der englische Admiral
Sir E . Codrington
abgegangen
sein soll — incognito
hier angelangt . Am folgenden Morgen machte er dem
Pascha einen Besuch . Seitdem
verlautet , Admiral de
Rigny habe sich geäußert , der Angriff gegen Seid sei
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Escagegen den Willen der Admirale der verbündeten
der fran¬
worden ; der Eommandant
dren unternommen
Leblanc , habe die von
zösischen Fregatte Zuno, Capitan
dem Lord Cochihm ( de Rigny ) erhaltnen Instructionen
gegeben
rane mitgerheilt , welcher jedoch zur Antwort
habe , er besitze andere Instructionen , die ihm austrügen,
sich jener Insel zu bemeistern , weßhalb er dieses Unter¬
nehmen nicht aufgeben könne . Er ( Admiral de Rigny)
habe sich selbst nach Jpsara begeben , um diese Expedi¬
tion zu hinterrreiben ; sie sei aber bei seiner Ankunft
daselbst bereits abgegangen gewesen.
ist
Oriental
Der hier erschienene Spectateur
zu Constantiauf Befehl des französischen Botschafters
vom 16 . Oct.
eines Monats
nopel für den Zeitraum
dieser
au gerechnet , suspendirt worden . Die Redaction
Zeitung zeigt dieß in einem unter dem Titel : Lornrnsreo
an,
Blatte
et Industrie , am 20 . Oct . ausgegebenen
welches weiter nichts als Nachrichten über Abgang und
im Hafen von Smyrna,
Ankunft von Handelsfahrzeugen
interessante Notizen
und andere für den Handelsstand
enthält.
5 . Nov . Ueber den Stand der Dinge
Smyrna,
auf Sc io hat man hier seit vorgestern keine weiteren
Der Aussage eines
erhalten .
zuverlässigen Nachrichten
Küstenfahrers
heute aus Tschesme hier augekommeuen
gemacht,
zufolge sollen die Griechen einige Fortschritte
und um das Schloß von
die Anhöhen um die Stadt
türkischer Truppen,
Scio besetzt , und ein Detaschement
gemacht
die gegen sie ausgerückr waren , zu Gefangenen
hindern das Ein¬
Südwinde
haben . Die anhaltenden
Der
laufen anderer Fahrzeuge aus jenen Gewässern .
incogde Rigny , der anfangs
Admiral
französische
nunmehr seine Admi¬
niro hier eingetroffen war, hat
aufgezogen , an deren
auf der Armide
rals - Flagge
des Kö¬
Sr . Majestät
Bord gestern das Nawensfest
nigs von Frankreich, , doch ohne die gewöhnliche Salve,
Die Consular - Agenten von Frank¬
gefeiert wurde .
zu Mitylene , die sich aus Besorgreich und England
von Seite
einem Angriff
niß , daß auch diese Insel
ausgefetzt sein könnte , mit ihren Hab¬
der Insurgenten
begeben wollten , sind
seligketten zur See nach Smyrna
auf der Fahrt dahin von einigen Misticks rein ansge¬
plündert worden , und in diesem hülfloseu Zustande nach
Mitylene zurückgekehrt.
v . 3 . und A. Rov.
Vorstehende Berichte aus Smyrna
vom 1 . Dec . entnom¬
find dem Oestr . Beobachter
ebenfalls
enthält
men '. Die neuste Al lg . Zeitung
vom 5 . Nov -, das aber wohl
ein Schreiben aus Smyrna
zrach obigen zu berichtigen fein dürfte ; es lautet übri¬
gens wie folgt:
5 . Nov . Diesen Morgen näherte sich
Smyrna,
der französische Admiral Rigny unserm Hafen , und der
französische Consul verfügte sich sogleich zu ihm an Bord.
Bei der ersten Kunde , daß die französische Escadre , die
an der Schlacht von Navarin Theil genommen , im Auunter
gesichie der Sradt sei , entstand einige Bewegung
dem Volke . Der Pascha sah sich veranlaßt , Sicherheits«maHregeln zu nehmen , und ließ den österreichischen Flot-

bitten , sich mit dem französischen Ge¬
tillencommandanten
schwader zu vereinigen , um jede dem französischen Ad¬
miral Schuld gegebene feindliche Absicht in den Augen
des Volks zu widerlegen . Die Ruhe ward aufrecht er¬
halten . Der russische Admiral Heyden , der den Hafen
von Navarin mit dem französischen Geschwader zugleich
begeben
verlassen ' hatte , und sich auch nach Smyrna
wollte , ist bis diesen Abend noch nicht hier eingetroffen.
hat sich nach Maltas
Der englische Admiral Codrington
begeben . Demnach weht in dem Hafen von Navarin
in diesem Augenblicke keine feindliche Kriegsflagge . Ibra¬
him Pascha durchzieht ungestört Morea.
9 . Nov . Eine russische Corvette , die ge¬
Corfu,
stern in den hiesigen Hafen einlief und den russischen
Catacasis , der als Courier nach Petersburg
Staatsrath
gehen soll, nach Ancona bringt , meldet , daß die von der
zerstörten türkisch - egyptischen Flotte noch übrigen 26
von den verbün¬
Eorvetten , Briggs und Transportschiffe
deten Admiralen die Weisung erhalten haben , abzusegeln
und entweder nach Constantinvpel oder Alexandria zurück¬
zukehren . — Die türkischen Albanesen von der Armee
ihres
Bezahlung
sind nach erhaltener
des Seraskiers
rückständigen Solds in ihre Heimath zurückgekehrt . Der
der ottomanihat befohlen , allen Einwohnern
Seraskier
unter seinem Befehle , ohne Unterschied,
schen Staaten
abzunehmen . Man
ihr Geld als eine Kriegscontributiou
nach
spricht von einer Expedition des ObriKen Fabvier
Scio , die gelungen sei , von einem griechischen Angriff
nach
auf Euböa , und von Absenduug eines Hülfscorps
Candia.
14 . Rov . Durch die am 11 . Abends hier,
Corfu,
welche am LI . v.
eingetroffne k. k. Gvelette Sophia,
vor 'Anker ging , und
M . auf der Rhede von Patras
selbe am 1. d. M . wieder verließ , hat man hier Nach¬
richten von daher bis zu jenem Tage erhalten . Nicht
das
früher , als am 29 . Oct ., verbreitete sich zu Patras
Gerücht , es sei zwischen den verbündeten Escadren und
der türkifch -egyptischen Flotte zu Navarin ein bedeutendes
Treffen vorgefallen , und erst am 31 . , und zwar durch
besagte Goelette Sophia , erfuhr man daselbst den wahren,
für die Türken so uachtheiligen , Ausgang dieses Ereig¬
zu Pa¬
nisses . Die Bestürzung unter den Ottomanen
tras war groß , als sie diese ihnen anfangs ganz unglaublich
scheinende Nachricht vernahmen . Der k. k. provisorische
begab sich jogleich zuConsulvon Patras , Hr . Gottlieb,
Aga, welcher in Abwesenheit des GouvsrneurSM urad
dessen Stelle vertritt , umvon Patras , A chm et Pascha,
ihm die erhaltnen Nachrichten mitzutheilen , und ihn drin¬
für Aufrechtgend aufzufordern , mit möglichster Sorgfalt
zu wachen,,
Haltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit
und erhielt von Murad Aga hierüber die befriedigendsten
Zusicherungen . — Achmet Pascha , der in den letzten Ta»
der
Mann
mit einigen Tausend
gen des Septembers
ausgezogeu war , um die neuer¬
Besatzung von Patras
dings insurgirten Dtstricte von Gastu ui, . Lala , und Pyrgo
mit
Verbindung
zu unterwerfen , und die unterbrochene
Modon herzustellen , war am 11 . Oct . wieder nach Pa¬
tras zurückgekehrtz von wo er, da er letzteren Zweck hei fefe
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*em ersten Su -eifzuge nicht erreichen konnte, am 21. Oct.
neuerdings aufgebrochen ist. Wenige Tage nach seinem Ab¬
marsch verlautete , daß Colocotroni's Sohn (Genäos ), wel¬
cher auf den in der Nähe von Pyrgo gelegenen Bergen mit
2000 Mann Poflo gefaßt hatte , und in die Ebene herabgekommen war , sich bei Annäherung Achmet Pascha 's
wieder in die Gebirge zurückgezogenhabe. Weiter hatte
man bis znm 1. Nov . nichts von Achmet Pascha ' s
Auge vernommen.
Ein Schreiben aus Prevesa vom 5 . d. M . meldet
die am 4. d. M . daselbst erfolgte Ankunft des Veli
Bei
Jazz« mit 500 seiner Soldaten , welcher ein
Bujuruldi überbrachte , kraft dessen er zum Gouverneur
von Prevesa ernannt ist. Nachdem dieser Bujuruldi
öffentlich verlesen war , räumte der bisherige Gouverneur
von Prevesa , Hassan Bei , seinem Nachfolger das Ka¬
stell. Veli Bei ließ alle Bulumbaschis und andere Officiere der ottomanischen Truppen in Prevesa zusammen¬
rufen , und erklärte ihnen , er könne gegenwärtig nur
den dritten Theil ihres rückständigen Soldes bezahlen;
ein Drittel desselben werde er ihnen auf die dortigen
Maurhgebühren und Zehnten anweisen , und den Rest
rnußten sie sich begnügen , im nächsten Jahre zu erhal¬
ten , wofür er ihnen alsogleich eine Schuldverschrei¬
bung geben werde. Veli Bei versicherte, daß der Se¬
raskier , Reschid Pascha , nächster Tage zu Prevesa eintreffen werde. Bei Abgang dieser Nachrichten aus
Prevesa war daselbst, obschon die Nachricht von den Er¬
eignissen zu Navarin seit mehreren Tagen bekannt war,
alles ruhig, und die dortigen jonischen Unterthanen hat¬
ten den anfangs gefaßten Entschluß , die Stadt zu ver¬
lassen, aufgegeben.
Italic
n.
Nach der Florentiner Zeitung herrschte in der Nacht
vom 14. zum 15. Nov. zu Ancona ein furchtbarer Sturm,
durch welchen selbst im Hafen mehrere kleine Fahrzeuge
zu Grund gingen , und die englische Fregatte Darrmouth in
Gefahr gerieth.
Eine ihrer Ankerketten
brach , mib zerschmetterte einem Matrosen aus Ancona
das Bcin.

Deutsch

t a n d.

Wien, 30 . Nov . Se . k. k. Maj . haben allerhöchftihren Intern untius bei der ottomanischen Pforte,
Freiherrn Franz v. Ottenfels
- Gs chw l n d, in An¬
betracht dessen eifriger Verwendung zur Aufrechthaltung
des politischen Friedens in der Levante , zu Allerhöchstihrem wirklichen geheimen Rache , mit Nachsicht der Taxe,
zu befördern , und den zu Constantinopel als erster Znternunclatur - Dolmetsch fungirenden Staatskanzleirath,
Valentin von Huszav,
wegen seiner ausgezeichneten
Dienstleistung , zum Ritter des kaiserl. Leopoldordenü zu
ernennen geruhet.
Frankfurt,
7 . Dec. Die Pariser
Z ei t u tu
gen vom 4. Dec. enthalten nichts Neues.
— Das englische Linienschiff Genua ist am 2,
Nov . in den Hafen von Malta eingeiauftn . Die Asi a

und der Albion waren auf dem Weg dahin. Dis
Isis war von Malta nach Navarin abgesegcltt

Fregatte

— Ein gewisser Poloski
hat in der Straße St.
Joseph zu Paris ein Frauenzimmer , mit welchem er lebte,
umgebracht ; er selbst versetzte sich, während er in einem
Fiakrefuhr , und im Augenblick, wo er arretirt werden
sollte, mehrere Messerstiche ins Herz und war auf der
Stelle todt.
— Der russische General Pas ke witsch wird in
der Gazette
Haskeffiit
genannt.
— Die Metalliq ., die heute Vormittag bis gegen
die Börsezeit in Folge der vom Ausland etwas niedri¬
ger erhaltenen Evursnotirung auf 88 % gedrückt waren,
erhöben sich wieder schnell auf 88 % , da sich für Baar
bedeutende Käufer zeigten.
— (Course Abends 6 Uhr) Metall . 88 % . Actien
1250 . ( Brief )
Partial
—.
fl. 100 Loose — ;
Darmst . Loose
Cotlrse
fremder
S taa tspa pler e.
A u g s b u r g, 3 . Dec. Oester. 5% Metall . 87 % .
Bankactien 1029 . Partial 113 % . fl. 100 Loose 145.
Buy . 4 % Obligat . 93 % , 5% ditto 101 % . 4 % Lotk.
Loose E — M 102 % . unverzinsliche 100.
A m sterda m, 4 . Dec. Metalliq . 85 % . Par¬
tial 547 . fl. 100 Loose 170 . 2% % Integralen 51 % .
Kanzen 17 % . Restanten
Actien — .
Amsterd a m, 3 . Dec. Metall . 86 % . Partial
349 . ' fl. 100 Loose 170 .
2% % Integralen 52,
Käuzen 17 H/ 16. Restanten — . Actien — .
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Neue

Sub fc r i p t ions - Crö f fn u n g
auf,

die

Bibliothek
de

deutschen

r

C l a s f i k e r.

Wir beeilen uns , den zahlreichen Verehrern unse¬
rer fchvnwissenschaftlichenclassischen Literatur , und gedie¬
gener Lectüre, welche, irregeleitet durch mißgünstiger Geg¬
ner falsche Gerüchte , an dem wirklichen Erscheinen des
von- uns edirten

Bibliothek

deutschen

Classikee

zweifelten , und darum den ersten Subscripkionstermin
für dieses , in allen Formaten so herrlich' ausgestatteten
Werks unbenutzt
verstreichen ließen , die gewiß arige¬
nehme Anzeige zu machen , daß , nachdem die fünf und
fünfzig taufend Exemplare starken ersten Auflagen bin¬
nen wenigen Wochen
vergriffen , bei Gelegenheit eines
gleich kostbar ausgestatteten dritten
Auflage

ein neuer

Su >frfeript -io;itste -vmrw

«' » fangend
am 1 . Dec. £827 und un wider ru fl ßch
aufhörend
am 15 . Febr. 1828 —
D dm unglaublich wohlftile » aller er sten PräMmeka-

1364
twnsp reisen und unter folgenden vortherlhafteu Bedin¬
gungen für alle vier Editionen anberaumt worden ist.
1. Die Subscribenten können die Fortsetzung dieser
auf etwa 150 Bändchen berechneten Auswahl des

IV.) die National bibliothek(Luxusausgabe in
Royal Quart, auf ganz schweres Patent-Velin,
mit großer Schrift, und von den berühmtesten
Künstlern des In - und Auslandes gestochenen
Herrlichsten aus den classischen W erken unse¬
Portraits in gleichem Format) zu vier und
rer gesammten Literatur aufkündigen, waun sie
fünfzig Kreuzer die Lieferung von 8 Bo¬
wollen, und sind in diesem Fall bloß verpflichtet
, die
gen (6 einen Band ausmachend
) prachtvoll
broschirt.
nächsten vom Tag der Aufkündigung an erscheinenden
6 Bändchen oder Hefte zu behalten.
Erschienen sind bereits in den Ausgaben No. 1.
2. Wer bei irgend einer Buchhandlung6 Exem¬ 2. und 4 seit 1. Sept. dieses Jahres : Anthologie
plare bestellt
, erhält von derselben ein siebentes umsonst. von Bürgers Gedichten (2 Bände) , Höltys Ge¬
— Auf einzelne besondere Bände kann man aber nicht dichte
, Klopsto cks Oden, Theodor Körners Gedichte,
subscribiren.
v. Kleists Gedichte, Herders Werke 1. und 2. Bd.
Die Subscriptionspreise
(fünfzig Pro¬ — Es sind vier und zwanzig Buchdrucker¬
zent niedriger als die Ladenpreise ) sind:
pressen, und überhaupt an 40 0 P e rso nen (Litera¬
für I.) die Mini atu rbibliothek(Ausgabe im nied¬ ten, Künstler und Handwerker
) unausgesetzt in Thatig«
lichsten Sedez, auf Velin mit, deutscher Nonpa- keit, um, trotz der Ungeheuern Auflage, dieses die
reil, köstlich und sehr leserlich gedruckt, allgemeinste Verbreitung ächter Geistesbildung
mit, den Portraits aller deutschen classischen unter allen Ständen bezweckende deutsche NationalSchriftsteller
, nach den ähnlichsten Gemälden, werk fortan rasch und pünktlich
, (jede Woche1 Band
) zu fördern
. —
gestochen von Meno Haas, Rosmäsler, Blon- oder Heft von allen Ausgaben
dini, John
rc.) zu Neun Kreuzer das
Indem wir zur rechtzeitigen Benutzung des
Bändchen elegant broschirt.
neuen Subscriptionstermins einladen, bitten wir
II.) die CabiuetsbibliothekAusgabe
(
in groß diejenigen unter den Beförderern dieses Unternehmens
Duodez
, auf noch schöneres ganz schweres Velin, für Verbreitung wahrer Bildung, welche
, im Kreise ihrer
mit neuer, größerer Schrift herrlich gedruckt, Bekannten und Freunde, Unterzeichnungen auf die Bi¬
und mit den Porträts sämmtlicher classischen bliothek zu sa mmel n die Güte haben wollen
, sie wegen
Autoren) zu Achtzehn Kreuzer der Band der dazu nöthigen Ankündigungen , Subscrip¬
tionslisten, oder auch Pr ob ebänden (wenn sie sich
dauerhaft und elegant in Pappe gebunden.
HI.) die Ha ndbibliothek(Prachtausgabe in groß . durch eignes Anschauen von der Trefflichkeit des Werkes
) an die nächste Buchhand¬
Octav, auf dickes, extrafeines Velin mit noch erst näher überzeugen wollen
größerer Schrift und großen, von den ersten lung oder auch an uns direct zu wenden, indem wir zu
Allem, dem Unternehmen weiter Förderlichen gern dis
Meistern gestochenen Portraits) zu Sieben
. —
und zwanzig Kreuzer die Lieferung(zwei Hand bieten werden
Gotha, am 1. Dec. 1827.
einen Band ausmachend
) , herrlich in Halb¬
franz gebunden.
Das Bibliographische Institut.
Frankfurt

den7. December 1827, am

W e ch s e l - C 0 u r s.
Amsterdam
Augsburg
Berlin.
Bremen
Hamburg
Leiozig
London
Lvon .
Paris .
Wien in 20 kr
Dtsconto . .

k. Sicht.
Briefe!
138%

1Ü
«%

109%

78%
78%
109%

5%
13 %
^
t 4] %
Ge »trrlkh ' /4 %

78%

Dapem

Gold- und Silber -Sorten.
NeueLouisd ' or
Friedeichsd ' or
Kaisl -Ducaten
Hoü . alt . Schlag
ato . neuem Schl.
L9 Frank ' Stücke
Souveramd ' or
Gsld a ! Marco

fl. kr.

2 43
1 16
1 43%
2 20%
20 14
20 10
so 8

Laven.

Metalltq . Obligat.
Bank >Actien . .
Betbm . Obligat . .
°/o äio .
dt «. . .

1250
- 95%
73%
). 115
143
Ifl. 100 Loose
dto . dto.
44
2 % % Stadt Bco . Obligat . .
89
40 /a Staats ' Schuld -Schrine .
5 o/a Oblig . b. Rothsch. in Lvn! VN 1C8
i «i%
,504 Obligationen
. . . .
94
\t%
1ditto
.
103
>4o/a verzins !. Lotterie E - M
99
'unverzinsl - ditto . . . .

h

147%

fl- kr. |
Il 5 j Laubthal .,ganze
9 48t,y do.
halbe
5 35 fPreuß . Thaler
5 35 | 5 Frank -Ttzaler
5 35 feinGilb .16löth.
9 23 Ido. LZ- l ^ löth
18 25 Ido. 6 lsthig •
315
l

Fremde
Papier

14G%

iir%

Börse.

Cours der Staatspapiere.

_? M onat.
Briefe Geld
138

103%
99%

Schlüsse der

'ff. 50 Loose bei Goll u. Söhne
'

0„

herausgek

'5 % Cassa-Rente, ,

“

. Serien
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94%
40%

Nassau

. 4 »/a Obligationen
4 °/a Obligationen

Geld
««%
—

—
-

Courfe.

SMtrn den 1- Dec.
88 %'
5 %Metalliques . . .
3 % Bankactien
. . 1030 :
4 %Partial. . . . . 114
fl. loo Loose . . . . 142

Rsrii den 3. Dec

—

5 »/g Renten . . . kr.
8 o,0 ditto
. . . »
5 o/0 Span- b. Guebh. .
64%
5 o/o Neapel Cert. Fall-

98%

_

101%

-

100 70
67 60

67
76 10

London den 2 . Dec.
3 % Stocks . . . . .
5 o/o Tortes BonS . . .
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P . Berly, Redacteur. — H. £. Brsn n er' sche Buchdruckern
, Lit. J. Nr. 148. großer Kommarkt.
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Cjr Da mit dem Schlüsse dieses Monats ein neues
Abonnement
für das erste Semester 1828 auf die Lei¬
tung
der freien
Stadt
Frankfurt,
verbunden
mit Iris
und Amtsblatt,
eintritt , so ersuchen wir
die verehrlichen Personen , welche unser Blatt
anzube¬
stellen wünschen , ihre Aufträge
in Zeiten zu machen,
damit die Zusendung vom 1 . Jan . an regelmäßig erfol¬
gen könne . Die erste Nummer
des Jahrgangs
1828
wird eine gedrängte Uebersicht der so wichtigen Ereig¬
nisse des abgelaufenen Jahres
enthalten . Der Preis bleibt
der bisherige : 4 fl. — für das halbe Jahr .
Abonne¬
ment wird angenommen auf dem Expeditions - Bureau,
Großer Kornmarkt Lit . J . Nr . 148 . und auswärts
bei
den respectiven Postämtern.
--

—-—

um.wW'^Vaa —

—

mmmv .

«»- »>

1&I7*

. .

—

Frankreich.
Paris,
5 . Dee . Die Rente stand um 2 Uhr 100.
70 . und 67 . 85 . — Die Oppositionsblätter
behaupten
neuerdings , Hr . v. Villele
werde sich endlich entschlie¬
ßen , abzntreten
von der Bühne .
Die Gazette
stellt
die verschiedenen Artikel der liberalen Organe über eine
neue Administration
zusammen , macht auf die Verwir¬
rung im feindlichen Lager aufmerksam , und ruft aus:
Werdet doch einig , ihr Dictatoren
der öffentlichen Mei¬
nung , die ihr euch anmaaßt -, die zwei Kammern zu re«
präsentiren ! Ernennt doch endlich eure Minister!
— Berichte aus Constan
tin ope l vom II . Nov.
4 Uhr Nachmittags
melden , daß die Botschafter diese
Hauptstadt nicht verlassen , auch ihre Passe nicht gefordert
haben ; Graf Guilleminot
sollre am andern Morgen eine
Zusammenkunft
mit dem Reis Effendi haben . Die Bot¬
schafter erwarteten
auch eine Antwort
ans ihre am 9.
dem Divan übergebene Note . Die Ruhe war zu Constantinopel nicht gestört worden.
— Das Linienschiff Breslau
(
das
mit bei Navarin war ) ist zu Toulon eingelaufen .
Es bringt die
Berichte Admiral de Rigny 's mit über die Seeofficiere,

'

1

"—

' ■ ■■

•

°

welche sich am meisten in der Schlacht ausgezeichnet
haben . Es sind denselben bereits in Folge dieser Zeug¬
nisse Beförderungen bewillig : worden . — Der Constitutionnel
sagt , es sei eine Expedition
gegen Algier
im Werk ; bei Toulon werde ein Lager gebildet ; Mar¬
schau Marmont
commandire die Landtruppen , Admiral
Missießy die Escadre . — Die Gazette
rechnet
diese
Nachricht zu den Tageslügen.
— Die Londner Post vom 3 . Dec . bringt Coufols
83 % . — Die Bewegung an der Börse war fortwährend
groß . Bei Eoursschwaukungen , die an ein Pro een t
betrugen , wurden doch viele Geschäfte gemacht.

Italien.
Nach Berichten aus Ancona
vom
21 . Nov . in
der Florentiner Zeitung kam die Gattin , des Admirals
Codrington am 18 . Nov . daselbst an , und segelte am
20 . auf der englischen Fregatte Dartmouth , Capitän Fellvwes , nach Malta
ab .
Man erwartete
ein anderes
englisches Schiff , um den Grafen
Capodistrias
nach
Griechenland überznsühren . Genannter Graf erhielt am
20 . in seinem Wirthshause
einen Besuch von dem päpst¬
lichen Delegaten und gab denselben am folgenden Tage
zurück . ^

Osmanisches

Reich — Gri eckenland.

Constantin
o pel/11
. Nov . Gestern haben die
Botschafter der verbündeten Machte der Pforte die Ant¬
wortnote auf die von ihr unterm 8 . Nov . gemachten
Bedingungen überreichen lassen . Sie soll folgende Haupt¬
punkte enthalten : 1 . der Vertrag vom 6 . Julius , der bis
jetzt keineswegs annullirt sei , verbiete den Verbündeten,
die griechische Frage nach dem Wunsche der Pforte auf¬
zugeben . 2 . Die türkische Seemacht
habe das Gefecht
von Navarin selbst veranlaßt
und dadurch den Anspruch
der Pforte aus Schadenersatz verwirkt . 5 . Eine Genugthumrg könne der Großherr um so weniger erwarten , als
die Pforte zn seiner Zeit benachrichtigt worden wäre,
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daß ein Ereigttiß wie das von Navarin eintreten könnte,
im Falle die Pforte
nicht dem Rathe der Mäßigung
Gehör gäbe , oder ihrerseits sich einen Angriff zu Schul¬
den kommen ließe . Der Schluß dieser Note soll den
Wunsch enthalten : die Pforte
möge die Pacification
Griechenlandes
annehmen , und darüber endlich eine gün¬
stige Antwort ertheilen . So lange die Botschafter Eng¬
lands , Frankreichs und Rußlands diese Antwort nicht er¬
halten haben , werden sie Cvnstantinopel nicht verlassen.
Zn ihren Gesandtschaftshotels
sind indessen alle Anstal¬
ten zur Abreise getroffen .
Die Botschafter
Englands
und Frankreichs
haben in Ermanglung
eigner Schiffe
einige sardiuische Fahrzenge gemierhet.
Corfu,
11 . Nov . Die combinirten Escadren ha¬
ben den Hafen von Navarin verlassen ; Admiral Codring -'
ton ist nach Malta , die Contreadmirale Rigny und Hey¬
den sind nach Smyrna
gesegelt . Die Türken sollen die
aus dem Treffen vom 20 . Oct . geretteten Schiffe selbst
zerstört haben . Ibrahim
Pascha hat sich mit seiner gesammten Macht nach Patraö
begeben , und nur kleine
Besatzungen in den Schlössern von Modon , Coron , und
Navarin
zurückgelassen . Einige vermuthen , daß er nach
Livadien übergehn und sich mit Reschid Pascha vereini¬
gen werde . Ein französisches Linienschiff und eine Fre¬
gatte sind nach Alexandrien unter Segel gegangen . Die
französische Brigg Zebra und
die Corvette Lion ne
wurden nach Cvnstantinopel beordert , um zur Verfügung
des - Grafen Guilleminot
zu stehn . Der Cambrian
ist
nach Aegina , ein englischer Kutter nach Salouich
ge¬
schickt worden.
In einem Londner Blatt liest man folgendes Schrei¬
ben der Lady Cochrane
ans
Paris
vom 19 . Nov . :
„Mein Herr ! In einem Schreiben in einem Ihrer letz¬
ten Blätter wird ans Smyrna
gemeldet , daß die grie¬
chischen Seeräuberschiffe
mit Papieren von meinem Gat¬
ten versehen seien . Ich kann Ihnen versichern , daß die¬
ses nicht den mindesten Grund hat . Lord Cochrane ist
unfähig , Handlungen zu begünstigen , oder seinen Namen
auf Dokumente zu setzen , die Schande auf die , welche
solche entwerfen und betreiben , werfen würden . Alle
seine Betreibungen , seit er unter den Griechen ist , sind
auf Organisation
ihrer Seemacht
und Hemmung des
Marodeurgeistes , den er unter ihnen herrschend gefunden,
gegangen , und die strengste Gerechtigkeit kann wegen der
unbefugten
Handlungen
jener elenden Seeräuber
ihm
nichts anhabeu . Kann es nur einen Augenblick Glau¬
ben finden , daß Lord Cochrane , der so vieles aufgegeben
hat , der den unglücklichen Griechen ohne Sold und fast
ohne Dank dient , der , indem er abreisete , sein Weib und
seine Kinder den Freunden der Sache als Vermächtniß
zurückließ , sich so, nicht allein dem Abscheu , sondern auch
der Rache der Welt bloßstellen würde ? Die Zeit wird
vielleicht kommen , wann andre Mächte um das liebergewicht in der Levante kämpfen werden , wo unsre Kauf¬
leute und unsre Regierung ganz anders , als wozu jene

Verläumduugen
sie führen würden , von einem Manns
denken werden , der , welche Gründe man auch dafür an¬
nehmen möchte , daß er andre Gefühle hege , stets das
brittische Interess . allem wenigstens gleichgestellt hat.
Das
war unwandelbar
der Gang , den sein Benehmen
in Südamerica
einschlug . Für mich ist es sehr schmerz¬
lich, mich so gezwungen zu sehen , öffentlich solchen irri¬
gen Anführungen
zu widersprechen ; da es aber eine
Pfllcht ist, die ich gegen meinen Gatten und mich selbst
habe , so darf es mich nicht zurückschrecken , und ich be¬
klage bloß , daß ich nicht im Stande
bin , der Sache
noch besser , wie sie es verdient , entgegenzutreten . Ka¬
tharina
Cochrane
Maranhao
."

Rußland.
Odessa,
6 . Rov . Hier hört man von nichts als
vom Kriege sprechen . Alle Anstalten der Behörden deuten
darauf hin , daß es dießmal ernstlich gemeint sei . . FürHrn.
v . Ribeaupierre
und seine Familie sind bereits die Zim¬
mer in dem Quarantainegebäude
eingerichtet , und mau
vermuthet , daß er Constantiuopel
in Kurzem verlassen
wird . Nach Sebastopol ist der Befehl ergangen , fünf¬
zehn Kriegsschiffe in segelfertigen Stand
zu setzen , die,
wie es heißt , die Operationen
unserer Armee von der
Seeseite her unterstützen sollen . Mmi trägt sich sogar
im Publicum mit einem angeblichen Feldzugsplane , des¬
sen Ausarbeitung
unserm Geueralgouverneur
Grafen
Woronzow zugeschrieben wird .
Nach demselben wollte
man , nach Besetzung der Fürstenthümer , mit Umgehung
der Douaufestungeu , vor welchen Beobachtungscvrps
zurückblieben , mit der Hauptarmee
in das Herz des tür¬
kischen Reiches Vordringen , während längs der Küste des
schwarzen Meeres
ein detaschirteö Corps
den linken
Flügel decken, alle Häfen besetzen, und so die Verpflegung
der Armee von der Seeseite her möglich machen würde.

Deutschland.
Wien,
30 . Nov . Vor drei Tagen traf der Insank Don Miguel , Regent von Portugal , von einer nach
Mariazell
unternommenen
Reise wieder hier in der Hof¬
burg ein , und wird nun , nachdem der an seinem Hofe
üccreditirte k. k. Gesandte Graf v . Bombelles
ihm be¬
reits vorangegangen ist, in diesen Tagen die Reise über
Paris und London nach Lissabon antreten . Se . königl.
Hoheit beehrte die verschiedenen Ihnen
zu Ehren ver¬
anstalteten
Feste mit Ihrer
Gegenwart , und äußerte,
Sie würden stets eine angenehme Erinnerung
an Ihren
hiesigen Aufenthalt bewahren.
W i e n , 1. Dec . Dem Vernehmen nach ist nun die
landesherrliche Erlaubniß Sr . Maj . des Kaisers zu Errich¬
tung von vier Jesuitencollegien
in ' Galizien , zu Bildung
der Theologen und der Jugend erfolgt . Seit ihrer Ver¬
treibung aus Rußland hatten sie sich bekanntlich in Tar«
norv angesiedelt , und wurden bisher bloß tvlerirt . —
Mau hofft hier noch immer , daß es unserm Jnternunciuö v . Ottenftls geliogeu werde , eine Versöhnung
der
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drei alliirtey Mächte mit der Pforte zu Stanke zu brin¬
scheinen
gen . Die letzten Nachrichten aus Constantinopel
zu berechtigen , und man glaubt,
zu dieser Erwartung
der
der directen Verbindung
daß die Wiedereröffnung
drei Botschafter mit dem Reis Effendi , die erste gün¬
des Hrn . v . Ottenfels
stige Folge der Bemühungen
fein werde.
— Se . Maj . der Kaiser haben den Hrn . Generalsei¬
mir Beibehaltung
Major Baron von Langenau,
der Mili¬
als Präsidirender
ner zeitherigen Anstellung
tärcommission bei der Bundesversammlung , zum Feldzu ernennen geruht.
- Lieurenant
marschall
wird unterm 25.
Dalmatien
— Aus Zara in
Oct . gemeldet : In dem zum Zaraer Kreise in Dalma¬
von Knin , der angrenzend
tien gehörigen Gebirgsdistricte
viele
und Kroatien , in seinem Innern
an Bosnien
Schlupfwinkel , und hierdurch eine große Erleichterung
zur Flucht ins Ausland darbietet , pflegen sich bisweilen
aus den drei erwähnten Provinzen
Banden Entwichener
solche Bande , angeführt von dem
aufzuhalten . Eine
Cojv Ras cvvich, machte
berüchtigten Räuberhäuptling
durch verschiedene Gräuelsich zu Anfang dieses Jahrs
thaten furchtbar , wodurch nicht nur die zunächst Ansäs¬
ge¬
sigen gestört , sondern auch die öffentliche Sicherheit
Die zweckmäßigsten Anstalten wurden
fährdet wurde .
getroffen , um diesem Uebel abzuhelfen , und der erwähn¬
ten Bande wurde von allen Seiten von der Landmacht
Als sich dieselbe den 24.
nachgesetzt .
der Panduren
März "d. I . im Schagrowitscher Walde unfern der Haupt¬
führt , gezeigt
nach Kroatien
straße , die von Sebeuico
hatte , und die Nachricht davon an den Districte - Sardar,
gekommen war , begab er sich ohne
Fumis,
Anton
an Ort und
Panduren
mit einem Corps
Zeitverlust
ein leb¬
Stelle . Bald entspann sich von beiden Seiten
haftes Feuer ; aber in die Flucht geschlagen und aufs
nachdrücklichste verfolgt , wurde die erwähnte Bande , un¬
Widerstandes , gänzlich ver¬
geachtet des hartnäckigsten
nichtet . Der Anführer Rascovich und einige seiner Ge¬
fährten fielen , andere wurden gefangen . ( Folgt die An¬
sowohl den Ofstcieren der
führung der höchsten Orts
als diesen selbst für bezeigten Eifer und Muth
Panduren
errheiiten Belohnungen .)
Wien, 3 . Dec , ( pr . Estaffette ) 5 % Metall . 88 % .
1056 */,.
Bankactien
eilte ein
8 . Dec . Heute Vormittag
Frankfurt,
durch unsere
nach Paris
von Wien
Cabin - tsconrier
Stadt . — Bis zur Mitte der Börse war der Cours der
stiegen die Metall,
öfter . Effecten sehr flau . Später
auf 89 % ( wozu Geld ) , da sich mehrere Käufer zeigten.

M

i

s

ze

l

! e n.

ist
Es
in China.
Opiumseonsnmtion
merkwürdig , daß , während die Gesetze von China die Ein¬
führung dieses Arzneistoffes unter der schwersten Strafe
streng verbieten , so daß die Ladung der Schiffe , worin
er eingebracht wird , coustscirt , alle Personen , welche sich

—
mit Einschmuggeln desselben befassen , mit schweren Gcldund Leibesstrafen belegt , und selbst die Häuser , wo er
übergeben werden , die
gefunden wird , den Flammen
Consumtion des Opiums doch fortdauert , und die Qantitat , welche man in China verlangt und empfängt , die¬
ist ver¬
selbe bleibt . Selbst der Gebrauch des Opiums
boten , so daß es also ein Genuß ist , den man mit gro¬
ßer Gefahr und Opfern durch Bestechung erkauft , mH
eben diejenigen , welche dasselbe gebrauchen , durch die da¬
durch hervorgebrachte Wirkung immer leicht gekannt sein
können . Es ist vielleicht weniger bekannt , daß Opium
zum Rauchen gebraucht wird,
in China hauptsächlich
d. h. indem man es mit Taback vermischt . Zu diesem
Zweck wird das bengalische Opium wegen seines Ge¬
Wenn
ruchs dem aller andern Gegenden vorgezogen .
das Opium zum Kauen verlangt wird und die betäubenLr
Eigenschaft mehr in Betracht kommt als der Geruch , so
wird das Malva - Opium , welches reicher an narkotischem
Stoff ist, dem bengalischen vorgezogen . Deshalb ist die¬
ses in den östlichen Inseln am beliebtesten . Das MalvaOpium wird neuerdings mehr gesucht , dagegen der Be¬
darf von Patua - und Benares - Opium , so wie das von
Bengalen und aus der Türkei abgenommen hat.

fremder

Conrse
Hamburg,
871 / 2 .

4 %

Staatspapiers.

4 . Dec . Oestr . 5% Metall , pr . Compt.
Partial

- Loose

114 % .

Bankactien

pr .

Ult.

1022 . Pr . Engl . Anleihe v. 1818 . pr . Compt . 94 % .
Dan . ditto 5 % £ 54 % . Hanöversche Loose 118 . ( Geld)
Metalliq . 85 % . Par¬
5 . Dec .
Am sierdam,
tial 347 % . fl. 100 Loose 170 % . 2 % % Integralen
51 % . Käuzen 17 % . Actien 1275.

Zeitung dcr freien Stadt Frankfurt , der Iris
und offizielles Amtsblatt.
Der regelmäßige , mit größter Sorgfalt gewählte und ge¬
ordnete Inhalt der obigen Blätter , welche auch im Jahr 1828,
in wöchentlichen 7 Bogen , täglich erscheinen , und sich durch
scharfen Druck, gutes Papier und billigen Preis anszeichnen , ist

A.

b et

Zeitung:

1) Alles poli tisch Neue in kernhaften Auszügen und:
- Nach¬
übersichtlicher Zusammenstellung ; — 2) Merkantil
richten im weitesten Umfang und auS authentischen Quellen;
tägliche Berichte über den Stand der Staatspapier - Course,
wie er Abends 6 Uhr geblieben ; eben so täglich die Cours«
der Wechsel, Effecten und Geldsorten beim Schluß der Börse;
Handelsberichte über den Gang der Wechsel -,
wöchentlich
Papier - und Maaren - Geschäfte an hiesigem Platz ; Handels¬
berichte aus London, Hamburg , Amsterdam , Antwerpen und
andern Städten u. s. w. — 3) Vermischte Nachrichten,
gemeinnützigen , technologischen, statistischen Inhalts . — 4) Hi¬
storische Notizen zur Zeitgeschichte. — s ) Die meteorologi¬
deS hiesigen physikalischen Vereins;
schen Beobachtungen
in diesrp
und zwar au sschließlich
wöchentlich
einmal
Zeitung erscheinend.

—

1363

8 . d e r I r i s:
1) Erzählungen, Novellen ; — 2) Kritische Anzeigen von
den neuesten literarischen Erscheinungen in Deutschland , Eng¬
land und Frankreich ; — 3) Literarische Abhandlungen ; —
4 ) Gedichte ; — ^Frankfurter
Nachrichten,
von hie¬
sigen öffentlichen Instituten und deren Wirken ; — 6) Tbeaternachrichten , wobei eine stehende Rubrik : CHronik der
Frankfurter
Bühne ; — 7) Correspondenz - Nachrichten ; —
8) Miszellen der verschiedensten Art,

(l. des offiziellen

Amtsblatts:

Offizielle Bekanntmachungen der hiesigen Staatsbehörden;
Anzeigen von Versteigerungen ; Privatanzeigen ; Polizeirapeu
und Victualienpreise . .
Geeignete Beitrage werden auf Verlangen angemessen
honorirt .
'
'
'
Diese Blatter zusammen kosten 8 fl. jährlich , 4 fl. halb¬
jährlich . Um diesen Preis erläßt sie das hiesigeModilöbliche
Oberpostamt den auswärtigen rcsp. Postämtern , wobei diesen,
nach Maaßgabe der Entfernung , ein mäßiger Aufschlag zu¬
gestanden ist.
Frankfurt
a . M. , im Dec . 1827.

3S Cfßttftttttß
P02 ]

Billige

[313] Die Brönner ' sche Buchhandlung
pfiehlt ihr wohlversehenes Lager von
dcmschcn

, franz

. , engl . , italicn
Werken

geschmackvollen

em¬

. u . a.

Einbänden,

Taschenbüchern
, Jugend
Erbauungsschrlften.

H 3 C tU

Fußteppiche

[312]
Schöne hellbrennende Lichter pr. Etr. fl. 26
zu haben
auf dem Markt im goldnen Hut.

in

J . Nr . 148,

tl (!)

[316] Ein wissenschaftlich gebildeter Lehrer, der 21/*
Jahre in den ersten Familien zu London unterrichtete,
wünscht zu zweien englischen Knaben, die ihm zur Er¬
ziehung und Unterricht in Deutschland anvertraüt wur- /
den, zwei deutsche Zöglinge anzunehmen. Er wohnt
nahe bei Frankfurt Das Nähere bei den Herren Geb¬
hard und Korber.

aus allen Fächern der Literatur,

Expedition der Zeitung der freien Stadt Frankfurt,
der Iris und des Amtsblatts.
Großer Kornmarkt

—

- und

größere und^Pracht-Werke zu bedeutend herabge-

.

Mein Lager in ' den bereits vortherlhaft bekannten
billigen und warmhaltenden Fußteppichen, empfehle ich
hiermit ergebenst
.
Geor » Knoblauch im Bmunf« .

Theater

^

^

''

- Anzeige,
Sonntag den 9. Dec. Die Burg Gölding,
‘M *
in 5b « 'HI-

"

roman-

Frankfurt dm 3. December 1627, am Schluffe der Börse.
e ch s e l

C o u r s.

Cours

der Staatspapiere.

Fremde
Courfe.
Papier Geld
/
WALm den 2. Dec.
5 % MetaUiq. Obligat. . . .
Amsterdam
1258 .83%;
13 % Bank -Actien.
Augsburg
100%
^
«5%
, , 14% Betbm. Obligat.
5 % Meta«iques . . .
Berti » .
103%
Oestw irh / 4 % «/« ato .
73%
dm.
3 % Bankactien . . .
Bremen
j4 % Partial ä fl. 250, b. Rothsch. 1,5%
log»/.
4 % Partml.
Hamburg
147%
116%
/st . ‘Ivü Loose
Mo. äto . . 113%
~ 1
Leipzig
2 Vs°/o Stadt Dco. Obligat. .
41%
89^/s
London
89
^4o/a
'Schuld-Scheine .
Lyon .
76-/4
Trrvssrn s5% Staaks
Oblig. b. Rothsch. in London 1,«
Paris .
V «ri » den 5. Dec
76-/»
78%
Wien in 20 kr.5 % Obligationen . . . .
101 t/a
Disconto . .
84
14%
ditto
.
1001/aj
5 % Renten . . . kr. 100 90
Lapem.
103
>4% verzinst. Lotterie B. M
S% ditto
öS
. . . 0 68 40
(unverzinsl. ditto . . . .
Gold - und Silber - Sorten.
5 % Span . b. Guebh.
66% i
64%
kr.
fl. kr.
st.
,
0 herausgek . Serie«
5 % Neapel Ccrt. Falc. 74 15
MueLouisd 'or 11 5 Laubthal./ganze 2 43 Laden . . 5%
!fl. 50 Cassa
.u.Söhne
. . .
Loose-Renrcn
bei Voll
9 48% do.
, Friedrichsd'or
halbe 1 16
Kaisl.Ducaten S 35 Preuß. Thaler 1 13%
94%
Obligationen . . . .
LoMron den z . Dec.
Ho«, alt. Schlag 5 35 5 Frank.Thaler 2 2»% WarmsM . ^ . so Loose . . .. . . .
407*
5
35
j «Io. neuem Kchl.feinSilv . 16lörh. 20 14 IffaiSSv « 4 %
98%
Obligationen . . . .
l Stocks
%
. . . . .
Sä'/g
20 Frank.Ststcke 9 23 do. 13- l ^ löth. 20 10
Souveraind'or 16 25 do. 6 lsrhig . 20 8 FrsMkvrt 4 % Obligationen ,
L% Cortes Bons . . . '
101%
Gold al Marco 31 ,
“J
frsssx
k. Sicht.
Briese ! Geld Briese Geld
138%! - , 138

P . Bexly, Redakteur .

H, L, Brönner

' sche Bnchdruckerei
, Lit,

Nr. 148. großer Kornmarkt.

mim Skakk Frankfurt.
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Beobachtungen

Meteorologische
\
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6 27 .
7 28 .
IS.
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10 ° ß . ( Par.
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2
3 2
6,2
10,3
10,5
. 8,5
1,6

12.

T h
frei

Duodecimalmaß)

3.

27 " 3,3 27 . '
27 . 3,5 27 .
27 . 7,6 27 .
27 . 9,5 27 .
27 . 10,8 27 .
27 . 7 .7 27 .
28 . 1,6 28 .

3 5
4,9
8,9i
9,5
10,8
7,4
1,4

10.
n
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
27 .
28 .

9.

e xm

0 me
nach R.

rm Schatten

| 12.

'
/// ? , 0
2,7 + 2,8 +
5,8 + 5,3 +
9,7 + 4,8 +
9/7 + 4,8
}10,7. + 8,8 +
10,8 + 7'9 +
1,7 f 3,7 +

0
3,6
6,5
5,3
5 .8

10.

3

+
+
+
+

0
3,6
6,4
6,3
5/2

+
+
+

+
9,6 + 9.5 +
8,3 + 8,7 +
4,6 + 6,9 +

toi
§ o -cr
t—r£ -C g- e £
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H c w
Min.

0
4,0
3,0
5,0

+
+
+

6,0
8,4
4,5
25

+
+
+
+

27 . 8 .07 27 . 7,86 (27 . 8,34

27 . 9,01j + 5 ,44 + 6,24

Den 1 Dec . Nebel ; Regen l " . Den
; Sturmwind
Nachts farbiger Mondnimbus

1 10"
1 11
3' 0"
4' 3
4 3
6' 3

SO.

w.
so.
w.

w.
w.
r 0' w.

454 28 6'

— 6,24 — 5,06] — 3,17 65,0 4' 1

2. Nachmittags
. Den 6. Nachts

Witteruua

w.

Tag

Regen
Regen
wolkig
wolkig
bedeckt
wolkig
heiter

Meteore.

Nackt

trüb
Regen
wolkig
wolkig
wolkig
trüb
heiter

Mondsvliascn
Vorm.
ll Uhr . 24 Min.

(Ä d. 3.

M.
Ausgezeich.

_

D

Abd. Mitg Mitg.

Q
0,5 68,0
2,0 67,0
3,8 67,0
3,1 67,0
5,2 62 .0
5,2 62,0
2,4 61,0

1
— 56 5 — 55,0 — 58,4. - 63,lj + 38,1;+ 43,7 — 43.7 — 35,4j— 22,2
.
u/ / / 1 „ ,„ I
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Frankfurt

in

Vereins

italischen

derphys

färb . Nimb.
(shl .frb < N

< Halo

§pnneafie «ken
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3 " ' . Den 4. Regen.
Regen
Den S. Vormittags
2,4 " ' .
Regen
und farbiger Mondnimbns . Den 7 . Mondhalo ; stürmisch.
Mondhalo

F r a n k r e i ch.
aus Paris,
geben ein Schreiben
Die Times
heißt : Alle sind
worin es in Bezug auf die Wahlen
hier jetzt darin übereingekommen , ihre Privatansichten
über die beste Regierungsweise beiseit zu setzen, nur um eine
zu stürzen . Wir wür¬
ihnen mißfällige Administration
den wahrlich dis erste Nation in der Welt fein , wüßten
wir eben so gut , was sich für uns eignete , als was sich
nicht für uns eignet . Wo nur immer die Liberalen sich
finden , vereinigen sie sich unbedenk¬
in der Minderzahl
lich mit den Royalisten , um den ministeriellen Kandidaten
herauszutreiben , und in demselben Geiste machen die
Royalisten , wo sie finden , für sich allein keine Hoff¬
mit den
nung des Erfolges zu haben , gemeine Sache
Hegt man Zweifel darüber , welcher von
Liberalen ,
zurückzustehen habe , so fin¬
beiden Oppositionscandidaten
statt und der von beiden , der die
det ein Scrutinium
wenigsten Versprechungen von Stimme » aufweifen kann,

zieht sich vom Kampfe zurück und ersucht seine Freunde,
Durch ganz
zu votiren .
für de» andern Candidaten
Frankreich haben wir nur ein Beispiel gehabt ; daß zwei
sich nicht coalisirt hätten ; überall
Oppositionscandidaten
ohne alles Beispiel wi¬
sonst waltete eine Einmüthigkeit
zwi¬
vor . Durch diese Einigung
der das Ministerium
und den unzufriedenen Roya¬
schen den Constitutionellen
listen ist eine «Kandidatenliste zu Stande gekommen , die so
drollig wie nur möglich ist : Royalisten , Emigranten , Republicaner , Buonapartisten , kurz Männer von allen Partheien
und Farben bunt durcheinander . Die Wähler machen nur ein
Versprechen von dem zu Wählenden zur Bedingung : daß
aufs kräf¬
und die Jesuiten
er das jetzige Ministerium
beide Oppositionen siegen,
Sollten
tigste hassen wolle .
von
Muster
ein vollkommenes
so wird die Kammer
Anarchie werden , bis sie sich wieder in zwei Pärtheien
theilt und eine derselben die Oberhand gewinnt . —

—

4.370

— Ferner findet man in den Times
folgende
Stelle : „Unter den jüngsten französischen Deputirtenwahlen ist es ein , nicht bloß erfreulicher , sondern auch auf¬
fallender Umstand , daß Hr . Royer Collard für so viele
verschiedene Orte erwählt worden . Der Charakter dieses
Mannes
und der ihm gewordene politische Vorzug sind
Dinge , die , verbunden , der fortschreitenden und wichtigen
Umwandlung
der öffentlichen Gesinnung
in Frankreich
eine außerordentliche
Farbe geben .
Roher Collard hat
keines der alltäglichen Elemente der Popularität
an sich.
Fvy war Soldat , Manuel Demagog , La Fayette ist Held
und war Washingtons
erkohrner Freund , allein Royer
Collard har nichts von allen diesen glanzenden Anziehun¬
gen : ein kalter Metaphysit 'er und , wenn auch beredt,
doch streng , dogmatisch und trocken , Freund der Wahr¬
heit in ihrem keuschesten und einfachsten Gewände , wie
hat doch wohl ein solcher den Beifall eines Volkes , das
wir frivol und oberflächlich nennen , sich zu eigen machen
können ? Es giebt , wrr wagen es zu behaupten , keinen
stärkeren Beweis der Zunahme an kraftvoller , männlicher
Ueberlegrmg bei den Franzosen , als die ernstlich gemeinte
Wahl
eines solchen Mannes
zur Vertheidigung
ihrer
Rechte und zum Auösprechen ihrer Gesinnungen . "

Osmanisches

Reich.

Constantiuopel,
10 . Nov .
Der Großwester,
der Reis Effendi und alle Minister des Reichs sind seit
acht Tagen fast beständig in dem neuen Pfvnengebäude
versammelt , und in Besprechungen mit den Dollmetschera
Oesterreichs und der drei verbündeten Mächte . Nie be¬
merkte man eine solche Thatigkeit
in den Departements
der auswärtigen
Angelegenheiten
und des Kriegs , nie
so häufige Kommunikationen
zwischen dem Reis Effendi
und den fremden Missionen . Allerdings
sind die Ver¬
bindungen mit den drei Botschaftern für abgebrochen er¬
klärt , indessen sollte man fast glauben , daß es mit
dieser Erklärung
nicht recht Ernst
sei ; denn nach¬
dem die Repräsentanten
der Verbündeten
den Em¬
pfang der ihnen am 4 » Morgens gemachten Mittheilung
bestätigt hatten : daß die bisher bestandenen Capitulationen als aufgehoben
anzusehen feien , überreichten sie'
yoch an demselben Tage der Pforte
eine Note , um sie
erneuert zu 'Annahme der Pacifikation
aufzufordern , und
der Reis Effendi nahm diese Note an , und befahl sie
eiuzmegistriren . Es scheint , als ob der Divan mehrere
friedliebende
Glieder zahle , wohin vorzüglich die Ulemas
gehören sollen , und daß nur der Wille des Großherrn
die Hauprschwierigkeit der gütlichen Beilegung dek Streit¬
frage sei . Es scheint , daß es nicht unmöglich wäre , einen
glücklichen Ausgang für die Zukunft zu finden , könnte
man nur der Pforte die Aeberzeugung verschaffen , daß
"die Verbündeten
bloß die Pacification
Griechenlands
be¬
absichtigen , und daß eine Nachgiebigkeit von ihrer Seile
nicht andere Forderungen zur Folge haben werde . Der
Reis Effendi äußerte nerrlich , die Convention
von Akjerman sei bloß in dem Vertrauen
abgeschlossen worden,
daß damit alle Ansprüche Rußlands
befriedigt wären.
Der Großwesier erstattet alle Abende dem Sultan
Be¬
richt über die Arbeiten des Divans und übernimmt des¬

sen Befehle für den folgenden Tag , die hauptsächlich
dahin gehen sollen , die öffentliche Meinung
zu bearbei¬
ten , und die Muselmänner durch die Idee eines Religions¬
krieges anzufeuern.
C onstanrin
opel, 11 . Nov . Ein Artilleriepark
von 200 Kanonen ist nach Siliüria
abgegangen , und
mehr als 600 Munitionswägen
haben den Weg nach
Rustschuck genommen . Alle feste Plätze an der Donau
sollen mit mehr Kriegsbedürfnissen
versehen werden , und
die Pforte hat , in Ermangelung
hinlänglichen
eigenen
Geschützes , die den europäischen Schiffscapitanen
zuge¬
hörigen Kanonen in Beschlag nehmen und nach Adrianopel abführeu lassen ; überall sind neue Commandanteu
ernannt , die bereits nach ihrer Bestimmung
abgereist
sind . Au alle Paschas ist Befehl ergangen , ihre vor¬
schriftsmäßigen
Truppenkontingente
zu stellen , und ern
allgemeines Aufgebot anzuordnen .
Der erste Kammer¬
herr des Sultans
ist nach Adrianopel abgereist , um da¬
selbst Vorbereitungen
zum Empfange deö Monarchen zu
treffen , der sich dahin zur Armee begeben will , sobald
die Gesandten der drei verbündeten Mächte von hier ab¬
gereist sein werden . Die fränkischen Kaufleute sind be¬
müht , ihre Familien
und Habseligkeiten
in Sicherheit
zu bringen , dürsten aber schwerlich einen andern Zu¬
fluchtsort , als die Hotels der Gesandten
Oesterreichs,
Preußens , und der europäischen Machte zweiten Ranges
finden , denn das auf alle im Hafen befindlichen Schiffe
ohne Unterschied der Flagge gelegte Embargo
wird mit
größter Strenge
gehandhabt , und hindert jede Entfer¬
nung . Zwei russische Kauffahrer , welche die Nacht be¬
nützen wollten , um den Hafen zu verlassen , wurden an¬
gehalten , und unter strenge Aufsicht gestellt .
Der rus¬
sische Gesandte schickte seinen Dotlmelscher zur Pforte,
um über diesen Act Klage zu führen , erhielt aber vom
Reis Effendi zur Antwort : daß es ihm leid thue , einen
von dem Divan genommenen Entschluß
nicht abäudern
zu können , und baß die genommenen
Maaßregeln
nur
schwache Repressalien für die der otromanifchen
Flagge
zugefügte
Beleidigung
wären .
Hr . Ribeaupierre
soll
über diesen Bescheid so unwillig gewesen sein , daß er
unverzüglich Cvnstantinopel verlassen wollte , von welchem
Vorhaben ihn jedoch seine College » abhielten . Er wollte,
um seine Regierung von der Lage der Dinge zu unter«
richten , einen Courier nach Petersburg
absenden , die
türkische Regierung verweigerte ihm aber die Pässe , mit
dem Beisätze , daß , da die Capitulationen
zwischen der
Pforte und den drei verbündeten Mächten
aufgehoben
wären , auch keine Verbindlichkeit
daraus
mehr anzusprechen fei . Dem Grafen Guilleminot wurde eine gleiche
Antwort zu Theil , als er Pässe für Reisende nachsuchte.
Fünf Tage lang waren alle Kommunikationen , zu Was¬
ser und zu Lande , mit Europa
abgebrochen , und nur
den Bemühungen
des österreichischen Jnternuncius
ge¬
lang es , die Pforte zu deren Wiederherstellung
zu be¬
wegen , so wie es Übelhaupt sein Verdienst ist , daß er
alle Theile bis jetzt von extremen Schritten
abhielt.
C - nstantinopel,
12 . Nov .
Man kennt jetzt
den Inhalt
der am 10 . d. durch den Dragoman des Intemuucms
y . Otterrfels dem Reis Effendi Abgegebenen
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Erklärung der drei Botschafter , wobei zu bemerken ist,
daß sie, zur nachdrücklichen Bekräftigung , jeder noch ein¬
zeln eine gleichlautende Note der Pforte zustellten . Sie
dient als Antwort auf die Forderungen der Pforte , nach
der Catastrophe von Navarin .
Es heißt darin : „ Die

Mirrten könnten das Begehren einer Entschädigung aus
dem Grunde nie annehmen , weil das Ereigniß von Na¬
varin durch Ibrahim
Pascha selbst herbeigeführt worden
sei . Aus dem gleichen Grunde falle die begehrte Genugthuung weg . Endlich könne die Einstellung der Ver¬
mittelung nicht versprochen werden , weil dadurch die Londo¬
ner Convention vom 6 . Juli beeinträchtigt
würde . " Dies
ist der wesentliche Inhalt der Anwvttsnote , und es ist darin
weder von einem Termine zur Abreise , noch von einem
Rachgeben der Alliirten die Rede ; alle diesfälligen Ge¬
rüchte sind bis jetzt grundlos .
Ob die Pforte darauf
antworten wird , weiß man bis heute nicht , allein alle
ihre Maaßregeln
scheinen das Beharren auf ihrem Ent¬
schlüsse zu verkündigen .
Die Hauptstadt
ist ein großes
Lager , und alle Muselmänner
haben zu den Waffen ge¬
griffen . Der Entschluß
des Sultans , an der Spitze
feiner Schaaren mit der Fahne des Ptopheten auszuziehen,
hat das Volk electrisirt .
Bis heute leben jedoch die
Franken in ungestörter Sicherheit.
Triest,
i . Dec . Ein heute aus Zante in 9 Tagen
angekommener Schiffer erzählt , daß er während seines
Aufenthalts
daselbst kein einziges Kriegsschiff irgend einer
Nation gesehen habe . Das griechische Dampfboot
nebst
5 bis 6 andern griechischen Schiffen
soll sich noch im
Golf von Lepanto befinden , und Ibrahim
Pascha in Na¬
varin beschäftigt sein , die Trümmer
seiner Flotte her¬
zustellen.

A m

e r

i c a.

Mexico
, 23 . Sept . Am 1 . d« M . wurde der
Dundescvngreß
von dem Präsidenten , Don Guada¬
lupe Victoria , mit folgender Rede eröffnet:
„Bürger Deputirte ! Bürger Senatoren ! Mit glei¬
cher Freude , wie die Nation , erblicke ich die Versamm¬
lung ihrer Abgeordneten
zu einer Zeit , wo allgemeines
Zutrauen herrscht . Die Feststellung unsers Handelssystems,
welche die ernstliche Aufmerksamkeit des Congresses zwei¬
mal in Anspruch genommen hat , ist fast zu Stande
ge¬
kommen . Dieser an sich so verwickelte Gegenstand er¬
forderte Zelt zur Einsammlung
von Belegen ; denn Theorieen sind , ohne die Bestätigung
der Erfahrung , von
geringem Nutzen . Sie werden mit inniger Zufriedenheit
einsehen , daß Alles geleistet worden ist, was die bestehenden
Umstände gestatteten und daß an das so weit vorgeschrit¬
tene Werk nur noch die vollendende Hand zn legen ist . —
So reiflich unsre Gesetzgeber über die nöthigen Beschränkt »,,
gen der uns Allen zustehenden Freiheit der Bekanntmachung
unsrer Gedanken nachgedacht haben , so machen dennoch
neue Umstände , und , ich darf hinzufügen , das Wohl und
die Sicherheit
der Nation , es Ihnen zur Pflicht , ein
Gesetz zur Verhinderung
von Mißbräuchen
zu erlassen;
rin Gesetz, welches zugleich der Presse Schutz gewähren
soll, um die Rechte des Volkes gegen die Angriffe willkührlicher Gewalt verrheidigen zu können , und dennoch
Ke, verhindern soll, verächtliche Perfönlichkeiteu zu « ähren,

—
oder den Schleier abzuziehen , der zum Besten Aller die Leiden
des menschlichen Schicksals verhüllt . Die Regierung unter¬
laßt es , Beweise des Daseins dieses Uebels hier anzuhäufeu
und verweist Sie dagegen auf die Schriften des Tages , de¬
ren einige sich es nachdrücklich angelegen sein lassen , dis
Flamme der Zwietracht anzufachen und unsere vielbenei¬
dete Ruhe zu stören .
Durch reifliche und umsichtige
Erwägung dieses sehr wichtigen Gegenstandes werden Sie
sich gerechte Ansprüche auf den Dank der Nation evwerben ." ( Schluß folgt)

D e u t s ch l a n d.
Berlin,
5 . Dec . Es sind Depeschen von nnserm
Gesandten in Constantinopel , Hrn . von Miltitz , eingetrof¬
fen . Die Lage der Dinge in Constantinopel , nach Ab¬
gang der Botschafter der drei großen Mächte , ist bedenk¬
lich , und die dortigen Christen sehen die Hotels der öster¬
reichischen und preussrschen Gesandten
als ihre einzige
Zuflucht an ; allein auch für sie sollen Schiffe bereit liegen.
Hamburg,
4 . Dec . Nachdem vorgestern die Ober¬
elbe bis an die Feddel mit Eis belegt und die Fahrt
nach Haarburg gehemmt war , weßhalb mehrere Schiffe
an den Strand
holen mußten und eines unweit Blanke¬
nese auf den Grund gerleth , haben wir seit gestern Nacht
Thauwetter.

Vermischte

Nachrichten.

Das Griechen - Comite zu Amsterdam
hat , unter
Vorbehalt einer genauen Abrechnung
über die Verwen¬
dung der eingegangenen Summen , bekannt gemacht , daß
nach dem Falle von Missolunghi
vier verheirathete Franc»
und 8 junge Mädchen , welche in türkische Sclaverei
gerachen waren , für 3000 fl. losgekauft sind, die das Comite zn diesem Zwecke bestimmt hatte.
— Von Wilhelm
Hauff
' s letzten Augenblicke»
erzählt das Morgenblatt
Folgendes : „ Wenige Stun¬
den, bevor das Fieber seine Sinne
in wilden Taumel
riß , belebte die Freude zum letzten Male seine Züge bei
der Kunde von der Seeschlacht bei Navarin ; er nahm
diese Freude hinüber in des Fiebers Wahnsinn , und es
war rührend zu hören , wie er , sich für den Schlachtb or¬
ten nach jenseits haltend , mehr als rinmal rief : „Laßt
mich , ich muß hin , ich muß es Müller
sagen . " — Und
er ist hingegangen zu ihm , und ihr seid vereint , ihr
Glücklichen ! Ihr schwelgtet , den frischen Lorbeer auf
der Stirne , im reinen Nectar
der Poesie , ihr tratet
frühe ab vom Kampfe mit
Neid und Autorität , bis
jetzt noch war er eine Uebung eurer jugendliche » Kraft,
aber die Feinde nehmen zu und die Kräfte nehmen
ab ; ench ist das Achselzucken erspart , das den Lebendigtodten wird und sie beleidigt ; ihr durftet nicht se¬
hen , wie die ungeduldige Mitwelt
ein Blatt ums andere
ans dem alten Kranze pflückt ; ihr ruhet so besser , als
wen » ihr auf Lorbeeren ruhtet . "

Mi .Szellen.
Eine
Riesenhortensie.
Im
Garte » des
Hrn . Assistenzraths Gottschalk zu Ballenstedt erfreut jetzt
rin prachtvolles Exemplar der Hortensia , das mit mehr
als vierhundert vollkommener Blüthen prangt , das Ange

1372
. Wahrscheinlich ist diese Hortensie Nationalversammlunggestellt) ; — an dem Tag, wo diese
Blumenfreundes
in Absicht auf ihren Umfang und ihre Fülle einzig in Acrenstücke vorkamen, war Lafayette Präsident der
. Manchen Blumisten möchte eine genauere ^88Lml>!e6 Constituante. Die Minister waren BrogDeutschland
Nachricht über diese Riesenblume nicht uninteressantlie , Breteull
Gazette fordert
und Fon Ion. Die
. — Die
sein und wir wollen deßhalb einige umständliche Notizen ihre Leser auf, über diese Piecen nachzudenken
, Pflege und den Standort derselben folgen Opposirivusblätter hüten sich der Aufforderung: ,,ihre Mi¬
über Größe
. Im Jahre 1814 ward ein ungefähr2 Fuß ho¬ nister zu nennen" zu entsprechen; sie sagen, das würde
lassen
hes Exemplar der rothblühenden Hydrangea oder Hor¬ heißen, die- königlichen Prärogative angreifen; worauf
, Garten¬ die Gazette ausruft : Sonderbare Anmaasung : den
tensia ans dem Topfe in das, etwas lehmigte
, und
land gesetzt und zwar an eine nicht sehr sonnige Grelle, König zwingen wollen, seine Minister zu wechseln
um dem Gewächse einen stärkern Wuchs zu verschaffen. doch fürchten, ihm deren Nachfolger anzugeben. — Die
Gegen den Winter ward dasselbe nicht wieder aus dem neusten Berichte aus Constantinopel sind beruhigender
; man bedeckte es mit einem Ankerfäß- Natur.
Lande genommen
. Im fol¬
— Die Rente stand um 2 Uhr 101. — und 68.
chen, das mit Pferdedünger umhüllt wurde
, und, 35. — Die Loudner Post vom 4. Dec. bringt Congenden Frühjahr wurde das Fäßchen abgenommen
obwohl die Staude mehrere Monate lang, weder Licht sols 83^/g. — Im Lauf des Tags waren sie bis
. Im 82y4 gefallen . — Don Miguel wird in längstens
, blieb sie doch wohl erhalten
noch Sonne gehabt
-Winter 1815 mußte sie unter einem größeren Fasse ve- 14 Tagen zu London erwartet. Er wird nicht zu
, wurde Dover sondern an der Themsemündung landen. Die
getiren, und da sie immer an Umfange zunahm
ein brettener Verschlag gebaut, Fenster wurden oben¬ Höfe von Petersburg, Wien, Paris und London sind —
, durch die, bei heiterem Wetter, Sonnenschein, wie die Times versichern — ganz einig über das von
aufgelegt
, und das Ganze ward mit Don Mignel in Portugal zu befolgende Regiernngssystem.
auch öfter Luft eindrang
. In Mitte Januar wird sich der Jufant nach Lissabon bege¬
der oben angeführten warmenden Hülle umgeben
dieser überstand sie auch glücklich den strengen Win¬ ben und gegen Ende Januar sollen die englischen Trup¬
ter von 1822 — 23, ungeachtet sie 8 Wochen lang pen Portugal, die französischen Cadix räumen.
ringsum von einer4 Fuß dicken Düngerwand umschlos¬
— Der Herzog DeCazesist zu Paris angekommen.
— Frau v. Stael ist wenige Tage nach dem
. Sie ist
sen war, und weder Luft, noch Licht erhielt
nun von Jahr zu Jahr größer und stärker geworden. Tod ihres Gatten auf dem Schloß Coppet im Waadt¬
Ihr Umfang beträgt jetzt 329/ J0, ihre Höhe 5% Fuß land von einem Sohn entbunden worden.
und im Durchmesser hat sie 101/2 Fuß. — Jedes Früh¬
jahr werden die trocknen Zweige abgeschnitten und sie wird
Course fremder Sta atspapiere.
. Täglich empfängt sie im Juuius und
stark gedüngt
in den Sommermonaten 10 — 12 Eimer weichen Was¬
) In Folge der
Wien, 5 . Dec. (pr. Estaffette
sers: ist die Hitze groß, so bedarf sie dessen noch mehr. günstigen Berichte aus Constantinopel sind die Courfe an
, mehr die Abend- unserer Börse gestiegen
Die Mittagssonne trifft sie nicht stark
: Metall. 89^/^ . — Actien 1052.
. Im Jahre 1826 hatte sie 413 Blü«nd Morgensonne
Par i6, 6. Dec. 5% Renten 100. 95. 3%
. Auch ni¬ ditto 68. 20. Guebh
, noch mehr
then, in diesem Jahre, wie gesagt
. 66%. Neapel. Cert. Falk, ( ohne
stete im letztverflossenen Frühjahre ein Fliegenschnäpper
. ) 75. 85.
Coup
. Eine jüngere Schwester
in ihren belaubten Zweigen
London, 4 . Dec. 5% Stocks 83%.
, und zwar in Erde,
steht seit zehn Jahren im Lande
Amsterdam, 6 . Dec. Metall. 85%. Partial
. Ihre Blüthen sind blaß- 349. fl. 100 Loose 171%. 2%% Integralen 52.
von Kohlenmeilern genommen
blau, ihre Blätter von ausgezeichneter Größe und dunkel¬ Käuzen 17%. Restantenr%g. Actien 1266.
. 1826 war sie mit 250 Blumen ge¬
grüner Farbe
. Sie scheint noch größer werden zu wollen,
schmückt
. Beide
als die ältere Dame, da sie viel üppiger wächst
Concert Anzeige.
, daß sie einen bis zwei Grade
sind schon so abgehärtet
Verlangen werden die Sänger Herz, Huber
Auf
. Wenn im Winter die Häuschen dar¬ und Wotke aus Wien heute Montag den 10. Der.
Kälte aushalten
, so glaubt man kleine Colonistenhütten zu noch eine musikalische Abendunterhaltung im Saale des
über stehen
erblicken.
. Das Nähere bestimmt der An«
rochen Hauses geben
schlagzettel.
Nachrichten.
Neueste
Paris, 6 . Dec. Die Gazette bringt heute zwei
-Anzeige.
Theater
Dokumente aus dem Jahr 1789; eine Adresse an den
, Dienstag den 11. Dec. : Das Nachtlager
König(von Mirabeau redigirt) , anhaltend um Ent¬ Morgen
von Granada, Schausp. und Caliph von
, und eine Motion, die Minister in
lassung der Minister
Bagdad, Oper in 4 Act.
(vom Abbe Grego ire in der
Anklagestand zu versetzen
jedes

, Lit. J, Nr. 148,
. — H. L. Brönnt r'sche Duchdruckerei
E. P. Berly, Redakteur
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Spanten.
, 22 . Nov . Man spricht seit einiger Zeit
Madrid
bei Bosque nenne,
von einer Secte , die sich Labradores
der Corres
und die den Zweck habe , die alte Constitution
von Castilien wieder in Aufnahme zu bringen . Sie soll in
zählen . Die Geistlichkeit
mehrern Provinzen Anhänger
befindet sich durch die Vorfälle in Cakglonien gewißermaßem in einem Zustande von Feindseligkeit .gegen den
Monarchen . Vier Geistliche , die an dem Aufstande in
Catalonieu Theil genommen hatten , wurden vor Kurzem
zum Tode verurtheilt . Den Vorrechten der Geistlichkeit
gemäß sollten sie zuvor von ihrem geistlichen Chef deverwei¬
gradirt werden . Der Erzbischofs von Tarragona
gerte aber diese Handlung , und die weltliche Gewalt gab
ihren Lauf zu lassen.
nun den Befehl , der Gerechtigkeit
Der Graf
Sie wurden der Landessitte gemäß gehenkt .
hat sich dadurch von der ganzen Geistlichkeit
Espanna
zugezogen , Die Hinrich¬
die größten Verwünschungen
fort , und treffen Leute von
tungen dauern in Catalonien
Mizo , der im
Ein gewisser Sennor
allen Ständen .
den Aufstand mit allen
Besitze eines großen Vermögens
Kräften unterstützte , ha-tte das Schicksal der obengenann¬
ten vier Priester . Der bekannte Erminister Victor Saez,
Bischof von Tortosa , soll als einer der Haupftanstifter
verhaftet und in eine Fe¬
Aufstands
des catalouischen
stung abgrführt worden sein.

Grieben

land.

vom
di Romania
Nach Berichten aus Napoli
die größte Freude
11 . Nov . herrschte in dieser Stadt
über die Catastrophe von Navarin . Die Griechen , die
so abergläubig sind , wie ihre Gegner , ziehen aus dem
Umstand , daß die Schlacht von Navarin am Jahrestage
( 480 Jahr vor
bei Salamis
der großen Seeschlacht
Christi Geburt ) vorfiel , durch welche die Griechen da¬
mals von dem Joche der Perser befreit wurden , prophe¬
tische Schlüffe , und es ist in der That seltsam , daß der

.

diesjährige Feldzug noch mehrere Ereignisse darbietet , die
mit den damaligen Aehnlichkeit haben . Namentlich ging
der Fall der Akropolis von 'Achen damals der Schlacht von
Salamis , wie jetzt der Schlacht von Navarin voraus . Da¬
mals eroberren die Perser die Akropolis am 29 . Sept .,
dies Jahr die Türken am 12 . Mai . — Die bisher aus
der Türkei eingegangenen Nachrichten
allen Seestädten
lauten beruhigend ; die Türken habe nirgend gewaltsame
Repressalien gegen die Christen verübt.

Schweiz.
Genf, 30 . Nov . Es wird jetzt bei uns eine Frage
besprochen , die in dem ganzen übrigen Europa so leicht
sind nemlich nach
Jahre
Einem
nicht vorkommt . In
Uebersicht sammtliche Landes¬
der neulich mitgetheilten
gezahlt , und auch das neue Straf¬
und Stadtschuldeu
neuen Zuschusses vom
wird dann keines
arbeitshaus
mehr bedürfen , sondern sich durch eigene Mittel
Staat
und Erzeugnisse halten . Was soll nun mit den bedeu¬
über die Ausgabe
tenden Überschüssen der Einnahme
gemacht werden ? Soll man sie niederlegen und da¬
oder Schatz bilden ? oder sol¬
mit einen Reservefonds
verwendet werden?
len sie gleich zu nützlichen Anstalten
Ersteres wünscht Eine Parthei , während eine Andere be¬
hauptet , ein Schatz sei ein unnützes , ja ein gefährliches
in den
Besitzthum für eine Republik , deren Reichthum
Säckeln der Bürger sich befinden solle , welche sie immer
offen finden werde , so lange die Regierung Achtung , Liebe
und Zutrauen verdiene . Weniger angenehm fällt es auf,
wenn man jetzt die Befestigungen an der Südostseite der
mit bedeutenden Kosten ausbeffern sicht . Sollte
Stadt
man doch glauben , cs stände von dem benachbarten Sa¬
voyen eine neue Escalade bevor.

Deutschland.
Wien , 3. Dee. Der ungewöhnlich früh einge¬
tretene Winter , und der in ganz Oesterreich häufig ge-
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ssallene Schnee , haben vlele Communicationen
unterbro¬
chen, und die Straßen
unwegsam gemacht .
Dieftrhaib
ist auch die auf den 1 . d . Mts . festgesetzt gewesene Ab¬
reise des Jnfanten
Don Miguel nach Lissabon verschoben
worden ; sie soll , wenn die sehr ungünstige Witterung
nachläßt , am 5 . erfolgen.
München,
4 . Dec . Das Centralisationss y st e m, wogegen die Opposition in Frankreich seit Jah¬
ren schon vergebens sicherhoben hat , wird nun in Bayern
MsichW Mgatsgewalt
selbst als unhaltbar , verderblich,
und darum zn -verdrängen anerkannt . Zn der gestrigen
Sitzung de/ ' Abgeordneten überbrachte der Staatsminister
. des HWKU
und der Finanzen
Graf 2l r m a n s P e r g
den' Entwurf eines Gesetzes über Ausscheidung
der
bisher
von der Staatscasse
bestrittenen
und
künftig
auf die Fondsder
Regierungsbezirke
z u ü b e r w e i s e n d e n A u s g a b e n , und
über
die
d l e sie r Fo n d s . — Nach Inhalt
des ErttWM ^eiArs Gesetzes über die Einführung
des Institutes
dr/LMtzpäche , soll in jedem Regierungsbezirke
ein Landrath bestehen , und dieser aus vierundzwanzig
Mitglie¬
dern , und zwar unter analoger , jedoch gesetzlich geregelter,
Anwendung der für die Ständewahlen
bestehenden Vor¬
schriften gebildet werden , außer welchen Mitgliedern in RetzjMingsbezirken , in welchen Standesherren
als solche begü¬
tert sind,-soper erbliche Reichsräthe im Besitze von Fideicommissen sinK - aüs dieser Classe zwei Mitglieder einzutreten
habe 'H ' wszU noch ein Mitglied der Landesuniversttat
in
N 'mjenigen Kreise kommt , in welchem die Hauptmasse
der Realitäten
derselben gelegen ist. — Züm Wir¬
kungskreise
des Landraches gehört die Vertheilung
der gesetzlich bestehenden oder « och einzuführenden Re¬
partitionssteuern
unter die Gemeinden , dann die de¬
finitive Bescheidung dcssalls sich ergebender Reklamationen
der Steuergemeinden ; — die Prüfung
des jährlichen
Voranschlags
der sammtlichen
nothwendigen , aus dem
bestehenden Verwaltungsorganismus
, aus gesetzlichen Be¬
stimmungen oder aus besondern Rechtsverhältnissen
hervorzeheuden , von der Gesammtheit
des Regierungsbezir¬
kes zu tragenden Ausgaben , die Festsetzung und Verthei¬
lung der zu ihrer Deckung erforderlichen ' Umlagen ; —
die Prüfung und Festsetzung des jährlichen Voranschlages
der zu gemeinnützigen Zwecken und Anstalten von . der
Gesammtheit
des Regierungsbezirkes
zu übernehmenden
Ausgaben ;, innerhalb
der diesfalls für jedes Jahr
der
betreffenden Fiuanzpenode
durch das Staatsstnanzgefetz
zu bestimmenden unüberschreitbaren
Grenzen , die Bewil¬
ligung und Vertheilung
der hiefür erforderlichen Um¬
lagen ;. — die Einsicht und materielle Prüfung der Rech¬
nungen über die Erhebung und Verwendung
der Umla¬
gen , und die Verwaltung
anderer besonderer Fonds der
Gesammtheit
des Regierungsbezirkes ; — die Beschwerde¬
führung bei den einschlägigen Staatsministerien
gegen die
hiefür , so wie für die Einhaltung
der Etats
des Re¬
gierungsbezirkes
verantwortliche
Verwaltungsstelle
dessek,
Zen ;/ ~
die Aeußermrg über den Zustand des Negie¬

—

rungsbezirkes und über die etwa wahrgenommenett
Ge¬
brechen der Verwaltung , so wie die Stellung
hierauf
bezüglicher Anträge zur Abhülfe und Verbesserung ; —
ferner die Abgabe von Gutachten in allen Fällen , in
welchen der Landrach dazu aufgefordert
werden wird.
In Gemäßheit dieser Bestimmungen
hat auch bemerkter
Entwurf vorläufig ausgesprochen , daß die A u s sch e i du n g
der bis jetzt von der Staatscasse ' bestrittenen Ausgaben der
Regierungsbezirke , und die Ueb er Weisung
der hiefür
uncer den allgemeinen Staatseinnahmen
enthaltenen Fonds,
nach einem besonderen Gesetze erfolge . Diese Ausscheidung
ist nun
der vorzügliche Gegenstand
des gestern über¬
brachten Gesetzentwurfes . Zur Morivirung
führte Graf
v . Armausperg
an : „ Die lang verfolgte Idee , von ei¬
nem^ gemeinsamen Mittelpuncte
aus nicht nur allgemei¬
ne Interessen und Zwecke des ganzen Staates , sondern
auch besonderer einzelner Bezirke und Gemeinden
zu
leiten und zu lenken , und den Einfluß und die Aufsicht
der obersten Organe der Staatsgewalt
auch auf die ge¬
ringfügigsten Gegenstände in dem großen weiten Kreise der
öffentlichen Verwaltung
auszudchnen , entrückte die Centraladministration
des Staates
ihrer eigentlichen wichti¬
gen Sphäre , und nahm ihre Thätigkeit
für untergeord¬
nete fremdartige Gegenstände in Anspruch ; — die Er¬
weiterung des Wirkungskreises
der Kreisstellen bot allein
kein genügendes Heilmittel
für diese verderblichen Folgen
des Een tralisationssystems;
was aus dem Be¬
reiche der eignen unmittelbaren
Leitung der Centralstel¬
len ausgeschieden ward, kehrte auf andern : Wege wie¬
der in den eben damit sich ausdehnenden
Kreis ihrer
vbern Aufsicht zurück , deren Führung auf losem Boden
ruhte , weil die Kenntmß der Bedürfnisse
und des VerwaltungSzt >standes eines jeden Kreises größrentheils
nur
aus den Belichten der zu beaufsichtigenden Stellen selbst
geschöpft werden konnte , denen
nirgendwo
eine nahe
lebendige Controlle zur Seite stand ; — als durch die
Verfassungsurkunde
der allgemeinen Ständeverfammlnug
ein angemessener Antheil an der Gesetzgebung , und —
durch das Recht der S t e u e r b e w i l l i g u n g, der W ü nsch e und Anträge
und der Beschwerden
—
auch
an der Verwaltung
eingeränmt
wurde , äußerte selbst
auf den Gang ihrer Verhandlungen
der Mangel gesetzli¬
cher Organe für die Verwalteten
der einzelnen Kreise
sehr bald eine demselben
nicht zusagende
Rückwir¬
kung ; — die Er ör terung
und , Vertretung
der
P a r ri ku la r -In ter e ssen und die C o n tr olle
dex
Kr eis Verwaltung
mußre
unter solchen Verhältnis¬
sen in ihre Mitte
hinübergetragen
werden , und ver¬
drängte oder verdunkelte dort öfter die Sorge und Rück¬
sicht für das Allgemeine , dem allein dir Berathungew
der Kammern angehören sollen . — ■ Nach allen Richtun¬
gen konnte durch den Gegensatz getrennter Interessen
das
Ziel verrückt werden , auf welches das Wirken ' einer all¬
gemeinen Ständeverfammlung
unverwandt
hingerichtek
fei « soll." Die Ausscheidung des Haushalts
eines je¬
den einzelnen Regierungsdeftrkeö
vom allgemeinen Haus --

£375
halte , und die Anordnung einer gesetzlichen Einwirkung
und Controlle des Laudrathes vermöge , — den beklagten
Gebrechen zu begegnen ; — ein solcher Einfluß könne
daher nur wohlthätig
sein , und die wahre Grundlage
und seinen Stützpunct
in einer angemessenen Theilnahme
bei Aufbringung und Verwendung der Mittel
für Par¬
tikularzwecke finden ; — der vorliegende Gesetzentwurf
führe die Ausscheidung durch alle Zweige der besonder»
Verwaltung
und des eigenthümlichen
Haushaltes
ei ? es
jeden
einzelnen
Regierungsbezirkes
durch , und sei
ganz darauf berechnet , der Thätigkeit
des Landrathes
und dem Eifer desselben für das Gute einen bedeuten¬
den Wirkungskreis
aufzuschließen , zugleich aber der Cen¬
tralverwaltung
eine freiere Bewegung , und auch die
Möglichkeit zu sichern , ihre Sorgfalt
den allgemeinen
Interessen des Staates
ungetheilt zu widmen.
Berlin,
6 . Dec . Es heißt , bei unserm auswärti¬
gen Departement
sei Rachricht eingelaufen , daß der Ober¬
general der russischen Armee jenseits des Eaucafus , nach
einem Siege
über die Perser , und nach der Besetzung,
von Tauris , bei welcher Abbas -Mirza in Gefangenschaft
gerathen , die Präliminarien
eines Friedens unterzeichnet
habe , durch welchen Rußland
den Besitz der streitigen
Bezirke , und eine sichere Grenze gegen Persien erhalte.
Frankfurt,
0 £ . Dec . In der heutigen außeror¬
dentlichen Sitzung
hohen Senates
dieser freien Stadt
wurde Hr . Schoss und Stadtgerichts - Vizedirectvr
Dr.
Stark
zum älteren und Hr . Senator
Sa rasin
zum
jüngern Bürgermeister
für das Jahr £828 gewählt.
— Auch an unserm Platze wirkte die höhere Wie¬
ner Coursnot 'mmg vom 5 . dies , auf bie . österr . Effecten,
wozu sich heute ziemliche Kauflust zeigte . Mehrere Speculanten auf das Fallen suchten ihre Verkäufe zu decken.
Für Metalliq . und Actien war Frage und Geld ; auch
wurden mehrere Käufe auf Ultimo dies, darin abgeschlos¬
sen . — Nach Partial
zu £ £ 5% . — fl . £ 10 Loose zu
143 % größere Nachfrage . — Darmftädt . fl. 50 Loose
zu fl 40 % . etwas gesucht . — Die übrigen Effecte ohne
Umsatz.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metall . 89 % . Actien
pr . Ult . £ 267 .
Partial
—.
fi.. £00
Loose — .
Darmst . Loose — ..

Vermischte

Nachr i cht e n.

In der Nacht vom £8 . zum £ 9 . Nov . wurden in
einer Waldung bei Böhmisch Neustadt von den Nevierjägern 5 Raubschützen angetcoffen, . welche eben ein Stück
Wild erlegt hatten . Es entstand ein heftiger Kampfs
der eine Räubschütz wurde ' leicht , der zweite schwer ver¬
wundet , und der dritte , ein Vater , von sieben Kindern,
erschossen. Es ist bereits eine gerichtliche Untersuchung
über diesen Vorfall eingebettet.
— Am 26 . August v . I .. starb - unweit Shrewsbury
(England ) ein Mann von 46 Jahren ; 20 Tage darauf
seine 22jährige Tochter , die ii Wochen
ztrvor Hochzeit
Malten
hatte £ bald nachher seine Schwiegermutter
; , dem

£6 . August d . I . ging seine Frau , 43 Jahre alt , mit
Tode ab , und vor einigen Wochen ward auch seine
Schwester begraben.
— Man hat kürzlich die Bemerkung gemacht , daß
die doppelte rothe Camelia , die doppelte weiße und die
doppelte streifige , in England im Freien anshalten , wenn
man sie aus der Erde nimmt , wenn sie etwa 2 Fuß
hoch sind , und sie vorher gut unter der Scheere gehalten
hat . Zwei Winter hindurch müssen die jungen Pflanzen
mit einem hölzernen Verschlag umgeben und mit einer
Glasglocke bedeckt, und das Ganze in Matten
eingehüllt
werden ;, späterhin bedürfen sie keines andern Schutzes,
als daß man sie gegen starken Schnee bewahrt und die
Gegenden , wo sie stehen , rundumher mit dicker Lohe, bis
auf 2 oder 3 Fuß vom Stamm , bedeckt. Am £ 2 . März
dieses Jahrs
hatten diese Camelien noch nichts von Frost
gelitten , während dieser dem gewöhnlichen Lorbeerbaum
bedeutenden Schaden zugefügt hatte ..
M i s z e l l e n.
Neue
M eth ode , welk
gewordene
Pflan¬
zen wieder
zu beleb
en. Pflanzen
, deren Stöcke,
Stecklinge , Zweige , Knospem aus dem Transport
welk
geworden , können auf folgende Weise frisch belebt wer¬
den : Man bereitet eine vollkommen gesättigte KampherAuflöstt 'ttg in Alkohol , und setzt dem Wasser , das man
Zur Belebung der Pflanzen nöthig hat , von dieser Auf¬
lösung vier Tropfen
auf 2 Loth Wasser zu .. So wie
der Kampher mit dem Wasser in Berührung
kommt,,
bildet sich ein dünnes festes Häurchen , welches gehörig
mit dem Wasser zusammengeschüttelt
werden muß . Eine'
kurze Zeit über wird der Kampher
in kleinen Flocken
im Wasser schwimmen , zuletzt wird er sich aber mit
der Flüssigkeit verbinden und in derselben verschwinden.
Die welken Pflanzen
werden nun in dieses Kampherwasser getaucht , so daß sie ganz von ' demselben bedeckt
werden , und zwei oder drei Stunden
lang in dem¬
selben ^ gelassen , wo dann die welken Blätter
sich evtfalten , die hängenden
Spitzen
sich aufrichten, , und die'
runzelig gewordene Rinde wieder voll und saftig wer¬
den wird .
Die Pflanze
wird ' hierauf in gute Erde
gesetzt , reichlich begossen und vor der Sonne
ge¬
schützt , bis sie bekleibt ist .
Eben dieß kann selbst bei
Sträuchern
und kleinen Bäumen , so wie bei welk gewor¬
denen Stecklingen
und Pfropfreisern
geschehen .. Wenn
die Pflanze sich nicht uv längstens vier Stunden
erholt,,
fo kann man sie für todt erklären . Wenn die welk ge¬
wordene Pflanze aber anfängt, , sich zu erholen , darf mau
sie nicht über drei oder längstens vier Stunden
in Sein.
Kampherwasser
lassen -;, denn der-Kampher - reiztdie Pflan -zen zu sehr.
L e u ch t s l a sch e. Man gieße in eine kleine Flaschevon weißem Glase und länglicher - Form siedend heißet
Baumöl , auf ein - erbsengroßes - Stück Phosphor, , sv dass
die Flasche zum dritten - Theile voll - wird . Man ' stöpselt
hierauf die Flasche zu, , und öffnet sie nur - dann wieder^
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'wenn mau sie braucht , damit die äußere Luft ln dieselbe
eiutreten kann . Nach dem Gebrauche muß sie' sogleich
wieder geschlossen werden .
Wenn
man
sie nun des
Nachts öffnet , so wird der leere Raum
in derselben ein
Licht geben , welches stark genug ist , um die Stunde
au
der Taschenuhr mittelst desselben zu erkennen . Bei kal¬
ter Witterung
muß man die Flasche in der Hand wär¬
men . Eine solche Flasche dient , täglich gebraucht , sechs
Monate lang.

Neueste

Nachrichten.

Heyden
für den ausgezeichneten
Muth
und die Ge¬
schicklichkeit , die er , bei Zerstörung der türkischen Flotte
durch die vereinigte russisch-englisch -französische Seemacht,
vor Navarin
bewiesen , zum V iceadmiral
ernannt.
London,
5 . Dec . Consols öffneten heute zu 82 *4
und standen zuletzt 83 % . Der Foudsmarkt
ist etwas
ruhiger geworden . — Mexikanische Bons stehen -46 , Columbische 27 % .
Conrse

Paris,
7 . Dec . Die Gazette
gesteht heute zu,
daß offenbar eine Crisis
in den Verhältnissen der obern
Staatsgewalt
eingetreten sei. Sie sucht aber zu zeigen,
daß dieselbe nicht eine natürliche sondern eine künstlich
herbeigefützrte sei, und tröstet sich vorerst mit der von den
Opposirionsjournalen
selbst anerkannten
Schwierigkeit,
das Ministerium
Villele
zu ersetzen. Das
I . d.
Debats sagt : „ Es sind zwei Ministerien
möglich : ein
royalistisches und ein Coalitiousministerium
( so wie jetzt
in England , wo Whigs
nnd Tories
im Cabinet Sitz
und Stimme
haben .) Unter einem Ministerium
der letztern Art würde sich wohl die Kammer mehrmal in Frak¬
tionen trennen , bevor sie sich zurechtfände . Inzwischen
leiden aber die Umstände jetzt kein anderes , als ein sol¬
ches Coalitiousministerium
."
— Die Regierung hat , keine neuere Nachricht von
Censtantinopel
als vom 12 . Nov . Man
wartete da¬
mals auf den Erfolg der Unterredung des Grafen Guilleminot mit dem Reis Effendi.
Petersburg,
^ . Nov . Durch Parolebefehl vom
21 . hat S . Maj . der Kaiser den Concreadmiral Grafen

fremder

S

ta a ts pa p i ere.

Amsterdam,
7 . Dec . Metall . 85 . Partial
346.
fl. 100 Loose 170 . Acrien 1246 . 2 % % Integralen
5i% ß. Kanzen 17 % . Restanten 13/ 16,

Bekannt

m a ch u n g.

[303 ] Alle Gattungen
Handschuhe
in vorzüglich guter
Qualität
sowohl im Einzelnen als im Dutzend zu den
billigsten Preißen , darunter auch gefütterte Herrn - , Da¬
men - und Kinder - Handschuhe , floretseidne Strümpfe;
Commissionslager
von baumwolluen
Strümpfen
und
Halbstrümpfen ; Gold - und Silberbänder , Tischteppiche
in ganz neuen Desseins , empfiehlt nebst seinen übrigen
Artikeln ergebenst,
Georg
Knoblauch
im Braunfels.

Theater

- Anzeige.

Heute , Dienstag den 11 . Dec . : Das
von
Granada,
Schausp . und
Bagdad , Oper in 1 Act.

Nachtlager
Caliph
von

Frankfurt den io . December 1827, am Schluffe der Börse.
e ch s e l - C 0 u rs
2M
k. Sicht.
Briese Geld Briese Geld
138
Amsterdam . .
138%
100%
Augsburg . . .
Berlin . . . .
103% —
Bremen .. . .
108%
146%
147% —Hamburg . . .
—
Leipzig . .
98%
London . . .
4471/2
Lyon . . . .
78%
Parts . . . .
78%
78%
Wien in 26 kr.
100%
4
Diskonto . . .
W

Gold - und Silber --"Sorten.
NeueLouisd 'or
Friedrichsd 'or
Kaisl .Ducaten
Holl. alt . Schlag
sw . neuem Schl.
29 Frank -Stücke
Souveraind ' vr
Gold al Marco

kr.
5 Laubthal .,ganze
halbe
48% do.
35l/2Preuß . Thaler
351/25 Frank -Tdaler
351/2feinSilb . töloth.
23 do. LZ- 1^ lvth.
25 dv. 6 lsthig
-

kr.
43

1«

43%

V'
10
8

Conrs der Staatöpapiere.

Fremde Course.
Geld

Papier
5 v/g Metalliq . Obligat . ;
13 % Bank -Actie » . . •
^
, * 14#/o Betbin . Obligat . . .
GestrkkkD 4i/2 °/o «lto .
dto . . . .
|4 % Partial ä fl. 250. b. Rothsch
/fl . 100 Loose
dto . dto.
'2 lk% Stadt Beo . Obligat . .
°/0 Staats -Schuld -Scheine.
Prrvsrrn ;4
j5 % Oblig . b. Rothsch. in Lvndo
(5,°/o Obligationen
. . . .
)4 %
ditto
.
)4 «/0 verzins !. Lotterie E - M
(unverzinsl - ditto . . . .
efl. 50 Loose bei Gell u . Söhn«
Vavrn. 1 , a herausgek . Serien
N % Cassa-Renreu

;:
Na »sau . 4°/. Obligationenr,
Jftsufcftitt 4%Obligatioueu
.

TNim den n- Dec.

: «»%

1265

S % MetaMqnes
3 % Bankacttcn

. . .
89 Vs
. . . 1043
N4%
fl. 100 Loose . . , . l « Va

66 %

741/4
115%
144%
441/a
88 %

1071/a

V «ris den 7 . Dec.

101 %

94%
IO»»/.
93

5 % Renten . . . kr. 161
3 % ditto (ohne Coup.)» 672
- (
5 % Span . b. Guebh . .
64%
Cert . Falc - (ohne Coup .) 73 90[

»4%

London

40%'
98%
101%

de« 5 . Dec .

.3 % Stocks ..
[5*/• Corte « Bons .

C. P . Berly, Redakteur. — H. L. Brö nn er'sche Buchdruckern
, Lit. J. Nr. 148,
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j
83'/g
10»/4

KvrnmaM»

öer freien

Mittwoch , 12. December

N'^ 345
_

!

Stakt Frankfurt.

MM

.. ■■

— —

ej * Da mit dem Schlüsse dieses Monats ein neues
für das erste Semester 1828 auf die Zei¬
Abonnement
verbunden
Frankfurt,
Stadt
der freien
tung
eintritt , so ersuchen wir
und Amtsblatt,
mit Iris
anzubedie verehelichen Personen , welche unser Blatt
steljlen wünschen , ihre Aufträge in Zeiten zu machen,
damit die Zusendung vom 1 . Jan . an regelmäßig erfol¬
1828
des Jahrgangs
gen könne . Die erste Nummer
wird eine gedrängte Uebersicht der so wichtigen Ereig¬
nisse des abgelaufenen Jahres enthalten . Der Preis bleibt
Abonne¬
der bisherige : 4 fi. — für das halbe Jahr .
ment wird angenommen auf dem Expeditions - Bureau,
bei
Großer Kornmarkt Lit . J . Nr . 148 . und auswärts
den respectiven Postämtern.

Frankreich.
besteht seit December
Das Villelesche Ministerium
es diese
Ob
1821 , ist mithin jetzt siebenjährig.
climacterische Periode überleben wird , ist sehr zweifelhaft.
der beiden Oppositionen
im Sinn
die Wahlen
Seit
des Conseils
sind , droht dem Präsidenten
ausgefallen
aus der , wenn auch nur momentanen , Coalition dieser
Elemente der Sturz , den er
in sich so unverträglichen
- Deserre
Pasquier
selbst früher dem Ministerium
8 . Dec.
vom
Die neuste Gazette
bereitet hatte .
sucht die Hauptfrage : wirv Hr . v . Villele abtreten ? —
und Kritik der in den Oppositions¬
durch Aufzählung
Vermuthungen , über die mög¬
vorkommenden
blättern
, zu
Ministeriums
eines neuen
lichen Bestandteile
umgehen . Der C o n st i t u t i o n n e l hat etwas
äo
(Uiniswre
von einem Uebergangsministerium

rränsition ) gehört und ist damit nichts weniger als zu¬
weil solches die Hrn . Franchet
frieden , vornemlich
würde , welche , im Besitz
beibehalten
und Delavau
der Polizeigewalt , als Freunde der Jesuiten , ihm durch¬

»» liWMWMHIMIf«
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aus nicht Zusagen . Worauf die Gazette erclamirt : „ Wie,
Ihr insultirt schön die Personen , die in ein vom König
eintreten dürften ? " —
gewähltes Ministerium
— Die nach Frankreich zurückgekommenen Truppen,
welche zeither die Garnison von Barzelona bildeten , sind
auf den Friedenssuß gesetzt worden.
ist nach Morea abgereist , um in
— Hr . Garneray
bei
das Gemälde der Schlacht
der Regierung
Auftrag
auszuführen . Dasselbe soll dann in Kupfer ge¬
Navarin
kommt auf
stochen werden ; der Preis für das Blatt
30 Fr . und die ersteu 10 Abdrücke werden zum Besten
der Griechen verkauft.
— Die Londner Post vom 6 . Dec . bringt C'onsols
vernimmt , daß mehrere
—
noch immer zu 83y 8. Man
Charles
Pairs creirt werden sollen , worunter auch Sir
Stuart , Sir William A ' Court , und " Lord Clanwilliam.
— Man hat auf Anlaß der neulicheu Unruhen in
an den 13.
mehrmals
der Hauptstadt
einigen Straßen
( 3 . Oct . 1795 ) zur Zeit des NationalVendemiaire
Convents erinnert . Denen , die ein kurzes Gedächtuiß
haben , kommt das I . d. De bat s mit folgender Notiz
berieth sich der Wohl¬
zu Hülfe : „ Am 13 . Vendemiaire
über die Frage / ob nicht eine Deputation
fahrtsausschuß
der Pariser Bür¬
abzusenden sei, um mit den Sektionen
zu stürzen,
gerschaft , die , um die Revolutionsregierung
her aufgezogen standen , zu
bewaffnet um die Tuilerien
trat plötzlich herein
fraternisiren . General Buonaparte
und sagte : „ Ihr überlegt ! ich werde handeln — " Und
später fiel ein Gewehrschuß ans den Fen¬
drei Minuten
Venua auf die Soldateske , und
stern des Speisewirths
zur Metzelung der Bürger,
gab für dieselbe das Signal
mit Kartetschen zusammenfchießen ließ;
die Buonaparte
in einer großen
die erste Anwendung dieses Hölleumitteis
geschah es du- ch
bevölkerten Stadt . Zum zweirenmale
in Madrid ."
Murat
— Es ist ein catholischer Almanach der Städte und

Dörfer für das Gnadenjahr 1323 erschienen, worin Pry?
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pheze 'urngen Vorkommen . Unter andern heißt es auch
darin : „ Ein Gebäude , dem Augiasställe ziemlich ähnlich,
wirb vor Alter einstürzen , und ist doch erst seit einigen
Jahren erbaut . Sein Sturz wird den 4 bis 500 Men¬
schen das Leben kosten , die sich in demselben versam¬
melten , um ihr Wesen zu treiben . "

Osmanisches

Reich.

Odessa , 25 . Nov . Unsre neuesten Nachrichten aus*
Constantinopel
über Jassy reichm bis zum 12 . , und
enthalten über die in den letzten Tagen hier circulirenden Gerüchte
einige Aufklärung .
Nach Eingang
der
Nachricht von Navarin schien der Sultan zu einem ernst¬
haften Widerstande entschlossen , wozu , wie schon gemelder , der von Cochrane unternommene
Angriff auf Scio
noch beitrug . Auf die letztere Nachricht wurde das Em¬
bargo auf die europäischen Schiffe ohne Ausnahme
ge¬
legt , jedoch den Gesandten der den Pacificationsvorschlägen nicht beigetretenen Mächte dabei erklärt , daß man
diese Maaßregel
auch auf sie ausdehnen müsse , um den
Getraidebedarf
für die Hauptstadt zu sichern . Am 9 . er¬
hielten zwar durch Vermittlung
des Hrn . v . Ottenfels
ein russisches , ein österreichisches und ein sardinisches
Schiff Erlaubuiß , nach dem Archipel abzusegeln ; allein
man glaubte , daß sie bei den Dardanellen wieder würden
angehalten werden , da dort Befehle vorhanden sind, nichts
pafsiren zu lassen .
Wahrscheinlich
hat das Auslaufen
dieser drei Schiffe das Gerücht veranlaßt , daß das Em¬
bargo aufgehoben worden sei . Gleichzeitig mit dem Em¬
bargo war der Befehl ertheilt , den Botschaftern
der drei
Machte keine Tataren zur Begleitung ihrer Couriere und
Depeschen mehr zu bewilligen , und alle Schritte
des
Jnternuncius
zu Aufhebung
dieses Verbots
waren ver¬
geblich . Zwar brachte er es dahin , daß Hr . v . Ribeaupierre endlich die Erlaubniß
zu Absendung eines Couriers über Bucharest erhielt ; allein das ganze Verbot
ward deshalb nicht zurückgenommen . Unterdessen dauern
die Divansverfammlungen
, die vorläufig eine allgemeine
Bewaffnung
im ganzen Reich zur Folge hatten , fort,
und die friedliche Parthei
im Divan , zu welcher die
Mehrzahl der UlemaS , und seltsam genug auch Husni
Bey , einer der ersten Rathgeber
des Sultans
bei seinen
Reformen , der vielleicht nur Zeit gewinnen will , gehören,
bietet Alles auf , um den Ausbruch eines Kriegs unter
den jetzigen Umständen zu verhindern . Husni Bey hatte
den Muth , dem Sultan
mündlich den schwachen Zustand
der Hülfsguellen
des Reichs zu schildern , und ihm einen
äußersten Schritt
zu widerrathen . Man fing schon zu
glauben an , daß Husni Bey das Ruder der auswärtigen
Geschäfte statt des Reis Effendi erhalten würde , weil
seine kühne Erklärung keine nachtheiligen Folgen für ihn
hatte ; allein bis jetzt scheint der zum Krieg geneigte
Sultan
unerschütterlich zu fein , und er findet auch im
Divan die Mehrzahl , die auf , die Convention von Akjermann hinweist , und laut frägt , was bis jetzt durch Nach¬
geben gewonnen worden sei ? Es wäre indessen doch noch

möglich , daß , um Zeit zu den angeordneten allgemeinen
Rüstungen zu gewinnen , unter Vermittelung
des österrei¬
chischen Jnternuncius
irgend eine Praliminarüberemkunft
zu Stande
käme . Die Botschafter der drei Höfe , welche
jedoch noch eins Antwort
auf ihre am 10 . überreichte
Ablehnung
der Entschädigungsfoderungen
der Pforte zu
erwarten schienen , bereiten mittlerweise Alles zu ihrer
Abreise vor , und haben Schiffe gemiechet . Graf Guilleminot hat ein sardinisches für 20,000 Piaster nach Genua
genommen . Die meisten Franken glauben indessen , daß
sie Constantinopel
nicht verlassen werden , bevor nicht von
Seite
der Pforte der Krieg erklärt , oder gewaltsame
, Maaßregeln
ergriffen sind . Da Hrn . v . Ribeaupierre 's
Schiffe bei Bujukdere unter dem Embargo begriffen sind,
so hatte er ein niederländisches
Schiff gemiethet . In
der Hauptstadt herrschte bis zum 12 . Ruhe , jedoch mit
Bangigkeit verbunden , und Niemand traute dem Zustande
der Dinge . ( Nach Briefen aus Semlin vom 27 . Nov.
hieß es in Belgrad , daß nach Berichten aus Constanrino'
pel die Botschafter der drei Machte sich noch am 18 . in
der Hauptstadt befunden hätten . Vielleicht hat die Ab¬
fahrt der drei oben erwähnten , mit Fermaus der Pforte
versehenen Schiffe .nach dem Archipel , Veranlassung
zu
dem neulich aus Bucharest vom 16 . Nov . gemeldeten
Gerüchte von der wirklich erfolgteu Abreise der drei Bot¬
schafter gegeben .)

Deutschland.
Vraunschweig,
4 . Dec . Hier ist folgende lan¬
desherrliche Verordnung erlassen worden:
„Obgleich bereits in der Verordnung vom 5 , Febr.
1816 einzelne Bestimmungen
vorhanden
sind , welche
die Sicherstellung
des Polizei -Militärs
bei Ausübung
der demselben obliegenden Dienstverrichtungen
bezwecken,
so hat dennoch die Erfahrung
gelehrt , daß solche nicht
genügen , indem nicht selten Landwehr - Dragoner
und
Landwehr -Jager
im Dienste wörtlich , ja thätlich injur 'rirt und angegriffen worden .
Wie es nun aber de6
allgemeinen Besten wegen nothwendlg erscheint , daß jede
Beleidigung
und Widersetzlichkeit gegen das in Aus¬
übung seines Dienstes begriffene Polizei -Militär
strenge
geahndet und sowohl für wörtliche Beleidigungen , in syfern sie zu den eigentlichen Injurien
gehören , als auch
für Tharlichkeiten die geringste Strafe
festgesetzt werde,
damit die Gerichte einen Maasstab
haben , nach welchem
sie die Bestrafung
der bedeutender » Falle ermäßigen
können , so verordnen Wir hiemit wie folgt:
§ . 1 . Jede wirkliche Schimpfrede
gegen das in
der Ausübung seines Dienstes begriffene Polizei -Militär
soll mit achttägiger Gefängnißstrafe , ein gewaltsames
alleiniges Handanlegen , Schieben , Hin - und Herreißen
eines Landwehr -Dragoners oder Jägers mit vierzehn tägi¬
gem Gefängnisse , bei mehrerer Gewalt durch Schlagen
und Stoßen mit den Händen , wenn keine Spuren
Zu¬
rückbleiben mit einmonatlicher Zwangsarbeit , und wenn
solches mit Stöcken oder ähnlichen Werkzeugen geschieht,

^
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mit dreimonatlicher
Zwangsarbeit , als Strafe
für die
gelindesten Fälle der bezeichnet «:« Art geahndet
werden.
§ . 2 . Die Strafe wird in demselben
Verhältnisse
erhöht , als bei den zur Untersuchung gekommenen
Ver¬
gehen erschwerende Umstände vorhanden sind.
§ . 3 . So wie es sich von selbst versteht ,
daß un¬
gebührliche wörtliche Aeußerungen gegen das im
Dienste
begriffene Polizei . Militär , wenn solche einer
wirklichen
Injurie
nicht gleich zu setzen, mit einer geringern Strafe,
unter Umständen selbst nur mit einem Verweise
zu ahn¬
den sind , so sollen die in gegenwärtiger
Verordnung
ent¬
haltenen Strafbestimmungen
überall nur dann ihre An¬
wendung sinden , wenn von Seite
des Polizei - Militärs
durch gesetzwidriges Benehmen
zu den wörtlichen oder
thätlichen
Beleidigungen
keine Veranlassung
gegeben
worden ist.
Sämmtliche
gerichtliche Behörden , das Polizei - Mi¬
litär und alle , welche es sonst angeht , haben
sich hier¬
nach gebührend zu achten .
Urkundlich Unserer Unter¬
schrift und beigedruckten Herzog !. Geheimekanzelei
- Sie¬
gels . Braunschweig , den 19 . Nov . 1827 .
Auf Höch¬
sten Specialbefehl , v . Bülo w . v. Münch
harten
."
Frankfurt,
11 . Dec . 'Der heutige feste Vtand
der auswärtigen
Courfe
drückte den Conrs der öfter
Effecten etwas herab , und es zeigten sich mehrere
Ver¬
käufer pr . Ulr . dies . fix. Compt . Metall , waren
gesucht,
aber der Mangel darin dauert noch fort ; von
den Speculanten auf das Fallen wurde sogar der halbe
Zinsge¬
nuß auf Prolongation
für 3 bis 6 Tage willig vergütet.
— Bei Bankaktien ist die Prolongation
fl . 2 % bis 3
pr . Morias . — Nach Bad . und Darmst . fl.
50 Loose
einiges Begehren . — In Actien , Partial
und fl. 100
Loosen wenig Umsatz.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metall . 89 9/ 16.
Actien
pr . Ult . 1263 .
Partial
—.
fl. 100
Loose — .
Darmst . Loose — .
Vermischte
Nachrichten.
Mehrere Einwohner von Born he im bei(
Frank¬
furt ) haben Nachstehendes in die
Dorfzeitung
ein»
rucken lassen : „ Seit vielen Jahren
war es ein heißer
Wunsch der Gemeinde von Boruheim , daß der Ort
mit
einer Wasserleitung
möge versehen werden . Der größte
Theil des Trmkwassers , so wie dasjenige , was
für das
Vieh und für die im Ort befindlichen
Brennereien
ge¬
braucht wurde , mußte seither aus einem eine
Viertel¬
stunde von dem Dorf entlegenen großen Brunnen
geholt
werden . Man kann denken , wie beschwerlich dieses
den
Einwohnern
fiel , und wie gefährlich es gewesen wäre,
wenn in einem Dorfe , welches Wassermangel
hat, und
dessen Seelenzahl
sich auf dreizehn - bis vierzehnhundert
beläuft , Feuer entstanden wäre . Unser wackerer
Schult¬
heiß Rühl,
der in jeder Hinsicht ein Muster der Orts¬
vorstände ist , war schon seit Jahren
bemüht , diesem
Uebel durch eine Wasserleitung
abzuhelfen .
Schwierig¬
keiten aller Art , die zu erörtern hier zu weitläufig
wäre,

stellten sich der Sache entgegen , doch der wackere
Mann
gab seinen Plan nicht auf , und übernahm
dieses Jahr
mit Genehmigung
des Ortsvorstandes
und unter der
oberen Leitung des Hrn . Inspektors
H of f m a n n
von Frankfurt
auf Kosten der Gemeinde das an sich
bedeutende Werk .
Kaum
sind nun 4 Monate
ver¬
flossen , und schon sprudelt aus 4 Brunnen
zur großen
Freude der Einwohner
das schönste und beste Wasser.
Ganz Bornheim ist seinem braven Schultheißen
dankbar,
daß er das nützliche Werk mit Eifer und
Beharrlichkeit
und mit möglichster Oekonomie vollendet hat . "
— Aus Madrid
vom 20 . Nov . wird geschrieben:
Da man an öffentlichen Orten über die
Bestrafung
der
Rebellen in Catalonien , die sich ergeben , als
amnestie¬
widrig , sich Bemerkungen
erlaubte , so hat Hr . Zorr illa verlangt , der Stadt - Corregidor solle
erklären , daß
alles Zusammensprechen
auf den Kaffeehäusern
als ver¬
dächtig angesehen und jeder , der dort etwas
verzehre,
nachdem er solches gethan , fortgehen solle.
— Am 17 . Nov . wurde zu Eopenhagen
ein neues
Trauerspiel
von Oelenschlager : „Waringerne
in
Miklerad"
mit
außerordentlichem
Beifall zum ersten¬
mal aufgeführt . Der König , die Königin
wohnten der
Vorstellung bei.
— Nach Angabe einer Berliner Zeitung wird
die
Vorstadt Pera,
in welcher die europäischen Gesandten
und Consuln wohnen , von den Türken
schlechtweg das
Schweinequartier
genannt .
Hr . v. Hammer,
der
wohl ein sicherer Gewährsmann
ist , giebt dagegen an,
die Türken Nennten Pera Beg - joli d . h.
die Für¬
stenstraße.
— . Der Tag der Seeschlacht b-ei Salamis
ist
nicht mit Gewißheit
anzugeben . Die Gelehrten haben
ausgerechnet , daß es die gedachte Schlacht entweder um
den 23 . Sept . oder um den 20 . Oct . herum
im Jahr
480 v . C . geliefert worden ist.
— In den russischen Armeeberichten
aus Persien
ist mehrmals die Rede von dem aus
Garderegimeutern
gebildeten gemischten oder vereinigten Bataillon
gewesen,
welches unter anderm in Erivan die Bresche zuerst
er¬
stiegen .
Man
erinnert sich , daß dieses Bataillon
im
April 1826 aus den Kriegern des Gardegrenadier
- und
Garde . Moskauschen - Regiments
sormirt ward , die Theil
an den Scenen
des 26 . Dec . 1625 genommen hatten.
Erwiesene Tapferkeit im gegenwärtigen
Feldzuge sichert
ihnen , dem damals über sie erlassenen
Tagesbefehle zu¬
folge , Herstellung ihres besudelten
Militärruhmes
und
Wiedereintritt
in ihren alten ehrenvollen Standpuuct
zu.
— In den letzten Tagen des Octobers stürzte
in
der Commune Ripalimosano , in der
neapolitanischen Pro¬
vinz Molise , ein großes Gebäude herab ,
welches vor¬
mals den Lehnsträgern
dieses Ortes gehörte .
Es be¬
grub unter seinen Ruinen 29 Hauser und 26
Menschen
verloren dabei ihr Leben ; acht andere Unglückliche
wur¬
den noch lebend aus dem Schutt
hervorgezogen .
Es
war ein Glück , daß dieser Vorfall sich gegen die
zehnte
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Morgeusstunde ereignete
, wo der größte Theil der Be¬ Heldenberger von Reibach, einer Nichte der
wohner ausgegangen war; wäre es in der Nacht gesche¬ als Erb und Eigenthum überwiesen werden
hen, so hätten 150 Menschen ihr Leben verloren.
Umstadt, am 10. Nov. 1827.

Abwesenden
soll.

Großherzogl
. Heff. Landgericht.
Course fremder Staatspapiere.
Mar
tin
. Krauß.
Augsburg, 8 . Dec. Oester. 5% Metall. 89.
Bankactien 1044. Partial 115%. fl. 100 Loose 142%.
]
An Buchdruckerei
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Buy. 4% Obligat. 94%. 5% ditto 102%. 4% Lott. [294
Der Unterzeichnete bringt hiermit zur allgemeinen KenntLooseE —M 102%. unverzinsliche 100.
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Bekanntma

chu n g e n.

Für ein süddeutsches Blatt wird ein Correspondent, British Poets of the nineteenth Century
für Local- Nachrichten aus Frankfurt, gesucht. dienen; welche in diese» Hinsicht allen typographischen An¬
Die Redaction der Mainzer Zeitung ist bevollmächtigt,forderungen neuerer Zeit genügend entsprechen.
Frankfurt, a . M., den 13. Nov. 1827.
auf desfallsige Anträge, das Nähere anzngeben.
besonders

Heinr. Ludw. Brönner,

s318H Anna Maria Heldenberger
, eine Tochter des ver¬
Verleger, Buchdruckerei
- und Schrift¬
storbenen Maurers Heinrich Heldenberger zu Kleinum¬
gießerei-Besitzer.
stadt, seit länger als 70 Jahre abwesend
, oder ihre Lei¬
beserben, und wer sonst an ihren Nachlaß Ansprüche
Theater
- Anzeige.
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Der Oesterreichische
bringt nachstehenden Bericht:

Donnerstag
Reich.
Beobächter

vom6 . Dec.

„lieber Zante
hat man nun die ersten authentischen
Nachrichten vom 5 . bis 19 . November von dem Stande
der Dinge zu Navarin
, und in der Morea,
nach den
Ereignissen vom 20 . October , erhalten.
„Zuvörderst ist es nunmehr erwiesen , daß sich Ibra¬
him Pascha
zu
jener Zeit weder zu Navarin , noch
überhaupt
im Süden
der Halbinsel befunden habe . Er
scheint um diese Zeit auf einem Zuge im Innern
von
Morea begriffen gewesen zu sein , um Patras , an dessen
Verproviantirung
zur See er in den ersten Tagen des
Oktobers verhindert
worden war — oder , wie einige
behaupten , Tripolizza — auf dem Landwege mit Lebens¬
mitteln zu versehen.
„Vier
Tage nach der Verbrennung
der türkischegyptischen Flotte traf Ibrahim
Pascha zu Navarin
ein,
wo er sogleich nach seiner Ankunft
kund machen ließ,
daß Jedermann , der es wagen sollte , einen Franken zu
beleidigen , auf der Stelle mit dem Tod bestraft werden
würde . Aber auch gegen die Griechen hatte sich Ibra¬
him Pascha , weder vor noch nach den Ereignissen vom
20 . October , irgend eine von den Handlungen der Grau¬
samkeit zu Schulden kommen lassen , die ihm zur Last
gelegt worden sind . — Ibrahim
Pascha war gegenwär¬
tig zu Navarin
beschäftigt , so viel als möglich von
dem noch übrigen Theile seiner Flotte zu retten . Die
Lebensmittel , die er für seine Armee besitzt , reichen auf
drei bis vier Monate ; übrigens wird es , da der Hafen
von Navarin
nicht mehr blokirt ist , an Zufuhr nicht
fehlen . In Navarin
selbst herrschte , nach Aussage ei¬
nes von da zu Zante angekommenen Handelscapitäus,
dieselbe tiefe Ruhe und Gleichgültigkeit , als ob das
Ereigniß
vom 20 . October gar nicht Statt
gefunden
hätte . Derselbe Eapitän
erklärte , es seien , außer den
meisten Transportschiffen , bloß zwanzig türkische Kriegs¬

, 13 . December

Ife5ä7.

fahrzeuge kleinerer Gattung
von der ganzen türkischegyptischen Flotte übrig geblieben . Außerdem seien noch
vorhanden : das Linienschiff des Eapudana
Beg , jenes
des Patrona
Beg, und
drei Fregatten , aber sämmtlich
rn unbrauchbarem
Stande . Den Verlust , den die Tür¬
ken und Egyptier an Todten erlitten haben , schätzt der
gedachte Eapitän
auf 8000 , den an Verwundeten
auf
1000 Mann . Während der Schlacht seien blos fünf türki¬
sche Kriegsfahrzeuge
verbrannt , die übrigen aber auf den
Strand
getrieben , und von den Türken selbst in Brand
gesteckt worden , indem sie besorgten , die verbündeten Escadren würden sich dieser Fahrzeuge
bemächtigen .
Den
Verlust der Alliirten an Todten und Verwundeten
wußte
jener Eapitän nicht anzugeben . Am Tage der Abfahrt
desselben von Navarin
( 1 . Nov .) befand sich kein einzi¬
ges Kriegsfahrzeug
der Alliirten weder in diesem Hafen
noch in den dortigen Gewässern . Am 29 . Oct . war eine
französische Goelette zu Navarin
angelangt , aber nach
24 Stunden
wieder abgesegelt .
Mit dieser Schiffsgelegenheit war zu Zante eine Abschrift des Schreibens
der
drei verbüudeteten Admiräle
an den permanenten
Aus¬
schuß des gesetzgebenden Körpers von Griechenland
( S.
Nr . 338 .) angelangt.
„Die russische Fregatte Helene,
die
am 30.
Oct . mit einem nach Petersburg
bestimmten Courier am
Bord von Zante abgegangen war , ist am 18 . Nov . wie¬
der dahin zurückgekehrt . Selbe war, statt
nach Ancona
zu steuern , widriger Winde halber blos bis Otranto
ge¬
segelt , und hatte daselbst Depeschen auf die Post gegeben,
so wie deu am Bord befindlichen Courier in das dortige
Lazareth ausgeschifft . Am 19 . Nov . verließ die Helene
die Rhede von Zante , um sich nach Malta zu begeben ."
Bucharest,
17 . Nov . Die von der Pforte aus¬
geschriebene außerordentliche Kriegssteuer für die Donaufestungeu wird von den Behörden in den Fürsteuthümern
mit großer Nachsicht eingetrieben , und dürfte nie voll¬
ständig entrichtet werden . Non hier aus sind erst 500
Pferde und einige Tausend Schafe abgeliefert ; zu Jassy
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soll man noch kaum Anstalten zur Einziehung
getroffen
haben . Das Band zwischen den Hospodaren
und der
türkischen Oberherrschaft
scheint schoü sehr locker gewor¬
den zu sein , und nur die Nähe einer Division neu er¬
richteter türkischer Truppen
und mehrerer Tausend irre¬
gulärer Soldaten , die bei Tartukay
zwischen Rustschuk
und Silisiria
cantonniren , und die leicht in vier Tagen
vor unfern Thoren stehen können , gebieten noch Rücksich¬
ten für die alten Verhältnisse , die aber bei der kleinsten
Veränderung
in der politischen Lage des ottomanischen
Reiches aufhören würden .
Hr . v. Mrnciaky
, der zu
Jassy den neuen russischen Viceconsul einführte , wird im
Laufe der Woche hier zurückerwartet .
Es treffen hier
täglich russische Reifende von - dem jenseitigen Ufer der
Donau ein ; man will darunter mehrere Ingenieurs
be¬
merkt haben , die , wie es heißt , seit geraumer Zeit Bul¬
garien , Bosnien
und Makedonien
bereist haben . Diese
Herren werden alle nach Mohilew
instradirt . — Aus
Constantinopel
sind bis zum 12 . Mittags
Nachrichten
hier ; um diese Zeit waren die Gesandten der drei ver¬
bündeten Mächte
noch nicht abgereist , sondern erwarte¬
ten eine Rückantwort
von der Pforte auf die am 10.
ihr übergebene Note . Hr . v . Ribeaupierre , der , wie man
versichert , seinen Collegen zuredete , die Hauptstadt
bald¬
möglichst zu verlassen , soll seine Familie eingeschifft ha¬
ben . Hr . v . Guilleminot
soll hingegen alles aufbieten,
um jeden raschen Schritt
zu verhindern , und der Mei¬
nung sein , daß man die nächsten Instructionen
der Höfe
abwarten müsse , bevor man die Hauptstadt verläßt . , Hr.
Stratford - Canning
soll sich bei dieser Gelegenheit mehr
passiv benehmen.

Tschesme,
(an der
Küste von Klein - Asien ) 7.
Oct . ( Auszug
einer im Londner Courier
enthaltenen
Mittheilung
aus Smyrna .) Ich bin auf meiner Fahrt
nach Sero am
27 . Sept . hier angelangt , fand aber
alle Verbindung
mit dieser Insel
durch drei griechische
Briggs unterbrochen , welche in dem engen Canal , der
sie von dem festen Lande trennt , kreutzten . Durch die
Gefälligkeit
des Capitän Rooke , vom Brigg Jasper,
der hier brittische Kauffahrer
unter Convoi nach Malta
nehmen soll, bin ich jedoch in den Stand
gesetzt worden,
diese interessante Stadt
( Scio ) , welche die vollständigste
und traurigste Ruine ist , die ich je gesehen habe , zwei¬
mal zu besuchen . Es ging das Gerücht , daß eine an¬
sehnliche griechische Flotte , mit Truppen
an Bord , in
der Nähe sei, und eine Landung versuchen wolle .
Alle
Türken , mit denen wir sprachen , waren , oder stellten sich
voll Zuversicht , und von jeder auch der leisesten Furcht
entfernt ; aber die griechischen Einwohner , deren Zahl
sich — die traurigen
Ueberbleibsel von dem Blutbade
von 1822 und die seitdem wieder Eingewanderten
zusammengerechnet
.— auf zwei und zwanzig Tausend
Seelen belaufen mag , schienen ln der peinlichsten Angst
.zu schweben . Viele derselben baten uns inständig , sie
nach dem festen Lande mitzunehmen , und nach irgend

einem Fleck zu führen , wo sie nichts von den Gräueln
des Krieges zwischen Griechen und Türken - zu befürchten
hätten . Als wir zu Tschesme ankamen , erfuhren wir , daß
die Türken von den Anhöhen alle Bewegungen des Capi¬
tän Rooke ängstlich beobachtet
und sorgfältig gespäht
hatten , wohin er sich wenden werde . Von den Blvkaderechten verstehen diese Leute nichts , und haben eine so
hohe Meinung von der Oberherrschaft Englands zur See,
daß sie glauben , Ein Kanonenschuß
von einem unserer
Schisse dürfte im Stande
sein , den ganzen Archipelagus
zu säubern . Nachdem fast alle brittischen Schiffe am
5 . d. M . ihre Ladungen eingenommen hatten , ging Ca¬
pitän Rooke nach Scio unter Segel , um den Consul
selbst abzuholen . Ich fuhr mit . Wir kamen um 9 UhrVormittags
an ; am Landungsplätze wurden wir von dem
Consul und den türkischen Ober -Mauthbeamten
empfan¬
gen , die uns in ihre Wohnung
führten , mit Pfeifen
und Kaffe bewirtheten , und im Gespräche verschiedne
Fragen in Bezug auf den gegenwärtigen Stand der An¬
gelegenheiten an uns stellten . Von da begaben wir uns
zu dem Pascha , der in dem von den Gettuefern , während
sie die Insel im Besitz hatten , erbauten Schlosse , einer
halbverfallncn
Festung , residirt . An dem äußern Thor«
fanden wir eine Wache von türkischen Tactikos
oder
neu organisirten Truppen , in dem Innern
der Festung
bei der Wohnung
des Pascha eine gewöhnliche türki¬
sche Wache , und an seiner Thüre eine albanesische Garde,
von trotzigem und pittoreskem Ansehen , aufgezogem Wir
wurden von vielen Dienern die Treppe hinauf begleitet,
und standen endlich vor dem Pascha , der in einemange¬
nehmen , kühlen , nach der See
hin offnen Saale
auf
einem Divan saß ; ihm zur Sette stand sein Kadi , und
am Eingänge
blieben eine Menge seiner Beamten
in
Reihe und Gliedern aufgestellt . Er '- empfing uns äußerst
artig . Jussuf
Pascha ist ein schöucr Greis , mit ei¬
nem prachtvollen
weißen Barte , gerade so corpulent,
wie es das Alter kleidet ; seine Züge sind sanft , seine
Haltung und sein Benehmen würdig und edel . Er sagte,
er bedaure den gegenwärtigen verworrenen Stand
der An¬
gelegenheiten , hoffe aber noch immer , daß der Augenblick
fern sein dürfte , wo der Sultan , sein Gebieter , in einen
Krieg mit den großen Königen von Europa verwickelt
werden könnte — er sei kein blutdürstiger Mann — er
habe den gegenwärtig auf der Insel befindlichen Griechen
sein Wort verpfändet , daß sie nicht beunruhiget werden
sollten , wenn sie sichln keine Umtriebe mit den Rebel¬
len einlaffen würden — er fürchte sich vor keiner In¬
vasion — er werde Gewalt mit Gewalt vertreiben , offen
und ehrenhaft , verachte aber jene nichtswürdige
Art
Krieg zu führen , die darin bestehe , daß zwei bis drei
Schiffe an einer Küste auf - und uiedersegein , bloß um
Handel und Verkehr zu stören . — Nicht , fügte er hinzu,
daß dieses mir und meinen treuen Osmanlis Unbild oder
Schaden brachte ; nein , die ganze Last des Uebels fällt auf
die armen Griechen hier , die alle vom Fischfänge , vom
Handel und von der Küstenschifffahrt leben . — Nach ei¬
nem dreiviettelstüudigen
Besuche , nachdem wir vorhex
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mit wohlriechenden Wässern besprengt
, und aus silber¬ getroffen und die umlaufenden zahlreichen Gereichte ver¬
nen Rauchfässern elngeräuchert worden waren, nahmen dienen keinen Glauben, weil die Communicarion der
wir Abschied
, und wurden mit demselben Gepränge
, wie drei Botschafter mit ihren Hosen unterbrochen ist,
beim Eintritt, an das Thor zurück begleitet
. Die Stadt und nur durch die in Folge der Tractaten mit Oester¬
schien mir, bet diesem zweiten Besuche
, noch verfallener reich bestehende österreichische Post von Constantinopel
Briefe abgehen können
. Uebrigens schließt man aus dem
und öder, als das erstemal.
Einige Tage vor meiner Ankunft zu Tschesme langen Ausbleiben von Depeschen nnsers Jnternuncius
hatte ein Gefecht zwischen einem griechischen Mistick und auf fortdauernde Unterhandlungen
. — Es heißt, die Ab¬
zwei türkischen Saccoleven
, die aus dieser Bucht gegen reise des Jnfanten Don Miguel werde nun morgen
die Griechen ausgelaufen waren, Statt gefunden
. Nach Abend erfolgen.
einem lange anhaltenden Musketenfeuer fand sich der
München, 7 . Dec. In der heutigen Sitzung der
Grieche zwischen den zwei türkischen Fahrzeugen
, die Abgeordneten überbrachte der Minister Graf Armansdreimal mehr Mannschaft hatten, als er. Unter diesen perg zwei Gesetzentwürfe
, den Malzaufschlag und
Umständen legte sich der Capitäu des Misticks
, ein ver¬ die Einführung einer Hundetaxe betreffend
. In Be¬
wegner Jpsariote, einer von den Saccoleven zur Seite, zug auf letzter
» Entwurf bemerkte der Minister: Seit
rief seinen Leuten zu, ihm zu folgen, sprang auf das vielen Jahren schon lehre die Erfahrung, und officielle
Verdeck
, und hieb den türkischen Commandanten nieder. Vorlagen von Seite der öffentlichen Behörden bestätigen,
Zwei andere Türken fielen unter seinen verzweifelten daß die übergroße
, selbst noch zunehmende Anzahl der
Streichen; aber seine Leute ließen ihn im Stiche; eia Hunde in Städten und auf' dem platten Laude Veran¬
Grieche an Bord der türkischen Saccoleve stieß ihm ei¬ lassung zu gegründeten Besorgnissen gebe; es sei eine
nen. Dolch in den Nacken
^; er fiel; hierauf wurde ihm anerkannte Thatsache, daß die Gefahr — in Mitte der
der Kopf abgeschnitten
, und der Leichnam verstümmelt. bürgerlichen Gesellschaft einem der schrecklichsten Nebel
Einige von den Griechen, als sie dieß jähen, legten ausgesetzt zu sein — immer drohender werde. Eine
Feuer an die Pulverkammer
; das Fahrzeug flog in die luxuriöse Liebhaberei
, welche in Beziehung auf HnndeLuft; aber zwei Drittheile von der aus dreißig Köpfen halten allenthalben
, und nicht selten auch bei solchen In¬
bestehenden Mannschaft wurde von den Türken aufge¬ dividuen wahrgenommen werde
, denen es sogar an Mit¬
fischt, und, liebst^ dem Kopfe des Capitäns am Bug¬ teln zur Bestreitung dieses unnützen Aufwandes gebreche,
spriet einer der Saccoleven, nach Tschesme gebracht. trage an der Frequenz dieser traurigen Erscheinung die
Diese Gefangenen wurden nicht umgebracht
, sondern größte Schuld. Zwar feien vielerlei Versuche gemacht
uach Scio geschickt
, wo sie sich noch gegenwärtig in der worden, diesem Unwesen zu steuern, aber alle bisher
Citadelle befinden
. Der verstümmelte Leichnam des Capi¬ getroffenen Anordnungen haben sich als unzulänglich be¬
täns ward, nachdem er einige Stunden lang am Quai wiesen, — noch immer sprechen amtliche Berichte und
ausgesetzt war, in das Meer geworfen
. Ein oder zwei öffentliche Blätter von den Unglücksfällen
, welche durch
Tage nachher schwamm er an die Küste; und liegt nun die Vermehrung und sorglose Behandlung der Hunds
— ein gräßlicher Anblick— auf dem Sande am Ende herbeigeführt werden; — der geringe Erfolg der bisheri¬
der Lucht, ungefähr auf Bugsprietölänge von der Stadt.
gen Anordnungen dürfte sich zunächst dadurch erklären,
daß dieselben nicht allgemein gewesen
, und aus diesem
Malta, 7 . Nov. Admiral Codriugton ist mit Grunde auch die erforderliche gleichförmige und durchder engl. Flotte in diesen Hafen eingelaufen
. Auch erwar¬ greifeude Einschreitung auf allen Puucten und zu glei¬
tet man jeden Augenblick einen Theil der Escadren der cher Zeit nicht eingetreten
. Es sei daher ein wahres
Contreadmirale von Hayden und de Rigny. Es scheint, Bedürfniß, die unerläßlich nothwendigen Anordnungen
, daß der eigentliche Zweck in der entspre¬
daß die Schiffe des ganzen Geschwaders beträchtlich ge¬ so zu bemessen
litten haben. — Unsere Zeitung enthält nun die Ant¬ chendsten Allgemeinheit erreicht
, übrigens jedes beachwort, welche Tahir Pascha auf das Schreiben der tenswerthe besondere Verhältniß gehörig berücksichtiget
Admirale der verbündeten Flotten gegeben hat; es lau¬ werde. Die Lösung dieser Aufgabe werde in dem vor¬
tet: „Ich verspreche
; — derselbe gehe von
, daß was die zurückbleibenden Schiffe liegenden Gesetzentwürfe versucht
betrifft, sie keine weitere Feindseligkeiten mehr begehen der Ansicht aus, daß durch eine angemessene Abgabe
werden; da mir aber weder über die Landmacht noch von Hunden nach Verhältniß der Entbehrlichkeit
über die Festungen eine Gewalt-zufteht
, unter fortgesetzter An¬
, so kann ich für und Nutzlosigkeit derselben
das Benehmen derselben keine Verantwortlichkeit auf wendung aller zu Gebote stehenden polizeilichen Maaßwich nehmen
." Die verbündeten Flotten blieben bis regeln, am sichersten der Verbreitung eines gefürchteten
, und durch Feststellung der nach Zweck
zum 25. Oct. im Hafen von Navarin, und segelten ab, Nebels begegnet
und Bedarf gerechtfertigten Ausnahmen jedem Einsprüche
ohne auf irgend eine Weise belästigt zu werden.
zum Voraus vollständig vorgebeugt werden könne
. Da
Deutschland.
nach solchen Voraussetzungen Alles darauf ankomme,
Wien, 5 . Dec. Aus Constantinopel sind seit der hinsichtlich der Anzahl der vorhandenen Hunde officielle
letzten Post vom 11. Rov. keine weitern Nachrichten ein¬ Gewißheit zu haben, den Zeitpunct
, mit welchem die
/
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Pflichtigkeit zur Entrichtung
der Abgaben eintreten solle,
aus gehörige Weise auszumitteln , und die Größe der
Leistung , so wie die Fälle , welche auf Erlassung oder
Verminderung
der Taxe Anspruch geben , ferner auch die
Art der Erhebung solcher Gebühren
und die Bestrafung
möglicher Contraventionen
zu bestimmen , so seien die
erforderlichen Dispositionen
in diesem Entwürfe vereini¬
get worden ; der Taxertrag
finde seine Bestimmung
in
der Verwendung
für Zwecke des betreffenden Regierungs¬
bezirkes , wodurch jede Gehässigkeit beseitiget , und zu¬
gleich ein ersehntes Mittel
angeboten werde , so manche
Anstalt zu gründen , welche , nach den in früheren Ver¬
sammlungen vernommenen Aeußerungen , in den verschie¬
denen Bezirken des Reiches bisher hart entbehrt worden.
Mainz
11 . Dec .
Am letzten Markttag
wurden
viele Geschäfte
in Früchten gemacht und gingen die
Preise merklich höher .
Geringe Zufuhren und mehrere
Versendungen
nach dem Oberrhein und Holland erklären
diese Erscheinung . Die Mittelpreise
blieben wie folgt:
Walzen 9 fl. — Korn 7 fl. 6 kr. — Gerste 5 fl. 4 . —
Hafer 3 fl. 9 . — Spelz 3 fl. 20 . — Rüböl , sowohl gleich
als im Mai zu liefern , war gesucht . Der Preis war
für ersteres 59 % Thlr . — für letzteres 37 % Thlr . In
deutschem Kleefarnen zu 15 % fl . wenig Begehr . Mohnund Leinöl , Reps - und Mohnsamen
behaupten sich im
Preis und blieben ohne Aenderung . Fruchtbrautwein
zu
23 bis 24 fl - fortwährend
gesucht.
Frankfurt,
12 . Dec . In Folge der erhaltenen
höheren Coursnotirung
vom Auslande
war der österr.
Papierhandel
an unserer Börse lebhafter .
Accien und
besonders Metall , waren für baar willig gesucht . — An
baarem Geld Ueberfluß . — Disconto 4 pCt . Geld.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metall . 89 13/ 16. Actien
pr . Ult . 1271 .
Partial
115 % .
fl. 100 Loose — .
Darmst . Loose 81.

Neueste

Nachrichten.

Paris,
9 . Dec . Die Gazette
beweißt
heute
in einem langen Artikel , daß ein C oa liti ons Mi¬
nisterium
unter
den gegenwärtigen
Umständen und
bei der vorwaltenden Stimmung
der Gemüther in Frank¬
reich ein wahres Unding sein würde . — Man
muß ge¬
stehen , daß , da die Majorität
gegen Hrn . v . Villele aus
zwei Partheien
zusammen gesetzt ist, die Hauptschwierig¬
keiten sich erst dann zeigen und entwickeln würden , wenn
er einmal abgetreten wäre . — Graf v . St . Priest
(der französische Botschafter am spanischen Hofe ) und
General
Reiset
der(
zu Barzelona commandirt
hat)
sind am 1 . Dec . zu Perpignan
angekommen . — Am 5.
Dec . wollte Se . Maj . der König von Spanien
in Bar¬
celona einziehen.

.«■

C. P . Berly,

»w

_
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) Redactenr . — H. L. Bronn

Bekanntma

chungen.
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Die
Kasselsche
Allgemeine
Zeitung
theilt schnell und mit Auswahl nicht nur die Tagesnach¬
richten mit und benutzt dazu die besten in - und auslän¬
dischen Quellen ; sie begleitet auch , fo oft es angemessen
ist , ihre Berichte mit Erläuterungen
und entwickelt bei
wrchligen Ereignissen die Bedeutung
derselben in besondern Aufsätzen . Aus den Verhandlungen
der repräsen¬
tativen Versammlungen , vorzüglich denen zu London,
Paris , München rc. hebt sie das Merkwürdige
nicht nur
aus den Acten aus , sondern behandelt auch das Anzie«
hende derselben in sorgfältiger
Bearbeitung , so wie sie
überhaupt in allen Mittheilungen
berücksichtigt , was dem
Freund der Geschichte , der Politik , der Wissenschaften
und der Künste , so wie dem Handels - und Gewerbstande
wichtig und willkommen sein kannDer Abonnementspreis
ist wie bisher jährlich 6 Rthlr.
auf allen kurhessischen Postämtern ; halbjährlich 3 Rthlr -,
vierteljährlich 1 Rthlr . 12 Ggr.
Man bittet , die Bestellungen frühzeitig zu machen,
damit die Zusendung vollständig sein könne . Es ist deßhalb die Einrichtung
getroffen , daß auf neue
Bestel¬
lungen
die Zeitung sofort schon
in diesem
MonateDecember
zugeschickt werden kann.
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Billige

Fußteppiche.

Mein Lager in den bereits vortheilhaft bekannten
billigen und warmhaltenden
Fußteppichen , empfehle ich
hiermit ergebenst.
Georg

Theater

Knoblauch

im

Braunfels.

- Anzeige.

Donnerstag , den 13 . Dec . Don
Juan,
Oper
Abthl . Donna Anna
Mad . Grünbaum,
königl . österreichische Hofsangerin.

London , 6 . Dec. ES ist Befehl ergangen, eine
Pacht nach Calais abzuschicken, um den Jnfanten Don
Miguel nach England zu-bnngen . — Sir W . A'Cou r t,
fgg rjl iLLLl 11IM '1'

englischer Botschafter zu Lissabon , wird sich nächstens in
gleicher Eigenschaft nach Petersburg
begeben . Er wünschte
schon lange einen Ort zu verlassen , wo er viel Last hatte
und wenig Dank erndtete . — Briefe aus Malta zeigen
an , daß die russische Escadre am 8 . Nov . im Angesicht
des Hafens war . Aus Alexandrien
erfährt man , daß
die Wechabiten , nachdem sie 4000 ihrer Feinde erschla¬
gen , die heilige Stadt Mecc ^ a erobert haben.
Wien,
6 . Dec . In der Banksitzung wurde der
Dividend der Bankactien
des zweiten Semesters
1827
auf fl. 21 im 20 fl . Fuß bestimmt , mithin beträgt der
Coupon einschließlich der Zinsen fl. 36 in 20 fl. Fuß.
Wien,
6 . Dec . ( pr . Estaffette ) Metalliq . 89 ^% g.
Actien 1057 ( in Privatgeschäften ) .

.

l i —i iii.mm in .. .

in 2
kais.

« in i —

er 'sche Buchdruckerei, Lit. J , Rr . 148 . großer Kvnrmarkt.

io- sic im Stakt
9c'°- 347 Freitag
,
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, 14. December
-

Frankreich.

(Todeskampf des Ministeriums ). Ein

Leser der Gazette
findet es sehr unschicklich, daß Cha¬
teaubriand
in seiner Parallele
Washington ' s und Bonaparte ' s das Diadem
einen gothischen
Schmuck
nennt ! — Die Rente steht 101 . 20 .
und 67 . 20 , ( ohne
den Coupon , also eigentlich 68 . 70 .)

Gro

ßbrit

18 ‘27

——— »3Mr3
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Paris
, 10 . Dec. Hr. v. St. Priest,
der aus
Spanien
zurückgekommen , hat- heute Privataudienz
bei
dem König gehabt . — Das I . d. D
ebats
behauptet
mit einer Zuverlässigkeit , als sei es
in alle Staatsge¬
heimnisse erngeweiht , die Botschafter der drei
Machte hätten
am 15 . Nov . Constantinopel
verlassen ; die offizielle
Nachricht davon sei von Wien eingelaufen .
— Dasselbe
Blatt zweifelt nicht , daß die Russen
am 9 . Dec . schon
über dem Pruth waren . Die
Gazette
nimmt
daraus
Anlaß
unter den Tageslügen
auch die
anzuführen:
„Die russische Armee hat den Prurh
passirt . " — Die
Oppositionsblätter
fahren fort , den Fall des Hrn . v.
Villele als nahe nnd unabwendbar
zu schildern .
Der
Constitutionnel
überschreibt seinen neusten Artikel : Ago¬
nie

du Ministeie

Frankfurt.

kannten.

London,
7 . Dec . Consols schlossen gestern
82 % ,
wurden heute ein Procent besser eröffnet ,
und stehen jetzt
83 % . — ■ Mexikanische
Bons
47 % . — Columbische
28 . — Es sind Depeschen vom
General
Ponsonby,
der auf Malta
den Befehl führt , eingelaufen ; sie
sind
vom 8 . Nov . datirt . Von gleichem
Datum hat die Ad¬
miralität
auch Nachrichten vom Admiral Codri
ng ton,
der auf Malta angekommen ist,
erhalten . Die englische
Escadre , unter seinem Commando , war am
3 . Rov . und
die russische am 8 . daselbst eingelaufen .
Seit der Schlacht
von Navarin ist kein Kanonenschuß
mehr gefallen . Die
verbündeten
Mächte
haben ein » starke Seemacht
vor
Smyrna . Man hegt keine Besorgnisse für
die Sicher¬
heit der Europäer und ihres
Eigenthums
in der Levante.
Die russische Flotte hatte bei
Navarin
60 Todte und
120 Verwundete . — Man
hat Beweise , daß Ibrahim

Pascha vor der Schlacht damit umging ,
die verbündeten
Flotten durch seine Brander zerstören zu
lassen.
London,
8 . Dec . Es war heute Bewegung
an
der Börse ; doch blieben die Course
fast ohne Aenderung.
Consols 83 % . — Die Admiralität
hat Order gegeben,
4 Bombenschrffe auszurüsten ,
nemlich den Erebus
zu
Plymouth , den Schrecken
( Terreur ) zu Portsmouth,
den Aetna
und die Furie
zn Deptford.

Rußland.
Odessa,
13 . Nov . Bald fängt man hier an ,
die
nahe Abreise des Hrn . v . Ribeaupierre
aus Constantinopel zu bezweifeln . Seit acht Tagen
sah man seiner
Ankunft vergeblich entgegen , und jetzt werden
schon Wetten
über sei« ferneres Bleiben in der
türkischen Hauptstadt eingegangeu . Inzwischen wird hier Alles für
den schlimm¬
sten Fall vorbereitet , das Marine Verpflegsdepartement
macht große Mehl - Ankänfe und häuft
bedeuteuve Vorräthe von Schiffszwieback an . Zu
Sewastopel
wird un¬
geachtet der vorgerückten Jahreszeit
eine gewisse An¬
zahl
Kriegsschiffe
im segelfertigen
Stande
erhalten,
die sich täglich in Evolutionen
üben ; auch sollen die
Marine - Bataillons
( unsere Seesoldaten ) daselbst verstärkt
und eine nahmhafte
Reserve
errichtet
werden .
Der
Schiffsbau
wird ununterbrochen
mit großer Thätigkeit
betrieben . — Die Nachrichten aus Persien
lauten sehr
günstig .
Mit
der Einnahme
von Erivan
ist unfern
siegreichen Truppen
der Weg zu den schnellsten und
größten Unternehmungen
geöffnet , und der Schach dürfte
bereits die Gefahr erkennen , in welcher er
schwebt , wenn
er den gehässigen Einflüsterungen
gegen di.e russische Natiou ferner Gehör giebt . Man
vernimmt , daß bereits
Abgeordnete von persischer Seite sich im
Hauptquartiere
des Generals Paskewitsch eingefunden
haben , um Friedensunterhandlnngen
einzuleiten , oder wohl mehr , zu er¬
fahren , was man ihnen zugestehen will .
Hr . v . Obreskow, diplomatischer Agent bei der
Armee von Georgien,
soll beauftragt sein , sich mit den
Absichten dieser Her¬
ren bekannt zu machen.

4586.

D e u t f ch l a n d.
Wien , 6 Dec. Heute Abends erfolgt,die Abreise
des Jnfanten Don Miguel. Der Graf v. Villareah
welcher Se . königliche Hoheit hegleitet, ist schon um
10 Uhr Morgens abgegangen. Der Prinz wird sich in
München nur einige Stunden äufhalten, und man vew
muthet , daß er Seine Reise sehr beschleunigen wird,
um noch vor dem neuen Jahre in Lissabon einzutreffen.
— Der Erzherzog Ferdinand von Oesterreich
-Este, commandirender General in Ungarn, wird in dem Pallaste
Seiner Mutter der Frau Erzherzogin Beatrix stündlich
erwartet. Seine k.. Hoh. ist, wie man glaubt, hieher
einberufen,, um den Berathungen über die eventuellen
Maaßregeln beizuwohnen, welche in dem Falle eines
Bruches zwischen Rußland und der Pforte an ven
Gränzen von Ungarn und Siebenbürgen zu deren Si¬
cherheit getroffen werden müßten..
Wien, 9 . Dec. (pr. Estaffette) Aus Constautin.opel vom 21. v. M . ist die Nachricht eingelaufen, daß
die Pforte das Embargo aller fränkischen Schiffe a uf¬
gehoben hat . Dies wirkte heute äußerst günstig auf
unsere Staatseffekten. Metalliq. 90% — Actien 10 66y 2
sin Privatgeschäften).
Münch en , 8. Dec. Heute wurde unter die Mit¬
glieder der Kammer der Abgeordneten nachstehender Entwurf
des Gesetzes
, die Ehrengerichte
betreffend, vertheilt:
Ludwig, von Gottes Gnaden König von Bayern.
Nachdem über die Angriffe auf die Ehre sowohl, als
über unerlaubte Selbsthülfe, die erforderlichen Verfügun-.
gen in dem neuen Strafgesetzbuche getroffen sind, so ha¬
ben Wir , von der Absicht geleitet, dem mit Religion,.
Moral und bürgerlicher Ordnung unverträglichen Frevel
des Zweikampfes auch durch eine Vermittlungs - und
schiedsrichterliche Anstalt entgegen zu wirken, nach Ver¬
nehmung Unseres Staateratheö und mit Beirath und
Zustimmung Unserer Lieben und Getreuen, der Stände
des Reichs, beschlossen und verordnen: 1. Wer das acht¬
zehnte Lebensjahr zurückgelegt hat oder schon vor diesem
Alter in ein öffentliches Dienstverhältniß eingetreten ist,
dem steht- es frei, in Streitigkeiten wegen Ehrenverletzun¬
gen entweder bei den ordentlichen Gerichten oder bei
Schiedsmännern Recht zu suchen und zu nehmen. An
diesem Ende werden öffentliche
E hr env er m i ttl et
aufgestellt, an welche sich Jeder , der seine Ehre durch
einen Andern angegriffen glaubt, zu jeder Zeit wenden
kanttz damit durch dieselben die Sache gütlich verglichen
oder einem zu versammelnden Ehrengerichte vorgelegt
werde. 2. Dem versammelten Ehrengerichte
steht
ebenfalls die gütliche Ausgleichung, und wo diese, nicht
bewirkt werden kann, der schiedsrichterliche Ausspruch
zu, welcher, aber ans den Punctz der Genugthuung be-,
schränkt-ist, und niemals eine anbere.Genugthuuug bestim¬
men darf , als. jene durch Ehrenerklärung. Ein Straf¬
recht. ist den Ehrenrichtern nicht, verliehen.. 5. Die Ehren¬
vermittler werden von der. Staatsregierung auf drei
Jahre ernannt, und können nach Ablauf dieser Zeit immer
wieder von Neuem ernannt werden. Ihre Ernennungen
Mrden . durch, das. Regierungsblatt bekannt gemacht».

4. Bei welchem unter den Ehrenvermittlern eine Sache
anzubringen fei, hängt von dem Uebereinkomrnen der
Betheiligten ab. So lange es an einem Uebereinkommen
mangelt, kann jeder beliebige Ehrenvermittler angerufen
werden. Sind mehrere augerusen worden, so entscheidet
die Prävention , jedoch soll derjenige, der in Folge der
Prävention vorfährt, sich bestreben, unter den Partheien
eine Vereinigung hinsichtlich der Person des Ehrenver¬
mittlers, an welchen die Sache übergehen soll, sobald als
möglich zu bewirken. 5. Jedes Ehrengericht soll, nebst
einem öffentlichen Ehrenvermittler, aus vier Schiedsrich¬
tern gebildet werden. Jede Parthei. schlägt hiezu vier
selbstständige Staatsbürger vor,, aus welchen von der
Gegenpartbei zwei ohne Angabe der Gründe gewählt
werden. Besteht eine Parthei aus mehreren Betheiligteu,
so hat jeder Einzelne zwei Personen vorzuschlagen und
Eine Person zu wählen; ergiebt sich hieraus eine grö¬
ßere, als die im Ganzen vorgeschriebene Anzahl, so ent¬
scheidet
- die Stimmenmehrheit, außerdem das Loos. 6.
Mit der Wahl der Schiedsrichter kann auch die Wahl
eines gemeinschaftlichen Obmanns verbunden' werden;
geschieht dieses nicht, so wird angenommen
, daß die Be¬
fugnisse des Obmanns dem Aeltesten unter den Schieds¬
richtern mitübertragen seien. ( Beschluß folgt.)
Würz bürg, 11 . Dec. Das heutige Jntelligenzblatt enthalt eine Bekanntmachung von Seite der Re¬
gierung an sämmtliche Polizeibehördendes Untermain¬
kreises, einen zu Haag erschossen gefundenen Menschen
betreffend: Wir nehmen daraus folgendes: Am 14.
Nov. d. I . erschoß sich beim Schwaigerwirthe zu Haag,
im Landgerichtsbezirke Wasserburg, ein fremder Mensch,
der des Tags zuvor dort angekommen war , und von
Hohenlinden hergereist zu sein angegeben hatte. Der¬
selbe war ungefähr 30 Jahr alt , — überhaupt ein
wohlgebauter, schöner
, junger Mann . Unter seinen Ef¬
fecten befand sich ein mit Bleistift beschriebenes feines
Papierblätlchen, des Inhaltes : Schultig bin ich keinem
Menschen nichts, so wie auch wir kein Mensch nichts
Schultig ist. Vieles habe ich schon ausgestanten, aber
noch vielmehr habe ich die Welt genossen und habe auch
bestümbt keinen Freund nicht auf der Erden. Gebürtig
bin ich ander K . B . Kreuze in N : N : I : G : K : —
Ich hätte Tausende zu vermaechten (vermachen?)
aber es bleibt, wie es. ist. Kein Mensch hat nichts
zu fordern.
Nach seiner Kleidung und dem Anstande, welchen
er im Schwaigerwirthshausebeobachtete
, dürfte dieser
Mann aus einem guten Hause, sein, jedoch wie ans der
bei ihm gefundenen Schrift erhellt, keine besondere Bil¬
dung erhalten haben..

M i s z e l l e.
Washington
und Napoleo n. Von Chateaus
briands Werken sind drei, neue Bände erschienen
. Die
Sammlung geht, raschen Schrittes, voran und ist schon
über die Hälfte vollendet. Die eben ausgegebenen Theile
enthalten vieles bisher, uugedruckte
.,. unter anderm deS>
Verfassers Reise nach America im Jahr 1791. Ein
Besuch, den er. damals, bei.Was hington machte, ver?-

1587
anlaßt ihn zu einer Gegeneinanderftellung
dieses Heldender americanischen Freiheit und Napoleon
Buonaparte ' s. Sie
ist in Chateaubriands
glücklichster Ma¬
nier abgefaßt und lautet übersetzt wie folgt:
„Vergleicht man Washington
und Buonaparte , Mensch
gegen Mensch , scheint des erstern Genie von weniger
hohem Fluge als das des letztern . Washington
gehört
nicht , wie Buonaparte , zu der Race der Alexander
und Casar , welche über die gewöhnliche Statur
unseres
Geschlechts hinausreicht . Nichts Außerordentliches
knüpft
sich an seine Person ; er ist auf keiner unabsehlichen
Bühne aufgetreten , nicht zusammengestoßen
mit den . ge¬
schicktesten Feldherrn , den mächtigsten Monarchen seiner
Zeit . Er durchschneidet nicht die . Meere , eilt nicht im
Sturmschritt
von Memphis
nach Wien , von Madrid
nach Moskau ; mit einer Handvoll seiner Mitbürger
vertheidigt er ein Land ohne Rückerinnerungen , ohne Ruhm,
beschrankt in den engen Kreis des häuslichen Herdes ; er
liefert nicht Schlachten , die an die blutigen Entschei¬
dungstage von Arbela und Pharfalus
mahnen ; er stürzt
keine Thronen , um neue zu errichten ; er setzt nicht sei¬
nen Fuß auf der Könige Nacken , läßt ihnen nicht unter
seines Palastes Hallen sagen , daß sie zu lange auf sich
warten lassen und Attila sich langweile.
„Eine gewisse Stille umgiebt WashingtonsThaten;
er handelt mit bedächtiger Vorsicht ; man möchte sagen,
er fühlt , wie in seinen Händen die Freiheit der Ankunft
liege , die er aufs Spiel
zu setzen fürchtet .
Nicht sein
eignes Geschick trägt dieser Held neuer Art im Busen,
«ein , die Geschicke seines Volkes ; er erlaubt sich nicht
zu gefährden , was ihm nicht angehört . Aber aus diesem
tiefen Dunkel , welch ein Lichtstrahl dringt hervor ! —
Suchet
die unbekannten
Wälder , welche Washingtons
Schwert funkeln sahen : was findet ihr ? Etwa Gräber?
Nein ! Eine Welt ! Washington
hat die Vereinten
Staaten
als
Siegstrophäe
auf seinem Schlachtfeld
hinterlassen.
„In Buonaparte
finde ich keinen Zug von dem ern¬
sten Americaner .
Er kämpft auf einem alten Boden,
umgeben von Glanz und Lärm ; er will nur seinen ' Ruf
schaffen ; nur sein eignes Loos beschäftigt ' ihn ; er scheint
zu ahnen , daß ihm eine kurze Laufbahn befchieden , daß
der Stromsturz , der von so steiler Höhe herabbraußt,.
bald ablaufen werde ; hastig will er seines Ruhme
sich
erfreuen , rasch ihn , wie die flüchtige Zugend , mißbrau¬
chen.
Aehnlich den Göttern
Homers will er in vier
Schritten
an der Welt Ende gelangen . Auf allen Kü¬
sten erscheinend , schreibt er eilig seinen Namen in die
Jahrbücher
der Völker , wirft im Siegeslauf ' seinen Brü¬
dern und Waffengenossen Kronen zu -, ordnet Denkmäler,
an , giebt Gesetze und feiert Triumphe . Ueber die Welt
gelehnt , wirft er mit einer Hand Könige von ihren Si¬
tzen und schleudert mit der andern den Riesen der Re¬
volution zu Boden . Doch , indem er die Anarchie zer¬
stäubt , erdrückter
auch die - Freiheit , und verliert
aufs
seinem ' letzten Schlachtfeld die eigene:
„Jeder wird nach seinen Werken belohnt : Washing¬
ton erhebt eine Nation
zur . Unabhängigkeit : , zurückgezo¬

—

gen von den Staatsgeschäften
entschläft er ruhig unterm¬
väterlichen Dache , schmerzlich vermißt von seinen Lands¬
leuten , verehrt von allen Völkern .
Buonaparte
raubt
einer Nation ihre Unabhängigkeit : vom Kaiserthron
ge¬
fallen , wird er an einen Verbannungsort
gebracht , wo
ihn die erschreckte Welt kaum unter des Ozeans Obhut
sicher genug verwahrt glaubt . So lange er noch, obschon
schwach und an einen Felsen geschmiedet , gegen den Tod
ankämpft , wagt Europa nicht , die Waffen niederzulegen.
Er stirbt : die Nachricht davon , an der Pforte des Pa¬
lastes verkündet , vor welcher der Eroberer einst so viele
Leichenzüge ausrusen
ließ , läßt den Vorübergehenden
kalt : was hätten auch die Bürger zu beweinen gehabt?
„Washingtons
Freistaat besteht ; Buonaparte ' s Reich
ist untergegangen .
Washington
und Buonaparte
sind
beide aus dem Schoos
einer Republik
aufgekommen,
waren beide der Freiheit Söhne . Washington
ist der
Mutter
treu geblieben , Buonaparte
hat sie verrathen.
Sie haben ihr Loos selbst gewählt : . Washingtons
Name
wird mit der Freiheit von Geschlecht zu Geschlecht wan¬
deln ; von ihm geht ein neues Zeitalter an . Auch Buouaparte ' s Name bleibt unvergessen, , aber keine Segnun¬
gen begleiten ihn . Nur die Unterdrücker der Menschen
werden sich auf ihn berufen.
„Washington
erkannte die Bedürfnisse seiner Epoche;
er beförderte die Bewegung der Geister ; er wollte , was
er wollen sollte ; daher die Dauer feines Werks . Er
hat sein Dasein verschmolzen mit dem innersten We¬
sen seines Landes ; sein Ruhm
ist das Erbtheil
dev
wachsenden Civilisation ; sein Andenken erhebt sich wie
ein Heiligthum , woraus eine unversiegbare Quelle alles'
Guten für sein Volk fließet . Auch Buonaparte
konnte
ein Wohlthäter
der Menschheit
sein . Er hatte eine ge¬
bildete , tapfere , geistreiche Nation zum Werkzeug . Wel¬
chen Rang würde er jetzt in der Welt einnehmen , wenn
er Großmnth mit Heroismus
verbunden , wenn er, Was¬
hington und Buonaparte
in einer Person , seines Ruh¬
mes Erbschaft der Freiheit
zugewendet hätte ! Aber zu
seinem Verderben hat er nicht beachtet , daß die - Wunderfeines
Lebens mehr werth waren , als eine Herrfcherbinde , daß dieser gothische Schmuck ihm nicht gut ste¬
hen konnte . Er hatte zugefagt , die Menschen zu befreien,
und warf sie in Ketten ; er ifolirre sich von ihnen , und
sie entfernten sich von ihm . Egyptens
Könige erbauten
ihre Gräberpyramiden
nicht auf blühenden Gefilden , son¬
dern in Sandwüsten ; da erheben sie sich wie die Ewig¬
keit in einsamer Stille: nach
diesem Vorbild hat Bo - naparte das Denkmal seines Rufs aufgerichtet . "

A n k ü n o i ff u n g;
der

9i-eu.cn: Wsir zb ürg e r AeMuugi
.

für das Jahr 1828/
Die Neue
Würzburger
Zeitung
wird
auch im'
Jahre , 828ununterbrochen
fortgesetzt . Die Redaclion wird'
sich rastlos bestreben , den Beifall dieser Zeitung auch kn'
Zukunft zu erhalten , den sie jetzt genießt ; sie wird den ern¬
sten Charakter der Tagsgeschichte mit den lieblichen Bildern
fröhlicher Laune - verweben, , und - auf solche- Weife eine arM«
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nehme Seetüre für den Hausbedarf des denkenden LeserS
Kurze Bearbeitungen ans neuen Reisebeschreibungen,
schaffen, die durch Belehrung und Unterhaltungfür gerin« Cbaracterzüae
und Anecdoten aus dem Volksleben— Be¬
gen Preis dasjenige erseht, was bisher mit beträchtlichem richte von Hande'sverdaltniffen
, neuen Erfindungen und Ge¬
Aufwand aus der Ferne bezogen wurde.
genständen der Literatur werden als Miszellen gegeben.
Täglich erscheint
, mir Ausnahme der drei höchsten Fest¬
Von dem der Neuen Würzburger Zeitung bis jetzt wö¬
tage, ein halber, und wenn es die Menge wichtiger Bege¬ chentlich
einmal beigefügten Beidlatte Mnemosyne,
wel¬
benheiten erheischt
, ein ganzer Bogen. Alle politischen Er¬ ches ausschließlich
unterhaltenden Erzählungen, Gedichten,
eignisse ans allen Gegenden der Welt werden dem lese- launigen und
witzigen Aufsätzen und besonders denjenigen
lustigen Publicum theils in Auszügen, theils durch eine zuverlaßige Correspondenz auf das Schnellste mitgetheilt. Nach¬ Ereignissen der Vorzeit und Gegenwart gewidmet ist, die in
richten, die man in auswärtigenBlättern vermöge der geo¬ dem Andenken der lebenden Generation aufbewahrt zu wer¬
den verdienen,
für i «28 ohne Erhöhung des
graphischen Lage der Länder, wo sie erscheinen
, nur zerstreut Abonnements erscheinen
- Preises wöchentlich zwei Nummern,
findet, sind an demselben Tage , wo diese Blatter hier andie am Mittwoch und Sonntag mit der Zeitung ausge¬
kommen, in der Neuen Würzburger Zeitung um mäßigen geben
werden. Die Verlagshandlung glaubt hierdurch dem
AdvnnementspreiS in ein systematisch geordnetes Ganze ver¬ Publicum einen
Beweis des Dankes für die
eint — zu lesen. Alle fremden Zeitungen stnd daher pem diesem Zeitungs-anerkennenden
Institute bisher geschenkte allgemeine TheilLeser dieses Blattes ganz entbehrlich.
nadme zu zollen, womit ohnedem nicht Gewinn, sondern
Das Augenmerk jedes Bewohners Bayerns ist jetzt zu¬ einzig der Wunsch der Redaction
verknüpft/ist
, zur erhöhenden
nächst auf die Entwickelung der Angelegenheitendes Vater¬
Verbreitung der unter allen Ständen mit Riesenschritten sich
landes gerichtet. Wir werden daher die Verhandlungen der auskehnendcn
Aufklärung einen gediegenen Beitrag zu liefern.
k. b. Sandstände in Auszügen als erste Rubrik in unserem
Durch schönes Papier und ganz neue Lettern ist für die
Blatte beibehalten. Diese Darstellung der Verhandlungen anständige
äußere Ausstattung des Jahrgangs 1828 hinrei¬
der Stände des Reichs, die uns am Schlüsse jeder Sitzung
chend ge,orgt.
durch sichere Hand mitgetheilt wird, verbürgen wir als richWir laden nun das verehrte Publikum zur Bestellung der
ti g. Angereiht werden Nachrichten aus der Hauptstadt, Neuen
Zeitung ein ; im Occember be¬
bündige Auszüge aus dem k. Regierungsblatte und interes¬ ginnt dieWürzburger
Vorausbezahlung auf die ersten sechs Monate des
sante Begebenheiten aus den 6 Kreisen. — Die zweite Ru¬
künftigen Jahres, entweder in dem Zeitungs- Comptoir ( in
brik bildet die Politik deS Auslandes. Ganz Europa blickt der Stahellschen
Buchhandlung
) oder bei dem königl. Oder¬
mir gespannter Erwartung auf die bevorstehenden Ereignisse postamt dahier, welches die
Hauptspedition für das In - und
im Orient — die Wiege unserer heutigen Civilisation, wo Ausland übernommen hat. Die
Zahlung für das erste bald«
zum Rubme der Menschheit die Entfesselung eines christli¬ Jahr beträgt 3 fl. 24
kr. und wird im Laufe des gegenwär¬
chen Volkes bevorsteht, welches seit Jahrhunderten in den
tigen Monats geleistet.
Ketten wilder Barbaren seufzte. — Nicht minder wichtig ist
Es werden auch, wie bisher, gerichtliche und außerge¬
der Kampf der Factionen in Frankreich
, Spanien und Por¬ richtliche Kundmachungen
, Todesanzeigen, Familien-Nach¬
tugal, wo oft die Erbitterung der Parteien den Boden
richten, Verpachtungen und Verkäufe, Buchhandlungs- und
mrt blutigen Spuren befleckt
. Den Begebenheiten aus
andere Anzeigen ausgenommen
, und für die Zeile 4 Kreuzer
diesen Landern wird daher in der Neuen Würzburger berechnet
. Die hierauf bezüglichen Couverte und Briefe bit¬
Zeitung täglich genügender Raum gewidmet, ohne die übri¬
ten wir postfrei einzusenden.
gen politischen Welt- und kirchenhistorischen Ereignisse zu
Würz bürg, am 5. Oec. 1827.
ubergehen, die sich gleich einer unendlichen Kette an die
Die Redaction der
Vergangenheitanreihend, die Quellen einer an Begebenheiten reichen Zukunft bilden.
Neuen Würzburger Zeitung.
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Kornmarkt»

Z 48 Samstag
Frankreich.

, 15. December

Paris
, 11 . Dec. Die Gazette
giebt einige De¬
tails über ein Seegefecht vor
Algier , das am 4 . Oct.
zwischen 2 Fregatten von der
Blokade - Escadre des Capitan Sollet
(
dessen
Depeschen bis znm 22 . Nov . gehen)
und der Algierschen Flotte
siattgefunden hat . Die Barbaresken hatten dabei 24 Todte
und 62 Verwundete.
— Mit
Hrn . von Corbiere
' s Gesundheit
hat
es sich gebessert ; er machte
gestern eine Spazierfahrt
im
Bvulogner Wald.
— Der Constitution
nel wiederholt
ganz un¬
befangen — und als wenn er nur
seine Pflicht erfüllte
— die falsche Nachricht des
I . d. Debats,
als
seien
die Botschafter
der verbündeten
Machte
am 15 . Nvv.
von Constantinope ! abgereist.
— Die Lyoner
Zeitung
treibt
ihre Wuth so
weit , daß sie die 12
neugewählten Deputirten
von Paris
mit 12 wilden Thieren ( böte
« l'eroces ) vergleicht und
ben Sieg des Hrn . Royer
- Soll ard mit
dem Sieg
Robespierre ' s.

Großbrittannien.

1^ 27.

ven Seemann
aufzugeben , der sich tapfer geschlagen
hat
für die Sache der Menschheit
. Aber ist nicht Se . Herr¬
lichkeit ( der Herzog v.
Wellington ) eben so sehr als un¬
sere Minister
gebunden
an
die Politik , deren erste
Folge die Schlacht bei Navarin
war ? Hat denn nicht
Se . Herrlichkeit dem Tractat
( Conferenz - Protocoll ) von
St . Petersburg
( 6 . April 1826 ) das Siegel
beigedrückt?

Os

manisches

Reich

. •"

Bucharest,
26 . Nov . Aus
Evnstantinopel
sind
seit den Briefen vom 11 .
Nov . keine neuern Nachrichten
eingetroffen .
Die Ankündigung
von der Abreife
der
drei Botschafter
ist aber bestimmt unrichtig ,
da nach
authentischen Angaben der Seraskier
in Silistria
durch
Tataren
Berichte aus Constantinopel
bis zum 20 . Nvv.
erhalten und hieher mitgetheilt hat
, nach welchen in der
Hauptstadt Ruhe herrschte , die
Unterhandlungen
mit dem
österreichischen Jnternuncius
fortdauerten , und die drei
Botschafter sich noch dort befanden .
Was aber noch wich¬
tiger scheint , ist ein den
Commandanten
der türkischen
Donaufestungen
durch eigene Tataren
zugekommener Ferman des Sultans , nach
welchem bis zu Erhaltung neuer
Befehle keine bewaffneten
Türken von den an der Do¬
nau liegenden Truppen
diesen Strom überschreiten , und
nur den Handelsleuten
gestattet werden soll, mit den nöthigen Passen sich in die
Fürstenthümer
zu begebe « .
Ueberhaupt soll Alles bis zu
werterm Befehl auf dem
bisherigen Fuße bleiben . Dieser
Ferman
beweist , daß
die Pforte Alles zu
vermeiden sucht , was die Verträge
mit Rußland verletzen und
einen Einmarsch der Russen
herbeiführen könnte .
Man
betrachtet diese Verfügung
hier als einen sprechenden
Beweis friedlicher Gesinnungen,
und schöpft daraus neue
Hoffnungen , daß die jetzige Kri¬
sis ohne Schwertschlag
endigen werde.

London,
7 . Dec .
Man liest in dem Tagblatt
the Sun
folgende Bemerkung : Die
englische Marine
hat bereits viel für
Griechenland gethan , indem sie sei¬
ner Feinde Flotte zerstörte ;
sie wird aber noch mehr
thum durch die
Bombardirung
der fe st e n P l a tz e,
welche seinen Unterdrückern die
Mittel
gewahren , im
Besitz des griechischen Gebiets
zu bleiben . Es geht das
Gerücht , als seien die Anstalten
dazu schon weit vorge¬
rückt . ( S . die gestrige Notiz
über die . Ausrüstung
von
4 Bombenschissen .)
— Die Times
sagen : Ein edler Herzog (
Welling¬
ton ) , der eben erst wieder
an die Spitze der Armee
gestellt worden ist , soll , wie
man sagt , überall von
der Verlegenheit sprechen , in
A m e r i c a.
welcher sich das Ministerium
befinde , hinsichtlich der
Meric
o, 23 . Sept . Rede
Gutheißung , die es der Schlacht
bei Eröffnung
des
von Navarin
Bu ndescv
gegeben hat . „ Wir halten sie
ngresse
s . ( Schluß ) „ Unsere
fest ! Sie
Verträge
mit
sind gebunden durch das
fremden Nationen sollen dem
rothe Band ! '' — So lauten
Congresse zur Genehmigung
die Redensarten . Es wäre
vvrgelegt
und
noch
andere späterhin demselben
sehr undankbar , einen bra¬
mitgetheilt
werden . Es steht zu wünschen ,
daß unsere gesellschaft-

-
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liche Existenz , unser
freundschaftliche
und einträchtige
Verkehr mit allen civilisirten Nationen der Erde gesichert
und befestigt werde . Der Stand
unsrer geistlichen An¬
stalten wird ebenfalls Ihre Aufmerksamkeit
in Anspruch
nehmen . In dieser Angelegenheit werden Sie nach den
Eingebungen
Ihrer Weisheit
immer
mit Heilighaltung
der Nationalehre
zu Werke gehen .
Der Augenblick ist
günstig und die vollziehende Gewalt ist der Ansicht , der
apostolische Stuhl
werde sich gewiß geneigt zeigen , den
Vorschlägen des mexikanischen Bevollmächtigten Gehör zu
geben . Die mexicanische Kirche würde jsich demnach aus
ihrer Verwaisung
zu neuer Glorie und verdoppeltem
Glanze erheben . Die dienstthuende Miliz und das Truppencontingent
für das Heer bedürfen eben sowohl Ihrer
Erwägung , wie die Localmilizen , die bei ihrer gegenwärrigen mangelhaften
Organisation
zur Erfüllung
der gesammten Zwecke ihrer ursprünglichen Bestimmung
unzu¬
reichend sind . Ich habe schon früher die Nothwendigkeit
eines Gesetzes zur Verhütung
der Desertion
dargethan
und werde mich also nicht umständlicher darüber aus las¬
sen .
Die Organisation
einer Anstalt zur Leitung der
Angelegenheiten des Staatscredits
ist bisher nicht voll¬
ständig eingerichtet . Damit dieselbe nicht bloß dem Na¬
men nach existiren möge , ist eS von wesentlicher Bedeu¬
tung , zuvor alle Verantwortlichkeiten
und Garantieen
der
Nation zuverlässig auszumitteln , ihre Ehre feierlich zu
verpfänden , und ihren Wunsch , alle ihre Verpflichtungen
heilig und unverletzt zu erhalten , auf eine offenbare und
unbezweifelbare Weile darzulegen . Damit unsre laufen¬
den Hülssquellen den Bedürfnissen des Staates
genügen
und dieselben sogar übersteigen mögen , werden Sie das
System
der Seezollhauser , die Reglements
hinsichtlich
der Eommiffariate , und den allgemeinen Schatz in Er¬
wägung zu ziehen haben .
Mit gespannter
Erwartung
sieht die Nation dem Resultate
der Berathung
über die
vom Finanzminister
eingereichten Denkschriften entgegen.
Der Congreß wird diesen Angelegenheiten
den Vorzug
gewähren , den sie ihrer Natur und Wichtigkeit nach er¬
heischen , und den ich aufs Eindringlichste empfehlen muß.
Diese und andere wichtige und interessante Gegenstände
veranlassen
Ihre
Zusammenberufung ; und die Nation,
welche die höchste Gewalt
in Ihre Hände niedergelegt
hat , fühlt ihre Besorgnisse beruhigt , und sieht voll Ver¬
trauen und Hoffnung ihre Abgeordneten
gesetzmäßig hier
versammelt , um mittelst heilsamer Beschlüsse ihre glor¬
reiche Unabhängigkeit
und gegenwärtige Regieruugsform
aufrecht zu erhalten .
Der Congreß und die vollziehende
Gewalt werden die Hoffnungen der Nation niemals täu¬
schen . In der Stunde der Gefahr , wie in der Stunde
des Glücks soll unser Vaterland
— unser Vaterland
allein , das Ziel unsrer themrsteu
Hoffnungen , unsres
ernstlichsien Srrebeus
sein . "

Deutschland.
Wien,
7 . Dec .
Don Miguel ist gestern
Vorgestern brachte Se .
Lentaftl die Gesundheit

Se . königl . Hoheit der Jnfant
Nachmittags um 4 Uhr abgereist.
Mas . der Kaiser bei der Famides Infamen
aus , und machte

gestern demselben einen Abschiedsbesuch . Ms der Jn¬
fant in den Wggen steigen wollte, wurde
er noch durch
den Erzherzog Franz Karl überrascht , der ihn bis an
den Kutschenschlag begleitete . Man versichert , S . M.
die Königin Maria da Gloria , seine künftige Gemahlin,
werde im Frühjahr von Rio -Janeiro
hier eintreffen , um
am kaiserlichen Hofe erzogen zu werden . Ihre Majestät
wird in Neapel landen , und von der Erzherzogin Cle¬
mentine hieher begleitet werden.
München,
8 . Dec . Gesetzentwurf , die Ehren¬
gerichte
betreffend . ( Fortsetzung ) 7 . Das
Verhältniß
der Ehreuvermittler
mrd Ehrengerichte
zu den ordentli¬
chen bürgerlichen Gerichten
ist nach folgenden Bestim¬
mungen zu bemessen : 1) Die Anständigkeit der ordent¬
lichen bürgerlichen
Gerichte ist überall
begründet , wo
eine Parthei
auf den Antrag der Verhandlung
durch
Ehrenvermittler
und Ehrengerichte
nicht eingeht , oder
von einer solchen bereits im Laufe begriffenen Verhand¬
lung zurücktritt . 2) Dieser Anrücktritt kann von dem
Augenblick an , da das Ehrengericht versammelt und er¬
öffnet ist , nicht mehr einseitig , sondern nur im Einver¬
ständnisse der Betheiligten
und nur unter der Vorausse¬
tzung geschehen , daß der schiedsrichterliche Ausspruch
nicht bereits verkündet ist
3) Vor den ordentlichen
bürgerlichen Gerichten anhängige Ehrenstreitigkeiten
kön¬
nen in jedem Zeitpuncte des Processes , so lange noch
kein die Hauptsache entscheidendes Endurtheil
verkündet
ist , nach Einstimmung
der Partheien , an Ehrenvermittler
und Ehrengerichte
gebracht werden .
6 . In
Beziehung auf solche Ehrenvekletzungen , welche im Straf¬
gesetzbuche als Verbrechen
oder Vergehen
bezeichnet
sind , oder über welche , es sei von Amtswegen oder auf
Klage , eine Untersuchung durch das ordentliche Strafge¬
richt obwaltet , darf eine Verhandlung
durch Ehrenver¬
mittler und Ehrengerichte , sobald sie von jener Unter¬
suchung Kennturß erhalten , nicht begonnen oder fortge¬
setzt, sondern erst dann eingeleitet oder wieder ausgenom¬
men werden , wenn ein Betheiligter auf den Grund des
vom Strafgerichte
gefällten und rechtskräftig gewordenen
Urtheils verlangt , daß der hierin nicht mitentfchiedene
Punct der Genugthuung , statt von dem ordentlichen bür¬
gerlichen Gerichte , von einem Ehrenvermittler
oder Ehren¬
gerichte erledigt werde , wo sodann die Verhältnisse
der
Zuständigkeit nach Inhalt
des § . 7 , zu beurtheilen sind.
München,
10 . Dec . Bürgermeister
Behr
zu
Würzbnrg,
zur dritten bayerischen Ständeversammlung
(die am 2 . Marz 1825 eröffnet wurde ) gewählt , konnte
die ihm als Staatsdiener
uvthige Bewilligung
der Re¬
gierung nicht erhalten und es trat daher statt feiner der
Ersatzmann Kiliani
ein . Bei der diesjährigen zweiten.
Session der Ständeversammlüng
reclamirte
Behr und
verlangte Sitz und Stimme
in der Kammer der Abge¬
ordneten . Die Kammer aber beschloß nach genauer Er¬
wägung der Sache, , daß die gedachte Reklamation
auf
sich zu beruhen habe .
In
der Sitzung vom 5 . Dec.
wurde hierauf unter die Mitglieder
der Kammer
eine
Note des ersten Präsidenten , v . Sch renk, vertheilt,
wodurch derselbe eine, au ihn gelangte Zuschrift de6 Bür --
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, wenn auch das eigene Rechtsgefühl keine'
gernieisters Dehr mittheilr
. Nachstehendes ist der Inhalt zu stellen
Motive darbot, von der lange genug andauernden Miß¬
dieser Actenstücke:
, verfassungsmäßigen Rechts
1) Der Unterzeichnete bringt hiemit die Anschrift achtung eines wohlerworbenen
des Hrn. Hofrathes und Bürgermeisters Behr zu Würz¬ endlich einmal abzulaffen.
Da ich jedoch keinesweges gesonnen bin, die Gel¬
burg vom 1. d. M., die er heute durch die Post em¬
pfangen hat, zur Kenntniß der Herren Abgeordneten, tung meines Rechtsanspruches der beliebigen Mißhand^
, so reclamire
um Hochdieselben zu überzeugen
, zu welchen Mitteln lung des Hrn. Präsidenten zu überlassen
dieser Mann sich verirret, um den Unterzeichneten zu ich die ordnungsmäßige Behandlung meiner erwähnten
zwingen, von einer blos nach Ueberzengung
, ohne alle Eingabe feierlichst mittelst gegenwärtigen Schreibens;
Absicht, eingeschlagenen Behandlung seiner Reclamatwn dem ich erforderlichen Falls die möglich größte Publizität
, wenn
abzugehey
. München, 4. December 1827. Freiherr zu geben wissen würde, und erwarte, daß derselbe
es nicht in der Zwischenzeit bereits geschehen
, zeitlich
v. Schrenk.
, damit ich
2) An den ersten Herrn' Präsidenten der Kammer in den loyalen Weg des Rechts zurücktrete
der Abgeordneten
. Als ich die Neclamation meines ver¬ mich nicht genöthigt sehen möge, die wahre Natur des
fassungsmäßigen Rechts, zur gegenwärtigen Ständever¬ obenerwähnten Versuches und die mir wohlbekannte
sammlung einberufeu zu werden, der hohen Kammer Quelle seines Eifers vor den Augen des Volkes gebüh¬
. Würzburg, am 1. December4827.
der Abgeordneten übersendete
, nährte ich kaum die Hoff¬ rend zu entkleiden
nung, mein wohlerworbnes Recht endlich zur Wirksam¬ Dr. W. I . Behr, erwählter Abgeordneter der Städte
keit gebracht zu sehen: denn, kannte die hohe Kammer -es Uutermainkreifes.
Augsburg, 6 . Dec.- Die Regierung des Ober»den ganzen Umfang ihrer Pflicht
, so mußte Sie, wie mir
scheint, bereits im Jahre 1825, ohne alle äußere Auf¬ Donau-Kreises hat bei der wahrgenommenen Nichtbeach^
forderung
, selbstrhätig und von Amlswegen untersuchen: tung der Verordnungen über die Sonntagsfeier dieselben
Warum mehrere der ordnungsmäßig erwählten Abgeord¬ erneuert, und insbesondere die Abhaltung von gerichtli¬
neten nicht selbst, sondern deren Ersatzmänner
, in ihrer chen Verkäufen und Versteigerungen
, dann die Veran¬
Mitte sich eiusauden
? und nach Maaßgabe des Resul¬ staltung von Treibjagden an diesen, dem christlichen
tats dieser Prüfung entscheiden
. Die Möglichkeit des Unterrichte und der öffentlichen Gottesverehrung geweiht
Unterlassens dieser Prüfung verkündete mir ziemlich deut¬ sein solleyden
, Tagen strenge verboten.
lich vorher das Schicksal meiner gegenwärtigen Recla¬
Stuttgart, 12 . Dec. Se . königl. Hoheit der
mation, die ich mehr dem Prinzips und den Rechten Jufant Don Miguel von Portugal ist heute früh hier
des Wahlcorps
, als mir selbst schuldig zu sein erachtete. angekommen und im Gasthof zum König von Eng¬
Allein mit eben so großer Verwunderung als gerechtem land abgestiegen.
Unwillen ersah ich auö den Aeirungen dieser Tage, den
Frankfurt, 14 . Dec. Für österr. Effecten zeigte
von dem Hrn. Präsidenten gewagten
, und mit besonde¬ sich heute viel Kauflust; die Speculanten auf das Fallen
rem Eifer betriebenen Versuch
, meine Reclamation der hielten jedoch mit dem Ausbieten zurück
. Von bedeuten¬
Veurtheilung der hohen Kammer selbst zu entrücken
, und den Häusern waren Metall, und Actien für baar willig
sie durch den fünften Ausschuß wahrscheinlich zu Grabe verlangt
, so wie auch nach compt. Partial- und fl. 100
tragen zu lassen
, obgleich die genügendste Bescheinigung der Loosen und Preuß. Staatsschuldscheinen mehrere Frage.
Nichtabhülfe der mir zugefügten Verletzung meines ver¬ Metalliq. auf fixe Lieferung standen y 16 pr . Mo¬
fassungsmäßigen Rechts eben in meinem Nichtdasein in nat billiger, als pr. compt
. , jedoch wenig begehrt
..
der Kammer sichtbar genug vorliegt.
Actien in Prolongation zu fl. 2% pr. Monat konnte
Wäre auch nicht die Entscheidung meiner— kei¬ man gern anbringen
. — Darmst. fi. 50 Loose ziem¬
neswegs in der mir wohlbekannten Form einer Klage
lich gesucht.
über Rechtsverletzung
, sondern in der, wesentlich davon
(Course Abends6 Uhr) Metall. 90%6. Actien-

verschiedenen
, Form einer Reclamation bewirkten— pr. Ult. 1288. (Brief) Partial —. fl. 100 Loose—
Eingabe von der Kammer selbst, unverkennbar die prä¬ Darmstäd. Loose—..
judizielle Bedingung der rechtlichen Möglichkeit
^ mei¬
M t s z k l l f.
nen Ersg^mann auch nur eine Stunde in der Kammer
mirsitzen und mitstimmen zu lassen
, — wie sie es doch
W ei hnacht s specu l a ti on en. Die Kunst, durchwirklich ist vor unbefangenen Augen
, die man dem Prä¬ blendende Anzeigen Käufer herbeizuziehen
, war bisher insidenten einer Versammlung von Stellvertretern des England am weitesten getrieben
. Daß die Berliner auf
Volks vor allem soll zutrauen können, — so mußte dem Weg sind, in dieser Art von Industrie mit den
doch wenigstens die Art der Behandlung meiner, an die Lvnduern zu wetteifern
, ergiebt sich aus folgenden Noti¬
Versammlung der Stände im Jahre 1822 eingegebenen zen, die alle einer Nummer der Hände- und Spenerganz ähnlichen Reclamation den Hrn.- Präsidenten
, wel¬ schen Zeitung entnommen sind. Die Nähe' des Weih¬
cher selbst diese damalige Behandlung leitete, dahin füh¬ nachtsfestes hat die Federn der Annoncenschreiber in Be¬
ren, wie nun auch meine gegenwärtige Reclamation- wegung gefetzt
, wobei es denn, da immer einer den an¬
rechtlicher Ordnung nach zu behandeln sei, um wenigstens dern zu überbieten fuchtz an drolligen Wendungen nicht
nicht eirre auffallende Juconsequenz öffentlich zur Schau- Wen kann- Da werden empfohlene Puppenköpfe mit
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und ohne Glasaugen
, mit seidenen oder natürlichen
ren, angekleidete Puppen und Puppen bälge in Haa¬
allen
Größen; Dosen mit Datumzeiger für 1828; wachsplattirre
Lichter; wirkliche englische Trinkgläser
; CassenscheinTaschen; Sechs-Wesien-Coupons
, wobei die siebente Weste
als Rabatt gratis gegeben wird; Porträte in schwar¬
zer Kreidemanier nach 4stündiger Sitzung;
Visitenkarten;
1500 Oxhofte Wein weit unterm Einkaufspreis
; unzäh¬
lige Bücher, Musikalien
, und Damenputzartikel
. Am

originellsten unter diesen Lockanzeigen ist aber gewiß die
eines gewissen Börner, der sich mir Hetzpeitschen zu
Weihnachtsgeschenken empfiehlt
. Den Preis in der Weit¬
läufigkeit verdient der BuchbinderGreve, der seine
Futteral- und Papparbeiten„denen geehrten Da¬
men" mit einer Suade, die ihn Znseratgebühr für 70
Zeilen engen Drucks kostet
, aufzuplaudern bemüht ist.

Course fremder Staatspapiere.
Amsterdam, 11 . Dec. Metalliq. 86%. Par¬
tial 548^ . fl. 100 Loose172%. 2 %% Integralen
52% . Kanzen 17%. RestantenU/ 1G
. Actien —.
Ä ugsb urg, 11 . Dec. Oester
. 5% Metall. 89%.
Bankaktien 1044. Partial 115%. fi. 100 Loose 145%.
(Brief) Bay. 4% Obligat. 102. 5% ditto 94%. 4%
Lott. LooseE —M 105. unverzinsliche
— (Geld)

Commissionslager von baumwollnen Strümpfen und
Halbstrümpfen
; Gold- und Silberbänder, Tischteppiche
in ganz neuen Desseins, empfiehlt nebst seinen
übrigen
Artikeln ergebenst,
Georg Knoblauch im Braunfels.

Die

Anzeige.

sich zu Weihnachtsgeschenken so sehr eignenden
Berliner wattirten Schlafröcke
, sowohl für Herrn, Damen,

als auch für Kinder, findet man bei Unterzeichnetem in
jeder Größe in ganz neuen und eleganten Mustern zu
den verschiedensten und billigsten Preisen.
T . Seelig,
große Gallengaffe

[324] Ein Candidat der Theologie wünscht
zu Ostern'eine Stelle als Hauslehrer zu
übernehmen
. Nachricht giebt die Expedition
der Zeitungd. freien Stadt Frankfurt.
[322] In der Brön n er' scheu Buchhandlung sind
haben:

chungen.

[303] Alle Gattungen Handschuhe in vorzüglich guter
Qualität sowohl im Einzelnen als im Dutzend zu den
billigsten Preißen, darunter auch gefütterte Herrn- , Da¬
men- und Kinder- Handschuhe
, flvretseidne Strümpfe;
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Frankreich.
Paris
, 12 . Dec . Der Marine - und Colonienminister,
Graf Chabrol,
hat folgende Depesche an den in der
Levante commandirenden
Viceadmiral
Rigny
gerichtet:
„Sie haben mir mehrmals vvrgeste'llt , daß auch bei
der grösten Thätigkeit der unter Ihrem Befehl stehenden
Schiffe es sehr schwer sei, der Seeräuberei
in der Levante
Einhalt zu thun , weil die Personen , welche die Autori¬
tät in Griechenland haben , nicht genug Energie zeigen,
auch nicht genügsame Mittel besitzen, um die unerlaubten
Unternehmungen
derCorsaren , die unter griechischer Flagge
kreuzen , zu hindern . Die Zerstörung der türkischen Flotte
bei Navarin benimmt jetzt den meisten griechischen See¬
rüstungen allen Vorwand , besonders solchen, welche nicht
einzig dazu bestimmt sind , die Inseln und Morea gegen
die Türken zu vertheidigen . In
dieser Lage der Dinge
will der König in Gemeinschaft
mit seinen Alliirten
dazu beitragen , daß fortan der Handel der Neutralen
vor Plackereien
jeder Art, denen
er nur zu oft
im Archipel preisgegeben
war, sicher
gestellt werde,
und
hat mir daher befohlen , Ihnen
vorzuschreiben,
Sie
sollten
von den Schiffen
Ihrer
Escadre
alle
bewaffneten
Fahrzeuge , denen sie unter griechischer
Flagge auf dem Meer
begegnen , oder die in einem
griechischen Hafen
ausgerüstet
und bewaffnet worden,
änhaltea und nach Toulon bringen lassen , mit einziger
Ausnahme
d»r eigentlichen Kriegsschiffe , welche der ge¬
genwärtigen Regierung des Landes angehören oder nach
von
dieser ertheilten
Instructionen
zu Werk gehen.
Wohlverstanden , daß Sie damit aufangeu , der besagten
Regierung die Absichten Sr . Maj . zu eröffnen , und 14
Tage Frist bewilligen , innerhalb welcher die im Meer
kreuzenden bewaffneten griechischen Schisse in ihre Hä¬
fen znrückkehren können ; während dieser 14 Tage sind
nur solche Schiffe anzuhalten nnd . nach Toulon zu füh¬
ren , welche ip ihren Operationen
fvrtführen , obschon

—

—

1827.
I

. . ..

■■■ ■

ihnen obige Entscheidung bekannt sein mußte , und solche,
welche Schiffe unter französischer Flagge visitirt und be¬
raubt hätten . "
— Die Gazette,
ganz arm an Neuigkeiten , hat
auch nur eine Tagslüge
im Courier
Francais
aufgefnnden ; sie heißt : Die Hrn . Pastoret, Martignac
und Portal
weigern sich ins Ministerium
zu treten.
Auch Hr . v . Rayneval und Graf St . Priest haben sich
in gleichem Sinn geäußert.

G r o ß b r i t t a n n i e n.
London,
7 . Dec . Hr . Gilbert
ist
zum Prä¬
sidenten der Gesellschaft der Wissenschaften gewählt wor¬
den . Die Times
sagen
darüber : Es möchte scheinen,
nach dem Lärm zu urtheilen , den diese Wahl gemacht
hatte , daß die Gesellschaft nur in dem Verhälrnlß
Auf¬
merksamkeit erregt , wie sie im Rufe gesunken ist ; inzwi¬
schen ist zu hoffen , daß wir von jetzt an eine neue Epoche
derselben zu zählen anfangen dürfen ; sonst , je schneller
das Löschhorn auf den Rauch gestülpt wird , nachdem das
Feuer ausgegangen , desto besser.
Des Sir
Humphry
Davy Chemie konnte recht gut für die Mistbeete der
Botanik
des Sir
Joseph Banks
sein , allein das sind
Künste , nicht ist es Wissenschaft . Im Worsaal der Ver¬
sammlung war diesmal die Anzeige angeschlagen : „ Da
die Zahlung für die jährliche Mahlzeit
aus den Fonds
der Gesellschaft in einigen Fällen zu üblen Auslegungen
Anlaß gegeben , so werde sie , obzwar ein ' alter Gebrauch,
künftig nicht mehr statt finden . "
— Ein sehr großer Belauf
von Banknoten , der
neulich von der Warwick Mailkutsche geraubt wurde , ist
durch Unterhandlung
der Polizei mit den unbekannten
Räubern , vermittelst
eines Juden , mit Aufopferung von
nicht weniger als 2800 Pfund
Sterling
wieder ver¬
schafft worden.
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Der M Navarin - gebliebene Steuermann
oder
Lvotse Peter Mitchell war ein für unsre Flotte höchst
wichtiges Subjekt , eigentlich ein Grieche Namens
Petros Michaelis , 34 Jahre alt , aus Melos gebürtig , wo
'sein Barer
1824 den Titel eines englischen Consuls
führte
und im gemeinen Leben König von Melos ge¬
nannt zu werden pflegte . Der jetzt Gebliebene war ein
begeisterter Freund seines Vaterlandes
und aufs genaueste
mit dessen Geschichte bekannt , überhaupt ein üchtes Exem¬
plar eines Neugriechen in dessen schätzenswerthesten Ei¬
genschaften.
— Da es zur Gewohnheit geworden ist, jeden Bör¬
senschreck einen panischen
(a panic ) zu nennen , so
macht Jemand die Bemerkung , dazu würde gehören , daß
sich die ganze Börse plötzlich geleert hatte , wovon man doch eben nichts zu hören pflegt.
— Aus Bombay
wird gemeldet , daß zu Mocca,
wo die ostindische Compagnie eine Factorei har , Zwischen
einigen Seapoyö , die zu derselben gehörten , und einigen
Türken im Dienste des Pascha von Egypten , Streitig¬
keiten stattgefunden
hatten .
Erstere wurden von den
Türken genöthigt , sich in die Factorei zu flüchten , deren
Thore sogleich gesperrt
wurden ; sie suchten aber die
Mauern
derselben zu ersteigen , worauf der Wundarzt
der
brittischen Niederlassung den vordersten der Angreifer auf
der Stelle mederfchoß . Man besorgte indeß keine schlimme
Folgen , da zwei brittische Kriegsschiffe vor der Stadt
1ac>eu, um nöthigenfalls
ihren Landsleuten Schutz zu ge¬
wahren ; doch wird der Wundarzt
Mocca wohl verlassen
müssen , da die Türken Rache gegen ihn schnauben , und
sogar ein Grab gegraben , und beim Koran geschworen
haben sollen , ihn darin zu verscharren.
— Die beiden Kriegsbriggs , welche der Kaiser von
Maroccv in Gibraltar
hat kaufen lassen, sollen ihm 30,000
spanische Piaster kosten. Sie hatten Gibraltar
im Oct.
verlassen , und sollten in Tanger ausgerüstet werden , um
dann gegen die hanseatische und preußische Flagge zu kreu¬
zen . Der Kaiser wurde in Tanger
erwartet
und die
europäischen Cousuln hatten ihre Geschenke für Se . Ma ^.
schon in Bereitschaft.

Osmanisches

Reich.

Odessa,
28 . Nov . Mehrere am 22 . Nov . von
Constanrinvpel ausgelaufene Schiffe sind hier angekommen,
und bringen die erfreuliche Nachricht , daß
das
Em¬
bargo
aufgehoben,
und
hierauf der größte Theil
der fränkischen Schiffe abgefegeit war . Die Unterhand¬
lungen des österreichischen Jnteruunciuö
hatten sonach
einen erwünschten Erfolg . Allein in Privarbriesen
vom
23 . wird in Form von Nachschriften gemeldet , der Capudan Beg , TaherBey
, sei aus Navarin Zu Cvnstantinvpel eingetroffen , und habe durch seinen mündlichen
umständlichen Bericht über das Tressen bei Navarin den
Sultan
dergestalt aufgebracht , daß er am 23 . aufs Neue
ein Embargo
auf alle christlichen Schisse habe legen
lassen . Wir krauen uns nicht , letztere Nachricht zu ver¬

bürgen . Smyrna
ist von den alliirten Schissen blokirt.
Andere Privatbriefe
lassen sogar Smyrna
von den Alliirren beschießen , und dieserhalb das Embargo zu Coustanrinopel am 23 . erneuern . Die vorhergegangene Auf¬
hebung soll in Folge eines außerordentlichen Divans ver¬
fügt worden sein , der zu versöhnlichen Maaßregeln
rierh.
Smyrna,
3 . Nov . ( Ans dem Oester . Beobach¬
ter ) Die Piraterie
hat , nach Bekanntwerdung
des
Londoner Tractatö , einen weit gefährlicheren Charakter
angenommen , als je zuvor , indem alle nicht unmittel¬
bar von Lord Cochrane zu andern Zwecken verwende¬
ten griechischen Schiffe , und überhaupt
das gestimmte
Seevolk der griechischen Inseln und Küsten , nachdem sie
der Sorge vor den Türken ^ entlediget waren , sich auf
das einträgliche
und mehr als geduldete Gewerbe d^r
Seeräuberei
warfen . Die Misticks und kleinen Fahr¬
zeuge traten von nun au in den Hintergrund , und der
bei weitem größere Theil
des Raubes
wurde durch
Schiffe von 12 bis 18 Kanonen und 45 bis 100 Mann
Besatzung , im
Namen
der
Regierung
verübt.
Der sogenannte Waffenstillstand
hat hierin keine Aenderung heroorgebracht , und das Unwesen wurde seitdem
eben so arg , ja noch ärger getrieben . Sehr richtig hat
Jemand
die Bemerkung gemacht : „ Die Seeräuberei
sei,
iu Wahrheit zu sagen , die einzige vollkommene und ge¬
regelte O r^ a n i s a r i o u , die bisher ans der Revolu¬
tion vom ^ Jatzre 1821 hervorgegangeu ist. " Unabhängig
von der Veeräubercompagnie
zu Aegina , haben sich noch
drei andere , zu Scardamula , Grabusa
und Castelrvsso
gebildet . Diese drei Compagnien
besitzen jede einige
große Fahrzeuge ; erstere getrachtet hauptsächlich das jonijche Meer , die Zweite die afrikanische Küste und die
Gewässer zwischen Candla und Malm , die dritte end¬
lich die Straße zwischen Eandia , Syrien
und Egypten,
als ihr Feld . Die kleinern Piraten werden von dieser
.großen Compagnie als Gesindel angesehen , dem nur die
Ueberbleibsel und Abfälle
zukommen . Die Regierung
von Aegina sucht ihre Gewaltthateu
mit dem Vorwände
rechtlicher Nothwendigkeit
zu beschönigen .
Wenn man
sie und ihre Zeitungen hört , so geschieht dieß alles zur
„Äufrechrhaltung
der Blokaden, " und allenfalls zur „Un¬
terstützung des hülfsbedürftigen
Vaterlandes ." Die Wahrhecr aber ist , daß seit sechs Jahren
keine Blokade
iäliger , als einige Tage , wirklich gehalten wird , und
die bivkirenben Schisse die übrige Zeit hindurch ihren
eigenen Geschäften , b. h . dem Raube
nachgehen ; so
ist gegenwärtig , wo die Blokade des Golfs von Patras,
Wovon und Koron , von Canbia
und Negrvpvnte auf
dem Papiere figurirr , kein einziger dieser Puncte wirk¬
lich blokirt , und die mit diesen Blokaden
beauftragten
Kriegsschiffe rauben im Archipel , an den Dardanellen,
an der syrischen und egyptischen Küste , im Canal von
Malta , und im adriatischen Golf . Die Kauffahrer wer¬
den nach Umständen
gebunden
und mißhandelt , die
Flagge wird gewöhnlich zerrissen
und beschimpft ; das
Prifengericht
endlich coudemuirt als Kriegömunitivn
und
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türkisches Gut Alles und Jedes , was ihm nicht durch
irgend ein europäisches Kriegsschiff
abgedrungen wird.
Die übrigen Seeraubcvmpagnieu
, aufrichtiger
als die
von Aegina , machen weniger Umstände .
Doch giebt
es auch zu Scardamula
und Grabusa
Prisentribunale,
von denen aber eben so wenig bekannt ist , daß sie je¬
mals ein lossprechendes Urtheil gefallt hatten.
Die k. k. Escadre
enthält sich , den ihr zugekom¬
menen
Weisungen
gemäß , aller Theilnahme
an den
zwischen der Pforte und den Griechen , in Folge des
Ausstandes
der letztern , ausgebrochnen
Feindseligkei¬
ten ; sie übt die Pflichten der Menschlichkeit , wo sie
kann , hat aber keinem der beiden in Kampfe begriffe¬
nen Theile jemals Dienste geleistet , welche die Flagge
Sr . Maj . compromittiren
könnten . Sie hat Ibrahim
Pascha nicht versagt , ein Paar
Tatarn
nach Smyrna
überzuschiffen , weil keinem Kriegsschiffe , keiner neutralen
Flagge bis jetzt eingefallen ist, dergleichen gelegenheitlich e Dienste zu verweigern . Eben so haben sich unsere
Kauffahrer jeder Verletzung wirklicher Blokaden , und über¬
haupt aller Handlungen
enthalten , ^ über die rechtlicher
Maaßen von dem einen . oder dem andern der kriegführen¬
den Theile Beschwerde geführt werden könnte.
Die Gesinnungen
Lord Cochrane ' s in Betreff des
Seeraubs
der Griechen sind noch nicht hinlänglich aus¬
gesprochen . Man weiß , daß er mit Worten häufig da¬
gegen zu Felde zieht , das Beispiel , welches die Bellona
bei Spezzia gegeben hatte , laut billigte , und die Unter¬
zeichnung der Papiere
den Corsaren verweigerte , welche
nach dem Erscheinen der verbündeten Escadren , im Ar¬
chipel , von der Regierung zu Aegina losgelassen worden.
Man weiß aber auch, daß er darin ein Mittel zu finden
glaubte , die Hellas,
so wie später die zwei den Tür¬
ken abgenommenen Schiffe , und überhaupt seine Flottille
zu bemannen . Die griechischen Fahrzeuge , welche unter
dem Einflüsse des bayerischen Obristlieutenants
von Hei¬
degger
stehen , sind die einzigen , welche der neutralen
Schifffahrt
einige Dienste geleistet haben . Die Canonierschalüppe
Baviera
gab
ein Paarmal
österreichischen
Schiffen Eecorte , und die ipsariotische Brigg il Ri¬
vale escortirte im Monat
September
fünfzehn Kaussahrer , worunter
zehn österreichische , von Syra
nach
dem Golf
von Smyrna
und den Dardanellen , und
im Oktober abermals einen Convoi nach derselben Rich¬
tung . In den letzten Tagen des Octobers war der Archipelagus so voll von Piraten , als jemals zuvor . Es
liegen zu Poro und Spezzia
noch einige alte Schiffe,
die bis jetzt nicht wieder fegelfertig gemacht worden wa¬
ren ; wahrscheinlich wird man nun der Mühe werth ftn «den , auch diese auf Raub zu schicken. Die schreienden
und mit allem Hohn der Bosheit verübten Ungerechtig¬
keiten werden zur Selbsthülfe und zu Blutscenen führen,
deren Reihe in diesen Tagen von der nordamericanischen
Cioeiette Purpoise
mit lautem Beifall eröffnet wurde.
Sie rang eine Prise einer Eorsarenbrigg
ab , und hieb

die ganze Mannschaft
des Corsaren , welche sie auf
Prise fand — einige vierzig Mann — in Stücke.

der

Rußland.
Petersburg,
28 . Nov . Seit der Rückkehr des
Kaisers aus den Ostseegonvernements
gewinnt das Ge¬
rücht , daß die kaiserliche Familie nächsten Sommer
die
Seebäder
zu Reval gebrauchen werde , mehr und mehr
Glauben.
— Der Chef vom Generalstabe des Kaisers , Graf
v . Diebitsch , welcher Se . Maj . auf der Reise nach Dü¬
naburg begleüete , und sich von dort weiter nach Warschau
begab , ist dieser Tage wieder hier eingetroffen . Dasselbe
ist der Fall mit dem Minister
des -kaiserlichen Hofes,
Fürsten Wolkonsky , dem Generaladjutanten
v . Benkendorf und dem preußischen Gesandten , General v . Schüler,
die von Reval und Riga wieder hieher zurückgekehrt sind.
— Zwei Officiere , die ihren Stand
und Rang durch
unwürdige Handlungen
entehrt haben , sind ihres Ranges
und Adels verlustig erklärt und nach Sibirien
verwiesen
worden . Einer derselben , Major
Rajewsky , hat sich
Verbrechen zu Schulden kommen lassen , durch welche er,
den Laudesgeseyen
gemäß , eigentlich das Leben ver¬
wirkt hatte.
— Der Herzog von Anhalt - Köthen hat dem Ver¬
nehmen nach die Absicht , mit Zustimmung
unserer Re¬
gierung , Colonien in der Nogayschen Steppe ( Taurisches
Gouvernement ) anznlegen , die sich hauptsächlich mit der
Schafzucht
beschäftigen sollen .
Es sollen desfalls be¬
reits Unterhandlungen
angeknüpft sein.
— Die neue Heerstraße an ' der Südküste , ein Denk¬
mal der Regierung unsers unvergeßlichen Kaisers Alexan¬
der , wird schon seit diesem Herbste befahren .
An dem
höchsten Puncte ist sie 400 Faden über der Meeresfiäche
erhaben . Das vormalige Tatarendorf
Aluschka zählt seit
zwei Jahren schon sechzig freundliche Häuser und wird
sich bei seiner glücklichen Lage gewiß bald zu einer blü¬
henden Stadt erheben . Im Sommer
fanden sich bisher
auch viele Badegäste zum Gebrauch der Seebäder dort ein.
— Die Synode
hat in Bezug auf ein vor ei¬
nigen
Wochen
zwischen
dem Hofrath
T r e i t e r
( Augsburgischet )
und dem Fräulein
A e u m e r n
( Griechischer
Confession )
geschlossenen Ehebündnisses
nachstehendes
Gutachten
erlassen : Diese Ehe , die vor
dem Decret , d as dergleichen Chen zwischen den in Ruß¬
land geduldeten christlichen Glaubensgenossen
mit Perso¬
nen der griechischen Kirche im vierten
Grade verbietet,
geschlossen wurde , ist unter folgenden Bedingungen zn
gestatten : 1 ) die Ehehälfte , welche sich zur griechische»
Kirche bekennt , hat zuvor ihr Gewissen vor ihrem Beicht¬
vater zn reinigen ; -2) die Synode hat durch Rundschrei beu dieAbschließung solcher Ehebündnisse für die Ankunft
zu verbieten ; 5) sollten dennoch irgend
dergleichen vor
Erlassung
dieses Decrets
eingegangene
Ehebündnisse
entdeckt werden , so sind sie sofort aufzulösen.
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Deutschland.
baar gemacht
. Metall, blieben 90%g — Actien 1284
. Nach den übrigen Ef¬
Wien , 9. Dee. Der Oester . Beobachter vom — Partial 116% willig begehrt
8. enthält folgenden Artikel: Se . königl. Hoheit, Don fecten keine Frage.
Miguel, Jnfant von Portugal und Algarbien
, Regent
Course fremder Staatspapiere.
dieser Königreiche
, und Stellvertreter Sr . Maj. Ihres
erlauchten Bruders des Kaisers Don Pedro, haben
Hamburg, 11 . Dec. Oestr. 5"/ « Metall, pr. Compt.
vorgestern die Reise aus dieser Hauptstadt
, wo sich Höchst- 88%. 4% Partial Loose 115%. Bankactien pr. Ült.
dieselben
, wahrend eines dreijährigen Aufenthaltes
, die 1040. Pr. Engl. Anleihe v. 1818. pr. Compt. 95.
% £ 56 %. Hanov. Loose 118%. (Geld)
Liebe und Achtung des Allerhöchsten Hofes und die auf¬ Dän. ditto 30
richtige Anhänglichkeit aller derer
, welche das Glück hat¬
ten, fick
) Ihrer Person zu nähern, erworben haben, über £343) Die Brönner ' sche Buchhandlung em¬
Paris und London , nach Lissabon augetreten.
pfiehlt ihr wohlversehenes Lager von
In der Begleitung Sr . königl
. Hoheit, des Regenten,
befinden sich der Graf von Villa Real, Pair deö Kö¬ deutschen
, franz., engt, italicn
. u. a.
nigreichs
, der portugiesische Minister am kaiserl. brasilia¬
Werken
nischen Hofe, Ritter von Pereira, und die Herren von
aus aüen Fachern der Literatur,
Mellv , Samara und Saldanha.
Darmstadt, 12 . Dec. Die fakultative Umwand¬
in geschmackvollen Einbänden,
lung der aus der letzten Rothschild
'schen Anleihe herrüh¬
Taschenbüchern
, Jugend - und
renden Lotterie
-Effecten in 3 und 4 pCt. Zinsen tragende
Erbauungsschrrften.
Obligationen hat den Erwartungen
, die man von dieser
Finanzmaaßregel hegte
, vollkommen entsprochen
. Von der Einige größere und Pracht-Werke zu bedeutend herabge¬
ganzen, 150,000 Nummern betragenden Maffe von Loo¬
setzten Preisen.
sen, ein jedes zu 50 fl., sind mehr als die Hälfte, nerv¬
lich 70,000, von deren Inhabern convertirt worden
, und
T h e a t e r - A n z e i g e.
was davon noch übrig ist, behauptet sich zu dem festen Samstag den 16. Dec. Die wandernden ComöPreise von 81, indessen die 4proceut
. Obligat. 94 stehen.
dianten, komische Oper in 2 Abthl.
Frankfurt, 15 . Dec. Zn Folge ungünstiger Zei¬ Montag den 17. Dec. (Zum Vortheil der Madame
tungsberichte war heute der österreichische Staatspapier¬
Grünbaum) Johann
von Paris, Oper in
handel flau. Metall, und Actien wurden ausgeboten
, und
2 Abtheilungen.
in ersteren von bedeutenden Häusern einige Käufe für
(Abonnement
8u8penclu)
Frankfurt den 15. Decemder 1827, am Schluffe der Börse.
Wechsel

- Cour
s.
k. Sicht.
2-gKottat.
Geld Briese
138

Conrs

Papier Geld

Geld

5 »4 Metaüiq. Sbligat. ; . .
13% Bank-Actierr.
_
J4 0/0 360)111
. Obligat.
Gestreikt 414 % dto.
lö9y
4
)4«/«Partial afl . 250. b. Rvthsch.
147
'/«
1463/.
/fl . 100 Loose
dto. dto. .
995/
s
' 2 14% Stadt Bco. Obligat. . .
147%
H ®/®Staats 'Schuld-Scheine . .
785/«
Mreossru | ä0/0 ßbiig , b. Rvtchch. in London
» %
785/«
iS »/, Obligationen.
100
'/8
c %
ditto
* . . . . .
Vsxrr » .
y^rzinsl. Lotterie E- M .
kunveczinsl
ditto.
Gold - und Silber - Sorten.
kfl. 50 Loose bei Kollu . Söhne .
kr.
fl. kr.
Rsdm . . < ,
« lierausgek . Serien .
5 Laubthak .,ganze 3
ReneLouisd ' or
(5% Cassa-Renten.
Friedrichsd 'or
halbe 1
m/ ? do.
35 Preuß . Thaler
1 » »/,. im
Kaisl .Ducaten
S4°/e Obligationen.
WsrMSwt.
5Y Loose . . . . . . .
36 5 Frank -Thaler
3
Hott. alt . Schlag
20
35 seiqStlb . lölöth.
«lto. neuem Schl.
23 do. 13 - I4loth 20 10 Na «« n» . 4»/« Obligationen . . . . .
2g Frank -Stücke
25 so . 6 lvthig - 20 8
Souveraind 'or
F ^rEkurl
4 «/, Obligativuev .
Briefe
1384/,

Amsterdam
Augsburg
Berlin.
Breme«
Hamburg
Leivztg
London
Lyon .
Paris .
Wien in 28 krDisconto . .

Gold al Marco

Fremde Course.

der Staatspapiere.

10014
1031/4

5

C. P . Berlp, Redacreur. — H. L. Brön

n

TWien

deny. Dec.
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««'/,
r4i/->

5 «/« Metalliques
j Z% Bankactien
HG' /* . 4 «/, Parttal . .
14514
4L
fl. 100 Loose .

89V«
1081/«
IO21/4
84'/«
103'/,

Pwis

65

lI
845/a
98i/a
l « ‘t»

40' /

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

__ i
_ i
__ !

!

den 12 . Dec

5 % Renten . . . fr. 101 15
3 0« ditto (ohne Coup .)- 67 25
5 «/« Span . b. Guebh . . 66V8 '
Cert . Falc . (ohne Coup.) 73 90
London

de » 9 . Dee .

r % Stocks . . . . .
5 % Eortek Bons . . .

\
-

-J

er' sche Buchdruckerei
, Lit. L. Nr, 148. großer Kornmarkt,

1

Montag , 17. December

R'°>.350

Großbritannien.

Frankreich.
publicirt heute
Die Gazette
, 13 . Dec.
Paris
nachstehendes von Sr . Maj. dem Kaiser von Rußland
an den Admiral de R igny erlassenes Rescript:
„St . Petersburg , 8 . Nov . 1827 . Mein Hr . Vkcehaben an der glorreichen
von Rigny , Sie
Admiral
auf eine Weise Theil genommen,
Schlacht bei Navarin
befehligen , und
welche der Macht , deren Flotte Sie
der Tapferkeit , welche von jeher die französische Na¬
tion auszeichnere , würdig ist ; aber nicht auf Frankreich
beschranken sich die Dienste , welche Sie bei die¬
allein
Anlaß geleistet haben , und die drei
sem denkwürdigen
Monarchen , welche heute mit dem edelsten Uneigennutz
Sache unterstützen , sind
eine forran gemeinsame
Ich sehe es für eine
gleichen Dank schuldig .
Ihnen
an , Ihnen den meinen zu bezeugen und
Verpflichtung
übersende Ihnen hierbei das Band des St . AlexanderOrdens . Diese Auszeichnung wird Ihnen , Hr . Vice -Admiral , einen Beweis meiner hohen Achtung gewahren;
Rechte , und ich werde
Sie haben darauf unverlierbare
empfinden , Ihnen ' die
stets ein lebhaftes Vergnügen
hege.
auszudrücken , welche ich für Sie
Gesinnungen
(Unterz .) Nico laus ."
Minister treten ab . Es
Die
— Tageslügen.
werden viele Papiere in mehreren Minister - Hotels ver¬
brannt . Der Bischof von Hermopolis und Hr . Chabrol
haben ihre Dimission genommen.
noch, die Mi¬
el hofft
— Der Constitution«
das schönste Weihnachtsgeschenk
nister dürften derNation
geben , indem sie sich entschließen würden , das Feld zu
räumen.
zu unterhandeln:
— Das I . d . Deb ats scheint
es ist heute ganz still über die Minister und wisst sich
ist wört¬
—
Dies
auf — Ovids Metamorphosen!
indem ein Bericht über eine
lich zu
setzung dieses Meisterwerkes gegeben wird.

,
verstehen

des Jnnem
8 . Dec . Der Staatssecretär
London,
an
durch ein Rundschreiben
hat
Lansdowu
Marquis
der Grafschaften ihnen den Wil¬
die Lords - Lieutenants
der ( bekanntlen des Königs in Betreff der Auflösung
errichteten ) berittItd > im französischen Revolutionskriege
nen Landwehr in England und Wales und der Entziehung
zugeflosseuen Beiträge
der ihnen bisher vom Staate
angekündigt ; eine große Hülfe für die Landeigenthümer,
bestand
diese Reiterei größtentheils
aus deren Pächtern
und dem Lande selbst eine nicht unbedeutende Ausgabe
in dieser drängenden Zeit ersparend . Es ist die Absicht,
heißt es in dem gedachten Schreiben , alle VeomauryCorps in jenen Distrikten , wo sich nach der Erfahrung
gezeigt hat , daß sie sehr selten
der letzten zehn Jahre
aufgerufen wor¬
oder nie zur Hülfe für die Civilmacht
zu ent¬
Militärverpflichtungen
den , ihrer gegenwärtigen
, wo öftere
Die in den Manufacturdisiricten
binden .
Vorkommen können , werden inzwischen bei¬
Volkstumulte
behalten und von den aufzulvsenden sollen die Osficiere
behalten . — Der Mar¬
ihren Rang und Auszeichnungen
an den Lord - Mayor und an
quis hat auch Schreiben
über die öffentliche Angabe,
die Polizei - Rechtsbeamten
der Warwick - Mail)
daß ( auf Anlaß der Beraubung
ein Vergleich mit Räubern über Herausgabe ihres Rau¬
abgeschlossen
eines Polizeiagenten
bes durch Vermittelung
habe
worden , erlassen . Den Umstand dieser Vermittelung
betreffe,
aus Westminster
er, insofern es Pvlizeibeamten
nicht in der Wahrheit begründet befunden ; verlangt aber
die schärfste Untersuchung darüber , ob sie durch andere
startgeftmdeu haben könne.
— Der einzige Grund zu einer frühern Einberufung
(nemlich zum 21 . Januar ) des Parlaments , als vorhin
zur
beabsichtigt worden , soll sein , damit die Erlanbniß
der Hm . Huskissou , Herries und Grant
Wiedererwählung
gegeben werden könne , daß sie,
so früh vom Parlament

Ueber-
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wenn im Februar die eigentlichen Geschäfte angingen,
schon eintreten könnten.
— Die Kriegsparthei , sagen die Times
, ist in
Rußland mächtig . Wir unsrerseits aber halten noch an
der Hoffnung fest , daß es grade nicht nothwendig
sein
werde , mit eins die concentrirte Macht der drei großen
jetzt verbündeten
europäischen Staaten
auf den Sultan
der Muselmänner
fallen zu lassen , falls er nicht uns angrisse'.
Und wie kann er uns denn angreifen ? Ein
Aufgebot in Masse ist ein schwaches Werkzeug für die
Kriegführung
nach außen . Wir sollten nicht so hastig
prit ihm verfahren ; vielleicht vergeudet er seinen Zorn in
leidenschaftlichen Ausbrüchen und getümmelvollen Zuberei¬
tungen und mag , wann erst athemlos und erschöpft , ge¬
stimmt sein , auf Gründe , die Gründe des Starkern , zu
hören.
— Die Maaßregel
wegen der Veomanry wirkte
gestern , als Andeutung des fortwährenden ernsten Willens,
Ersparungen
in den Staats - und Privatausgaben
des
Landes eiutreten
zu lassen , vortheilhaft auf die Fonds.
Allein wenn man fragt , setzen die Times
hinzu , ob so
etwas je in der Geschichte dieses seeumgürteten Landes
erhört gewesen , eine Militärmacht
bei dem drohenoen
Anfänge eines Krieges aufzulösen , so veranlaßt uns diese
herausaewvrfene
Frage , die Beschaffenheit des drohenden
Krieges selbst näher zu betrachten . Die Betrachtung läuft auf
Bezeugung des Unwillens gegen die Tory - Parthei
hin¬
aus , die , nachdem sie selbst Urheberin des Loudner Trak¬
tats gewesen , dessen Wirkung
jetzt tadelt und gerne die
Negierung dabei im Stich gelassen sähe.
London,
10 . Dec . Consols stehen 831/ 4. — Es
ist ein Courier von Petersburg
angekommen . Gleich da¬
rauf verfügte sich Fürst Lieven ( der russische Botschafter)
ins Bureau
des auswärtigen
Departements
und hatte
Conferenz mit Graf Dudler ), so wie später mit dem fran¬
zösischen Geschäftsträger . — Die Ausrüstung
von vier
Bombenschiffen macht viel Aufsehen ; man hält sie gegen
Constantinopel
bestimmt . Es geht sogar das Gerücht,
im letzten Cabinetsrath
sei beschlossen worden , daß Li¬
nienschiffe ersten Rangs zu gleicher Bestimmung
( Stambul zu bombardicen ) abgehen sollen . Man erwartet , daß
die Megierung
Transportschiffe
für das Mittelmeer
in
Miethe nehmen wird . An der Ausrüstung
der Bomben¬
schiffe wird Tag und Nacht gearbeitet.

Osmanisches

Reich.

Odessa,
27 . Nov .
Durch
ein in vier Tagen
aus Constantinopel
hier angekommeneö Fahrzeug hat der
hiesige Handelsstand
die , angenehme Nachricht erhalten,
daß das von der Pforte auf die Schiffe der drei ver¬
bündeten Mächte in Folge der Ereignisse zu Navarin
gelegte Embargo wieder aufgehoben worden ist , so daß
nun die Fahrt durch den BosphoruS vollkommen frei ist.
Nach Aussage des Capitans
jenes Fahrzeuges
befanden
sich die Gesandten jener drei Mächte bei Abgang dessel¬
ben ( 23 , Nov .) fortwährend
zn Constantinopel , und hat¬

ten eben an diesem Tage eine Conferenz mit dem Reis
Effendl , worin sich dieser ihren Anträgen , deren Inhalt
maü jedoch nicht kannte , sehr geneigt bewiesen haben soll.
Bucha re st, 27 . Nov . Endlich sinv mittelst eines
russischen Couriers direkte Nachrichten aus Constautinopel bis zum 19 . Nov . hier eingegangen . Nach densel¬
ben war
damals das Embargo auf die europäischen
Schiffe aufgehoben , und wie das Eintreffen der russi¬
schen , diese Aufhebung mittheilenden
Depeschen beweist,
auch die Communicativnen
zu Lanv wieder auf den al¬
ten Fuß gesetzt. Es hieß , der Divan habe auf die Ver¬
mittelung -Oesterreichs förmlich angetragen , und der Sul¬
tan habe in Rücksicht hierauf die erwähnten versöhnli¬
chen Maaßregeln
augeordnet.

Deutschland.
München,
8
Dec . Gesetzentwurf , die Ehrenge¬
richte betreffend . ( Fortsetzung ) 9 . Die Ehrenvermitrler
handeln nicht von Amtswegeu , sondern nur auf Ansu¬
chen , und haben alsdann durch ein Vorverfahren , wobei
jede Art des Zwangs ausgeschlossen ist , den Streitge¬
genstand zur Ausgleichung
oder zum schiedsrichterlichen
Spruche vorzubereiten . Das Vorverfahren
beginnt mit
der Anmeldung
eines Betheiligten
unter
Angabe der
Tharsachen , wodurch die Beschwerde veranlaßt
ist . Der
Gegeutheil wird hierüber mit seiner Erinnerung
vernom¬
men und diese dem Beschwerdeführer
zur Kenntniß
er¬
öffnet . 'Alles dies geschieht in der Regel mündlich , in¬
sofern nicht der Ehre -nvermittler
in einzelnen Fallen die
schriftliche 'Aufnahme nothwendig findet.
40 . Mit allem Ernste sollen die Ehrenvermittler
bedacht sein : 1) durch zweckmäßige Vorstellungen
und
Abmahnuugen , durch Bewirkung gegenseitiger beruhigen¬
der Erklärungen , und uvthigeu Falls
durch Veranlas¬
sung obrigkeitlicher Vorkehrungen , fernere Beleidigungen
zwischen den Partheien , so wie jede Selbsthülfe
abzuwenden ; 2) die gütliche Beilegung der Sache
selbst in
jedem hiezu günstig erscheinenden Zeitpunkte und auf je¬
dem geeigneten Wege herbeizuführen , in dieser Absicht
den , Berheiligten
mit versühnendeu
Vorschlägen an die
Hand zu gehen , und den Vergleich , wenn er zu Stande
kommt , festzustellen.
11 . Im
klebrigen liegt , so lauge ein Vergleich
nicht eintritt , den Ehrenvermittlern
ob : 1 ) für die Vor¬
nahme der zur Zusammensetzung eines Ehrengerichts
er¬
forderlichen Wahlen
zu sorgen ; 2 ) die Partheien
zur
Bereithaltung
der urkundlichen Beweise und der etwa
vorzuführenden
Zeugen aufzufordern ; 3) nach Umstanden
zu veranlassen , daß die Partheien die Stellung
der Zeu¬
gen , oder die Erhebung anderer benöthigter Beweismit¬
tel durch den ordentlichen Richter bewirken , welcher auf
die Bescheinigung , daß die Sache an den Ehrenvermitt»
ler gebracht sei, die ordnungsmäßige
Einschreituug
nicht
verweigern
darf ; . 4 ) überhaupt
alle Anstalten
so zu
treffen , daß an einem bestimmten Tage das Ehrengericht
nebst den Betheiligten
vollständig versammelt
und das
ehrengerichtliche Hauxtverfahren
eröffnet werde.

aus Wien
Privatbriefe
, 16 . Dec .
Frankfurt
vom 10, ' bUf . melden : D/r gestern früh hier angekomvom 24 . v. M . bringt
meue Courier aus Constanlinopel
uns die Nachricht , daß die Gesandten der drei verbün¬
deten Mächte mit dem Reis Effendi eine lange Conferenz gehabt , worin beide Theile sich geneigt bewiesen¬
( S . oben
zu machen .
haben , einige . Bewilligungen
Art . O d e s s a .)

Vermischte

Nachrichten.

7 . Dec . mel¬
vom
Zeitung
Die Preßburger
det : „ Die Kälte , die hier am 2 . und 3 . d. M . auf 8
Grade und darüber gestiegen war , ist in der Nacht vom
4 , auf den 5 . so plötzlich gefallen , daß man sich am
versetzt
in den Frühling
Morgen des letzteren Tages
glaubte . Die warme Luft löste die vollkommene Schlit¬
so völlig auf , daß schon ge¬
tenbahn binnen 24 Stunden
von Schnee zu sehen
stern früh kaum noch eine Spur
war ." — ( Dasselbe war in Wien der Fall , wo der sehr
tiefe Schnee nicht in der Ebene sondern selbst von um¬
in Einer Nacht gänzlich verschwun¬
liegenden Bergen
den ist . )
eigner Art wurde am 1. Dec . zu
Eine Versammlung
London von Juden und einigen Christen gehalten , um , unter
des göttlichen Gesetzes , die ihnen hart schei¬
der Autorität
durch neuerliche
nenden Maaßregeln , weiche in Rußland
Ukasen wider die Juden verfügt worden , in Ueberlegung
mit großer Vehe¬
zu nehmen . Ein Hr . Levi sprach
menz über den Druck , welchen die Juden in vielen Län¬
dern erfahren müßten , und sagte , er wisse nicht , welchen
Fluch , er für den größer » halten solle , die Verfolgung
selbst, oder die herzlose Unempfindlichkeit , die einige Israe¬
liten darüber an den Tag legten . Mit allen Mitteln der
Benachrichtigung versehen , erführen sie sogar dergleichen erst
nach Monäten , wohingegen , wäre es eine Gelegenheit Geld
zu machen gewesen , die Stock - Jobber schon durch Vögel
ans der Luft darum gewußt und darauf speculirt haben
würden , selbst ehe der Ukas noch erlassen worden wäre.
Gute Schmäuse , Opern , Bälle und so fort , darin lebten
die Reichen , und darnach strebten die Armen unter ihnen
unablässig , die doch nicht sowohl die Verfolger und die
scheuen sollten , als den Zorn dessen , auf
Verfolgung
dessen Gebot sie einträten , den Zorn des Gottes Israel,
in dessen Hand allein die Hülfe zu suchen sei. Dazu
werde nicht einmal besonders große Anstrengung im Glau¬
erforderlich sein,
ben an das geoffenbarte Gotteswort
denn wer könne Capitel 28 lind 29 des fünften Buchs
der darin enthalt¬
Mosis lesen und nicht die Wahrheit
erblicken , die als ausführliche Ge¬
neu Weissagungen
und alles Elends erschienen,
schichte aller Verfolgungen
feit 18
durch seine Sünden
welche das Haus Israel
auf sich gehäuft , und die Wirksamkeit
Jahrhunderten
bezweifeln?
Heilmittels
des im 39 . Cap . empfohlnen
Auf seinen Antrag wurde einstimmig eine neue Versamm¬
lung auf vorgestern in London -Taveru beschlossen. ( B . H .)

vom 8. Dec. wird ge¬
— Aus Copenhagen
schrieben: S . M . der König hat die Strafe des zum

Tischlers Nielsen in Slagelft , der
Tode vernrtheilten
seine vier Kinder umgebracht , in lebenslänglichen Auf¬
verwandelt.
enthalt im Raspelhause
meldet man , daß in diesem
— Aus Helsingör
pasJahre schon über 12000 Schiffe durch den Sund
sirt sein sollen.
->■- Im Jahr 1804 übergab ein Bürger ans dem
Capital,
ein bedeutendes
Solothurn
Elsaß der Stavt
wieder einum dasselbe für den Fall , daß die Jesuiten
Dieses Capital
geführt würden , ihnen einzuhändigen .
ist jetzt durch die Zinsen sehr angewachsen , und da die
in Sor¬
Regierung wegen Dotirnng des neuen Brsthums
deS
gen ist , wollte man das Geld zu den Einnahmen
Bischofs schlagen . Der General Vicar verweigerte in¬
dessen die Annahme dieses Fonds , verwies zur Entschei¬
dung an den Fürstbischof zu Basel und erklärte , daß
man wenig Anstand nehmen würde , diesen Fonds an¬
zunehmen , wenn der Canton sogleich mit der Einfüh¬
den Anfang machen und ihnen das
rung der Jesuiten
übergeben würde.
neue Priester -Seminar

Miszelle.
noch
des Dr . Gall beschäftiget
Die Schädellehre
immer das gelehrte Publicum von England und Schott¬
land . . In der neuesten Nummer des p h re n ol ogi sch en
einer der berühmtesten Hutmacher von
hat
Journals
London mehrere von ihm und einigen seiner Collegen,
Gewerbe gesammelten in¬
in ihrem höchst ansgebreiteten
Kopffor¬
über die äußeren
teressanten Erfahrungen
ist mehr daran gelegen,
men mitgetheilt . Niemanden
als dem Hntmacher , den Maaßstab zu finden , nach wel¬
chem die Köpfe geformt sind , und nach welchem Vorräthe
von Hüten , welche täglich in die
für die Bestellungen
Tausende gehen , eingerichtet werden müssen . Der Ver¬
fasser , ohne sich mit der eigentlichen Philosophie der Hüte
zu befassen , hält sich streng an eine gewisse Art von
der Hüte , d. h. an die Zahlen und Proportio¬
Statistik
nen , die sich aus einem umfassenden Absätze auf dem
Weltmärkte ergeben ; an Erfahrungen , die freilich in einer
zu¬
so kolossalen Werkstatt als der Londoner Hutfabrik
verlässigere und brauchbarere Resultate liefern , als wenn
er sich mit der Theorie des Schädels selbst einlassen oder
auch nur mit der ihm naherliegenden interessanten Frage
hätte beschäftigen wollen : welche unendlich verschieden¬
artige Gestalten , tausende von gleich großen und gleich¬
gestutzten Hüten , durch den Gebrauch der dazu gehörigen
Köpft im Laufe weniger Wochen annehmen ? obschon
auch dieser physiologische Theil der sehr vemachläßigten
Wissenschaft , nicht nur für die unter den Hüten denken¬
selbst,
den Köpfe , sondern auch für die Hutmacherkunft
'Absatz von großem Interesse
und für deren weiteren
sein würde.
sind , wie folgt : Die Londoner
Die Hanptrefulkate
Hutmacher messen die Länge und die Breite des Köpft »,
und die mittlere Zahl zwischen beiden ist ihr Maäß ; ein
Kopf , der 8 Zoll lang und 7 Zhü breit , wird im Durch-

Messer für 7 % Zoll berechnet . Der kleinste vorkommende
Wohlgefallen
bemerken die schottischen Journale , daß
Kinderkopf wird auf 5 Zoll gerechnet ; von da an steigt
selbst die größten Köpfe von England , nemlich die von
die Scala von Vs zu %
bis 7 % , den dicksten in
Yorkshire , den schottischen Gehirn -Durchmesser nicht er¬
England vorkommenden Mattnskopf . Erwachsene Manusreichen , und während sich das größte Hutmaaß in Eng¬
köpfe , die in der englischen Hutfabrik Vorkommen , gehen
land ' auf 7 % stellt , in Schottland
7 % ja selbst 8 Zoll
von 6 % bis 7 % Zoll ; dergleichen Frauenköpse von
häufig Vorkommen .
Der Maaßstab Cer Lieferuugshüte
6 % bis 7 % , daher die Frauenköpfe
zwar
mitunter
für ein schottisches Regiment
ist immer größer als der
etwas kleiner fallen als die kleinsten Mäunerköpfe , dafür
für ein englisches .
Ein Hutfabrikant
von Manchester
aber auch im Ganzen genommen eine größere Claviatur
empfing von einem Londoner Hause
den Auftrag
für
darbieten , als die Reihe der Mannerköpfe . Denn der
die unmittelbare
Uebersendung einer bestimmten Anzahl
Unterschied von Vs
sehr bedeutend , weil man nur den
Hüte von einer gegebenen Qualität . Da er von dersel¬
Kubikinhalt
zweier Gehirne zu berechnen brauche , deren
ben Qualität
grade für Schottland
verpackt hatte , so
eines im Diameter 6 % , das andere 6 % ? oll fasse, und
sandte er, um seinen Londoner Correspondenten geschwin¬
dann finden würde , daß sich die Masse des elfteren zur Masse
der zu bedienen , von diesen schottischen Paketen nach
des letztem wie 46 zu 25 verhalte , also beinahe doppelt
London ; indeß zeigte fich zum großen Mißbehagen
bei.
so groß als die Masse des letztem sei.
der Correspondenten , daß die ganze Sendung
vergeblich
In London werden Hüte für alle Classen der Be¬
und die Hure sämmtlich für London völlig unbrauchbar,
wohner von England
gemacht , in Manchester
nur die
weil viel zu groß waren.
groben Sorten . Auch ans diesem Grunde
sind die Er¬
gebnisse unsers Verfassers zuverlässiger und authentischer,
Course
fremder
als man von irgend einer Seile
Staatspapiere.
her erwarten kann;
und so erscheint folgendes als das Hauptresultat
seiner
Wien,
10 . Dec .
5%
Metall . Oblig . 90 % .
Untersuchungen
Wenn man 7 Zoll als den mittleren
Bankactien
1068 . Partial
146 % . fl. 100 Loose 145 % .
Durchmesser aller englischen Köpfe mit allem Grunde anParis,
15 . Dec . 5%
Renten pr . compt . 101.
nähme , so fallen 1) die meisten Köpfe der höheren Classen
15 . 3 % ditto 67 . 30 . Neapel . Cert . Falk . 73 . 90.
über dieses Maaß ; 2) die meisten Köpfe der untern Clas¬
Amsterdam,
13 . Dec . Metall . 86 % . Partial
sen unter dieses Maaß ; 3 ) und die Kopfe der Mittel551 % . fl. 100 Loose 474 . 2 % % Integralen
52 %^ .
classen lägen auch wirklich in der Mitte zwischen den bei¬
Kanzen 17 n % . Restanten )3/ 16. Actien 1275.
den andern . — In den untersten Classen der Einwohner
sei wirklich ein großer Kopf eine Seltenheit . In dem
.-westlichen , vornehmen
Theile
der Stadt
müsse der
Hutmacher eine bedeutend größere Anzahl großer , als kleiner
Hüte in Vorrath haben , während der Bedarf in der inner«
[326 ] Heute Montag
den 17 . Decbr . wird die dritte
Stadt sich fast nur auf kleinere Hüte beschränke . — Gro¬
abonnirte musikalische Abendunterhaltung
in der musikali¬
ße Bestellungen für Livree - Bediente im Verhältniß
der
schen Lehranstalt des Unterzeichneten ( Friedberger Straße
Bestellungen
für ihre Herren
ergäben genau dasselbe
Lit . C . Nr . 8 im gelben Hirsch ) Abends 7 Uhr statt
Resultat ; wie denn überhaupt
die Behauptungen
des
finden , in welcher auf vielseitiges Verlangen
die neue
Verfassers auf den verschiedenartigsten
Daten
beruheten,
Ouvertüre
zum Raugrafen
von Femy , für 8 Flügel zu
und sich überall bestätigten . Die Kopfbedeckungen vie¬
32 Händen arrangirt , gespielt wird . Einlaßkarten
zu
ler Regimenter , vieler
Schiffsbesatzungen , Fuhrleute,
1 fl. sind in der Musikhandlung
des Hrn . A . Fischer
ganzer Städte und Dvrfschaften , ja der größten Fabri¬
und Abends an der Caffe zu haben.
ken in ^ mdon und den Provinzen bis zu dem Bedarfs
I . B . Baldenecker
jun.
der Arbeiter in den Kvhlenminen herab , feien dabei in
genauen Betracht gezogen , und immer habe sich dasselbe
[324 ] Ein Candidat
der Theologie
wünscht
Verhältniß
ergeben ; immer fei bei den oberen Classen
zu
Ostern
eine
Stelle
als Hauslehrer zu
der Durchschnitt über 7 , bei den untersten Classen unter

Besann

7 Zoll Kopf-Durchmesser gefallen. Die Weber in Spi-

lalsfield
und Coventry wären fast die kleinsten Köpfe
und erreichten fast niemals
7 Zoll . — Hierauf folgen
die Beobachtungen
des Verfassers , nach den verschiede¬
nen Provinzen
und Grafschaften
von England
und
Schottland
geordnet , welche in England selbst viele lo¬
cale Belustigungen
gewähren mögen , deren Mittheilung
jedoch uns der Raum nicht gestattet . — Mit besonderem
E » P . Ber

! y, Redacreur

. — H , L. Brßnner

tma

chu n g e n.

übernehmen . Nachricht giebl die Expedition
der Zeitung d. freien Stadt Frankfurt.

T h e a t e r - A n z e i q e.
Montag
den 17 . Dec . ( Zum Vortheil
der Madame
Grünbaum ) Johann
von
Paris,
Oper
in
2 Abtheilungen.

' sche Pnchdruckerei

(Abonnement

suspendu)

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

rankfmk.
Beobachtungen

Meteorologische
Barometer

Thermometer
frei int (Blatten

+ io " R. ( Par . Duodecimalmaß)
12 .

9.
27 27 .
27 .
27 .
27
27 .
27 .

10.

3.

IflfS

27 . 11,0 27 . 110
27 . 11,4 27 . 11,5
27 . 9,7 27 . 9,1
27 . 9,3 27 . 9/3
27 . 6,7 27 . 6,3
27 . 7,3 27 . 8,0
10,2 27 . 10,1 27 . 10,0

68 9

66 5 —

11 6
11 5
10 .8

9 -5
8,2
6,8

27 . 9 84 27 ,
Den

11 .3
11 .3
10,1
9,5
7,0
7,1

65,5

+
+
+
+
+
+
f-

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

+
+
+
j+
+
+

2 .4
4,8
7,9
7 .3
5,2 +
3,2 ; +
2,2 -f

2 2
5 .2
8.2
7,0
4 8
3,3
2.8

0,9 " ' .

Den

Meteore.
Abd.

Mi lg Mitg.

4" 3 0 + 0,0 63,0 7 ' 2
-f4 8 1+ 2 .5 65,0 7' 3'
+ 6 .3 + 3 .8 67 .0 7 5
4- 4,0 + 3. 6 66,0 5 11

+
+

1 . 6 64,0 5' 2'

+

3,1

+

12 !+ 0,5 62 . 0 4 ' 8'

4- 2 1

0,2

— 65,2 :+ 26,4 -f 33 -0M - 33 5 + 23 5 ] 4 - 12,2

9 5 27 . 9,35 27 . 931- 3+

8 . Dec . Regen

10.

H
Min.

66,0 4 ' 4'

2,4 " ' .

cj 3 Da mit dem Schlüsse dieses Monats ein neues
für das erste Semester 1828 auf die Zei¬
Abonnement
verbunden
Frankfurt,
St übt
der freien
tung
eirrtritt , so ersuchen wir
und 'Amtsblatt,
mit Iris
anznbe/die verchrlichen Personen , welche unser Blatt
in Zeiten zu machen,
stellen wünschen , ihre Aufträge
damit die Zusendung vom i . Jan . au regelmäßig erfol¬
1628
des Fahrgangs
gen könne . Die erste Nummer
wird eine gedrängte Uebersicht der so wichtigen Ereig¬
nisse des abgelaufenen Jahres enthalten . Der Preis bleibt
Abonne¬
der bisherige : 4 si. — für das halbe Jahr .
ment wird angenommen ans dem Erpeditions - Bureau,
bei
Großer Kornmarkt Ltt . J . Oh, 148 . und auswärts
den respectiven Postämtern.

Den

14 . Nachts

Regen

Tag

W.

Regen

w.
w.
w.

trüb

so.
o.
so.

453 411

.77 + 4 71 ’+ 4,78,4 - 3,35,1 + 1,74 65,0 6 11

10 . Vorm . Regen

M.
Ausgleich.

Witterung
nach R.

12.

9.

a.

Frankfurt

in

Vereins

physikalischen

d e A

«

182 ?.

Dien sta g , 18. December

SB'*- 35

Regen
heiter
heiter

umzogen
umzogen

Nacht
trüb
wolkig
heiter
heiter

trüb
heiter
Regen

Mondsvirasen

w.

SLernschnp.
bonnenflecken

( d. 11. Nachm.
4 Uhr . 1 Min.

-2,8'

Frankreich.

M

folgende
enthält
14 . Dec . Die Gazette
Paris,
Artikel : 1) Man liest in der Quotidienne : Hr . v. V i llele, als er die Kammer auflöste , sagte : „ Man fragt
thue ? — Ich antworte,
mich , warum ich diesen Schritt
aufs Spiel
weil ich dieses Jahr nur mein Portefeuille
setze, während es sich nächstes Jahr um die Monarchie
selbst handeln würde ." Die Kammer ist aufgelöst , das
aufs Spiel gesetzt worden , wie kommts , daß
Portefeuille
der Ga¬
bleibt ? — Antwört
Hr . v . Villele Minister
noch nicht verloren ist . —
die Parthie
zette: Weil
war zwei Tage still und schon
2 ) Das I . d. Debats
waren tausend Gerüchte zu seiner Schande im Umlauf.
Die sich von ihm zum Besten halten lassen , mögen sich
zeigt sich
es
beruhigen ; es hat,sich nicht verkauft;
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Heute wieder tu voller Iu s ö le nz ! — Wirklich ist der
treuste Artikel des I . d. Debats keineswegs so beschaffen,
-aß er Hm . v. Villele gefallen könne.
— Baron Vilrvlles
ist zum Gesandten am Hof
von Florenz ernannt worden.
— Tageslügeu.
Auflösung
der ( neugewählten)
Kammer . Suspension
der Charte . Staatsstreiche . ( Die
Gazette
findet noch besonders nöthig , zu versichern , es
sei keine Rede davon , die Kammer aufzulösen .) Hr . v.
Peyronnet
geht als Botschafter
nach Turin ; Hr . v.
Corbiere wird Siegelbewahrer ; Graf Chabrol Finanzminister ; Hr . v . Villele behält Len Vorsitz im Conseil.

Großbrittanni
London,
11 . Dec .
Consols stehen 83 % . —
Au Portsmouth
ist der Befehl eingelaufen , unverzüglich
folgende
Kriegsschiffe
auszurüsten : Elephant,
Fre¬
gatte der ersten Größe ; Pallas
von 4-6 Kanonen , Rie¬
men von 28 , Athol von 28 , und zwei Corvetten . Die
Arbeiten waren so dringend angeordnet , daß auch am
Sonntag
nicht ausgesetzt wurde.
•— Am letzten Freitag ( 7 . Dec .) hat die Admira¬
lität Depeschen an Admiral Codrington
abgeschickt.
Mit derselben Gelegenheit gingen auch Depeschen vom
Grafen Dudley und Hrn . Huskiffon an den Gouverneur
von Malta ( Obrist Poufonby ) ab.
— ■ Don M iguel
wird
während seines Aufent¬
halts dahier das schöne Hotel des Grafen
Dudley
in
Arlington - Street
bewohnen ; der Minister
bezieht so
lange das Haus , welches früher
Hr . Canning
in
Downing - Street inne hatte.

Spanien.
Madrid,
29 . Nov . Zn Catalonien
besteht noch
immer ein Herd zum Aufstande , der schwer zu vernich¬
ten sein dürfte . Je mehr Hinrichtungen , desto mehr Er¬
bitterung .
Bei der Rückkehr der schönen Jahreszeit
möchte der Kampf leicht hartnäckiger als jemals werden.
Die Vermtheilungen
geschehen gewöhnlich durch ein von
dem Obergeneral
besonders niedergesetztes Kriegsgericht.
Briefen aus Tarragona
zufolge wurden der Pater Pugnal
und ein Kanonikus , fein Gefährte , zur Nachtzeit bei ver¬
schlossenen Thüren , trotz aller Einsprache der Geistlichkeit,
hingerichtet .
Der
berüchtigte Ballester soll vor seinem
Tode wichtige Aussagen
gemacht haben , die besonders
Hrn . Victor Saez und andere vornehme Personen kompromittiren . Der Bandenchef Escudero ist in der Nähe
von Madrid aufgefaugen , und zu Guadalaxara vorgestern
von den königlichen Freiwilligen , die ihn gefangen harten,
erschossen worden .
Es war der grausamste Feind der
Liberalen , und dennoch haben ihn feine Anhänger hingerichket .
Man
sagt , die Jnfanten
Don Carlos
und
Francisco
würden zum Neujahr
nach Barcelona reisen,
um dem Könige Glück zu wünschen . Die Munizipalität
von Valencia hat den König durch eine Deputation bitten
lassen , keim königlichen Freiwilligen
in dieser Stadt

zu errichten , da diese immer in Streit
mit den fried¬
lichen Einwohnern
der Städte
seien .
Einem
Ge¬
rüchte nach wurde General
Longa , nachdem er Ihre
Majestäten
begleitet , auf der Rückkehr nach Valen¬
cia , von einem Haufen von 209 Mann , die sich in
einen
Hinterhalt
gelegt harten , angefallen , befreite
sich aber durch das tapfere Betragen
seines Gelei¬
tes von 40 Jägern
zu Pferd , die ein großes Blutbad
unter den Meuterern
anrichtereu .
Einem
neuen Ver¬
trage zufolge können alle in Spanien
befindlichen por¬
tugiesischen Officiere in ihr Vaterland
zurückkehren , aber
bis zur Ankunft Don Miguels in Festungen unter Auf¬
sicht bleiben . Die Depots von Jaen und Zamora
sind
schon zurückgekehrt .
Der englische Geschäftsträger
ist
von hier nach Barcelona abgereist . In Cadiz lebt man
der Hoffnung zu Errichtung eines Freihafens , wodurch
allein wieder dieser Stadt
aufgeholfen weroen könnte,
die kaum mehr die Kosten aufbringen
kann , um die
Verheerungen des Meers an den Mauern
auszubessern.
Barzelona,
5 . Dec .
Gestern Mittag
hielten
der König und die Königin ihren Einzug in diese Stadt.
— Vorgestern wurde eine Bekanntmachung
angeschlagen,
wonach auf Befehl des Königs allen während des , ab¬
geschafften unglücklichen constitutivnellen
Systems " als
politische Chefs oder auf andere Art angestellten Perso¬
nen die Weisung ertheilt wurde , sich vor Ankunft Sr.
Maj . in dieser Sradt aus derselben zu entfernen , und
sich in ihre respectiven Provinzen , ausgenommen
jedoch
die Hauptstädte , Festungen und Häfen , zu begeben . Die
man am 4 . noch antreffen würde , sollten nach militärischen Gesetzen behandelt werden.

O S m a n i s L e s Reich — Grieche

n la n d.

C o n st a n ti n o p e l , 24 . Noy . Henke ' sind die
drei Botschafter von England , Frankreich und Rußland
beim Reis
Effendi vorgefahren und habest eine lange
Conferenz mit demselben gehabt . Es heißt , er habe darin
seine Sprache noch nicht geändert . Allein kaum waren
die Botschafter in ihre Wohnungen
zurückgekehrt , als er
ihnen sagen ließ , daß die Pforte bereit sei , ihnen Vor¬
schläge zu machen . Das Embargo ist aufgehoben
und
die Communicarionen
wieder frei . Der Angriff aufScio
und dev Bericht des Capudana Bei hatten die Unterhand¬
lungen nur temporär ins Stocken gebracht .
Die Aus¬
sichten sind demnach heute beruhigender.
Constanrinopel,
25 . Nov . Die Repräsentanten
der intervenirenden
Mächte hatten seit der Ueberreichung
der gemeinschaftlichen Note vom 10 . d ., ohne Beizichnnz
anderer diplomatischen Personen , fast täglich Conferenzea
in dem Hotel des Hrn . Stratford - Canning , worin die
ferneren Schritte , um die Pforce zur Annahme
der Pacificationsvorschläge zu bewegen , in sorgfältige Berathmrg
gezogen wurden . Die Pforte versammelte ihrerseits den
Divan täglich , und schien dadurch beweisen zu wollen,
daß sie zu einer gütlichen Ausgleichung
der Frage sich
verstehen könne , wenn von der andern Seite auch litu &c
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nach
an jenem Tage zehn Schiffe aus Constarninopel
Es handelte sich jetzt
Nachgiebigkeit zu erwarten wäre .
im Hafen von Odessa an¬
Tagen
vier
von
Fahrt
einer
darum , die Pforte über ihre Interessen zu belehren . Graf
gekommen , denen unverweilt noch mehrere folgen wür¬
übernahm es , mit dem Reis Effendi sich zu
Guilleminot
auf die fremden Schiffe sei in
Embargo
den . Das
verständigen ; er verfügte sich am 14 . d. zur Pforte , hatte
worden , und die an der Do¬
aufgehoben
Constantinopel
mit dem Reis Effendi eine Unterredung , und schien die
demnach ohne Weite¬
könnten
Fahrzeuge
gelegenen
nau
mit nach Hause
Hoffnung lzur friedlichen Ausgleichung
kom¬
Die von Petersburg
:;f)
gehen.
Segel
unter
dahin
res
zu bringen . Tags darauf hatte Hr . Stratford - Eanning
hier augekom¬
Nachts
gestern
ist
Post
vierzehntägige
mende
ec
auch
;
Effendi
ebenfalls eine Conferenz mit dem Reis
men , und sogleich weiter nach Constantinopel befördert wor¬
die besten Absichten zur An¬
soll bei. diesem Minister
den , von wo seit der gewöhnlichen Post vom 10 . d. M . kein
auch
bann
bemerkt haben , die
nahme der Pacification
Courier bis heute hier durchpassirt ist. Am 23.
anderer
nicht entgangen sein konnten,
dem Hrn . von Ribeaupierre
ist die Tags zuvor verstorbene einzige Tochter
.
M
d.
besprach.
Effendi
als dieser am 16 . sich mit dem Reis
Maria , mit vieler
Fürsten , Dumnitza
regierenden
des
Die drei Minister sollen, besonders bemüht gewesen sein,
beigesetzt worben . Die
Familiengruft
der
in
Feierlichkeit
gehässigen
in einem minder
von Navarin
das Ereigniß
vom
bestimmte Wiener - Expedition
nach Constantinopel
Lichte , als worin die Pforte es bis dahin angesehen , dar¬
hier eiugetrofnicht
noch
Stunde
zur
bis
ist
.
M
d.
.
15
und
Sie würden auch ihre Absicht erreicht
zustellen .
die sehr schlechte Witterung
fen , an welcher Verspätung
bald nach den mit dem Reis Effendi genommenen Be¬
gefallen ist , Schuld sein
der
,
Schnee
riefe
der
und
der Pacification
zur Annahme
sprechungen die Puncte
dürften.
stipulirt haben , wenn nicht der Capudan Bei , der zu
ans Constanti¬
1 . Dec . Nachrichten
Bncharest,
kam,
nach Coustantiuopel
derselben Zeit von Navarin
abgehalre,
einem
nach
daß
,
melden
.
Nov
.
25
vom
nopel
von der Schlacht die Gemüther
durch seine Erzählungen
sei, mit den Alworden
gefaßt
Beschluß
der
Divan
uen
an
Augenblicke
Von diesem
gereizt hätte .
neuerdings
und abermals Oesterreichs Ver¬
liirten zu unterhandeln
schien die Pforte wieder zu ihren früheren Gesinnungen
sind mit dieser Nachricht
Tataren
.
anznrusen
mittelung
17.
am
Embargo
znrückgekehrt , und ob sie gleich das
eingetroffen.
Silistria
in
und
hier
aufzuheben befahl , so wollte sie doch jetzt unter keinen
14 . Nov . Die öffentliche Ruhe in die¬
Smyrna,
andern , als unter den in ihrer Note vom 8 . d. bezeichden letzten Berichten ( S . No . 341)
seit
hat
ser Stadt
Die drei Botschafter
unterhandeln .
neteu Bedingungen
erlitten . Die VorsichtSmaaßStörung
mindeste
die
nickt
Schritt
letzten
einen
noch
sahen sich dadurch veranlaßt ,
und der türkischen Behör¬
Eseadren
der
Seite
von
regeln
zu machen ; sie ließen sich für den 24 . beim Reis Effendi
leidet sehr unter den ge¬
Handel
Der
.
fort
dauern
den
neuen
dem
in
Galla
ansagen , an welchem Tage sie in
aus Scio
Berichte
Sichere
.
Umständen
genwärtigen
auffuhren , und eine dreistündige Conferenz
Pfortenpallaste
im Zu¬
enthalten
Sie
.
M
.
d
.
11
zum
bis
wir
haben
bis
welcher
von
,
hatten
mit dem ottomanischen Minister
Operation
die
über
Nachrichten
folgende
sammenhänge
im Publicum bekannt ist;
jetzt Nichts mit Bestimmtheit
gegen diese Insel:
der Insurgenten
man erwartet jedoch die glücklichsten Resultate . In eini¬
Am 28 . Oct . näherten sich zehn griechische Briggs,
gen Tagen wird die Frage über Krieg oder Frieden defi¬
einige Misticken und Barken der Insel in der Richtung
hatte sich einige Stunden
nitiv gelöst sein . Der Sultan
Dorfes Kalimathia . Der Pascha sandte dem Sekts
des
vor der Conferenz der drei Botschafter mit dem Reis
( dem Aga der Mastixdörfer ) einige Verstärkung,
dem
Emini
und
,
begeben
Effendi nach dem neuen Pfortenpallaste
um die Landung zn verhindern . Diese fand aber noch
ertheilt.
unmittelbar
letzteren seine Instructionen
an demselben Abende Statt , und die Türken zogen sich
26 . Nov . Am 23 . d. M . verbrei¬
Bncharest,
die Griechen gegen
zurück . Am 29 . Oct . marschirten
tete sich hier die Nachricht , der Pascha von Silistria
Haufen derselben
einige
setzten
Schiffe
Die
.
Stadt
die
des
,
erhalten
-Schreiben
habe durch Tatarn ein Wesiral
ans Ufer , welche die Türken iy
in der Nähe der Stadt
Augenblick von keiner
Inhalts , daß im gegenwärtigen
das Schloß zurückdrangten . Die Stadt ward von den Grie¬
Seite ein Angriff gegen das ottomanische Gebiet zu be¬
chen besetzt, und die Plünderung derselben begonnen . Am
sorgen sei , der Pascha demnach Alles vermeiden solle,
. Oct . flüchteten die Bewohner der Stadt - sich in die
30
Tracder
Verletzung
was zu irgend einer Klage gegen
währte fort . Um 2 Uhr
Confulate . Die Plünderung
des wallachischen Ge¬
tate , namentlich durch Betretung
mit der Hellas
Cochrane
Lord
erschien
Nachmittags
Donau¬
der
bietes , Anlaß geben könnte ; die Besatzungen
abgenommenen ) Corvette
früher
Türken
den
(
der
und
auch
aber
,
Bereitschaft
in
zwar
daher
seien
festungen
gehörig im Zaum zu halten . Diese Nachricht , welcher
gab , beruhigte die
*) Diese Nachricht wird durch directs zu Wien eilige«
mau verschiedene günstige Deutungen
gangene Handelsbriefe aus Odessa und auch durch die neue¬
hiesigen Einwohner sehr . Ein am 20 . d. M . in einem
sten Berichte aus Constantinopel vom 25 . Nov . bestätiget.
Tage aus Gallatz hier angelangter Expresser überbrachte
Bei Abgang dieser Berichte befanden sich die Gesandten von
in
Odessa
in dieser
die Nachricht , daß eine in zwei Tagen aus
England , Rußland und Frankreich fortwährend
angekommene
an die dortigen Schiffscapitäne
Hauptstadt , und hielten , sowohl mit dem k. k. Jnternuncius,
Tomarowa
als mit dem Reis Effendi häufige Confercnzen.
vom 20 . Nov . diese in Kerintniß fetzt, es seien
Staffette
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im Canal von Scio . Er näherte sich dem Schlosse , das
Corvette fetzten sich Abends unter Segel , und verließen
auf ihn feuerte , antwortete nur mit zwei Schüssen und
den Canal . Am 3 . Nov . legten sich die griechischen
ankerte auf der Rhede . Dann zog er auf .dem großen
Truppen in die Häuser der Stadt , und nahmen ganz
Mast die englische , auf dem Fockmast die französische,
eigentlich Besitz von denselben , weßhalb am 4 . , 5 . und
und auf dem Besanmast die russische Flagge auf ; zuletzt
6 . Nov . alle Einwohner
nach den Landhäusern
flüchte¬
die griechische , wie gewöhnlich , auf der Gaffel des hin¬
ten . — Am 7 . Nov . hatten die Griechen eine Batterie
tern Brigsegels , darunter aber die türkische , hiebei saluvollendet . Am 8 . Nov . führten sie in dieselben 8 Mör¬
tirte er mit 21 Kanonenschüssen . Am 31 . Oct . erfuh¬
ser und 4 Kanonen , und begannen um 5 Uhr Abends
ren die Bewohner von Scio , daß die eingedrungenen
das Feuer , das jedoch um 6 y 3 Uhr wieder abbrach.
griechischen Truppen an Zahl bis 2000 Mann , darunter
Das Schloß hatte geantwortet , und zwischen beiden
700 Taktikos,
und von dem Obersten Fabvier
comTheilen sich überdieß ein Flintenfeuer
entsponnen . Zwei
nmndirt seien . Das kaiserl . österreichische Vicecvnsula 't,
Häuser im Schlosse brannten .
Vom 9 . bis zum 11.
von den Truppen
bedroht , wendete sich mit dem Begeh¬
Nov . beschossen die Griechen regelmäßig täglich zweimal
ren um eine Sicherheitswache
an diesen Obersten , erhielt
das Schloß , und die Türken
antworteten
Schuß für
aber keine Antwort . Die Unordnungen
in der Stadt,
Schuß . Der Pascha ließ zwei Goeletten , und zwei Miund das Feuer vom Schlosse dauerten fort .
Am 1.
sticken , die seine Flotille ausmachten , versenken , und zog
Nov . wiederholte das k. k. Viceconsulat das Tags zuvor
die Mannschaft
ins Schloß . Bis znm 11 . hatten die
gestellte Begehren . Griechische Haufen stürmten es einst¬
Griechen 120 türkische Gefangene gemacht , darunter den
weilen , drangen ein und plünderten . Es fand sich Nie¬
Sekis -Emini . Kambew -Aga , mit 60 Albanesen , der
mand unter den Scioten , welcher denselben gesagt hätte,
das Schloß nicht mehr erreichen konnte , warf sich in
daß dieses Haus , das sie verwüsteten , dasselbe sei , in
den Thurm von Armolie , wo er sich vertheidiget . Die
welchem bei der Wiedereroberung
dieser Insel
durch die
griechischen Truppen sind unwillig , weil es heißt , das
Türken im Jahre 1822 , viele Hunderte der ihrigen Schutz
Schloß sei auf lange Zeit mit Lebensmitteln
und Muni¬
gefunden hatten , und der k. k. Viceconsul derselbe Mann,
tion versehen , und keine Wahrscheinlichkeit
vorhanden
der jenen Schutz mit Gefahr seines Lebens , und Aufopfe¬
ist , selbes mit offner Gewalt zu nehmen.
rung des größten Theils
seines Vermögens
gewährt
hatte . Sobald
die Plünderung
verübt war , kamen die
Es ward bereits gemeldet , daß Admiral
de Rigny
Sicherheitswachen , und die griechischen Primaten
erklär¬
sich hier geäußert haben soll , der Angriff auf Scio sei
ten schriftlich , daß ihnen diese im Kriege zu entschuldi¬
gegen den Willen der Admirale
der verbündeten
Escagende Unannehmlichkeit
leid thue . Oberst Fabvier drohte
dren unternommen
worden ; er habe ihn verhindern wol¬
mittlerweile
das Haus des englischen Consuls stürmen
len , sei aber zu spat gekommen . ( S . No . 341 .) Am
zu lassen , weil aus selbem auf einige seiner Soldaten
8. d . M . verließ nun die französische Corvette Pogefeuert worden sei . . Er erließ deßhalb folgendes Schrei¬
mo ne , commandirt von Hrn . de Reversean , die hiesige
ben an den französischen Eonsul auf Scio , Hrn . F le u ra t:
Rhede , wie es hieß , mit dem Aufträge , dem Obersten Fab¬
„Scio , 1 . Nov . Mit Leidwesen sehe ich, daß Sie
vier anzudenten , er solle mit seinen Truppen Scio verlassen.
abermals in Besorgnissen schweben ; ich muß Ihnen be¬
Die Pomone ging auch wirklich nach Scio, —ankerte mitten
kennen , daß , wenn ich Mühe hatte , die Truppen
in der
unter den griechischen Fahrzeugen ; doch der Angriff anfdas
Achtung für die neutralen Flaggen zu erhalten , die Schuld
Schloß litt seither keine Unterbrechung . Am 11 . d. M.
davon an einem Ihrer College » liegt . Ein beispielloses
ging Admiral de Rigny selbst von hier aus unter Se¬
Attentat
ist an dem Tage , wo ich mich der Stadt Scio
gel , seinen eignen Aeußerungen zufolge nach Scio ; al¬
bemächtigte , verübt worden . Zwei griechische , Soldaten
lein .er lag diesen Morgen noch in Vurla .
Heute ist
sind von Türken , die sich zu dem englischen Consul ge¬
eine k. k. Goelette von hier nach Scio abgegangen , um,
flüchtet hatten , verwundet
worden ; gestern sind neuer¬
im Nothfalle , den k. k. Viceconsul
und die wenigen,
dings zwei getödtet und einer verwundet worden . Die
auf jener Insel befindlichen k. k. Unterthanen
aufzuneh¬
Truppen
haben sich aus Achtung für mich im Zaume
men .
Es kreutzen acht griechische Briggs
im Canal
gehalten ; allein es ist eine Gährung
von Scio . Vor einigen Stunden
hieraus hervorgeist die russische Fre¬
gangen , welche die Consuln aller Nationen
gatte Constanti
gefährdet;
n , in Begleitung der englischen Fre¬
wenn ich nicht im Laufe des heutigen Tages Genugthugatte Cambrian,
auf unserer Rhede eingetroffen.
ung von dem englischen Consul erhalte , so werde ich sein
Smyrna,
19 . Nov .
Der Angriff auf Scio
Haus angreifen und stürmen lassen . Haben Sie die Güte,
dauert fort . — Hier ist die öffentliche Ruhe und Ord¬
mein Herr , dieses Schreiben Ihren Herren College « mit¬
nung fortwährend ungestört . Die letzten Nachrichten , die
theilen zu lassen . Ich habe die Ehre , Sie mit größter Hoch¬
wir aus Scio erhalten haben , reichen bis zum 16 . d . M.
achtung zu grüßen . Unterz . : Der Oberst Fabvier
und 'melden Folgendes : Am 11 . d. M . berief Hr . Rever."
Am 2 . Nov . begannen die Griechen an einer Bat¬
seau , Commandant
der französischen Corvette Pomone,
terie bei Psomi zu arbeiten , und wechselten einige Ka¬
welche mit den blokirenden griechischen Schiffen
in der
nonenschüsse mit dem Schlosse .
Bai von St . Helena vor Anker lag , die Commissäre der
Die Hellas und die
griechi-
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, Scxr.iur.niga und Ralli (beide seits den Waffenstillstand angenommen habe. Davon ist
uns aber noch Nichts bekannt geworden
. Die Admirale
fordern also die Griechen auf, ihrerseits mit den Feind¬
seligkeiten inne zu hatten, und namentlich gegen Scio,
Candia, Euböa und Romelien Nichts zu unternehmen.
Dagegen erfährt man hier mit Gewißheit
, daß vorgestern,
den 16. Nov., zu Conispolis
, der Hauptstadt von Alba¬
nien, ein großherrlicher Firman bekannt gemacht worden
ist, welcher alle Häfen von Albanien dem europäischen
Handel verschließt
, und den Hafen von Sajades mit Ar¬
unsere Nachrichten reichen
, wie an den früheren Tagen tillerie zu vergehen befiehlt
— Die jonische Regierung
fort. Das schlechte Wetter hatte am 14. die griechischen hat im Cam.l von Corfu .einen
griechischen Corsaren anFahrzeuge gezwungen
, nach den Spalmadoren(kleinen halteu lassen
, den man eines begangenen großen Verbre¬
Inseln im Kanal von Sc io) und nach Porto- Fino auf chens beargwöhnt
, ob man gleich noch
bestimmten Be¬
Selo vor Anker zu gehen, welche Entfernung drei tür¬ weise davon,hat. An der Nordspitzekeine
unserer Insel hat
kische Barken benützten
, um von Tschesme nach Scio eine österreichische Kriegsbrigg einen griechischen Piraten
überzufahren
. Jede derselben hatte 50 Mann an Bord, in Grund gebohrt.
welche die Mauern des Schlosses mit Hülfe von Leitern,
die herabgereicht wurden, erkletterten
, und so sich in
Deutschland.
dasselbe warfen. Am 16. nahmen die griechischen Schiffe
Frankfurt, 17 . Dec. Der Cours der öfferr. Ef¬
(10 Briggs, 6 .Goeleiten und viele kleine Fahrzeuge)
zum Theil ihren alten Ankerplatz bei St . Helena ein, fekten behauptet sich an unserm Platz. In Actien und
znm Theil aber legten sie sich vor den Hafen von besonders in Metall, fand viel Umsatz statt. — Nach
Tschesme
. An demselben Tage kam eine englische Kriegs¬ Darmst. und Bayer. 4% Obligat. Frage. — Für Darmst.
, da sich noch ein Theil der
brigg nach Scio, und einer der Offiziere derselben ging, Partial - Loose viel Kauflust
um mit seinem Consul sich zu besprechen
, ans Land. Conkremineurs für ult. dies, zu decken hat. —- Baatsts
. — Diöconto4% Geld.
Der k. k. Viceconsnl zu Scio erklärte
, auf seinem Posten Geld im Ueberfiuß
— ( Course Abends6 Uhr) Metall. 90%6. Atien
bleiben zu wollen; so ging die ihm zur Disposition ge¬
stelltek. k. Goelette Fenice am 16. wieder nach Smyrna 1284. Partial 116% .
zurück.
Vermischte
N achrichten.
Der Pascha von Smyrna hat 1000 Mann unregulirte Truppen aus dem Innern des Landes zur Ver¬
Einem Privatschreibcn aus Wien zufolge war der
stärkung erhalten, und versichert
, deren noch 5000 Mann Fürst Alexander Vpsilanti am 8. Dec. daselbst durch,
zu erhalten; er läßt an einer Batterie zur Sicherung nach Italien gereist, wo er sich
einige Zeit aufzuhalten
der Rhede arbeiten. Die hier angekommene russische gedachte.
Fregatte Constantin hat, den Aeußerungen ihres Com— Eine am 9. Oct. von Alexandrien abgesegelte
mandauten zufolge
, Depeschen aus Constantinopel für Convoi von 30 Schiffen ist in Marseille angekommen.
den Contre- Admiral Grafen von Heyden zu erwarten. Jüdische Kaufleute hatten dort ein Theater gestiftet und
Am 1/ . schickte der Commandant zwei seiner Offiziere italienische Dramen aufgeführt
, wovon das Gerücht durch
an den Pascha, um ihn zu becomplimentiren
. Contre- türkische und armenische Kaufleute, die Zuschauer gewe¬
Admiral de Rigny, der sich einige Tage zu Vurla auf¬ sen, zu dem Commandanten drang, welcher
beklagte,
gehalten hatte, ist seit dem 16. Abends wieder hier. Am daß er kein Italienisch verstehe
, worauf ein Dollmetsch
18. ankerte das französische Linienschiff
, Trident,
es übernahm, das Drama: I Prigionieri da Monteauf unserer Rhede. Die Pomone ist am 15. zu Vurla nero ins Arabische zu übertragen
, damit es vor
angekommen
; an demselben Tage auch die französische egyptischen Herrschaften aufgeführt werden könne. den
Fregatte Magicienne
, welche die Gewässer von Alexanwwi 'g i-» gjia—iMH
———
»
dria am 26. Oct. verlassen hatte, bis zu welchem Tage
die Vorfälle von Navarin daselbst nicht bekannt waren.
Course fremder Staatspapiere.
Neu erschienen in den Levantischen Gewässern waren die
englische Fregatte Isis zu Navarin und die französische
Amsterdam, 14 . Dec. Metall. 86%. Partiak
Fregatte Vestake zu Alexandria
. ES befinden sich 550. fl. 160 Loose 174. 2%% Integralen 52%6.
dermalen nur zwei russische Fregatten und eine Corvette Kanzen 17n /lß. Restanten ,3/ 16. Actien 1272.
dieser Flagge im Archipelagus.
Augsburg, 15 . Dec. Oester
. 5°/ 0Metall. 89%..
Corfu, 18 . Nov. In ihrer Zuschrift an die ge¬ Bankactien
1061
.
Partial
116%.
st.
100 Loose 145%.
setzgebende Versammlung Griechenlands vom 24. Oct.
Bay. 4% Obligat. 94%. 5% ditto 102%, 4% Lott.
fetzen die Mitten Admirale voraus
, daß die Pforte ihrer¬ LooseE —M 102%. unverzinsliche fl. 10 — lOOfe.
griechischen

seil der Wiedereroberung der Insel Seio durch die Tür¬
ken im Jahre 1822 zu Syra erablirt, und als Chefs
der dortigen Falschmünzer
- und Seeräuber- Compagnie
berüchtiget
) , dann den Obersten Fabvier zu einer Unter¬
redung in's französische Consulat
. Hr. Reverseau ver¬
ständigte dieselben von der Mißbilligung
, die ihre Unter¬
nehmung bei dem Contre- Admiral de Rigny gefunden
hatte. Am 12. ging die Pomone unter Segel. Die
Beschießung des Schlosses wahrte bis zum 16. , wohin
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ch u n g e n.

Bekanntma
[325 ]

Zeitung

Hanauer

rungsblatt

nebst

dem Unterhal-

Mainblüthen.

bestehende Ha¬
Die mehr als ein Jahrhundert
des
auch mit dem Anfang
wird
Zeitung,
nauer
nächsten Jahres unter demselben Titel und wie bisher täglich,
Sie wird aus den besten
erscheinen .
jedoch früher
schöpfen , welche in der Politik
Quellen die Nachrichten
von Wichtigkeit und von Einfluß auf de Geschäftsgang
Artikel ausländischer .Blätter
sein können . Interessante
erscheinen darin in möglichst gedrängter Uebersetzung . Die
dreimal wöchentlich damit verbundenen M a in b l ürh e n
erscheinen fortwährend an den Tagen , Sonntag , Mittwoch
bezweckt den Nutzen und
Plan
Ihr
und Freitag .
Erscheinungen
Neue
der Leser .
die Unterhaltung
Wissenschaft , wie
und
der Literatur
im Gebiete
die Leistungen auf den Bühnen , werden sie auf eine
Weise beleuchten . Die Ge¬
freimüthige und parteilose
brechen der Zeit zu rügen , übertriebenem Lobe , und 'un¬
gerechtem Tadel entgegenzuwirken , sind Hauptzweige ihrer
können
und Gemeinplätze
Persönlichkeiten
Tendenz .
keine Stelle finden . Die Re¬
in den Maiublüthen
daction hat Sorge getragen , durch eine Anzahl anerkannt
eine Stelle in
den Mainblüthen
tüchtiger Mitarbeiter
der Reihe der bessern deutschen Zeitschriften zu verschaffen.
angemessene , frankirt
Gediegene , dem Plan des Blattes
angenommen
werden mit Dank
eingesandte Beiträge
Zei¬
Der Preis der Hanauer
und honorirt werden .
ist jährl . 7 fl . , halb¬
tung , und der Mainblüthen

1 fl. 45 kr.
jährlich 5 fl> 30 kr . und eiuvierteljahlrich
allein ist der Preis jährlich auf
Für die Mainblüthen
Auf diese
3 fl . und 1 fl. 30 kr . halbj . festgesetzt.
Blätter , deren Haupt - Expedition -das hiesige kurh . Post¬
und Postamt übernommen hat , nehmen alle Postämter
selbst,
zeitungs - Expeditionen , wie auch die Redaction
Bestellungen an.
Hanau

im Dez . 1827.

D re Redaction.
[318 ] Anna Maria Heldenberger , eine Tochter des ver¬
Heinrich Heldenberger zu Kleinum¬
storbenen Maurers
stadt , seit länger als 70 Jahre abwesend , öder ihre Lei¬
beserben , und wer sonst an ihren Nachlaß Ansprüche
machen zu können glaubt , werden aufgefordert , ihre An¬
unter dem Rechtsnachtheil
sprüche binnen drei Monaten
dahier geltend zu machen , daß nach dieser Zeit das bis¬
der Margarethe
her unter Curatel gestandene Vermögen
Heldenberger von Reibach , einer Nichte der Abwesenden
als Erb und Eigenthum überwiesen werden soll.
10 . Nov . 1827.

am

Umstadt,

Großherzogl. Hess. Landgericht.
. Krau

Martin

Theater

ß.

-.
Anzeige

Mittel,
letzte
Dienstag den 18 « Dec . Das
Schauspieler
in 4 Abthl . Hierauf : Der
Lustsp . in 1 Act.
der Willen,

Lustsp.
wi¬

Frankfurt den 17. December 1827, am Schluffe der Börse.

1
, Amsterdam
1Augsburg .
1 Berlin . .
! Bremen .
! Hamburg .
j Leipzig! .
! London .
| Lyon . .
I Paris . .
i Wien in 20
i Discsnto .

. ♦
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
kr. .

Fremde Coürse.

der Staatspaprere.

Cours

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

Papier Geld
TWien den ll - Dec.
95»Vx6
,5 »/» Metalliq . Obligat.
1281 1
13 % Vnnk-Actien . >
66i,4
I 5 % Metalligucs . . .
90%
14 % Bethm. OdUgat. .
741/,
dü>. . .
OestrelkhV4 % «/ä 'dto.
j 3 o/a Bankaktien . . . . 1088%
>4»/«Partial afl . 25», b. Rothsch
i 4 % Partial . . ' . . V 116%
dto. ato.
/fl . 100 Loose
45
j fl. 100 Loose . . . ' . 145i/2
*2 % % StadtBeo . Obligat. .
14% Strrars'Sckuld-Scheinr .
)&% Oblig . b. Rothsch . in Londo msi/b
Mris den i4 . Dec
j
102V,
. . . .
(b °[o Obligationen
.
ditto
54»/„
; 5 o/0 Renten . . . kr. 101 10
BsZrrn
103%
14o,'» verzinst . Lotterie L -M
Coup.)- 67 15
(
ohne
Fditto
i
SD
(unverziasl . ditto . . . .
.. 66%
Guebh.
b.
.
Span
/,
«
5
sl
cfl. 59 Loose bei Gell « . Söhne
' » Vs:
u Cert. Falc . (ohne Coup.) 74 W
kr. Baden. e »
a herausgek . Serien
421'/;
(5 % Cassa-Remen . . . .
16
London den II . Dec.
941/2'
>4»/« Obligationen . . . .
43 %:

2 Monat.
f . Sicht.
Briefe Geld Briese Geld
138
138%
1001/a
109%
44?%
99% ■

146%

78%
78%
100%

783/a

14 7%

4

Gold - und Silber - Sorten.
fl.
11
9
5
5
5
9
113 Frank -Stücke
: Souveraind 'or 16
315
s Geld al Marco

|l ReueLouisd 'or
Hriedrichsd'or
Kais! Ducaten
! Holl. alt. Schlag
' dt«, neuem Schl.

C . P . Berly,

halbe
do.
Preuß . Thaler

.,ganze
I5Laubthal
Frank'-Lhaler
MrrSilb . lüidth.
jdo. i3 - 14t <5t&.
do. 6 löthig .

Reducteur

88%

201,' 23srmstat.
14
10
8

-e . .
5o gc0<

. . .
Nassau . 4% Obligationen
4 % Obiigatione « .
4 f tantfarl

. — H . L. Brön

11er

421/«

.

881/,
101-.

' sche Buchdruckerei, , Lit .

r % Stocks . . .
5 % Cortes Bons .

Nr . 148 . großer Korumarkt»

83%
11

-er freien Skakk Frankfurt.
91?- 352

Mittwoch , 19. December
Frankreich.

Paris
, 15 . Dec.
Die Gazette
räth heute
der Opposition zur Geduld . Da die Journale seit so lan¬
ger Zeit schon den Fall des Ministeriums
verkündigt , so
müßten
sie auch darauf denken , ein neues zu bilden.
Darum
sei die Aufforderung
ganz billig gewesen : sie
sollten ihre Minister
nennen .
Wenn es sie aber in
Verlegenheit
setze, über die Portefeuilles
zu verfügen , so
möchten sie nur warten,
bis der König sich entschließe,
wie man dies ja auch ohnlängst in England , dessen Bei¬
spiel sie immer anriefen , gethan habe.
— Der Graf Capo d'Jstria befand sich am 21 . Nov.
noch zu Ancona.
— Die Londner Post vom 12 . Dec . bringt § onsolS 83 % .

OSmanifcheS

Reich.

Nachrichten
aus
Smyrna
.
Der Spectateur
Oriental,
welcher nach Ablauf der auf Be¬
fehl des französischen Botschafters zu Constantinopel ver¬
hängten Suspension
dieses Blattes
am 17 . Nov . zum
ersten Male wieder erschienen war / ' beginnt mit folgen¬
der Erklärung
von Seite
der Redacteurs
(Placque
und Vjgoureux)
dieser Zeitung : „ Die Redacteurs des
Spectatenr
Oriental halten es für ihre Pflicht , indem sie,
nach einer Suspension
von einem Monate , ihre ArbeitewMteder antreten , nachstehende Bemerkungen sowohl zur
Steuer der Wahrheit , als zu ihrer eigenen Sicherstellung
mitzütheilen : Daß sie sich, keinem Einflüsse hingegeben , die
.Aufgabe gestellt haben , die Wahrheit , ohne Ansehen der Par¬
theien oder der Leidenschaften , bekannt zu machen ; daß
sie, wie bisher , bei Erfüllung
dieser Pflicht , mit aller
der Mäßigung
verfahren werden , die , nach ihrer Ueberzeügung , ihren Worten allein Credit zu geben , und sie
gegen die zahllosen Schwierigkeiten
ihrer Lage zu schüzzen vermag . — Daß diese Schwierigkeiten , heute ernst¬
hafter als je , einsichtsvollen und unpartheiischen
Män¬
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nern nicht entgehen , und den Redacteurs
zur gültigen
Entschuldigung
für Manches
dienen werden , was sie
zuweilen werden sagen oder verschweigen müssen . — Daß
sie , indem sie die griechische und türkische Frage an die
großen Interessen
der Gerechtigkeit
und Civilisation
knüpfen , die Hoffnung nähren , daß es ihnen gelingen
werde , einiges Licht auf Menschen
und Länder
zu
werfen , die beide noch in einen sehr dichten Schleier
gehüllt sind . — Daß sie , einen mit Klippen besäten
Pfad betretend . , den festen Entschluß nicht genug be?
theuern können , den sie gefaßt haben , bei Prüfung
der Ereignisse , die sich unter ihren Augen getragen,
nur mit größter Umsicht zu Werke zu gehen , um die
öffentliche Meinung
dadurch aufzuklären , und nicht zu
exaltirett . — Daß
sie endlich , auf der schwierigen
Bahn , die sie zu durchlaufen haben , verlangen , stets nach
dem Geiste des Journals
im Allgemeinen , und nie nach
einzelnen Ausdrücken , die der Redaction bei der Eile oder
dem Drang ihres Geschäftes
entwischen können , beurtheilt zu werden , wobei sie im Voraus gegen den aus
dem Ganzen heraus gerißnen Sinn protestiren , den ihnen
kitzttche Empfindlichkeiten , welchen nichts recht zu machen
ist, unterschieben wollen .dürften . "
Ueber die Ereignisse auf Selo seit der Landung der
Insurgenten
bis zum 11 . November meldet der Spectateur Oriental
vom obgedachten Tage : „ In
der Nacht
vom 28 . auf den 29 . Oktober bewerkstelligten die Grie¬
chen, 2000 Mann stark , worunter ungefähr 600 Taetikos und die Uebrigen irreguläre Mannschaft , eine Landung
auf der Juse ! Sc io . Am 30 . besetzten sie die Stadt,
welche die Türken verlassen , und sich in das Schloß
rückgezogen hatten . Lord Cochrane , welcher die Erpedi»
tion mit der Fregatte Hellas begleitet und begünstiget
hatte , ist am 1 . November , in der Richtung nach Tenedos , abgesegelt . — Am 2 . beschäftigten sich die Griechen
damit , Geschütz auszuschiffen , um selbes auf der Anhöhe

—

von Turloti aufzustellen , welche die Festung beherrscht,
in der ungefähr 1500 Mann Türken , als Besatzung , lie¬
gen . Diese Festung ist mit Lebensmitteln
und Muni¬
tion versehen , so daß die Griechen keine Hoffnung haben,
sich derselben anders als mit Sturm
zu bemächtigen.
Vom 5 . bis zum 8 . hörte man zu wiederholten Malen
eine heftige Canonade zwischen der Position von Turloti
und dem Fort , die aber bis dahin ohne Resultat
geblie¬
ben ist . — Briefe aus Scio vom 11 . d. M . melden,
daß die Hauptbeschäftigung
der Griechen feit ihrer Lan¬
dung in Plündern
und Verwüsten
bestanden hat .
Sie
respectirten weder die Personen noch die Häuser der Consularagenten , denen die Flaggen der Mächte , die sie repräsentiren , keinen Schutz gegen Gewaltthätigkelten
zu
verleihen vermochten .
Die Wohnung
des französischen
Agenten , Hrn . Fleurat,
ist überfallen , durchsucht , und
alles darin zu unterst gekehrt worden ; die Häuser des
österreichischen und des englischen Agenten sind von un¬
ten bis oben geplündert , und einer von den Dienern des
letzter» an dessen Seite getödtet worden . Der neapolita¬
nische Agent , ein beinahe achtzigjähriger Greis , wurde
noch ärger mißhandelt ; er bekam Stockschläge , und wurde
so geprügelt , daß man ernsthafte Besorgnisse für sein Le¬
ben hegt . Alles Eigenthum der Catholiken , ohne Aus¬
nahme , wurde der Plünderung
Preis
gegeben . — Im
Jahre 1822 , als sich 50,000 Türken von der asiatischen
Küste auf die unglückliche Insel Scio
stürzten , waren
die auf den Häusern der Consularagenten
wehenden Flag¬
gen hinlänglich , um sie gegen jede Insulte
zu schützen.
Diese Häuser , die von einer rachetrunkenen Menge respectirr wurden , gewährten einer großen Anzahl griechi¬
scher Familien eine sichere Zufluchtsstätte , die darin eine
großmüthige
Gastfreundschaft
und ihre Rettung
fanden.
Heute haben 2000 Griechen , unter Anführung
eines
europäischen Generals , das Beispiel eines empörenden
Hohne gegen diese Flaggen , die mehrere Tausende der
ihrigen gerettet hatten , gegeben , und es gewagt , sogar
Hand an die Agenten derselben Mächte zu legen , die
sich zu ihrem Schutze und zur Sicherstellung
ihrer Frei¬
heit verbündet haben . — Zwei von den , im Süden der
Insel gelegenen , Mastixdörfern , die ausschließend von Grie¬
chen bewohnt werden , haben mit ihren gelandeten Lands¬
leuten gemeinschaftliche Sache gemacht . "
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Stockholm,
4 . Dec .
Nach fast vierjährigem
Aufenthalte
am Hofe als Hofmeisterin der Königin , ist
die Gräfin Tafcher
v . la Pagerie
von
hier nach
Paris zurückgekehrt , begleitet von dem Grafen v. Erlon,
Officier im berittenen
Garderegiment , der erst kürzlich
"zum Ordonnanzofficier
bei dem Könige ernannt war.
— Admiral
Graf v . P l a t e n hat dem wieder¬
holten Andringen
der Regierung
nachgegeben und die
Reichsstatthalterstelle
in Norwegen
angenommen .
Er
wird unverzüglich nach Christiania
abgehen und als Ad¬
jutanten
den Hauptmann
v. Nordin , früher der Ge¬
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sandtschaft in St . Petersburg
beigegeben , so wie seinen
Sohn
den Lieutenant
Frhrn . v . Platen
mitnehmen.
Alles scheint in der Art ausgeglichen und übereingekom¬
men zu sein , daß der Graf immer während des Som¬
mers wie bis jetzt die Arbeiten am Göta -Canal persönlich
wird leiten können.
— Am 22 . Oct . fand , ein Bauer , der Steine zum
Fundament
eines Hauses ans der Erde grub , am Wege
zwischen Liaby und Fahlköping , wo die Allebergschen
Berge zu Ende laufen , ein sehr altes Diadem , 48
Unzen 22karatigen Goldes schwer , 17 Zoll im Umfange,
von köstlicher Arbeit , mit Abbildungen , von Menschen
und Thieren , so wie mit Sternbildern
geziert .
E . 8,
welches man daran eingegraben findet , bringt auf die
Vermuthung , daß es dem Könige Carl VIII . . Knntfon
zugehört haben könne.
— Der Indianer
Muty
Modua
Samme,
als
äquilibristischer Künstler bekannt , wurde , nach Vorherge¬
gangenem Unterricht , kürzlich durch die Taufe in die
Christ - Lutherische Kirchengemeinschaft
hier aufgenommen.
Der Kronprinz als Pathe ließ sich durch den Chef sei¬
nes Hofes , den Präsidenten
Grafen Adlerswärd , repräseutiren . Es verlautet , daß Hr . Samme
sich in einigen
Wochen mit einem schwedischen Mädchen verheiratyen
und hier im Lande mederlasseü wolle.
Deutschland.
Wien,
11 . Dec . Gestern Abends traf der regie¬
rende Herzog von Braunfchweig
mit einem kleinen Ge¬
folge hier ein , und stieg in dem Gasthofe zum Erzherzog
Carl ab . Dem Vernehmen nach dürfte der Aufenthalt
Seiner Hoheit nicht von langer Dauer
fein .
Bei der
nun wieder hergestelltm Eommunication
mit Constantinopel , sieht man bald ausführlichen Nachrichten entgegen.
(Die Botschafter
der drei Höfe befanden sich am 27.
Rov . noch zu Constantinopel .)
München,
14 . Dec .
In
der heutigen Sitzung
der Kammer der Abgeordneten
erhob sich der Abgeord¬
nete v. Stachel
h a use n, und erbat sich — veranlaßt
durch ein Schreiben
des Hofraths
und Bürgermeisters
Behr , welches derselbe wegen der bereits entschiedenen
Reklamation
an den ersten Präsidenten der Kammer ge¬
richtet hatte — das Wort , stellte auch zugleich , unter
Angabe der Gründe , den Antrag , daß die Kammer der
Abgeordneten ■über dieses durch Inhalt
und Fassung
gleich auffallende Schreiben die Mißbilligung
im Prchocolle niederznlegen beschließen möge ; mehrere Mitglieder
sprachen in gleichem Sinne , und die Kammer faßte un¬
ter dem Vorsitze des zweiten Präsidenten , Frhrn . v . Leon*
rod , den Beschluß , die Mißbilligung
der Kammer
im
Protocolle auszudrücken.
— Gesetzentwurf , die Ehrengerichte
betreffend^
(Fortsetzung ) 12 . Kein Ehrengericht
kann sich versam¬
meln und gültige Verhandlung
pflegen ohne Zuthurr
eines öffentlichen Ehrenvermittlers.
In
dem versammelten Ehrengerichte führt dieser den Vorsitz , hat die
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, wenn auf Genugthuung erkannt
enthalten, in welchem
wird, die Art und Form der Vollziehung auszudrücken
ist. Die Urkunde muß von sämmtlichen Schiedsrichtern
, und mit dem Vidit des Ehrenvermittlers
unterzeichnet
Ueberschreitun, besonders gegen
, gegen Nichtigkeiten
chen
. (Schluß folgt)
werden
versehen
, zu wachen, die Be¬
gen der Grenzen der Zuständigkeit
. Dec. Obschon sich an unserm letz¬
17
Mainz,
vollziehen,
zu
, zu verkünden und
schlüsse auszusprechen
bedeutenden fremden Käufer zeigten,
keine
Markttage
ten
die uöthigen Ausfertigungen und Mittheilungen zu besor¬
ziemliches Leben, indem
Fruchthandel
im
doch
war
so
des
Fällung
. Bei
gen und die Acten aufzubewahren
vom hiesigen Platz
sowohl
Bäcker
und
Müller
mehrere
schiedsrichterlichen Ausspruchs steht dem Ehrenvermittler
Lieferung machten.
auf
Einkäufe
Umgegend
der
aus
als
keine Stimme zu.
: Weizen fl. 9. 53 kr.
folgende
- 13. Der Ehrenvermittler wiederholt zuvörderst den Die Mittelpreise blieben
fl, 5. 7 kr. — Ha¬
Gerste
—
kr.
7
7.
fl.
Korn
—
thäzur
find
Schiedsrichter
die
Versuch der Sühne und
kr. pr. hies. gro¬
31
3.
fl.
Spelz
—
kr.
16
3.
fl.
fer
. Mißlingt
tigsten Unterstützung dieses Versuchs berufen
ausgeböten und nicht gerne
sehr
Rüböl
—
Malter.
ßes
münd¬
ihren
mit
Theike
, so werden die streitenden
derselbe
Für Steinklee war
.
, die Thlr. 37% dafür zu machen
lichen Aeußerungen über die Thatverhältnisse gehört
. — In
geboten
dafür
24
fl.
willig
wurde
und
Frage
vorgeoder
vorgelesen
zum Beweise dienenden Urkunden
, Reps¬
Mohnsamen
und
Reps,
Leinöl
und
Mohn, die Wahrheit zu
zeigt, die Zeugen auf das Versprechen
Preise un¬
;
Gesuch
wenig
Frnchrbrantwein
und
kuchen
ein¬
noch
Partheien
den
, endlich wird
sagen, vernommen
, um ihre Rechtsgründe darzustellen. verändert.
mal das Wort gegeben
Frankfurt, 18 . Dec. In der gestrigen außeror¬
14. In -Ansehung der vorbezeichneten Handlungen
Sitzung hohen Senats wurde— an die Stelle
dentlichen
wird noch besonders verfügt: 1) Alles soll in Gegenwart
verstorbenen Hrn. Fr ick, des Raths, —
ohnlängst
des
eines
Zulassung
ohne
,
geschehen
der streitenden Theile
Nicolaus Stürmer, Bendermeister
Johann
Hr.
Bevollmächtigten oder Anwaltes derselben und ohne Zu¬
, zum Mitglieds des Senats,
Jnnungsgefchworner
und
Partheieu
die
An
2)
.
Ausführungen
lassung schriftlicher
Form gewählt.
herkömmlicher
in
,
Bank
dritter
, als
und Zeugen können von dem Ehrenvermittler sowohl
, Hr. FeldExcellenz
Se.
ist
Nachmittag
Heute
—
von
und
Schiedsrichtern
den
von
denselben
auch durch
PräsidiLangenau,
von
Baron
Lieurenant
marschall
den Betheiligten selbst Fragen zur näheren Aufklärung
bei der Bundesversamm¬
Commission
Militärder
render
auf
Beziehung
Die
3)
.
werden
gestellt
des Gegenstandes
eingetroffen.
andere, als die mitgebrachten urkundlichen Beweise, so lung, von Wien hier
heute niedriger gekommenen Wie¬
der
Folge
In
—
keine
hat
Zeugen
vorgeführten
die
als
wie auf andere,
der öster. Staatspapierhandel
war
Coursnotirung
ner
Wirkung; vielmehr ist jedes erst noch nach beendigter
wurden von mehrern Speku¬
Actien
und
,
Metall
.
flau
Beweis
ergänzende
zu
oder
einzuleitende
Verhandlung
für baar als pr. ult. dies,
sowohl
Fallen
das
auf
lanten
wenn
, mit Ausnahme des Falles,
verfahren ausgeschlossen
war noch fortwährend
Metall,
.
compt
Au
.
ausgeboten
er¬
nicht
Zeuge
ein
Betheiligten
des
ohne Verschulden
4% Obligat.,
Bayer.
und
.
Darmst
Nach
scheint, oder ein anderes benöthigtes Beweismittel nicht Mangel. —
Frage.
mehrere
war
Loosen
Bad.
nach
sowie
Ver¬
mit
,
sodann
wo
,
kann
werden
sogleich beigebracht
— ( Course Abends6 Uhr) Metall. 90%. Atien
tagung des ehrengerichtlichen Verfahrens, die weitere
Partial 116%.
ist.
1284.
veranlassen
zu
Richters
ordentlichen
des
Einschreitung
4) Jede Art des Eides ist unstatthaft.
Vermischte Nachrichten.
, Abstimmung und Schlußfassung ge¬
15. Berathung
Die Grlechenfreunde in Passau haben den Sieg
hen ohne Beisein der streitenden Theile auf nachstehende
durch ein fröhliches Mahl von 56 Gödekden
Navarin
bei
über
giebt
Ehrenvermittler
Der
1)
Weise vor sich:
Stand der Sache eine den Verhandlungen entsprechende ken celebrirt, und wollen den Schein, daß jeder rein
Ueberficht mit Andeutung der Puncte, auf welche es zu¬ aufgegessen und rein ausgetrunken hat, Hrn. Eynard
, wonach sodann von den Schiedsrichtern zufenden.
nächst ankommt
— Nach einer neuen Verordnung im Großherzog¬
die Fragen zur Abstimmung nach einer gewissen Ordnung
. 2) Die Schiedsrichter stimmen in thum Weimar darf dort kein Dienstbote angenommen
festgesetzt werden
der Reihenfolge vom jüngsten zum ältesten aufwärts. 3) werden, der nicht durch einen ordnungsmäßigen Impf¬
, bei Stim¬ schein Nachweisen kann, daß er die Schutzblattern gehabt
Ueberall entscheidet die Stimmenmehrheit
er der einen habe. Der Sultan muß auf ein Dienstchen für feine
indem
,
mengleichheit aber der Obmann
, vielleicht im Weimarischen bedacht fein, denn er
oder andern Meinung beitritt. Ist ein Obmann nicht Kinder
einem englischen Arzt seinem7 bis 8 Monate
von
hat
Stelle,
zur
nicht
gewählt worden, oder ist der gewählte
so kömmt der Vorbehalt des §. 6. zur Anwendung. alten Sohn und zwei Prinzessinnen schnell die Blattern
, vielleicht auch, damit er in den gebil¬
4 ) Ueber das Ganze wird eine schiedsrichterlicheeinimpfen lassen
er auf feinen künftigen Reifen berüh¬
die
Staaten,
das
,
deten
Thatverhältniß
das
soll
Diese
.
verfaßt
Urkunde
Verlegenheit geräth oder ein schwapp
in
nicht
,
könnte
, daun den Ausspruch selbst ren
Ergebniß der Beweisführung

Verhandlungen und Berathungen zu leiten, unnütze Weit¬
läufigkeiten und Abschweifungen zu verhüten, die Ord¬
, auf die Gesetze aufmerksam zu ma¬
nung zu handhaben
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. Nachricht gicbt die Expedition
zes Kreuz vor das Haus bekommt
. — Man hat ausge¬ übernehmen
rechnet, daß es von Constantinopel 285 Meilen nach der Zeitungd. freien Stadt Frankfurt.
Berlin und 325 Meilen nach Hamburg ist. (D. A.)
— Seit dem 50. Nov. hat die Stadt Hildburg¬ [302 ]
Billige
Fußteppiche.
hausen die Freude, ihren geliebten Herrn, Herzog Bern¬
Mein
Lager in den bereits vortheilhaft bekannten
hard, nt°ihrer Mitte zu haben. Am 9. Dec. wurde der billigen und
warmhaltenden Fußteppichen
, empfehle ich
Tag, wo die Stadt vor einem Jahre den, Herzog zum hiermit ergebenst.
erstenmal als Landesherrn begrüßt hatte, ernst und froh
gefeiert
. Am 10. Dec. vertrat der Herzog Pathenstelle _
Georg Knoblauch im Braunfels.
bei dem zweiten Sohn des Prinzen Georg von Alten¬
]
Anzeige.
burg, der den Namen Albrecht erhielt. Kanonenschüsse[323
Die sich zu Weihnachtsgeschenken so sehr eignenden
bezeichnten den Augenblick der Taufe und begleiteten
Berliner wattirten Schlafröcke
, sowohl für Herrn, Damen,
die während der Tafel ausgebrachten Toasts.
als auch für Kinder, findet man bei Unterzeichnetem in
jeder Größe in ganz neuen und eleganten Mustern zu
den verschiedensten und billigsten Preisen.
Course
fremder
Staats
pap irreT. Seckig,
Wien, 13 . Dec. (pr. Estaffette
) 5% Metall.
große Gallengasse Nr. 5.
90%. Bankaktien 1065%.
Augsburg, 15 . Dec. Oester. 5% Metall. 90%.
liBankactien 1065. Partial 116% . st. 100 Loose 144. [327] Bibliotheca Broenneriana sive Catalogus
brorum partim rariorum ex omni disciplinarum aiBuy. 4% Obligat. 94% . 5% ditto 102%. 4% Lott.
tiumque genere qui inde ab initiis artis typograLooseE —M 103. unverzinsliche fl. 10 .
phicae ad nostra usque tempora typis exscripti
Amsterdam, 15 . Dec. Metall. 86%. Partial
pretiis solito minoribus prostant.
350. fl. 100 Loose 174. 2%% Integralen 525/ 16.
Obiger Catalog ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen.
Kanzen 17*%x. Restanten
Actien 1272.
Brönner ' sche Buchhandlung.

B e ka n n t ma

ungen.

ch

[324] Ein Candidat der Theologie wünscht
zu Ostern eine Stelle als Hauslehrer zu
Frankfurt den
Wechsel

- Cour

Theater

- Anzeige.
von Paris, Oper
in 2 Abthl. ( Prinzessin: Mad. Grün bäum,
letzte Gastrolle
.)

Mittwoch den 19. Dec. Johann

18. December 1827, am Schluffe der Börse.

s.

CourS der Staatspapiere.

Fremde Course.

k. Sicht.
2 Monat . |
Paprer Geld
5 ®/0 Metalltq . Obligat. :
9»3/t6 SWien den 12. Dec.
Briese Geld Briefe Geld
138
Bank'Actien . . .
1282
Amsterdam
138%
—
—
66V*
100X/
a
Augsburg,
Sb!/«
5»/«MetaMaueS . . .
470 Betbm. Obligat. . .
—
—
Berlin.
41/2% dto .
dto . .
1031/4 —
. .
«v*
3V«Bankactien. . . 10641/,
—
Bremen
4% Partial a fl. 250. b. Rothsch
11®Vs 4«/«Parttal.
1095/s
11°V«
145V*
fl. 180 Loose
Hamburg
dto. dto.
14B3/
4
147*/«
fl. 100 Loose . . . . 145
45
Leipzig!
2 V, % Stadt Bco. Obligat. .
»SV«'
London
147%
$4% Staars 'Schuld-Scheinr . . 88 */*
Lyon .
783/4
PrevSLM j5 «y0 Oblig. b. Rothsch. in London 108
Paris den 15. Dec.
Parts .
783/4
i02t/
4
Wien in 20 kr.
(5% Obligationen
100i/8 4
Dtsconto . .
h
ditto
5"/. Renten . . . k«. 101 80
Lasern i4|4 «%/a. verzins!.
io3»y8 »4-/8 3%ditto(
Lotterie E- M
ohne Coup
.). 67 95.
lunverzinsl ditto
Gold- und Silber - Sorten.
5% Svan . b. Guebh. . 67
u. Söhn«
65 »/*
[fl
.
50
Loose
bei
Go«
ff- kr.
Cert. Falc. (ohne Coup.) 75
ff. kr. Laven.
*
, herausgekSerien
Neue LoutSd'or 11 5 Lauhthal.,ganze 2
[5%
Cassa,Renten
1
FrtrdcichSd'or 9 49 do.
halbe
»4>/r London den 12. Dec.
Katsl.Dueaten 5 351/a Preuß. Thaler 1
■wÄ
.jivsaf
'r:
42i/4
Ho«, alt. Schlag 5 35V*SFrank'Thaler 2
dto. neuem Schl. 5 35i/i seinStlb. lblöth. 20 ■a» NSf ««« . 4°/. Obligationen
83V«
» "/, Stocks.
S81/,
20 Frank-Stücke 9 22 do. 13- 14 löth. 20 8
5% Cortek Bons . . .
Souveraind'or 16 25 do. 6 löthig - 20 4 ifrsntfort
1011
;,
4 »/, Obligationen
Bold al Marco 315
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C. P . Berly, Rehactenr. — H. L, Brönner ' sche Buchdrnckerei
, Lit. J. Rr. 148. großer Kornmarkt.

rankfurk.

rar
N" .

, 20 . December

Donnerstag

LZ- Da mit dem Schlüsse dieses Monats ein neues
für das erste Semester 1828 auf die Zei¬
Abonnement
verbunden
Frankfurt,
Stadt
der freien
tung
eintritt , so ersuchen wir
und Amtsblatt,
mit Iris
anzube¬
die verehrlichen Personen , welche unser Blatt
in Zeiten zu machen,
stellen wünschen , ihre Aufträge
damit die Zusendung vom 1 . Jan . an regelmäßig erfol¬
1828
des Jahrgangs
gen könne . Die erste Nummer
wird eine gedrängte Üebersicht der so wichtigen Ereig¬
nisse des abgelaufenen Jahres enthalten . Der Preis bleibt
Abonne¬
der bisherige : 4 fl . — für das halbe Jahr .
ment wird angenommen auf dem Erpeditions - Bureau,
bei
Großer Kornmarkt Lit . J . Nr . 148 . und auswärts
den respectiven Postämtern.
.
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Reich - Griechenland.

el, 11 . Nov . Die Rote, welche
Constantinop
und
die drei Botschafter von Frankreich , Großbritannien
gestern dem Reis Effendi überreicht haben,
Rußland
der drei
lauter folgendermaaßen : „ Die Repräsentanten
und
verbündeten Höfe von Frankreich , Großbritannien
haben die Fragen , welche Se . Excellenz der
Rußland
ihnen vorlegen
durch ihre Dolimetscher
Reis Effendi
gezogen , und geben sich die Ehre,
ließ , in Erwägung
in der gegenwärtigen Note dieselben auf die einzige Art
zu beantworten , die mit demjenigen sich verträgt , was
sie von den Gesinnungen ihrer Höfe über einen solchen
auzunehmen befugt sind. ! te
Gegenstand zum Voraus
man ganz von der griechischen Frage
Will
Frage.
würden sich gegen ihre
abstehen ? Die Repräsentanten
Pflichten und die Wahrheit verfehlen , wenn sie bei der
Antwort auf diese Frage nicht die bereits mehrmals von
ihnen gemachte Erklärung wiederholten , daß es der un¬
erschütterliche Entschluß ihrer Höfe ist , den zur Pacifiunter einander abgeschlossenen
carion von Griechenland
Vertrag aufrecht zu erhalten , und aus der VollZiehuug

zu
dafür ausgestellten Maaßregeln
der gemeinschaftlich
die ottomaniman
Will
beharren . Ute Frage.
entschä¬
der Flotte
für den Verlust
sche Regierung
einer Entschä¬
ist die Forderung
digen ? Niemals
digung zulässig , wenn sie nicht auf einem ausgemacht
ist
Falle
gegenwärtigen
Im
beruht .
Rechte
ten
nun aber durch alle Berichte erwiesen , daß der Angriff
ist.
der hohen Pforte erfolgt
der Escadre
von Seite
Genugthuman der hohen Pforte
Will
Ulte Frage.
bei
ung geben ? Die Cabinette haben seit drei Jahren
allen ihren , sowohl einzeln als im Verein gemachten
ihrer uneigennü¬
Anträgen , womit sie die Bewilligung
tzigen Vorschläge von der hohen Pforte bezweckten , hin¬
reichend an den Tag gelegt , wie entfernt sie von jeder
Absicht gewesen sind, die Rücksichten bei Seite zu setzen,
die Jene mit Recht fordern kann . Dieses freundschaft¬
liche Betragen , ihre Langmuth und die aufrichtige Er¬
über die Maaßreklärung , welche die Repräsentanten
ihren
geln gegeben haben , die von den hohen Mächten
Admiralen zur Vollziehung vorgeschrieben wurden , las¬
sen keinem Zweifel über die Aufnahme Raum , mit der
die in der dritten Frage des Reis Effendi gestellte For¬
derung ausgenommen werden würde . Nachdem die Re¬
die Fragen Sr . Excellenz demnach beant¬
präsentanten
wortet haben , sich aber zugleich von dem Eifer durch¬
drungen fühlen , keine Mühe zu sparen , der hohen Pforte
die uneigennützigen Absichten der Mächte begreiflich zu
machen , und jede Auslegung zu eutferven , die nur die
Folgen nach sich ziehen könnte , so ha¬
verhängnißvollsten
ben sie noch die Ehre , Sr . Excellenz , dem Reis Effendi
vorzulegen , von denen sie hoffen,
einige Betrachtungen
daß sie für die Sache des Friedens nicht unnütz sein
unter
möchten . Indem die drei Mächte einen Tractat
einander geschlossen haben , dessen einziger Zweck die Paist , haben sie von der hohen
cification Griechenlands
Pforte verlangt , zur Erreichung dieses Zwecks ihre Ver¬
zw
mittelung anzunehmen , und einen Waffenstillstand
einige Grundlagen
bewilligen . Sofern sie zum Voraus
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zu einer Übereinkunft
zwischen Ihr
und den griechi¬
schen Völkern , die den Gräueln einer beispiellosen Ver¬
heerung ausgesetzt sind , festsetzten , haben sie nichts stipulirt , was den wahren Interessen
der hohen Pforte
zuwider wäre ; sie haben damit nur die Pnncipien
einer
Pacification
bestimmt , die , weit entfernt der Integri¬
tät des Reichs Eintrag
zu thun , diesem vielmehr die
Vortheile , deren es jetzt beraubt ist , wieder gewähren,
und dazu noch die uöthige Garantie
für ihre Dauer
beifügen würde . Indem sie einer künftigen Unterhand¬
lung zwischen den streitenden
Theilen die Anordnung
einiger weitern , allerdings wichtigen Puncte
überließen,
haben sie zugleich für die hohe Pforte das Recht , diese
zu erörtern , und die Befugniß , in letzter Entscheidung
über das Loos -dieser Unterhandlung zu bestimmen , an¬
erkannt . Dies sind noch jetzt ihre Gesinnungen
und
ihre Gefühle .
Die Verlängerung
des Aufenthalts
der
Repräsentanten
zu Eonstantinopel , selbst noch nach jenem
Zeitpunkte , wo die Weigerung
der hohen Pforte und
die dringende Forderung Sr . Exc . des Reis Effendi sie
in die Nothwendigkeit
versetzt hatte , ihm die Maaßregeln zu verkünden und zu erläutern , deren Vollziehung
die Mächte ihren Admiralen vorgeschrieben hatten , giebt
ohne Zweifel , neben so vielen andern Beweisen , den
auffalleudsteu Beleg für die Gesinnungen , von denen die
Mächte fortwährend beseelt sind .
Sie haben sich für
den Frieden
verbündet .
Diesen
auf unabänderlichen
Grundlagen
in Griechenland wieder herzustellen , und in
Cvnstantinopel
aufrecht zu erhalten , ist das Ziel ihrer
Wünsche , der Zweck eines Tractats , den sie zu beob¬
achten und zu. vollziehen entschlossen sind . Der Vorfall
von Navarin
konnte zwar in dem ersten Augenblicke,
wo die Nachricht davon an die Pforte gelangte , Zweifel
über die friedlichen und uneigennützigen
Absichten der
Mächte einfiößeu ; nachdem nun aber die Ursache die¬
ses bedauernswürdigen
Ereignisses , und das Bestreben
der Admirale
genauer bekannt geworden ist , au dem
Tage nach diesem Vorfall die Nothwendigkeit eines neuen
Kampfes zu verhüten , ein Bestreben , das durch amtliche
den Repräsentanten
zngekommene Urkunden bewiesen ist,
so bleibt keine entgegengesetzte Auslegung
mehr für die
Versicherungen übrig , die sie hier wiederholt haben . In¬
zwischen mußte die von der hohen Pforte angenommene
Stellung , deren Fortdauer
mit der Aufrechthaltung
des
guten Einverständnisses
zwischen Ihr und den verbünde¬
ten Höfen unverträglich ist, den Repräsentanten
die pein¬
lichste Ungewißheit über die Beschaffenheit
ihrer jetzigen
Gesinnungen einflößen . Sie fordern demnach , noch im¬
mer von dem Wunsche geleitet , so viel von ihnen ab¬
hängt , in dem ihnen anvertranten
Friedensgeschäfte fort¬
zufahren , aber auch in der Ueberzeugung von dem festen
Willen ihrer Höfe , die Ruhe in Griechenland
auf die
einzigen Grundlagen , die diese verbürgen können , wieder
herzustellen , Se . Exc . den Reis Effendi auf , ihnen un¬
verzüglich zu erklären , welche Absichten die hohe Pforte
habe , ob sie geneigt ist, sogleich die " den bestehenden Ver¬

trägen entgegengesetzten Maaßregeln
wieder znrückzunehmen , und ob sie, zu bestimmterer Beurkundung ihrerssriedlichen Abflchten , den früher « Vorschlägen der Unterzeich¬
neten beitritt ? ( Unterz .) Garf G u ill e m inv t . Stratford C anning
. R ibeaupierr
e."
Constan
tinop
el, 22 . Nov
Seit dem 11 . d.
setzte der österreichische Jnternuncius
seine Bemühungen
fort , die Pforte zur Annahme
eines Waffenstillstaudrs,
vorzüglich aber zu vorläufiger Aufhebung des Embargo
und Wiederherstellung " der C'ommunicariouen
zu Land,
die den drei Botschaftern
nicht mehr gestattet waren,
zu vermögen . Der Reis Effendi hingegen bot , ehe er
eine Antwort auf die am 10 . Nov . von den drei Bot¬
schaftern überreichte Note geben wollte , Alles auf , um
die auf die Convention vom 6 . Juli
d. I . gegründete
Allianz der drei Höfe zu trennen oder zu schwächen . Er
berief sich bei diesen Versuchen besonders auf den mäch¬
tigen Beistand , den seinem Vorgeben nach die Pforte
auf den Fall eines Krieges finden würde . Allein dieser
Versuch scheint die Veranlassung
gewesen zu sein , daß
die drei Botschafter dem Reis Effendi zu verstehn gaben,
der Divan möge diesem Wahne
entsagen , weil Alles
vergeblich sei , und selbst wenn eine Macht vom Bunde
abgehn wollte , jede einzeln
stark genug sei , um die
Pforte zur Annahme der Pacification
zu nöthigen . Zu¬
gleich erklärten sie ihm , daß der Londoner Tractat
vom
6 . Juli in seiner ganzen Kraft aufrecht erhalten bliebe,
und daß die Pforte wohl thun würde , unverzüglich des¬
sen Bedingungen
anzunehmen , das Embargo aufzuheben,
und die freie Eommunicationen
der Botschafter herzustel¬
len . Graf Guilleminot
soll dem Reis Effendi in nach¬
drücklichem Tone gesagt haben : „ Täuschen Sie sich nicht,

chacune des puissances est assez forte pour v-ous
ecraser .“ (Jede der Mächte ist stark genug, euch zu erdrü¬
cken.) Do standen die Sachen , als Hr . v . Otteufels den oret
Botschaftern erössnete , es fei seinen Bemühungen
gelun¬
gen , die Pforte dahiu zu bringen , daß sie das Embargo
aufgehoben , und die Landcommunication
hergestellt habe;
er freue sich, ihnen diese Nachricht mitzutheilen . Auf
einmal traf der Capudana
Bei Taher mit Depeschen
von Ibrahim
Pascha in der Hauptstadt ein , und erstat¬
tete dem Sultan
über die Catasirophe
von Navarin
mündlichen Bericht , der den Sultan
dermaaßen in Zorn
setzte, daß es große Mühe kostete, ihn abzuhalten , sogleich
mit
seinen Truppen
nach Adriauopel
aufzubrechen.
Die drei Botschafter scheinen nun noch den Entschluß
einer auf den 24 . angesetzten abermaligen Divaneversamm¬
lung abwarten , und wenn er nicht friedlich lautet , abrei«
sen zu wollen .
Die Hauptstadt
ist unterdessen ruhig
geblieben , da die Masse des Volkes die Folgen des Tref¬
fens bei Navarin
noch nicht einmal in ihrem ganzen
llmfang kennt , und die Besorgnisse der Pforte deshalb
so groß sind, daß dem Taher Bei verboten wurde , sich
öffentlich zu zeigen oder darüber zu sprechen . Die Moslims könnten zu sehr aufgereizt werden , wenn Alles be¬
kannt würde . Unstreitig ist dies ein neuer Beweis der
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nur von Seiten der Partheien , sondern auch von Seite
deö Ehrenvermittlers , statt . Jenes Gesuch , so wie diese
Beschwerde , ist bei der Oberinstanz desjenigen Unterge¬
richts anzubringen , zu welchem die Sache ohne ehrenge¬
gehörig gewesen wäre . Durch
richtliche Dazwischenknnft
er¬
Rechtsmittel
die Etkläruug , eines der vorbenännten
greifen zu wollen , wird die Vollziehung des schiedsrich¬
gehemmt , jedoch vorläufig nur auf
terlichen Spruches
eines
drei Tage , nach deren Ablauf zur Begründung
nachgewiesen werden muß,
weiteren Vollziehungsinstandeü
daß das Gesuch oder die Beschwerde am geeigneten
Orte wirklich angebracht sei.
18 . Verwirft die Oberinstanz das Gesuch um WieLereiusetzuug , oder die Nichtigkeitsbeschwerde , so wird
die ehrengerichtliche Entscheidung , wenn es noch nicht
Wird hingegen
geschehen ist , nach § . 16 . vollstreckt .
oder Nichtig¬
die Wiedereinsetzung
von der Oberinstanz
der
keit erkannt , so soll es von dem Einverständnisse
abhängen , die Sache entweder bei einem neu
Parrheien
zu bildenden Ehrengerichte , oder bei dem ordentlichen
Richter zu verfolgen . Gegen das Erkenntniß der Oberinstanz findet eine weitere Berufung niemals statt.
19 . In allen Beziehungen , worüber die vorste¬
nichts Besonderes verfügen , sind»
henden Bestimmungen
Aus
:
sagt
Zeitung
Die Berliner
hinsichtlich der
gesetzlichen Vorschriften
die allgemeinen
dem 24 . Novbr.
unter
sind
Eonstantinopel
sowohl , als auch hinsichtlich der Schieds¬
Vermittelung
eingegangen : Die Gesandten von
folgende Nachrichten
und
der Ehrenvermittler
richter , auf die Handlungen
Rußland , England und Frankreich haben an diesem Tage
der Ehrengerichte in gleichförmige Anwendung zu bringen ..
Stun¬
5
von
Zusammenkunft
mit dem Reis Effendi eine
19 . Dec . Das von mehreren BönFrankfurt,
den gehabt , deren Resultat aber an dem genannten Tage
hasen verbreitete Gerücht , daß ein bekanntes bedeuten¬
noch nicht bekanut geworden war . Man hegte die Hoff¬
des Haus auf erhaltene ungünstige Nachricht Metalliq.
nung , daß dieselbe zu einer Ausgleichung mit der Pforte
jedoch später als unwahr erwies ) ,
abgebe (was sich
hatte
Zusammenkunft
der
Anfang
Vor
.
könne
führen
eine merkliche . Schwan¬
in vsterr . Staatseffecten
brachte
in den Pallast des Groß - Wessierö be¬
sich der Sultan
auf das Fallen,
kung hervor , nnd mehrere Speculanten
geben , und mit diesem , so wie mit dem Reis Effendi
als pr . Ult . dies » '
baar
für
sowohl
darauf
sich
zeigten
und dem Kraja Bey eine Unterredung von einer Stunde
Metalliq . gingen auf 89 " / ^ ,
bereit .
zum Ausbieten
mit
gehabt . Man behauptet , daß , so lange die Pforte
Nach E — M , Badischen und
.
zurück
1272
auf
Actien
stehe , noch nie
in Relationen
den christlichen Mächten
Darmst . Loosen einige Frage . In übrigen Effecten kein
zusammen beim Reis Effendi ge¬
drei fremde Minister
Umsatz . — Dis conto feine Briefe 3 % % Geld . — Am
wesen seien.
Schluß der Börse waren Metalliq . und Actien wieder
Deutschland.
willig gesucht.
— ( Courfe Abends 6 Uhr ) Metall . 8Q7/ S, Actien
8 . Dec . Gesetzentwurf , die Ehren¬
München,
pr . ult . 1275.
betreffend . ( Schluß ) 16 . Die schiedsrichterliche
gerichte
Eh¬
Urkunde wird den Partheien vor dem versammelten
Nachrichten.
Vermischte
rengerichte verkündet , zugestellt , nnd , so weit es geschehen
In Racconiggi , unweit Turin , lebt eine unverheikann , sogleich vollzogen . Verweigert ein Theil die Ein¬
rathete Frau -, Namens Anna Garbero , jetzt 40 Jahre
lassung in den Vollzug , und kann diese Verweigerung
zu sich
alt , die seit dem 5 . Sept . 1825 keine Nahrung
nicht gütlich beseitigt werden , so ist bei dem ersten An¬
melden des Gegentheils , nach Ansicht und auf den Grund
genommen hat . Sie sieht aus , wie ein mit Pergament
überzogenes Scelttt , doch hat ihr Gesicht die gewöhn¬
der schiedsrichterlichen Urkunde , die Vollstreckung von dem
liche Gestalt . Sie nimmt keine Geschenke und man hat
ordentlichen Gerichte zu verfügen , inzwischen hat aber
durch ausgestellte Wachen und die sorgfältigste Unter¬
möglicher Folgen,
zur Verhütung
der Ehrenvermittler
ist.
suchung sich überzeugt , daß kein Betrug im Spiele
die im § . 10 . bezeichnete Fürsorge eintreten zu lassen.
nahm,
das Sacrament
Als sie vor einigen Monaten
17 . Gegen den ehrengerichtlichen Ausspruch findet
in den vorigen
hatte sie, nachdem sie die Hostie mit großer Mühe ver¬
nur das Gesuch um Wiedereinsetzung
und die Nichtigkeitsbeschwerde , die letztere nicht
schluckt hatte , drei Tage lang heftige Krämpfe.
Stand

gemäßigten Gesinnungen der Pforte . ( Nach Briefen aus
Vucharest soll der Divan am 24 . Nov . beschlossen ha¬
ben , neuerdings zu unterhandeln .)
10 . Dec . Durch ein in 22 Tagen aus
Triest,
dem Golf von Corinth hier eingetroffenes Schiff erfährt
von
man , daß in Poro mehrere der ersten Familien
Hydra angekommen waren , um sich den Gefahren eines
ausgebroAufstandes zu entziehen , der auf dieser Insel
chen war , vorzüglich gegen Lord Cvchrane , welcher Geld
von den Hydrioten verlangte . Zn Poro wußte man , daß
die fünf Schiffe , welche vor einiger Zeit in dem Golf
von Lepanto angehalten wurden , sammt ihren Ladungen
von den Griechen confiszirt worden und darauf bereits
Auch sind hier mehrere
die griechische Flagge wehe .
angelangt , womit
Schiffe in 2-4 Tagen aus Smyrna
vollkommen
erhält , daß diese Stadt
man Bestätigung
fort¬
ruhig war , und die Geschäfte wie zu Friedenszeiten
gesetzt wurden .. Bei Sero hörten die Schisser Kanonen¬
schüsse, und erfuhren , daß das Fort noch in den Händen
sollte ein Convoy von
sei . Von Smyrna
der Türken
ungefähr 40 Schissen unter Bedeckung von drei österreichifchcn Kriegsschiffen in See gehn«

/
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haben Befehl erhal¬
!n Turin
—- Acht Waldenser
Man hat sich dabei auf ein
ten Turin zu verlassen .
Gesetz von 1622 bezogen , demzufolge kein Waldenser sich
von Pignerol , wo sie angesiedelt
außerhalb der Thäler
sind , aufhalten darf . Der Bischof von Pignerol soll die
Erneuerung dieser Verfügung durch den Papst durchgesetzt
( H . C. )
haben .
die jetzt zu Copenhagen
— Madame Catalani,
ist, hatte auf ihrer Reise von Stockholm dahin , den Un¬
mit dem Wagen
fall , in der Gegend von Jönköping
umzuwerfen ; doch litt sie keinen Schaden.

Nachrichten.

Neueste

heute
ertheilt
16 . Der . Die Gazette
Paris,
ihre Instructionen . Die Wahlen von
den Royalisten
in der Kammer ver¬
1824 hatten die liberale Parthei
nichtet . Kaum daß 10 Mitglieder die Traditionen
der Opposition am Leben erhalten konnten . Es ergab
sich, was natürlich war : die siegenden Royalisten zerfielen
in Partheien . So wird es immer sein . Aber das wa¬
Jetzt hat sich alles geändert.
ren nur Familienzwiste.
vor den Thoren , und zwar in voller
ist
Der Feind
Macht , mit allen den Namen , die leider so berühmt sind.
Also — wer ein achter Royalist ist, weiß , was er zu thun
hat . Er wird nicht zu den Fahnen der Ungläubigen
übergehen wollen ! —
erklärt , daß keine Staats¬
— Die Gazette
streiche im Werk seien , vielmehr die darüber verbreite¬
ten Gerüchte nur auf unwissende und leichtgläubige Leute
berechnet seien . „ Nur die , welche der Regierung Ab¬
unterstellen , ha¬
sichten zum Sturz unserer Institutionen
ben den Plan , sie ( die Institutionen ) zu untergraben ."
— Die englischen Fonds waren am 12 . Decbr.
Abends auf 84 gestiegen , fielen aber am 15 . wieder auf
831 / 2 - —

( Man

wußte

am

15 .

Dec . weder

zu

Paris

Stand
noch zu London etwas von dem friedlichen
am 24 . Nov - — Deshalb
.der Dinge zu Constantinopel
weitläufig , durch welche Mitte!
untersuchen die Times
Rußland sich, in finanzieller Beziehung , zum Krieg mit
der Pforte vorbereiten müsse .)
Ha¬
von
Perle
— Au Cadix ist die Fregatte
vanna !) angekommen ; sie hat eine Million Piaster für
an Bord , welche dieser sehr erwünscht
die Regierung
kommen.
— Bis zum 8 . Dec . waren 8 Carlistische Chefs
derselben
hingerichtet und 120 Individuen
zu Tarragona
Parthei nach den Galeren abgeführt.
nel zeigt an : 1) daß der
— Der Constitution
vom 28.
durch Man dement
Bischof von Poitiers
in allen Kirchen seines Sprengels
Nov . ein Tedeum
die Lufterscheinung eines Kreuzes
augeorduet hat, um
ist motivirt auf ein
zu Migue zu feiern ; das Mandement
Breve des Papsts v . 18 . Aug . 1827 , worin gesagt ist : daß
Se . Heiligkeit von der Wahrheit des Wunders überzeugt

C.

P.

Berly,

Redacteur . — H. L. Brönuer)

gehalten worden , worin
ist ; 2) daß ein Ministerconseil
woll¬
man einstimmig beschlossen habe : Die Minister
hinzu,
fügt
. Der Coustitutionnel
bleiben
ten
man dürfe sich über diesen Beschluß nicht wundern , da
der
A e i t u n g ( ein Organ
die neueste Lyoner
nicht
befehle , ihre Posten
Jesuiten ) den Ministern
der
sie in der nächsten Sitzung
zu verlassen , damit
Ge¬
Kammern eine zweite Ausgabe des van da lischen
die Presse ) und ein neues Wahlgesetz eln(
setzes gegen
bringen könnten , welches keine andern Wähler zulasse , als
und Gensdarmen.
Congreganisten , Jesuiten , Staatsdiener
Die Lyoner Aeitung meint , es wäre Kleimnüthigkeit,
Der
sich jetzt zurückziehen wollten .
wenn die Minister
darauf : „ Die
in Beziehung
sagt
Coustitutionnel
aus den Klöstern ' ist bedeutender , als die ans
Stimme
wird morgen zu Montden Wahlcollegien . Man
singen ." —
ein Tedeum
Rouge

Bekanntma

chu n g.

Zeitung
Allgemeine
Ka sselsche
Die
[320 ]
rheilt schnell und mit Auswahl nicht nur die Tagesnach¬
richten mit und benutzt dazu die besten in - und auslän¬
dischen Quellen ; sie begleitet auch , so oft es angemessen
und entwickelt bei
ist , ihre Berichte mit Erläuterungen
wichtigen Ereignissen die Bedeutung derselben in besonder repräsen¬
dern Aufsätzen . Aus den Verhandlungen
tativen Versammlungen , vorzüglich denen zu London,
nicht nur
Paris , München : c. hebt sie das Merkwürdige
aus den Acten aus , sondern behandelt auch das AnzieBearbeitung , so wie sie
hende derselben in sorgfältiger
berücksichtigt , was dem
überhaupt in allen Mittheilungen
Freund der Geschichte , der Politik , der Wissenschaften
und der Künste , so wie dem Handels - und Gewerbstande
wichtig und willkommen sein kann.
ist wie bisher jährlich C Rthlr.
Der AbonuementSpreis
auf allen kurhessifcheu Postämtern ; halbjährlich 5 Rthlr .,
vierteljährlich 1 Rthlr . 12 Ggr.
Man bittet , die Gestellungen frühzeitig zu machen,
damit die Zusendung vollständig sein könne . Es ist deßBestel¬
halb die Einrichtung getroffen , daß auf neue
M 0in diesem
ungen die Zeitung sofort schon
zugeschickt werden kann.
December
nate

Theater

- Anzeige.

von
Mädchen
Heute , Donnerstag den 20 . Dec . Das
M a r i e it b 11 , Fürstliches Familien - Gemählde
von Kratter.

he Buchdruckerei, Lit. J , Nr . 148 . großer Kommartt«
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Fran

-kreich.

enthält den
Die Gazette
, 17 . Dec.
Paris
nach der Schlacht
Tagsbesehl des Admirals Codrington
in . Man lernt daraus nichts Neues . Die
bei Navar
Zerstörung der türkisch -egyptischen Flotte war eine Be¬
Pascha
strafung des Wortbruchs , welchen sich Ibrahim
hatte zu Schulden kommen lassen . Belobung der Einigkeit
am Tage der Schlacht , so
Escadren
der verbündeten
daran Thril genommen.
die
wie der Tapferkeit Aller ,
Von 61 türkischen Kriegsschiffen sind nur 16 und zwar
in solchem Zustande übrig , daß sie nie mehr See hal¬
ten können.
Nachrichten , aus Constantihat
— Die Gazette
nopel vom 24 . Nov . ( Sie stimmen mit denen bereits zu
bekannten ganz überein .)
Frankfurt
Don M i,g u e l wird morgen zu
— Der Jnfant
Paris erwartet ; er steigt im Elysee Bourbon ab.
Ney wird
des Marschall
— Der älteste Sohn
heirathön.
Laffitte
nächstens die Tochter des Banquiers
eines
— Die Londner Blätter vom 15 . erwähnen
Aenderung
einer
von
Gerüchts
verbreiteten
allgemein
Nachfol¬
im Ministerium . Lord Go der ich ( Cannings
ger ) will abtreten . Es werden verschiedene Gründe an¬
gegeben , die ihn zu diesem Entschluß bewegen sollen.
Am wahrscheinlichsten ist, daß er der großen Anstrengung
Lansmüde ist und sich nach Ruhe sehnt . Marquis
werden
Wellesley
Grey und Marquis
down, Graf
genannt . —
zur Premierministerstelle
als Candidaten
ist auf den 22 . Jan . einberufen.
Das Parlament

R

zr ß

l

a

n

d.

8 . Dec . Unterm 20 . Nov . hat Se.
P etersburg,
Maj . der Kaiser folgendes Rescript an den Vice - Admi¬
erlassen:
ral Eo drington
„Sie haben einen Sieg davon getragen , wofür Ih¬
doppelt dankbar sein muß.
nen das civilisirte Europa
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und die kühnen
Schlacht von Navarin
Die denkwürdige
Manöuvres , welche ihr vorangingen , geben nicht nur
der Welt das Maas des Eifers der drei großen Mächte
noch durch ihre
für eine Sache , deren edler Character
beweisen auch,
sondern
,
wird
erhöht
Uneigennützigkeit
was Festigkeit gegen Ueberzahl und geschickt angewandte
vermögen , wie groß
gegen blinden Mnth
Tapferkeit
sein mögen , worauf sich derselbe
auch die Streitkräfte
gehört fortan den nachkommendeu
Name
Ihr
stützt .
Geschlechtern . Ich müßte besorgen den ihn umgebenden
Ruhm durch mein Lob zu schwachen , aber ich fühle das
B 'eweis des
einen ausgezeichneten
Bedürfniß , Ihnen
welche Sie
,
geben
zu
Hochachtung
der
und
Dankgefühls
dieser Absicht überschicke ich
In
einflößen .
Rußland
hierbei den militärischen St . Georgsorden . Dec
Ihnen
russischen Marine gereicht zur Ehre , vor Navarin Ihren
Beifall erlangt zu haben , und was mich angeht , ich finde
das lebhafteste Vergnügen Sie der Gesinnungen , welche
ich Ihnen gewidmet halte , zu versichern . ^

Osmarrisches

Reich — Griechenland.

Bucha re st , 1. Dec . Wir haben Nachrichten aus
bis zum 25 . Nov . Mittags . Nach den¬
Canstantinopel
Machte
selben hatten die Botschafter der vermittelnden
Effendi,
Reis
dem
mit
Conferenz
lange
eine
Tags zuvor
die nicht allein durch die Neuheit der Sache selbst , ( ge¬
wöhnlich bespricht sich der Reis Effendi nur mit einzel¬
nen , nie mit mehreren diplomatischen Personen zugleich)
sondern auch durch die Wichtigkeit des Augenblickes alle
Augen auf sich zog. Die drei Repräsentanten , unter
das Wort führte , sollen bemüht
denen Graf Guilleminot
gewesen sein , dem Reis Effendi darzuthun , wie sehr es
der Pforte erheischen , sich den
die eigenen Interessen
Vorschlägen der vermittelnden Mächte zu nähern , wenig¬
stens aber ihre ernstlichen Absichten offen zu erklären,
annehmen oder verwerdie Pforte möge die Paciflcation

fett wollen . Der Reis Essend ! , der seinerseits Alles zu
vermelden schien , was die Frage mit Bestimmtheit
ent¬
scheiden konnte , ließ sich in eine weitläufige Erläuterung
über das Recht der Einmischung in die griechischen An¬
gelegenheiten , so wie über die . Ansprüche der Pforte rück¬
sichtlich des Ereignisses von Navarin ein . Die Discufsion schien dadurch sehr lebhaft , aber auch , sehr ausge¬
dehnt werden , und die Geduld der Repräsentanten
auf
die Probe setzen zu wollen , so daß , wie man erzählt,
einer der Herren ausrief : „ Von » vouiez
ja guerre,
TOus aurez la guerre !“ (Zhr wollt Krieg ! Ihr sollt
ihn haben !) Die Conferenz endigte ohne ein bestimmtes
Resultat . In dem französischen Gesandtschaftöhotel
hegte
man indeß die Hoffnung , daß die Pforte zuletzt den
Wünschen der Mächte entsprechen würde ; bei den russi¬
schen und englischen Gesandschaften war man keineswegs
dieser Meinung .
Inzwischen
ließ die Pforte am 24.
Abends um ' 11 Uhr noch die Dollmetscher der drei ver¬
mittelnden Mächte rufen , um ihnen Vorschläge zu ma¬
chen. Worin diese bestanden und worauf sie sich grün¬
deten , war bei Abgang der Post zu Eonstantinopel
noch
unbekannt ; auch wußte man nicht , ob diese Vorschläge
eine Folge der Conferenz , oder einer von den Botschaftern
nach ihrer Rückkehr aus dem Pfortenpallaste
in dem Ho¬
tel des Hrn . Stratford
Canning Unterzeichneten Collertivnote gewesen sind . Durch diese Note , die das Datum
vom 24 . Nov . Nachmittags
6 Uhr trug , soll die Pforte
erneuert aufgefordert worden sein : 1) einen allgemeinen
Waffenstillstand
in Griechenland
anzuerkennen , und 2)
den Griechen Zugeständnisse zu machen , die sich mit dem
Sinne
des Tractates
vom 6 . Juli
vereinbaren
lassen.
Der Termin zur Annahme dieser zwei Puncte war auf
dreimal 24 Stunden
festgesetzt ; wenn nach Verlauf des¬
selben keine , oder eine ausweichende Antwort
erfolgen
sollte , so -wollen die drei Botschafter die Hauptstadt ver¬
lassen . Hr . v . Ribeaupierre
hat zu seiner Abreise Alles
vorbereitet ; er hat den niederländischen Gesandten ersucht,
während seiner Abwesenheit die Unterthanen
seiner Ra¬
tion in Schutz zu nehmen, . und es erging deshalb ein
Circular an alle Consuls . Hr . Stratford
Canning em¬
pfahl auch dem niederländischen Gesandten
die Interes¬
sen seiner Landsleute ; Hr . v . Guilleminot
ersuchte den
spanischen Bevollmächtigten
um Schutz für die Franzosen
in der Levante ., Zugleich ging ein Avisschiff nach Smyrna
mit Depeschen an die Admirale de Rigny und Grafen
Heyden ab.
T r i e st , 44 . Dec . Gestern erhielten wir Nachricht,
daß die Griechen wieder drei österreichische Kanffahrer
geplündert haben, , und zwar im Golf . Ein Seeräuber,
der auf das Paketboot von Corfu lauerte , ist übel weggekommen .
Er hielt die österreichische Kriegsgoelette
des Capitän Dabinovich für das Paketbooot , und griff sie
an , wurde aber durch drei Congrevesche Raketen verbrannt.
Seine Besatzung bestand aus 100 Mann , 94 davon sind
«rttunken , 6 die sich im Bost retten wollten , wurden
L-urch das Boot , der Kriegsgoelette
zu Gefangenen
ge¬

macht ; es sind 2 Genueser , 1 Dalmatker und 3 Grie¬
chen. Wir wünschen hier natürlich nichts sehnlicher, als
daß dem heillosen Piratenwefen eiri Ende gemacht werde.
Der Oestr . Beobachter
vom 14 . Dec . enthält
zwei über Smyrna
eingelaufene
Actenstücke — Schrei¬
ben der Admirale
Eodrington
und Rigny
an
die
Mitglieder
der stellvertretenden Regiernngscommission
zu
Aegina , datirt vom . 30 . Sept . und 8 . Oct . und im
Ganzen darauf hinausgehend , daß die Befehlshaber der
verbündeten Flotten dem Unwesen der unter griechische c
Flagge immerfort verübren Seeräuberet
ein Siel se¬
tzen wollen , und dabei die Regierungsmitglleder
an die
Rechenschaft
erinnern , weiche denen erwachse , welchedie Piraterie , statt sie zu hindern , . noch unterstützten.
Diese Eröffnungen
der beiden Admirale
haben später
durch die ( nach der Schlacht bei Navarin ) am 24 . Oct.
erlassene , von der: drei Admiralen C o d r i n g t o n, N i.g u y
und Haiden
Unterzeichnete
Erklärung an den perma¬
nenten Ausschuß des gesetzgebenden Körpers ( S . Nr.
338 ) eine weitere Ausdehnung
und entfchieduere Be¬
stimmtheit
erhalten .
Die
Folge jener beiden Erlasse
vom 30 .^ Sept . und 8 . Oct, war die am 15 . Oct . von
der Regierungscommission
erlassene Einberufung
aller
jener Corsaren , „ welche nicht zur Auftechthaltutig
der
Blokaden bestimmt sind." — Zwei Tage später wurde
in demselben Blatte der allgenreinen Leitung Griechen¬
lands vom 17 . Oct ., welches obgedachte Verfügung
be¬
kannt machte , die vom 4 . gedachten Monats
datirtr
Erklärung der Blo k ad e von S c io publizirt . Das
Meer blieb , nach wie vor , von Corsaren bedeckt. Zwan¬
zig neutrale Schiffe , worunter fünf französische , wurden
im Lause des Octobers im Archipel geplündert oder nach
Aegina aufgebracht .
Statt
74 geplauderten
Kansfahrern , wie in dem aus Smyrna
vom 3 . Nov . einge¬
schickten Verzeichnisse angegeben war, , kannte man am
20 . Nov . daselbst deren 90 , und zwar 31 Oesterrei¬
cher , 18 Engländer , 4 Americaner , 4 Schweden , 4
Ionier , 9 Sardinier , 1 Neapolitaner , 11 Franzosen , 7
Russen , 1 Holländer . Das geraubte Gut wird aus 24*
Millionen Piaster ( 2 Mill . spanische Thaler ) geschätzt.
Dem Uebel abzuhelfen , erfolgte Pie Erklärung
vom
24 . Oet . an den Ausschuß deö gesetzgebenden Corps.
Man weiß nicht , ob dieser sich für incompetent erklärte,
diese Schrift der Admiräle , die am 27 . Oct . zu Aegina
überreicht wurde , zu empfangen ; so viel ist gewiß , daß
am 31 . noch Capitän Hamilton sieben neutrale Schiffe,
darunter zwei ein paar Tage früher ausgebrachte fran¬
zösische und ein schon einstweilen zum Voraus
geplün¬
dertes englisches Schiff , zu Aegina vorfand , und schrift¬
lich deren Herausgabe
fordern mußte .
Die Griechen
führten weiter , wie bekannt , am 29 . Oct . den Angriff
auf Sc io ans , dem seit dem 29 . Sept . die faktische
Blokade dieser Insel vorangegangen war . Am 3 . Nov ..
publicirtc
die stellvertretende . Regierungscommissioii
die

-
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in ihrer zu Aegina erscheinenden
Blokade von C andia
Leitung . — In einem Schreiben aus Aegina vom 29.
erhalten hatte , heißt es:
Oct ., welches man in Smyrna
scheint sich die etwas strenge
Die hiesige Regierung
Sprache , welche die beiden Admiräle gegen sie führen,
eben nicht sehr zu Herzen zu nehmen , sondern geht ihren
Weg und füllt ihre Taschen . Sie denkt sich wohl : Mag
bezahlen , wer nach uns kömmt . —- Trotz dem Schreiben
des Hru . de Rigny , welches am 24 . d. M . hier über¬
reicht wurde , sind zwei seitdem angekommene französische
unterwor¬
Prisen dem Urtheil des hiesigen Gerichtshofes
fen worden , den Hru . de Rigny ausdrücklich als incvmhierzu erklärt . — Wer ist Hr . v. Riguy , sagtman,
petE
daß er uns Gesetze verschreiben will ? Wir sind eine
Regierung , und er ist bloß der Admiral eines andern
Gouvernements.
am 29 . Oct . vom Bord
hat
Lord Cochrane
erlassen:
nachstehende , Proclamation
der Hellas
„Nachdem die Zerstörung der feindlichen Flotte durch die
drei verbündeten Mächte die griechische Fiotte von den
befreit hat , auf welche sie nothwendigerBedrängnissen
weise bisher ihre Aufmerksamkeit richten mußte , und da
endlich
der griechischen Seemacht
der Oberbefehlshaber
die erforderlichen Maaßder Piraterie
zur Ausrottung
regeln ergreifen kann , um die Ehre der Nation zu retten
und das Leben lind Eigenthurn der friedlichen Seefahrer
zu schützen, so wird Jedermännkglich bekannt gemacht , daß
allen Ruderfahrzeugen , von was immer von einer Art,
die weniger als Iftl ) Tonnen Last tragen , aufs Strengste
verboten ist, Waffen an Bord zu führen , wenn sie hiezu
und nicht gehö¬
keine besondere regelmäßige Erlaubniffhaben
rig einregistrirt und numerirt sinch wobei sie ihre Rümmer
haben
angeheftet
am änßern Theile des Schiffskörpers
müssen . Alle diejenigen Fahrzeuge , die ohne solche regel¬
mit Waffen zur See
mäßige Erlaub » iß und Jnscription
betrachtet , und
betroffen werden , sollen als Seeräuber
von einem Kriegsrathe
die darauf befindlichen Individuen
gerichtet , und , wenn schuldig befunden , aufgehängt wer¬
ist mit Vollziehung gegenwärti¬
den . Die Natioualflotte
gen Beschlusses beauftragt . Am Bord der Fregatte Hel¬
den 29 . Oct . 1827 . ( Uuterz . ) Cochrane ." — Aber
las
auch diese Ordre , von der mau befürchtet , daß sie den
bringen
keinen andern Vortheil
Kauffahrem
neutralen
und großer « Schiffen geplün¬
dürfte , als von pateutirten
, wo noch
Ausnahme
dert zu werden , fand bei Scio
bis zur Mitte Rov ., nebst den griechischen Briggs , meh¬
rere Misticken von weniger als 100 Tonnen Gehalt
kreuzten.

Deutschland.
12 . Dec . Gestern Abends kam ein russi¬
Wien,
scher Courier von St . Petersburg hier an , der nach einem
seine Reise nach Ancona fortsetzte;
kurzen Aufenthalte
der combinirten
den drei Befehlshabern
er überbringt
der
Geschwader im mittelländischen Meere die Insignien
ihnen von Sr . Maj , dem Kaiser verliehenen , russischen
Orden ..

15 . Dec . Die Königin T herefe hat
München,
unterm 12 . Dec . einen neuen Damenorden gestiftet . Das
enthalt in Beziehung darauf folgende Ur¬
Regierungsblatt
von Gottes Gnaden Königin
kunde : Wir Therese,
von Bayern . Bekennen hiermit für Uns , Unsere Erben
der Zeit dem
und Nachkommen : da die Verhältnisse
gebracht haben,
mehrfache Nachtheile
Adel überhaupt
feiner
aber einer geeigneten Versorgung
insbesondere
Töchter entgegenstehen , und Wir den aufrichtigen Wunsch
Bedürfnisse in etwas
hegen , dem deßfalls obwaltenden
Gesinnungen
zu begegnen , sowie Unsere wohlwollenden
für das Beste der Töchter des bayerischen Adels kund
zu geben , so haben Wir mit Vorwissen und Genehmi¬
gung Unseres geliebtesten Herrn Gemahls , des Königs
Majestät , Uns entschlossen , aus Unseren eigenen Mit¬
zu gründen , welcher die Bestimmung
teln eine Stiftung
gegeben sein soll , einer festgesetzten Zahl unverheiratheter
adelicher Töchter , neben einer ihnen zugedachten Ehrenauszeichnung , zugleich eine , ihre Vermögensumstände
zu gewahren . Wir bestimmen
verbessernde , Jahresrate
tritt am 1.
Stiftung
daher , wie folgt : 1 . Genannte
Jan . 1828 in Wirksamkeit , und sichert zwölf unverheiratheten adelichen bayerischen Damen eine jährliche —
dreihundert Gulden betragende — Präbende , welche in
Quartal -Raten zu beziehen ist . 2 . Wir verbinden mit
unter der Be¬
dieser Stiftung , eine Ehrenauszeichnung
5 . Die Ernennung
- Orden.
nennung : Theresien
stehet auf
Damen
der in diesen Orden aufzunehmenden
und in
und Großmeistern
Lebenszeit Uns als 'Srifterin
regieren¬
der Folge auf gleiche Dauer der jedesmaligen
den Königin , oder mit Bewilligung des Königs und der
Königin einer im Königreiche lebenden Prinzessin des
des
Hauses zu ; wenn aber etwa bei Minderjährigkeit
keine verwrttwete Königin vorhanden , noch¬
Thronfolgers
eine erwachsene Prinzessin des Hauses im Lande anwe¬
auf
send sein sollte , so wird das Recht der Ernennung
des minderjährigem
solche Zeit durch die Vormundschaft
Königs ausgeübt . ( Schluß folgt)
— Durch Rescript vom 8 . Dec . wird Dr . Okerr^
zum ordentlichen Professor der Physiologie an der Münch¬
ner Universität angesteüt.
W ü r z b u r g , 19 . Dec . Die hiesige Zeitung hatte'
den Beschluß der Abgeordneten -Kammer bekannt gemacht,,
des von dem Bür¬
wodurch dieselbe ihre Mißbilligung
v. Schrenk gerich¬
germeister Behr an den Präsidenten
ausgesprochen hat . Hr . Behr erklärt:
teten Schreibens
darauf in der heutigen Zeitung , er finde auf diesen Be¬
schluß nichts weiter zu sagen , als : Blitze aus solchem
Händen vermöchten nirgends zu zünden.
20 . Dec . Die uns durch Estaffetts'
Frankfurt,
aus Wien vom 15 . dies, zugekommene niedrigere Cours -iw
notirung verursachte heute eine merkliche Bewegung
den vsterr . Staatseffecten . Große Verkauflust in MetaD
und Actien für baar und pr . Ult . dies.. — Metall , gingen!
von £ 274 ; aus 12Wz,
von 90 s/ w auf 88 u/ i &jfl Actien
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Partial von 116% auf 115% zurück
, wozu der nahe
Abrechnungstag für Ende des Monats mit beitragen

(315^

Lotterie - Anzeige.

Mit allerhöchster Genehmigung Sr . König!. Hoheit
des Kurfürsten ist der Plan zur künftigen Kurhessisch¬
allergnädigst garantirten 112ten Landcaffen
- Lotterie da¬
Eonrse fremder Staatspapiere.
hier dergestalt zum Vortheil der Spieler verbessert wor¬
Augsburg, 17 . Dec. Oester
. 5% Metall. 90%. den, daß hierdurch 250 Gewinne mehr entstanden sind,,
Bankactien 1068. Partial 116% . fl. 100 Loose 144%. und man nunmehr im glücklichen Falle mit dem gro¬
Bay. 4% Obligat. 94%. 5% ditto 102%. 4% Sott. ßen Loos 72,000 Gulden gewinnen kann, ohne daß
LooseE —M 103%. unverzinsliche fl. 10 — 100.
dadurch das Einlagegeld von 54 Gulden oder die bis¬
Amsterdam, 17 . Dec. Metall. 87%. Partial herige Loosenanzahl von 10,000 Stück vermehrt wor¬
351%. fl. 100 Loose 173%- 2%% Integralen 52% . den ist.
Kanzen 17% . Restanten*%6, Actien —.
Indem man diese so äußerst vortheilhafte Einrich¬
tung zur Kenntuiß des Publicums bringt, fügt man
die Bemerkung hinzu, daß die neuen Loose und Plane
bei den bekannten Hauptkollecteurs Zu erhalten sind, bei
der Directiou aber plansmäßig nicht unter 100 Stück
[]3281}Alexander Dietler von Freiburg, welcher sich vor ganzer Loose debitirt werden.
ungefähr 40 Jahren als Oeflerreichischer Verpflegs- OfHanau, den 30. Nov. 1827.
fieier nach Rußland begeben haben soll und seitdem nichts
Kurfürftl . Hessische Lotteriedirection dahier.
mehr von sich hören ließ, wird hiermit aufgefordert
, sich
v6t. Größer.
entweder in Person oder durch hinlänglich Bevollmäch¬
tigte binnen
'
Jahresfrist
T heater
?An zeige.
dahier zu melden und sein in circa 500 fl. bestehendes
Vermögen in Empfang zu nehmen, ansonsten solches an
die nächsten Verwandten gegen Kaution verabfolgt wer¬ Morgen Samstag den 22. December wird aufgeführt:
den wird.
Der Schnee, Oper.
Freiburg im Breisgau, den 13. Dec. 1827.
Sonntag den 25. December
: Belisar, Trauerspiel in
Großherzogl . Bad . Stadt - Amt.
5 Acteu. Irene: Dem. Stubenrauch, königl. bayer.
S ch a a f f.
Hofschauspielerin.
vclt. Wild.
mochte.

Bekan

ntma

ch u n g.

Frankfurt den 20. December 1827, am Schluffe der Börse.
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Frankreich.
enthält einen
, 18 . Dec. Der Moniteur
Paris
der öffentlichen
Artikel zur Berichtigung
ausführlichen
der Dinge in Bezug auf die
Meinung über den Stand
äußern und inner » Angelegenheiten . Entkleidet von den
Phrasen finden sich darin folgende Behauptungen:
1 ) Wir haben gesagt , und wir wiederholen : durch
ist im Orient alles beendigt.
die Schlacht bei Navarin
Die Ereignisse ' bewähren unsere Hoffnung — die Pforte
hat das Embargo aufgehoben und unterhandelt von neuem
der Mächte , welche den Tractat
mit den Botschaftern
vom 6 . Juli unterzeichnet haben.
durch eine
hat 'die Regierungen
2 ) Griechenland
ehrenhafte Wahl ( des Grafen Capo d'Zstria ) beruhigt;
stellen den Handel durch Maaßregeln
die Regierungen
gegen den Seeraub zufrieden.
schützt Europa ; er
3 ) Der Geist der Erhaltung
wird nicht zugeben , daß die Ordnung gestört werde . Wi¬
derstand würde ihn nur mehr kräftigen ; Zugeständnisse
(Concrssionen ) gewährt er nur in dem Maaß , als man
haben diese Wahr¬
einflößt . Die,Griechen
ihm Vertrauen
heit gefühlt . Ihre Freunde hätten sie früher begreifen
zeigen sich als die wahren
sollen . Die Regierungen
Völker hatten seit 15 Jahren
Die
Philhellenen.
auch die wahren
erkennen sollen , daß die Regierungen
Welche Hand hat in
sind .
Constitutionelllen
gegeben ? Welche hat sie
Frankreich 1814 die Charte
während der 100 Tage zerrissen ? Welche im Juli 1815
wieder hergestellt ? Welche im Jahr 1625 neu beschwo¬
ren ? — Welche Hände bedrohen sie eben jetzt in ihren
der Krone ? —
heiligsten Grundfesten , den Prärogativen
kommt von Wien, halt sich zu
4 ) Don Miguel
und von da nach
auf , geht dann nach London
Paris
sind einverstanden , den
Regierungen
Die
Lissabon.
allgemeinen Frieden aufrecht zu halten . Die 'Allianz der
Grund¬
mit den constitutionellen
Legitimität
die
ergreift
sätzen ist fest geschloffen . Don Miguel

»-
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Zügel der Gewalt in dem Sinn der von seinem erlauch¬
gegebenen Institutionen . Seine
ten Bruder Don Pedro
allein schon bewcißt , daß die Mächte ei¬
Reiseroute
nig sind zu dem Zweck , das legitime Recht , gestützt auf
das Volksinteresse , zum Sieg gelangen zu lassen . Und
hierin unterscheiden sich die Regierungen von den tyran¬
.(
iren gleich
nischen Factionen , welche überall nivell
machen ) , aller Orten ihren cvSmopolitischen Liberalismus
einführen wollen.
5 ) Die französischen Truppen werden Spanien , die
Auf America
räumen .
englischen werden Portugal
er¬
wird die „ sanfte Reaction " wirken ; eS wird Mittel
langen , allen Nationen einen freien und sichern Handel
anznbieten.
be¬
haben
el und Lissabon
6) Sonst a ntinvp
mehr zu trauen ist , als
wiesen , daß dem Moniteur
nicht Zu¬
wird
den Oppositionsblättern . Frankreich
rückbleiben : d. h . in der neuen Kammer wird sich eine
bilden.
der Regierring
im Sinn
royalistifche Majorität
e , am 7 . Nov.
— Dre Corvette Dau phinois
abgegangen , hat folgende wichtige
von Alexandrien
Nachricht mitgebracht : Am 2 . Nov . gelangte durch eine
egyptische Corvette an den Vicekönig MehemedAli
und der
bei Navarin
die Nachricht von der Schlacht
Zerstörung seiner Flotte . Er war darüber wenig erstaunt;
seit er erfahren , daß die Escadren der drei Mächte sich
vereinigt hatten , sah er seine Schiffe in großer Gefahr
hat in seinen Gesinnungen
Das Ereigniß
schwebend .
gegen die Franzosen keine Aenund seinem Benehmen
versichert , er habe die
Man
derung hervorgebracht .
Pforte sehr gedrängt , den Vorschlägen der Mächte bei¬
zutreten , und ihr erklärt , seine Mittel , sie zu unterstützen,
seien erschöpft»
gemeldet , am 10*
wird
— AuS Rio Janeiro
Nov . habe ein Mitglied der Kämmer den Antrag gestellt,
die Regierung möge von Sr . Heiligkeit dem Papst die
Aufhebung des Cölibats nachsuchen.

V

Großbrittannien.
einer Woche zeigt sich
, 15 . Dec . Seit
London
regsames Leben in unfern Kriegshafen . Vier Bomben¬
werden mit angestreng¬
schiffe und fünf Kriegsdampsboote
Die Dampfschiffe erhalten
ausgerüstet .
ter Thätigkeit
zu Befehlsha¬
schwere Kanonen , und Marinelieutenants
bern . Eine große Fregatte , zum Hospitalschiff eingerich¬
tet , ist bereits abgesegelt . Alle diese Anstalten zeigen,
auf einen Krieg mit der Pforte
daß sich die Negierung
Die Bombenschiffe sind offenbar gegen
gefaßt macht .
bestimmt . Eine
und Constantinopel
die Dardanellen
großen Mo¬
hiesige Zeitung , die in dem gegenwärtigen
für den Zusam¬
mente , der vielleicht nach 400 Jahren
Kaiserreichs Rache nimmt,,
mensturz des byzantinischen
äußert,
und Sachkenntniß
sich gewöhnlich mit Mäßigung
macht darüber folgende Bemerkung : „ Wir wollen hoffen,
daß ein Angriff auf diese Stadt nicht nothwendig wer¬
den , wenigstens nicht ohne die dringendste Nothwendigwie die
Unter den Umständen
keit geschehen wird .
zerstört worden , darf es
türkische Flotte bei Navarin
gegen alle Handlungen
nicht befremden , daß der Sultan
hegt , besonders
das größte Mißtrauen
der Verbündeten
wenn es sich bestätigen sollte , daß in dem Augenblicke
als wir die türkische Flotte im Hafen verbrannten , Lord
Cochrane und Obrist Fabvier an ihrem Angriffe auf eine
im Besitze der Türken befindliche Insel nicht verhindert
wurden . Mag nun auch dieses zweite Ereigniß , wenn es
sich wirklich zugetragen , gänzlich dem Zufalle zuzuschrei¬
ben sein , so wie das erste zum Theil , so muß doch ihr
natürlich den Verdacht
beim Sultan
Zusammentreffen
erregen , daß die Zerstörung der türkischen Macht beschlos¬
Wi¬
sen sei , und ihm nichts als ein verzweifluugsvoller
Zorn
Ist nun der gegenwärtige
derstand übrig bleibe .
der Pforte hauptsächlich der zweideutigen Natur des Ver¬
zuzu¬
trages , oder auch unsrer ' eignen Handlungsweise
schreiben , so darf unser Verfahren gegen einen alten Alliirten um so weniger gewaltsam oder rachsüchtig sein , sondern
beschrän¬
sich genau auf die Grenzen der Nothwendigkeit
ist aber bis jetzt nicht einken . Diese Nothwendigkeit
getreten ; wir haben noch nicht gehört , daß in Eonstantivergossen worden , oder
Frankenblut
nopel ein Tropfen
daß die türkischen Behörden sich an dem Eigenthum der
abendländischen Kaufleute völkerrechtswidrig vergriffen hät¬
ten , obgleich das auf die Schiffe der drei verbündeten
Mächte verhängte Embargo ( es lagen in Constantinopel
nur 7 brittische Schiffe ) eine so natürliche
überhaupt
ist, daß jede europäische
Folge der Schlacht bei Navarin
Regierung in der Lage der Pforte gewiß auch zu dieser
ihre Zuflucht genommen hätte ."
Maaßregel

Italien.
Rom, 21 . Nov . Es scheint keinem Zweifel zu
zwischen dem päpst¬
unterliegen , daß die Streitigkeiten
lichen Stuhle und dem spanischen Hofe ausgeglichen sind.
Auf welche Weise ? Darüber erfährt man im Publicum
Personen behaupten
Unterrichtete
nichts Bestimmtes .

fortwährend , der heil . Vater , geleitet vom Gerste des
Friedens , welcher das Haupt des obersten Hierarchen oer
christlichen Kirche mit einem glänzendem Heiligenscheine
umgeben möchte , als selbst die dreifache Krone , habe
Zugeständnisse gemacht , durch welche das Cabinet zu
Madrid zufrieden gestellt worden sei . Worin diese be¬
standen , weiß niemand ; doch wird vermuthet , der päpst¬
liche Stuhl wolle sich einstweilen . mit der Wahl der BiEin¬
schöffe begnügen , ohne weder zu ihrer definitiven
setzung zu schreiten , noch sie zu gestalten . — Zu C i v i t a
ist ein englischer Cutter angekommen , welcher
Vecchia
dem päpstlichen Stuhle geheime Depeschen , vom engli¬
von Nanach der Schlacht
schen Admirale unmittelbar
varino ausgefertigt , überbracht hat . Was sie enthalten,
weiß niemand ; doch müssen sie von Wichtigkeit gewesen
derselben,
, nach Eingang
sein , weil der Staatssecretär
die ganze Nacht in seinem Bureau gearbeitet hat.

Rußland.
8 . Dec . Wir
Grenze,
Von der russischen
bis zum 30 . v.
haben Nachrichten aus St . Petersburg
M . Man kannte daselbst den Beschluß des Divans vom
der Bevoll¬
7 . Nov . , und die darauf erfolgte Antwort
mächtigten der drei verbündeten Mächte zu Constantinopel . Man wollte sowohl aus dem Benehmen der Pforte,
schließen , daß es in
als aus dem der Bevollmächtigten
Kurzem zu einem offenen Bruche zwischen den Mächten
und der ottomarnschen Pforte kommen müsse , und man
sah in jedem Augenblick der Nachricht von der Abreise
entgegen . Alle Departements
des Hrn . v. Ribeaupierre
waren in größter Thätigkeit , und nach allen Richtungen
Stabsofficiere
Mehrere
abgesendet .
wurden Feldjäger
sind zur Armee des Südens abgegangen , wie man glaubte
da¬
für die Commaudirenderr
mit wichtigen Aufträgen
zwi¬
Zusammenkünfte
häufige
man
bemerkte
Auch
.
selbst
schen den Generalen Diebitsch , Woronzow und Tjchernitscheff, und zu zwei bei dem Grafen Nesselrode gehalte¬
nen Conferenzen wurden die benannten Herren und der
man denn schließen
gezogen , woraus
Finanzminister
wollte , daß daselbst über die Eröffnung eines nahen Feld¬
zuges und die dazu nöthigen Mittel berathschlagt worden
sei . Die Interessen des Reiches , wie die der Privaten,
im Oriente viel zu lange ge,
haben durch die Störungen
litten , als daß man nicht allgemein eine schleunige AbCabinet die
hülfe wünschen , und daß das Petersburger
Sache nicht beherzigen , und darauf dringen sollte , die
orientalischen Angelegenheiten einmal bestimmt geregelt zu
sehen . Man war zu Petersburg der Meinung , daß , wenn
die Pforte ihr angenommenes System des Temporisirens
ver¬
unter den gegenwärtigen Umständen durchzuführen
meine , und wenn es ihr gelingen sollte , durch eine schein¬
bare Nachgiebigkeit , oder andere Mittel , die Gesandten
zur friedlichen Ausgleichung der Frage
mit Hoffnungen
hinzuhalten , das russische Cabinet sei¬
zu Constantinopel
nen Entschluß gefaßt habe , und durch ein categorisches
ein Ziel setzen werde.
den Verhandlungen
Einschreiten
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Zn diesem Sinne soll in den letzten Tagen an alle gro¬
des Lon¬
ßen Mächte , sowohl an die Mircontrahirenden
als an die Neutralen , eine Mittheilung
doner Tractates
ergangen sein , in welcher das Petersburger Cabinet wie¬
derholt betheuert , daß es keinen anderen Zweck , als die
seiner Handelsinteressen , und die Aus¬
Wiederherstellung
gleichung der während der letzten sechs Jahre erlittenen
dahin
habe . Es wünsche , daß alle Machte
Verluste
zu vermögen,
wirken möchten , die Pforte ohne Verzug
diese gerechten Forderungen Rußlands anzuerkennen , daß
als mög¬
die Pacification Griechenlands so schleunig
werde , und baß kein fernerer Stoff
lich bewerkstelligt
zu Beschwerden übrig bleibe . Es verspricht den befreun¬
deten Mächten , das; es sich pünctlich an den Tractat von
London halten werde , so lange er geeignet fei, die Frage,
Lösung
und sicheren
dieer umfaßt , einer schnellen
entgegen zu führen ; es verhehlt ihnen aber auch nicht,
gebiete , Rußland sich stark
daß , wenn die Notwendigkeit
genug fühle , die Sache mit Nachdruck zu beendigen . ( A . Z.)

Griechenland.
17 . Nov.
vom
Oriental
Spectateur
Der
enthält weitläufige Notizen über die in der letzten Zeit
durch griechische Corfaren im Archipel verübte Seeräu¬
bereien , und kündigt ein allgemeines Verzeichniß der in
an , welche
diese Categorie gehörigen Gewalthandlungen
seit Anfang 1827 gegen alle die Gewässer der Levante
besuchenden Flaggen verübt worden sind . Ein Piraten¬
Besatzung plünderte am 8 . Oct.
schiff mit 110 Mann
die österreichische Goelette A m i e a D ea . Am 29 . Oct.
der englischen Brigg
nahm ein griechischer Seeräuber
Usk ihre ganze Ladung ab : sie bestand in 10382 Stan¬
gen Eisen , 200 Colli mit eisernen Ringen und 91 Faß
, Hr.
Zucker. Der französische Agent auf Mitylene
am
auf seiner Fahrt nach Smyrna
ward
Granier,
29 . Oct . völlig ausgeplündert . Der nordamericanischen
von einer griechischen Goelette
wurden
Brigg Phöbe
„ Bei der Theilung
250 Fässer Zucker abgenommen .
in Streit , und um Alles ausgeriethen die Seeräuber
zugleichen , bemächtigten sich dreißig derselben des Restes
der Ladung nebst dem Schiffe , und führten dasselbe nach
ent¬
einem kleinen 10 Meilen von Napoli di Malvasia
fernten Hafen , wo spezziotische und hydriotische Boote
den Rest der Ladung in Empfang nahmen . Die griechi¬
sche Goelette führte 4 Kanone « und 48 Mann Besa¬
der
Bei, Oberhaupt
Sie gehört dem Pietro
tzung.
Maiuotten , der drei dergleichen zum Schutze des Han¬
dels bestimmte Fahrzeuge besitzt! Dieser Freund der Eu¬
ropäer sitzt dermalen unter den achtbaren Mitgliedern
der provisorischen Regierung von Griechenland , und seine
College » wissen so gut wie er , was die einträgliche Fund¬
werth
grube der so nachsichtsvoll geduldeten Seeräuberei
ist , und benützen selbe mit einer emsigen Sorgfalt , die
sie keinem der übrigen Zweige ihrer Functionen widmen ."
die englische
und
Die französische Brigg Talisman

—

ebenfalls
wurden
Carlton
angehalten und ausgeplündert.

Deutsch

von

griechischen Corfaren

l a n d.

12 . Dec . Se . Maj . der Kaiser hat auf
Wien,
bis¬
Ansuchen der in den kaiserl . österreichischen Staaten
her auf das Königreich Gallizien beschränkten Väter der
Gesellschaft Jesu zu bewilligen geruht : daß sie künftig,
nur in Disziplider Diözesanbifchöffe
der Jurisdiction
narsachen untergeordnet , rücksichtlich ihrer Ordensverfassung
aber bloß von ihrem Pater und innern Gebahrung
ihres
General abhängend , den Regeln und Institutionen
Ordens nachleben können . Die bereits von hier wieder
schmei¬
der gallizischen Jesuiten
abgereiseten Depntirren
cheln sich, daß dieser Conzession in einiger Zeit die Be¬
willigung folgen dürfte , auch in den übrigen k. k. Erb¬
staaten Collegien zu errichten.
der
Die letzten Sitzungen
15 . Dec .
Berlin,
Akademie der Wissenschaften sind ziemlich lebhaft gewe¬
sen , und obgleich sonst das Publicum an den Debatten
dieser Art keinen Theil nimmt , so sind doch diesesmal die
Nachrichten davon in dasselbe gekommen . Die meisten Aka¬
demiker aller Klaffen bestanden nemlich auf Aufhebung
zwar aus fol¬
und
Klasse,
der philosophischen
genden Gründen : Es habe sich seither erwiesen , daß die
bedeutenden philosophischen Systeme , welche die Zeit
erzeugt hätte , nicht im dem Schooße von Akademien
groß geworden wären : es vertrage sich das Gebiet der
der akademischen
nicht mit dem Character
Speculation
von Samm¬
Thatigkeit , welche mehr auf Veranstaltung
bekannter
lungen aller Art , auf weiterer Ausführung
ins Kleine beruhe , nicht aber dre Energie
Resultate
wur¬
umschassender und meistens in einem Individuum
Ferner
zelnder Gedanken sich zu eigen machen könne .
angenom¬
habe aber die Philosophie eine solche Stellung
men , daß in jeder Wissenschaft im Grunde eine philo¬
passender wäre ; endlich aber fei es
sophische Section
nicht möglich eine Klasse von Philosophen in der heuti¬
richtig
anfzntreiben . So
des Wortes
gen Beoeutung
auch diese Gründe im Ganzen sein mögen , so muß man
nachfagen , daß
es doch zum Lobe des Hrn . Ancillon
er sich dieser Maaßregel widerfetzt und eifrig die proscribirte Philosophie vertheidigt hat . Ob derselben nicht in
ein
der Akademie , Leibnitz
Rücksicht auf den Stifter
kleines Plätzchen , wenn auch hier nur einRuheplatzchen , gelassen werden sollte , ist eine andere Frage.
des Tchere15 . Dec . Statuten
München,
) 4 . Wir erklären und ma¬
(
Fortsetzung
sienordens.
chen Uns hiermit verbindlich , ein solches der gegenwärtigen
aus Unfern Mit¬
gewidmetes Gründungscapital
Stiftung
dessen Zinsen die für erwähnte
teln herzustellen , aus
geschöpft wird.
Summe
erforderliche
zwölf Präbenden
Dieser Fond darf zu keiner Zeit eingezogen , und zu keinem
andern , als dem von Uns hierdurch bestimmten Zwecke
verwendet werden ; sollte diesem entgegengehandelt wer¬
Capital
Wir , daß vorerwähntes
den , so verfügen
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an die testamentarische » oder Attestat - Erben Unse¬
welchem es hervorgegau, aus
res Privatvermögens
5 . Wir finden Uns veran¬
gen ist , zurückfallen solle.
laßt , vor der Hand nur die ersten sechs der von Uns
den vollen Prabendebetrag
Ordens - Damen
ernannten
von 300 fl ., die folgenden sechs aber bis auf weitere
Bestimmring den dritten Theil desselben beziehen zu las¬
Ordens -Damen sollen nur einsen . 6 . bu präbendirten
geborue , aus gesetzlicher Ehe entsprossene , unverheirathete
Töchter des bayerischen Adels ernannt werden , deren Va¬
dieses Unseres Or¬
ter an dem heutigen Stiftnngstage
sind , daß sie
Adel
solchem
oder
stiftsmäßigem
von
dens
die Würde eines königl . Kämmerers bekleiden , oder ihre
Ansprüche auf dieselbe auszuweisen vermögen . Die urkrmdenmaßige Nachweisung einer sülchen väterlichen Ab¬
kunft wird daher als unumgänglich nvthwendig festgesetzt,
geund ist auf immer Bedingniß . Die im Auslände
eines bayerischen Adelichen , insoferne
hornen Töchter
oder mit königl.
dieser in königlichen Dienstgeschästen
Bewilligung alldort sich aufhält , werden , was die An¬
sprüche auf die Ordens -Präbenden betrifft , den im Kö¬
nigreich gebornen gleich geachtet . Bei Verleihung der
soll in Beziehung auf die christlichen Glau¬
Präbenden
finden . Gesuche
bensbekenntnisse kein Unterschied Statt
nicht
um eine Ordens -Präbende , wenn die Bewerberin
das 10te Lebensjahr erreicht hat , sollen in der Regel
nicht berücksichtigt werden ; es bleibt Uns jedoch frei,
aus besonderen Motiven und aus eigener Bewegung die
auch unter diesem Lebens¬
einer Präbende
Verleihung
Das Ehrenzeichen des Ordens soll
alter zu verfüge » .
aber vor dem erreichten sechszehnten Jahre nicht getragen
werden . ( Fortsetzung folgt .)

Gele¬
( Durch außerordentliche
16 . Dec .
Wien,
genheit ) In Folge ungünstiger Gerüchte aus Coustanrinopel vom 27 . Nov . sanken die Course unserer Staats¬
wurden heute Metalliq.
Privatgeschäften
effekten . In
zu 89 ^/itz und Actien zu 1045 gemacht.
ungün¬
21 . Dec . Die verbreiteten
F rankfurt,
stigen Gerüchte und niedrigen Course der Staatseffecteu
aus Wien vom 16 dies , verursachten an unsrer Börse
ein ferneres Sinken im östr . Papierhandel , und bedenrerive
auf
Häuser zeigten Verkauflust . Mit den Spekulanten
das Fallen , wurden ansehnliche Kaufe in Metalliq . und
Für
Actien für baar und auf Ultimo dies , geschlossen.
Lieferung waren weder Käufer noch Verkäufer . Metall,
auf Ult . fix Vis% billiger , als gegen baar . — Nach
Partial - , fl. 100 Loosen und übrigen Effecten wenig
Wechselbriefe un¬
Frage . — Die Course der fremden
verändert.
— ( Course Abends 6 Uhr ) Metalliq . 88 9/ IC, Ne¬
115 ( Briefe ) , fl. 100 Loose — ,
tten 1248 , Partial
Darmst . Loose — .

A n z e i g e.
[329 ]
haben:

In

sind zu

er' schen Buchhandlung

der Brönn

, d’apres
et de fruits
de fleurs
Collection
nature . Ouvrage compose de 3-a planches , ä l'usage
des artistes , des falmcans , des amateurs et des
personnes qui se livrent ä l’etude du dessin . in
4o fl.
l’ol . Paris .
d’apres nature par
dessines
d ’ arbres
Etudes
Defiennes . Recueii dedie aux amateurs et aux
artistes , compose de 24 planch . fol . Paris . 21 fl . 36.

Frankfurt den 21. December 1827, am Schluffe der Börse.
Cours

W e ch s e l - C 0 u r s.
Amsterdam . ,
Augsburg . . ,
Berlin . . . ,
Bremen . . <
Hamburg . . ,
. . ,
veivzia
. - .
Lonton
Lyrn . . - >
Parts . . .
Wien in Ä) kr.
Dtsconto . .

109%
14Ti/4
993/4
TS*/*
T83/4
10öl/8
4

—^

■ —■

Gold - und Silber
Neue Louisd 'or
Friedcichsd 'or
Kaisl .Ducaten
Holl. alt . Schlag
ato . neuem Schl,
rü Frank >Stücke
Souveraind ' oe
Gold al Marcs

z

—

—

146»^
1471/.
7ös/g

- Sorten.

ff- kr.
11 5 Laubthal ., ganze
9 49
halbe
do.
5 35l/? Preuß . Thaler
5 351/, 5 Frank -Tdaler
5 35i/a feinSllb . lülöth.
9 22 do. 13 - 14 löth.
16 25 do. 6 löthig .
31

C , P . Berly,

RedacteLr

der

Fremde

Staatspaprere.
Papier

2 M
k. Sicht . ,
Briefe Geld Briefe
138
:—■ lööi/a
1033/a —

ff. kr.
2
I 16
1 «Ve
2 201/4
29 13

m

20 10
20 8

5 «/» Metastic,. Obligat. .
I3 «y0 Bank -Acrien . . .
Bcrlim. Obligat . . . .
^
fto .
Oestreictz . <4 »/z °/v dto .
4 »/o Partial ä fl. 254. b. Rothsch
dto. dto.
Loose
100
/ft .
*2 i/s % Stadt Pco . Obligat . .
)4 °/» Sraats . Schutd >Scheine .
J5 »y0 Oblig . b. Rothsch . in London
. . .
^5% Obligationen
Basen» ^4«’/ä ditto . Lotterie E- M
)4 % perzinsl
(unverztnsl . ditto . . . .
fl. 50 Loose bei Goll u . Söhne
herausgek . Serien
Laden.
Cassa-Renten . . . .

•I

Geld

1253

ZMim den 15. Dec.

l>5

- .
5% Metalligues
. .
| 3% Bankaktien
. . .
143»/* — !i 4% Partial .
44 1 i —
fl. 100 Loose . . .
88>/g
IW*/. Paris den 18.
73

11&lU *”

102i/4
943
■78
103

99

. S4»/e Obligationen
Wsrmstltt.
/fl . 50 Loose . .

943/s
413/4

Nassau . 40/, Obligationen
taafcftitt 4 o/0 Obligationen

1013,

. — H . L. Bronner

88VJ

Course.

.
.
.
.

8913/^
1063
1161/4
I 4434

Dec .

;

5% Renten . . . kr. 102
—
68 25
30/0 ditto (ohne Coup .) .
; 5% Span . b. Guebh . . 67i/a
651/8> Cert . Falc . (ohne Coup .)
T5 j

London den 16. Dec
Zo/o Stocks

5«/, Cortes Bons

’sche Buchdruckerei , Lit . ck. Nr . 146 . großer Kornmarkt.

rankfurk.
Nro. 356

Sonntag
Frankreich.

Paris
, 19 . Dec . Die Oppositionsjournale
antwor¬
ten heule auf dm langen Artikel des Moniteurs
und
bleiben dabei , Hr . v . Villele müsse abtreten .
Die Ga¬
zette ihrerseits
äußert sich dagegen in folgenden Wor¬
ten : „ Vergebens sprechen die Thatsachen ; Jene läugnen
auch die Thatsachen
ab . Vergebens
fängt der Divan,
durch Schrecken zum Rechtgefühl gebracht , an , zu begrei¬
fen , daß ' sein Heil nur in der Resignation zu finden ist;
Jene träumen von Krieg auf der Schwelle des Friedens,
In dem Augenblick , wo alle Wolken sich zerstreuen , zie¬
hen sie die Lärmglocke , als drohe ein Gewitter , Sie
klagen die Regierung des Mangels an Umsicht an , und
konnten doch nicht fassen , wie das eingetretene
Ereig¬
niß mit klaren Buchstaben
im Tractat
vom 6 . Juli
steht , konnten nicht begreifen , daß der drohende
T h e i l .dieses Tractats
nvthwendig zu einer Inter¬
vention
(
Vermittlung
) führen mußte , und daß diese
nur von Oesterreich ausgehen konnte . War es denn so
schwer , in dem Primitivtractat
die andern Verträge,
welche im Keim darin liegen , zu bemerken ? Wenn aber
Kinder sich vor einem Gegenstand
fürchten , machen sie
die Augen zu , und glauben ihn dadurch zu entferne«
oder zu vernichten ."
— Der Jnfant
Don Miguel
wird
heute hier
elutreffen .
Er hat zu Meaux übernachtet.
— Am 17 . Dec . Abends 6 Uhr wurde die Di¬
ligenre zwischen Bordeaux und Toulouse von 7 Räubern
ÄNgehaltm , welche den Passagieren
2490 Fr . abnahmen.
— Die Rente steht 101 . 95 . und 68 . 25.

Grvßbrittannien.
London,
17 . Dec . Consols notiren heute 84 % .
— Die Nachricht , daß die Bank zu Lissabon ihre Zah¬
lungen eingestellt habe , wirkte sehr nachtheilig
auf die
portugiesischen Effecten . — Es bestätigt sich, daß Lord
G oderi ch dm König gebeten hat , ihn zu entlassen .'

, 23 . December

1827.

Se . Maj . hat vorerssdie Dimission des Lords nicht äugenvmmen , sondern ihn aufgefordert , die Sache nochmals zu
überlegen . Die Freunde des Ministers haben noch Hoffnung,
er werde sich bewegen lassen , am Ruder
zu bleiben.
Inzwischen
ist dem Herzog von Portland , der sich zu
Nitza befindet , die Anzeige von Lord Goderichs Schritt
gemacht worden . Die Times
versichern , auf keinen
Fall würden die Ultra -Tories ( die Peeb -Eldonfche Parthei ) ins Ministerium
kommen . — Der ©lobe
wider¬
spricht dem Gerücht , als wolle auch Lord Dudley
ab«
treten.

Osmanisches

Reich — Griechenland.

Con stanti n ope l, 27 . . Nov . ( Morgens ) Obgleich
m der letzten Zeit fortwährend . Unterhandlungen
gepflogen
worden sind , so scheinen doch die Bemühungen
der Boüfchafter , dieselben zu einem glücklichen Ziele zu führe «,
fruchtlos zu sein . Noch befinden sie sich zwar in Constantinopel , sie werden aber die Hauptstadt
ganz gewiß
in kurzer Zeit verlassen , wenn die Pforte nicht annehm¬
barere Vorschläge , als bisher geschehen, machen sollte.
Odessa,
5 . Dec .
Seit den letzthin gemeldeten,
sind keine neuen Schiffe ans Constantinopel
hier äugekommen . Unsere Kaufleute verladen jetzt nur auf soge¬
nannten neutralen , das heißt auf Schiffe « der Machte,
welche der Convention
vom 6 . Juli 1827 nicht beigeIreLen sind , bis eine definitive Entscheidung
zu Constan -tinopel erfolgt»
Livorno,
12 . Der . Heute kam ein Schiff von
Smyrna , iy 50 Tagen hier an ; es war unter Convoy
gesegelt , aber nicht weit von Malta durch Sturm
ge¬
trennt worden .
Es bringt sehr beruhigende Nachrich¬
ten ; verschiedene in Smyrna
schon emgeschiffte europäi¬
sche Familien hatten sich wieder ansgeschisst . Admiral
de Rigny war bei dem türkischen Gouverneur zum Be¬
such am Lande gewesen und auf das Freundlichste em¬
pfangen -worden , — Von Malta habe « wir Briefe über
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Neapel bis zum 21 . Nov . Die Fregatte Galathee war
von Alexandrien daselbst angekomwen , welchen Hafen sie
war das Ereigam 31 . Oct . verlassen hatte . Damals
in Egypten noch nicht bekannt . Der
niß von Navarin
in Cairo , Hr . Salt , war mit
englische Generalconsul
Tode abgegangen . Der Pascha befand sich in Alexan¬
74
von
englische Kriegsschiff Genua
drien . — Das
Kanonen war am 17 . Nov . mit der Leiche seines Capitäns nach England abgesegelt . Die Asia sollte gleichfalls nur so weit ausgebessert werden , daß sie die gleiche
Reise machen kann . Admiral Codrington wird das Schiff
war von Tripolt
besteigen . Die Fregatte Isis
Talbor
nach Malta zurückgekommen , wohin sie zum Schutz der
Europäer ^ gesandt worden . Es hatte sich aber daselbst
nicht die ^geringste Unordnung bei Empfang der Nachricht
von Navarin gezeigt , auch schien für die Zukunft keine
vorhanden . Die
oder Eigenthum
Gefahr für Personen
Nachrichten von Tripoli reichen bis zum 19 . Nov . —
der
Seeräubereien
Die Berichte über die fortdauernden
Griechen lauten traurig . Die neapolitanische Brigg For¬
tuna ward von einem Griechen von 12 Kanonen und
gebracht , und davon
125 Mann nach Gozö di Candia
, sondern auch die
geraubt
Ladung
reiche
nicht allein die
beinahe nackt ausgezogen . Zn Alexandrien
Mannschaft
die Brigg
und
war das schwedische Schiss Venus
den Griechen ausgeplüudert , angekom¬
von
Martina,
men . Hier haben wir jetzt mehrere unglückliche Schiffscapitänö , die durch die Foltern , womit die Griechen das
Gestandniß am Bord befindlicher Gelder von ihnen er¬
pressen wollten , verstümmelt sind.
aus Alex¬
C o r f u, 25 . Nov . Nach Handelsbriefen
andria l. atre man daselbst die erste Nachricht von der
Schlacht bei Navarin durch einen sardinischen Kaussahrer erhalten . Obgleich der Aussage des sardinischen CaEreigniß nicht voll¬
pitans über dieses außerordentliche
, so hielten es die
wurde
beigemessen
ständiger Glauben
europäischen Consuln doch für rathfam , ihre Maaßregeln
unter Anem¬
darnach zu nehmen , und ihre Handelsleute
zu
davon in Kemttniß
pfehlung der Verschwiegenheit
vorberei¬
Fall
möglichen
jeden
auf
sich
sie
setzen , damit
ten , und ihre Geschäfte ordnen könnten . Sogleich gin¬
gen über 59 befrachtete Schiffe unter Segel , und auch
viele ohne Fracht verließen den Hafen . Die Regierung
erhielt die Trauerpost auf officiellem Wege später ; der
erste Eindruck , welchen sie auf den eben in Cairo an¬
wesenden Vicekönig machte , soll von einer Ohnmacht
begleitet gewesen sein , und ihn drei Tage lang in feinen
inner » Gemächern zurückgehalten haben , ohne daß man
ihn bereden konnte , mit jemand anderm als seinem Arzte
zu sprechen . Nach Verfluß dieser Zeit ließ er den eng¬
lischen Conful von Alexandria zu sich entbieten , welcher
haben soll , dieser
Anstand genommen
zwar Anfangs
Folge zu leisten , sich aber dennoch auf . Zure¬
Einladung
den des französischen Consuls , der ihn begleitete , nach
dieser Herren in Cairo
Der Empfang
Cairo begab .
der angenehmste ge¬
nicht
,
erachten
soll , wie leicht zu

wesen sein . Nachdem der Vicekönig seiner Übeln Laune
durch harte Vorwürfe Luft gemacht , und sich etwas ab¬
gekühlt hatte , äußerte er sich über die Lage des Reichs,
über seine eigenen Verhältnisse mit den fremden Mäch¬
ten , und insbesondere über jene mit England und Frank¬
reich , deren Politik er höchlich tadelte . Mehemed Ali
erklärte , er könne sich keinen deutlichen Begriff von den
machen , und weder in den
Motiven der Verbündeten
eine
höhern politischen , noch in den Handelsinteressen
finden . Er werde
für ihr Verfahren
Entschuldigung
zu vertheidigen
Interessen
seine und seiner Nation
wissen , und im Falle ihm kein Schadenersatz für die
Zerstörung der Flotte zu Theil würde , solche Maaßre¬
geln ergreifen , die auf England und Frankreich empfind¬
beide Consuls
Er beurlaubte
lich rückwirken würden .
anzuzeigen , wie
mit dem Aufträge , ihren Regierungen
entrüstet fei,
von Navarin
sehr er über das Ereigniß
gelei¬
und daß , so lange ihm nicht volle Genugthuung
zugehörige
Nationen
verbündeten
den
stet würde , alles
belegt , und ein allgemeines
Eigenthum mit Sequester
Eilboten
Zugleich wurden
Embargo angeordnet werde .
und Morea abgefertigt . « ) — Seit¬
nach Constantinopel
dem sind mehrere französische Kriegsschiffe auf der Höhe
von Alexandria gesehen worden . -—- Die Nachricht , daß
ge¬
der russische Admiral , Graf Heyden , nach Smyrna
Derselbe hat sich viel¬
segelt sei , bestätigt sich nicht .
gewendet , wo er seine Schiffe aus¬
mehr nach Malta
will.
bessern und vielleicht überwintern
Deutschland.
mehreren Tagen befindet
15 . Dec . Seit
Wien,
auf seiner Durchreise
sich der Fürst Alexander Dpsilanti
Königreiche , wohin
veuetianischen
lombardisch
nach dem
mit Bewilligung
seiner Gesundheit
er zu Herstellung
Sr . Majestät des Kaisers geht , in Wien . — Erzherzog
bezieht sich am 20 . d. nach feiner Residenz
Rudolph
Ollmütz zurück . — Die türkische Post mit Briefen vom
wird stündlich erwartet.
26 . Nov . aus Constantinopel
8 . Dec . Dieser Tage erschien von Seiten
Prag,
und Taxis eine gedruckte
des Herrn Fürsten von Thurn
und Per¬
alle Stände
für
das
,
Aufforderung
öffentliche
zum neuen Jahr , dessen Ab¬
sonen so lästige Gratuliren
schaffung von allen schon so oft gewünscht worden , mit
dem beginnenden 1828stm gänzlich aufzuheben . Der für
von
alles Zweckmäßige so empfängliche Oberstburggraf
zu welchem sich ein Land
Böhmen , Graf von Chotek,
noch so viele aus sei¬
ckie Böhmen , das der Segnungen
zu entwickeln hat , Glück wünschen darf,
nem Innern
würde schon im vorigen Jahr diese wohlthatige Abände¬
rung getroffen haben , hätte er die Landesgouverueurs angetreten.
Würde nicht erst kurz vor dem Jahreswechsel
eingelaufene Nachricht über
*) Die gestern aus Paris
die Art und Weise, wie Mehemed Ali die rrauerpost von der
Schlacht bei Navarin ausgenommen , widerspricht obigen An¬
gaben nach Haudelöbriesm.
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Um so mehr unterstützt er jetzt die Ausführung
der schö¬
nen Idee des Fürsten Taxis , der als Vorsteher des Ver¬
eins für nothlerdende Hausarmen , diese Gelegenheit
zu
dem Vorschlag benützte , Entschuldigungskarten
auszugeben,
wofür der mäßige Betrag von 20 kr. C .M . erlegt wird.
Ein jeder nun , der eine solche Karte nimmt , wird aus¬
gezeichnet und sein Name erscheint dann auf der eigends
für diesen Zweck gedruckten Liste .
Der eingehende Be¬
trag wird für Nothlerdende verwendet , und so gewiß
mehr Gutes gewirkt , als durch die bedeutenden Ausgaben,
welche außerdem
mit Beobachtung
der Etikette ver¬
knüpft wären
München
, 15 . Dec . Statuten
deö Theresieno r d e n s . ( Fortsetzung ) 7 . Um auf eine Präbende Anspruch
machen zu können , muß ferner von der Bewerberin durch
gültige , jedesmal streng zu prüfende Zeugnisse die Nachwei¬
sung beigebracht werden , daß sie weder aus eigenem Ver¬
mögen , noch in Folge bestehender Familienverpftichtungen,
noch aus einer andern Präbende , noch aus andern Ti¬
teln bereits ein die Summe von jährlichen 250 fl. über¬
steigendes Einkommen
beziehe . 8 . Mit dem Tage der
Verehelichung
einer präbendirten
Ordensdame
hört der
Genuß der Präbende auf ; es soll ihr jedoch der Bezug
derselben noch ein Jahr
lang als ein Beitrag
zu ihrer
Aussteuer
bewilligt , und die Ernennung
einer andern
Dame , vielmehr der Eintritt
in die Ordenspräbende
ein
Zahr lang ausgefetzt belassen werden . 9 . Aus dem Ge¬
nuß der Präbende treten gleichmäßig jene Ordensdamen,
welchen eine Erbschaft oder Schenkung von Verwandten
oder Fremden , deren Erträgniß
die Rente von 300 fl.
erreicht , zugefallen ist . Hierüber wird jedesmal von den
Betheiligten
sowohl , als der von diesem Umstande Kenntniß erlangenden Behörde die Anzeige erwartet , 10 . In
den beiden vorerwähnten
Fällen des Austritts
azrs dem
Präbendenbezug
soll in der Regel die Forttragung
des
Ehrenkreutzes , jedoch immer nur vorbehaltlich der auf die
gemachte Anzeige erfolgten ausdrücklichen Genehmigung
der jedesmaligen Großmeisterin gestattet werden . 11 . Das
Ehrenzeichen des Ordens besteht in einem goldenen hell¬
blau emaillirten und mit der Königskrone bedeckten Kreuze,
in dessen Mitte auf der Vorderseite unser Ramenschiffer
(T . ) in Gold auf weißem Schmelz , umgeben von einem
Rautenkranze , — auf der Rückseite aber das Stiftungs¬
jahr ( 1827 ) umgeben von den Worten „U n fe r E r d e nleben
sei Glaube
an das
Ewige"
ebenfalls
in
goldenen Zeichen auf weiß emaillirtem Grunde sich befin¬
den . Zwischen jeder der vier Abtheilungen
des Kreuzes
stellen sich in den untern Lücken weiße und blaue liegende
Wecken dar . Dieses Kreuz wird an der Schleife eines
weißen gewässerten mit zwei himmelblauen Streifen
ein¬
gefaßten Bandes
au der linken Brust angeheftet , und
wenn eine Ordensdame
in Galla bei Hofe erscheint , wirdzugleich ein breiteres solches Band von der rechten zur
linken Brust hinabgetragen .
Die vorgeschriebene Klei¬
dung . der Damen
besteht aus hellblauem Seidenstoffe.

Leipzig,
17 . Dec . Der Herzog von Anhalt - Kö¬
then läßt durch den Amtsrath
Albert und durch einen
andern
Beamten
auf 15,000
Dessatinen
Landes bei
Odessa in den Steppen
Landgüter mit einer der Oertlicbkeit angemessenen Landwirthschaft
einrichten .
Der
Boden an sich ist höchst fruchtbar , nur fehlt es an Ar¬
beitern . Vorläufig wird der meiste Boden zur ^Ernäh¬
rung der feinwolligen
Schafe
benutzt . — Schon find
zwei Kaufkeure aus Tiflis hier zur Messe eingetroffen
und bereisen vor der Messe preussifche Fabriken und Gera,
um Bestellungen in gewissen rothen , in Asien beliebten
Baumwollenzeugen
zu machen .
Es werden wenigstens
noch fünf andere erwartet .
Sie haben die sichere Hoff¬
nung , daß , ehe ihre eiuzukaufenden Meßwaaren
in Geor¬
gien eintreffen , der Friede zwischen Rußland
und Per¬
sien wieder hergestellt sein wird , oder daß die Bedürf¬
nisse des noch immer
stärker werdenden
Heeres ihren
Einkäufen bei demselben großen Absatz verschaffen werden.
Ihre Hauptabsicht der Reise soll sein , baumwollene dunkelrothe Tücher mit gelber Einfassung im Geschmack der
Orientalen zu bestellen , die auf andern Plätzen als in
Asien keinen Beifall finden würden . Statt
daß vormals
die Levante uns die Zeuge mit Roth von Adriauopel ge¬
färbt zusandte , sendet also künftig die Leipziger Messe'
dem Orient die roth gefärbten Tücher zu , weil jene der
deutschen Fabriken besser und wohlfeiler find.
Mainz,
20 . Dec . Eine französische Schauspieler¬
gesellschaft , die in den vorzüglichsten Städten
Deutsch¬
lands zu spielen gedenkt , ist in unserer Stadt
angekom¬
men und wird mehrere Vorstellungen geben . Obgleich die'
Gesellschaft ziemlich zahlreich ist ( 20 — 24 Individuen ),
so wird sie sich doch auf das Lustspiel , die komische Oper
und das Vaudeville beschränken . Dem Vernehmen nachsollen die ersten Facher , beiderlei Geschlechts ganz beson¬
ders gut besetzt fein , und es lassen sich daher aus diesen
Aufführungen
angenehme und seltene Genüsse ' erwarten.
Der Anfang dieser Vorstellungen
ist den zweiten Weih¬
nachtstag
( den 26 . Dec .) , und nach einem passenden
Prolog wird ein Lustspiel : Iss deux freres
und ein
Vaudeville : Iss Arisettes aufgeführt werden.

Vermischte

Nachrichten.

Dem . Sontag
gab am 9 . Dec . ein Conzert im
Haag unter außerordentlichem
Beifall .
Sie ließ sich'
auch bereits vor dem Hof daselbst hören , und erhielt
die ehrenvollste Ausnahme von Seite
Zhrer Majestäten
und der übrigen königl . Familie .
( Später « Nachrich¬
ten zufolge hat Dem . Sontag im Haag und Amsterdam
zusammen an 15000 fl. — eingenommen .)

— Die Berliner Haude und Spene r fche Zeitung tadelt die Vosfische
, dass sie eiuen Artikel aus
der Münchner Flora ausgenommen ^ der füglich in letz¬
terer habe vergraben bleiben können. „ Es wird in nicht
sehr gewählten Ausdrücken gesagt, es wäre unartig
von Dem . Sontag
gewesen , keine Vorstellung in ih-

m Vater
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t Mainz ., trotz aller an
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ergänze-
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neu Einladungen , geben zu wollen . Sie
ist aber in
Eoblenz geboren und kam , nachdem sie in Frankfurt und
Darmstadt
in Gastrollen
aufgetreten
war , erschöpft in
Mainz an , um ihre Reise mit dem . Dampfschiff , das
den 1 . Dec « zum letztenmal diesen Winter abging , fort¬
zusetzen .
Deutschland
auf Jahre
verlassend , widmete
sie die letzten Stunden
ihres Aufenthalts
ausschließlich
ihrer Großmutter
und ihrer Schwester , von denen die
Trennung
ihr sehr schwer fiel , und in einer solchen
Stimmung
ist man wohl nicht aufgelegt , öffentlich auf¬
zutreten .
Wenn es unartig
wäre , dergleichen An¬
träge abzulehnen , so würde freilich Dem . Sontag
sehr
oft in den Fall kommen , diese Unart zu begehen . Sie
mußte eilen , um an dem durch ihren Contract bestimm¬
ten Tag in Paris einzutreffen , und konnte weder ihren
Aufenthalt verlängern noch Gastrollen in Cöln , Aachen,
Lüttich , geben , wie behauptet wird . Sie nahm ihren
Weg über den Haag , weil sie früher dort angemeldet
war , um sich vor der königlichen Familie hören zu las¬
sen . Von einer so großen und liebenswürdigen
Künst¬
lerin , deren Betragen
nie den geringsten Anlaß zum
Tadel gegeben , sollte man wenigstens artig
sprechen ."
—mMOdciHn
-

Course

fremder

Bekanntmachung.
[303 ] Alle Gattungen
Handschuhe
in vorzüglich guter
Qualität
sowohl im Einzelnen als im Dutzend zu den
billigsten Preißen , darunter auch gefütterte Herrn - , Da¬
men - und Kinder - Handschuhe , floretseidne Strümpfe;
Commissionslager
von baumwollnen
Strümpfen
und
Halbstrümpfen ; Gold - und Silberbänder , Tischteppiche
in ganz neuen vesseins , empfiehlt nebst seinen übrigen
Artikeln ergebenst,

■—

Georg

Fra nkfurt,
22 . Dec . Im
oster . Papierhandel
war es heute an unsrer Börse ziemlich still , da sichere
Course aus Wien v . 17 . dies , uns mangelten . Bloß
einige Posten wurden in Metall , und Actien abgeschlossen;
im Ganzen wenig Käufer und Verkäufer . — Rach den
übrigen Effecten keine Frage.

Staatspapiere.

Amsterdam,
18 . Dec . Metall . 87 . Partial
351 -/2 . fi . 100 Loose 1731/2 - 21/ 2«/« Integralen
52 % .
Käuzen 17 ^ . Restanten % . Actien 1270.
Hamburg,
18 . Dec . Oestr . 5 % Metall , pr . Compt.
89 % . 40/ , Partial Loose 116 % . Bankactien
pr . Mt.
1063 . Pr . Engl . Anleihe v . 1818 . pr . Compt . 95 % .
ditto 3 % in £ Hanöv
—.
. Loose 119 % . ( Geld)

Knoblauch

T heater

im

Braunfels.

- An zeige«

Sonntag
den 23 . December : Be lisar
5Acten . Irene : Dem . Stubenrauch,
Hofschauspielerin.

, Trauerspiel
in
königl . bayer.

s
Frankfurt
WechselAmsterdam . .
Augsburg. . .
Berlin . . . .
Bremen . . .
Hamburg. . .
LeipNa . . . .
Lontok . . .
Lvcn . . . .
Paris . ' . . .
Wien in A keDiscrnto . . .

den 22 . December

der Börse.

C 0 u r s.
Cours der Staatspapiere.
2 Monat.
k. Sicht. ,
Papier Geld
Briefe Geld Briefe Geld
,5 »/« Metalliq . Obligat . : . .
88%
138
138%
iS »/« Bank-Actien . . . . . 1250
1001/s
85
—
_ .
14°/v
Betbm
.
Obligat.
—- • Gestreikt4
193%
—
73
1/2°/« dto.
äto . . . . . .
109% —
>40/0 Partial a fl. 250. b. Rothsch. HäVs
146% —
MTV*
/fl . 100 Loose
äto. äto. . 1433/t
—
993/4 -\2 Vs o/o Stadt Bco . Obligat. . .
44\ a —
1471/4
88
—
mreneiKiM
i
4
°/o
Staaks
'
Schuld
-Scheine
.
.
— .
, 783/4 —
| 5(y0 Oblig . b. Rothsch. in London 107i/a —
783/g —
783/4 —
1021/4
1001/8
”
943
. 4
4 o/0 ditto
. . . . .
VZsern
103
—
4%

!5» Obligationen
. .. .

/o verzins !. Lotterie E - M
unverzinsl - ditto . . . .
/fl . 50 Loose bei Goll u. Sohne
r m » herausgek . Serien
(5 ®/0 Casse -Renren . . . .
$4 % Obligationen

--old - und Silber - Sorten.
ReueLouisd 'or
FriedLichsd'or
Kaifi .Ducaten
Holl. alt . Schlag
Mo . neuem Schl.
20 Frank-Stücke
Souveramd 'or
Gold al Marco

1827 , am Schluffe

fl. kr.
st- kr.
11 5 Laubthal.,ganze 8 42%
9 49
do.
halbe 1 16
5 351/2 Preuß . Thaler
r 43%
5 35 V*5 Frank -Thaler 2 201/4
5 351/2 feinSilb .lblöth. 20 13
9 22 do. jZ - l ^ löth. 20 8
16 25 do. 6 löthig - 2V 4
31

C « P . Berly,
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DSSen.

Wsrmnor . ^
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gooj-e , ,

. 4 «/g Obligationen

FfrsuLturt

. — H . L. Brön

4°/ , Obligarrvnen
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Course.

TNr'm den 16. Dec.
5% Metalliques ■ . .
3% Bankactien . . .
4% Partial . . . . .
fl. 100 Loose
. . . .

—.

—
—

—

Vorig den 19. Dec.

5% Renten p. Compt. kr. 101 95
3% ditto (ohne Coup.) . 68 25
_
5% Span . b. Guel'h. .
65% Cert. Sale , ( ohne Coup.) 75

943fe 413/4
985/a 1013/8

Fremde

—

London den 17. Oec.
3°/« Stocks.
5% Corres Bons . - .

n er ' sche Buchdruckerei , Lit . T Rr . 148 . großer Kornmarkt.

84s/g

-er fmm Stakt Frankfurt.
N- - 357

1827

Montag , 24. December
—
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Frankreich.
P ari s , 20 . Dec . Die Rente hält sich auf 101.
75 . und 68 . 20 . — Je länger Hr . v . Villele
den
Oppositionsjourualen
in seiner festen Burg Trotz bietet,
um so bittrer werden ihre Jnvectiven .
Man muß abwarten , bis zu welchem Grad diese Steigerung
fortgehen
kann , ohne die öffentliche Ruhe zu stören .
Immer
bleibt es ein Experiment
eigner Art .
Die Gazette
appellirt
heute an Burke.
Sie
vergißt , daß dieser
große Mann vor 1791 zu den entschiedensten Whigs
gehörte und nur durch das revolutionäre
Unwesen in
Frankreich unter die ministerielle Fahne gedrängt wurde.
— Lügen
des
Tages.
Jeden
Morgen bietet
Hr . v . Vill -ele Ministerstellen
aus , und Niemand
findet
sich dazu .
Wer würde sich auch gerne auf ein Schiff
begeben , das im Untergehen ist .
Die Hrn . Chabrol,
Damas , Hermopolis und Peyronnet haben ihren Posten
entsagt . Hr . v . Villele hat schon neun abschlägige Ant¬
worten bekommen . Hr . v . Corbiere geht ab und wird
durch Hr . v. Martignac
ersetzt. An der österreichischen
Grenze wird ein Congreß zusammenkommen ; GrafCapo
d' Jstria
soll dabei sein .
Man
hat so viele Papiere
im Hotel des Finanzministers
den Flammen
geopfert,
daß Feuer ausgebrochen ist.
( Hierzu bemerkt die Ga¬
zette:
Wirklich
hat es in einem Schornstein der Küche
gebrannt)
— Ter Jnfant
Don Miguel
ist
gestern Abend
um 6 Uhr hier eingetroffen , hat heute bei Sr . Maj.
dem König gespeist , und wohnte einer Vorstellung
im
Hoftheater bei.
— Nach den Londner Briefen vom 18 . Dec . ist
Lord Goderichs
Demission
angenommen ; mau beschäf¬
tigt sich , einen andern Pemierminister
zn finden . Den
Posten würdig ausznfüllen , ist keine kleine Aufgabe.
Man sagt , er sei dem Lord Harrowby
angeboten
worden . Auch von Marquis
Welleslep ist die Rede . —
Consols standen 84 ^ .

I

.

- .

.

— Es bestätigt sich offiziel aus Lissabon
vom 7.
Dec ., daß die Bank sich außer Stand erklärt hat , ihre
Noten mit baarem Geld einzulösen . Die Direction giebt
als Grund an : die Ausfuhr von Contanten habe so sehr
zugenommen und es seien ihr in deren Folge so viele
ihrer Noten zur Realisirung
präsentirt worden , daß ihre
Casse sich ganz erschöpft finde.
— Briefe aus Spanien versichern , daß trotz des vie¬
len Hängens und Erschießens
der Geist des Widerstan¬
des wächst , und daß die Parthei , welche die Berufung
der Cortes nach dem Plane der alten castilianischen Ver¬
fassung verlangt , täglich an Stärke gewinnt , ja daß selbst
der König nicht abgeneigt ist , diesem Plane Gehör zn
geben.
— Folgende Stelle aus einem Artikel des Handels¬
journals
mag einen Beweis von der nie geminderten
Eroberüngslust
unserer Liberalen , die sie an Änderen so
heftig strafen , abgeben : ,,Wenn Ereignisse die jedermann
für möglich hält ( allgemeiner Krieg in Europa ) eine neue
Vertheilung
politischer Macht herbeiführten , dann würde
Frankreich viele Reklamation
geltend zu machen , viele
Compensationen
zu fordern haben , und wollen Staats¬
männer den Umfang derselben kennen lernen , so mögen
sie nur bei dem stummen , aber kräftigen Gefühl anfragen , das tief im Herzen des geringsten unsrer Bürger
lebt ." — Hic niger est , hunc tu , Germane ! caveto.
— Man vernimmt , daß Hr . v . Rothschild dieser
Tage unsre ersten Minister besucht und , indem er sein
Bedauern über den Fehlgang der Deputirtenwahlen
be¬
zeugt , bemerkt habe , wie sehr er besorge , daß , im Fall der
Minister dem Sturm
nicht die Spitze würde bieten kön¬
nen , die finanziellen Operationen sehr leiden dürften.
Bordeaux,
4 . Dec . Gestern traf hier das Schiff
Anacreon
in .63 Tagen von Veracruz ein , und brachte
nicht weniger als 1,500,000 Piaster baar , und 150 Suronen Cochenille . Diese starke Rimesse ist größtentheils
für Rechnung der in Mexico wohnenden Altspanier , die
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sich durch die über ihr künftiges Schicksal und das Verjetzt im
in der Republik
hältniß ihres Aufenthaltes
fühlen,
Congreß schwebenden Diskussionen so beunruhigt
daß nach heute hier eingetroffeuen Briefen aus Veracruz
vom 15 . Oct . die größte Bestürzung unter ihnen herrscht,
aufs Neue ins Sto¬
und aller Handel und Geldumlauf
cken gerathen ist.

Osmanisches

Reich — Gri ecken lan d.

ver¬
zweitenmal
zum
der Moniteur
Während
alles
Orient
im
sei
Navarin
bei
Schlag
den
durch
,
sichert
beendigt , d. h . mit andern Worten , die Pforte werde
durch die energische Maaßregel der
sich , eingeschüchtert
Zerstörung ihrer Flotte , zu einem Nachgeben im Sinne
vom 6 . Juli verstehen , laufen über Wien
des Traetats
Es wird wieder
ein .
sehr beunruhigende Nachrichten
einmal zur Abwechslung behauptet , die Pforte zeige sich
für abgebrochen
so störrig , daß die Unterhandlungen
- EöalstanMÄchte
'
vrer
der
Botschafter
die
und
anzusehen
Unten
gestanden .
tinopel zu verlassen auf dem Punct
worin
folgen die neusten Artikel der Al lg . Zeitung,
diese Besorgnisse näher ausgesprochen werden . Eine von
Triest und Augsburg durch Handelsbriefe nach Frankfurt
gelangte Nachricht , wornach Adm . de Rigny die grie¬
chische Flotte in den Gewässern von Scio , nachdem er
sie fruchtlos - aufgefordert , sich zu entfernen , verbrannt
zu bedür¬
haben soll , scheint noch sehr der Bestätigung
fen , da die Allg . Zeitung vom 21 . Dee . nichts davon
17 . enthält
vom
erwähnt . Der Oestr - Beobachter
über neue Fälle von Seeraub , aus dem
nur Berichte
vom 11 . Der . gezogen.
Beobachter
Triester
C o n st a n t i n o p e l , 28 . Nov . Ein Bruch zwischen
scheint nun¬
Mächten
der Pforte und den verbündeten
mehr unvermeidlich . Die Botschafter haben heute früh
um 8 Uhr ihre Pässe verlangt , nachdem der Reis Effendi
den Dvllmetschern derselben eine Antwort auf die unterm
ver¬
übergebene Note mit den Worten
24 . Nachmittags
weigert hatte , daß die hohe Pforte sich zu Allem , waS
ihre heiligsten Rechte nicht antaste , verstanden habe , daß
werde , ihre eigene
sie sich aber nie so weit erniedrigen
einen ruhmvollen
sie
daß
und
,
unterzeichnen
zu
Schande
Untergang Vorziehe . Diese categorische Sprache hat alle
abgeschnitten , und wenn auch
ferneren Unterhandlungen
und der Graf Guilselbst der österreichische Jnternuncius
zur Auf¬
Hoffnungen
große
noch
.
26
zum
bis
leminot
rechthaltung des Friedens hegten ; so sind sie doch heute
mehr zu denken
überzeugt , daß an keine Ausgleichung
wird sich morgen an Bord
sei . Hr . v . Ribeanpierre
hier liegenden Kriegsschiffe be¬
der zu seiner Verfügung
geben , und nach Odessa unter Segel gehen . Die Hrn.
werden sich auf
und Guilleminot
- Canning
Stratford
nach Corfu einschiffen , wo sie
fardinischen Fahrzeugen
wollen.
ihrer Höfe abwarten
die ferneren Instructionen
Alles ist hier in der größten Bestürzung , und zittert für
die nächste Ankunft.

-

8 . Dec . Wie man vernimmt , haben
Bucharest,
am 28 . Nov . ihre Passe begehrt,
die drei Botschafter
weil die Pforte ihnen keine bestimmte Antwort gab , son¬
dern nur Zeit zu gewinnen suchte . Es wurde ihnen aber
geantwortet , sie bedürften bei den völkerrechtlichen Gesin¬
aus
keiner Passe . ( Privatbriefen
nungen des Divans
Wien vom 16 . Dec . zufolge sollen sich die Botschafter
der drei Machte noch am 30 . Rvv . , bis zu welchem
hatte , zu ConstanTage man in Wien Eouriernachrichten
tinopel befunden haben . Es schien aber alle Hoffnung
zu einer Uebereiukunft verschwunden zu sein .)

Deutschland.
Privatbriefe
23 . Dec .
Frankfurt,
aus
vom 17 . Dec . bestätigen vnrch Berichte
nopel v . 29 . Nov . die oben , Art . Bucharest,
theilte Nachricht , daß die drei Gesandten ihre
hätte ,
langt , man ihnen aber geantwortet
ohne dieselben reisen.

Vermischte

aus Wien
ConstantimitgePässe ver¬
sie könnten

Nachrichten.

am 10 . Dec . der 71ste
lust wurde
Zu Ludwigs
Mecklenburg - Schwerin
von
Großherzogs
des
Geburtstag
mit vielen Festlichkeiten aufs Feierlichste begangen.
der Staatsrath
— Am 9 . Dec . starb zu Stockholm
von seltnem Talent , und glän¬
Mann
ein
Wirsen,
zenden Eigenschaften , im kaum erreichten 50sten Lebens¬
Der König und der Kronprinz hatten ihn noch
jahr .
wenige Tage vor seinem Hinscheiden besucht.
giebt fol¬
Correspondrnt
— Der Nürnberger
16 . Dec . Es hat,
genden Artikel : Von der Donau,
wie mau vernimmt , die österr . Regierung mit dem Lie¬
für
feranten Lemmel zu Wien einen Lieferungscontract

Sicher würde es
.
20,000 Stück Pferde abgeschlossen
einen
Maßregel
dieser
aus
,
sein
voreilig
zu
indessen
zu ziehen , indem
auf bevorstehende Rüstungen
Schluß
es augenscheinlich ist , daß jede Armee , wie auf die Er¬
gänzung ihres Abgangs an Mannschaft , so auch auf die
ihrer Remonte - und Stückpferde
periooische Erneuerung
Bedacht nehmen muß.
— Die Osageu sind zu Brüssel angekommen und bereits
im dortigen Theater erschienen.
— In Bamberg erregt ein für seine Kunst leidenschaft¬
aus
Homöopathe , Dr . Krause
lich eingenommener
Sen¬
große
Apothekern
und
Aerzten
den
unter
,
Berlin
sation.
— Rossini

hat bis jetzt 35 Opern

eomponirt.

Miszelle.
Unser geistreicher Mitbürger , Hr . Dr . Börne,
machen kann , daß er zu
dem man nur den Vorwurf
selten die deutsche Lesewelt an seine so splendid besetzte
der Gesangkönigin
Tafel lädt , hat im Morgenblatt
S o n t a g eine Huldigung dargebracht , die, als von Frank¬
furt ausgehend , in Frankfurt inspirirt , doppeltes Inter¬
esse für uns haben muß , und den Wunsch verzeihlich
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möge unser Näherrecht , dießmal
macht , der Freund
wenigstens , beherzigt haben . Doch mag er uns nun er¬
lauben — und wir hoffen , auch Hr . Cotta , der Nabob,
der
seine Apotheose
wird nichts dagegen haben
den ftühern , die wir theils selbst ausge¬
zu
Sontag
dacht , cheils nur mitgetheilt haben , iw unsern Fasten niederzulegen.
Sontag

Henriette

in Frankfurt.

Seit die holde Muse des Gesanges , Henriette
vor einem Jahre in Weimar erschienen , und
Sontag,
unter Zither - und
die frommen deutschen Sternpriester
zweier Größen auf eine
Zimbelklang diese Konstellatiou
so seltsamliche , arabisch - maurische , hyaciuthenduftige , süß¬
dammerliche Weise gefeyert und sie gesungen haben : „ der
Dichterkönig hat das Wunderkind gepflegt mit Speise und
hat bei
Sontag
Trank, " statt zu berichten : Fräulein
Herrn von Goethe zu Nacht gegeffen ; seitdem bin ich
ganz toll geworden über das tollgewordene Volk , das
und , gewohnt wie es war,
über Nacht umgesprungen
nur seine Kartoffeln
des Prometheus
an der Flamme
zu kochen , plötzlich Feuer schluckte ; und , gewohnt wie
unter bittern und
eS war , seine mäßige Genießbarkeit
harten Schalen zu verbergen , auf einmal anfing süß zu
werden , und zu schwabbeln und zu gleisen und zu lieb¬
äugeln wie Gelee . Ich hatte die aufgebrachtesten Dinge
im Sinne , die ich alle wollte drucken lassen ; aber wohl
mir , daß ich mich bedacht und es nicht gethan ! Wie
gespottet,
Rhadamanthus
hätte man des unbeugsamen
ge¬
per endlich der Febervasall eines schönen Mädchens
worden ! Wahrlich , seit ich die Zauberin selbst gehört
und gesehen , hat sie mich bezaubert wie die Andern
und ich weiß nicht mehr , was ich spreche.
auch ,
im Dämmerlichte , wie eines Traumes , erin¬
Nur
nere ich mich , daß ich vor meiner Seelenwanderung
der Meinung gewesen : es sei doch nicht recht , daß wir
Deutsche , die wir uns so schwer begeistern , die wir erst
zu trinken anfangen , wenn andere schon Kopfschmerzen
Herz , Las noch nie
haben , daß wir unser jungfräuliches
hingeben,
geliebt , gleich der ersten lockenden Erscheinung
die , wenn auch schon, doch nicht unverwelklich , wenn auch
wohlthueud , doch nicht wohlthatig ist. Es fei eine unbe¬
sonnene Verschwendung , erinnere ich mich gedacht zu ha¬
ben . Jetzt aber denke ich anders und ich sage : es ist
schön, laßt uns des Augenblicks genießen ; wozu für un¬
sere Enkel sparen ? Wer weiß , wie lange es dauert , bis
man uns wieder einmal erlaubt , unsere Bewunderung
zu huldigen , die
laut auszusprechen und einer Gottheit
wir gewählt , der wir nicht zugefallen . Nun möchte ich
diese Zauberin , die ein ganzes Volk umgestaltet , loben,
aber wer giebt mir Worte ? Selbst die ungeheure Masse
von Papierworten , die wir hier in Frankfurt geschaffen,
ausgegangen , selbst diese ist er¬
seit uns der baare Sinn
schöpft . Man könnte einen Preis von hundert Dukaten auf
*) Kann
werden.

anf

Verlangen

von Frankfurt

auö bezeugt

eines neuen Adjectives setzen, das für die
die Erfindung
Sontag nicht verwendet worden wäre , und Keiner gewänne
diesen Preis . Man hat sie genannt : die Namenlose , die
Himmlische , die Hochgepriesene , die Unvergleichliche , die
Hochgefeierte , die himmlische Jungfrau , die zarte Perle,
die holde Henriette , die jungfräuliche Sängerin , liebliche
Maid , holdes Mägdelein , die Heldin des Gesanges , Göt¬
terkind , den theuern Sangesport , deutsches Mädchen , die
Perle der deutschen Oper . Ich sage zu allen diesen Bei¬
wörtern ja aus vollem Herzen . Selbst nüchterne Kunst¬
richter haben geurtheilt -: ihre reizende Erscheinung , ihr
Spiel , ihr Gesang , könnte auch jedes für sich verglichen
aller dieser
werden , so habe man doch die Vereinigung
Gaben der Kunst und der Natur noch bei keiner andern
gefunden . Auch diesem stimmte ich bei , ob mich
Sängerin
nicht bestechen
dieser Vereinigung
zwar die Seltenheit
war es mir
konnte , denn mit der größten Anstrengung
nicht gelungen , sie zugleich zu sehen und zu hören , und
ich mußte ihre einzelnen Vorzüge zusammen rechnen , um
ihres Werrhes ganz zu haben . Daran halte
die Summe
in so
ich -mich : was eine wocyentagliche deutsche Stadt
festliche Bewegung bringen konnre , ohne daß es der Ka¬
lender oder die Polizei befohlen , das mußte etwas Wür¬
zu preisen,
diges , etwas Schönes sein . Unsere Sängerin
will ich von dem Taumel reden , den sie hier hervorge¬
bracht ; denn ein so allgemeiner Rausch , lobt er auch die
Trinker nicht , so lobt er doch den Wein.
Henriette Sontag könnte , mit einer kleinen Verän¬
derung , wie Casar sagen : td? kam , man sah , ich siegte.
Der Sieg ging vor ihr her , und ihr Kampf war nur ein
Spiel zur Feier des Sieges . Die erste Huldigung , die
sie in dem überwundenen Frankfurt gefunden — die erste,
aber zugleich die wichtigste Huldigung , weil sie guter Deut¬
schen treuen Sinn , und hohe, innigste Verehrung bezeichnete , ward ihr von dem hiesigen Fremdenblättchen
ver¬
dargebracht , welches ihre Ankunft mit den Worten
kündigte : „ Fräulein Sontag , Königlich Preußische Kam¬
." Es
und Dienerschaft
mersängerin , mit Gefolge
ist nemlich zu wissen , daß unser täglich erscheinendes
den Werth und die Würde der Reisen¬
Fremdenblättchen
den auf eine höchst sinnreiche , genaue und streng - staats¬
rechtliche Weise bezeichnet . Ist ein Fremder reich, dann
ist er sehr reich, hat er Be¬
hat er einen Bedienten,
er zugleich vornehm , hat er Diener¬
ist
dienung,
und
schaft, und ist er sehr vornehm , hat er Gefolge
wird zuweilen Suite
Gefolge
Statt
Dienerschaft.
ausgebraucht ; was aber diese zarte Feudal - Schattirung
drücken soll, darüber sind die Frankfurter Lehnrechtslehrer
Ge¬
nicht einig . Fürstliche Personen reisen mit hohem
man also der
Indem
Dienerschaft.
und
folge
zuer¬
und Dienerschaft
Gefolge
Fräulein Sontag
kannte , hat man ffie bis an die Stufen des Thrones ge¬
führt , und ohne Rebellion konnte ihr mehr Ehre gar nicht
erzeigt werden . An diese erste Huldigung reihet sich am
schicklichsten die Letzte an , die sie hier gefunden . Nem¬
lich der Wirth des Gasthauses , in welchem Fräulein
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Eontag vierzehn Tage gewohnt , schlug - ei ihrer Abreise
jede Belohnung ans , und veredelte und verjüngte dadurch
den alten römischen Kaiser zu einem Prytanrnm , in
welchem ruhmvolle Deutsche im Namen des Vaterlandes
hewirthet werden . ( Fortsetzung folgt .)

Course

fremder

Staatspapiere.

Wien,
17 . Dec .
5%
Metall . Qblig . 88 % *
Bankactien
1034 . Partial
114 % . fl . 100 Loose 143 % '
Paris,
20 . Dec . 5 %
Renten pr . compt . 101'
85 . ß% ditto 68 . 10 . Guebh . 67 % . Neapol . 75 . 5.
London,
18 . Dec .
3 % Stocks 84 % . Cortes
Bons — .
Amsterdam,
20 . Dec . Metall
87 % .
Par¬
tial 352 . fl . 100 Loose 175 . 2 % «% Integralen
55.
Kanzen 18 % . Restanten 53/ 64. Actien — .
A ugsburg,
20 . Dec . Oester . 5% Metall . 88 % .
Bankactien 1037 . Partial
—.
fl. 100 Loose 143 % ,.
Bay . 4 % Obligat . 94 % . 5 % ditto 102 % . 4 % Lott.
Loose E — Bl 103 % . unverzinsliche
fl. 10 . 100.

Musikalische

Karl

Akademie . '

Unterzeichneter hat die Ehre einem verehrten Publi¬
kum ergebenst bekannt zu machen , daß morgen Dien¬
stag den 25 . Dec . , als am ersten Weihnachtsfeiertage,
im hiesigen Schauspielhause
zu seinem Vortheile

eine große musikalische Akademie
gegeben wird , wozu er alle Kunstfreunde geziemend cinzuladen sich erlaubt.
Das Ganze zerfällt in zwei Abtheilungen und wer¬
den dabei folgende Stücke zur Ausführung
kommen:
Erste
Abtheilung.
1) Ouvertüre
aus Spohrs
neuster Oper : Pietro
Aba n o.
2 ) Introduktion
aus Cherubini ' s Elise.
3 ) Baß - Arie
aus Pietro
Abano,
vorgetragen
von Hrn . Do bl er.
4 ) Clavierconcert,
componirt und vorgetragen von
Hrn . Hiller
(
Schüler
des Hrn . Hummel
).
5 ) Cava t ine aus Tancred,
gesungen
von Dem.
M i c o l i n i.
6 ) Quartett
mit Chor , aus Pietro
Abano.
Zweite
Abtheilung.
7 ) Ouvertüre
zu Don Carlos
von Ries ( Manu¬
script ) .
8 ) Terzett
aus der Räuberbraut,
Oper
von
Ries ( Manuscript ) .
9 ) Variationen
für die Flöte von Böhm, vorgetragen von dem blinden Tonküustler Hrn . Grüneberg.
•f » '!'
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C . P . B erly,

Redactem

10 ) Räuberchor
aus der Räuberbraut,
Oper von
Ries ( Manuscript ) .
11 ) Duett
aus Tancred,
gesungen von Dem . Hanß
und Dem . Micolini.
12 ) Freie Phantasie
für 's Clavier nach aufzuge«
gebenden
Themas
von Hrn . Hiller.
13 ) Zweites Finale
ans der Oper Siegmar.
Durch die Wahl der vorzutragendeu Musik - und Gefangstücke schmeichelt sich der Unterzeichnete den Beweis
gegeben zu haben , daß ihn der Wunsch belebt , dem ver¬
ehrten Publikum
einen angenehm - unterhaltenden
Abend
zu bereiten . Die Unterstützung des ganzen Künstlerperso¬
nals der hiesigen Bühne , die vorzügliche Leistung des
Hrn . Hiller,
der
sich die Methode seines großen Leh¬
rers zu eigen gemacht , und die des Hrn . Grüneber
a,
der durch zarte Behandlung
fernes Instruments
gewiß
Interesse erregen wird , lassen den Unterzeichneten hoffen,
er werde die Zufriedenheit
der Kunstfreunde
verdienen.
Die verehrten Herren Logeninhaber , welche ihre Lo¬
gen für die musikalische
Akademie
behalten wollen,
werden ergebenst ersucht , die desfallsige Anzeige gütigst
bis heute Abend an Hrn . Netz gelangen zu lassen.

— .

. — H . L. Bronn

Guhr,

Kapellmeister.

prq Bekanntmachung.
Schon öfters kam dem Unterzeichneten Amte zur Anzeige,
daß eine Weibsperson dadurch , daß sie in hiesiger Umgegend
Säugammen aufsucht und solche unter dem Vorgeben , ihnen
hier einen Dienst zu verschaffen hierher bringt , auf
eine verschmitzte Weise ihrer Effecten beraubt . Gewöhnlich
weiß sie solche von ihr getäuschte Personen an Orte zu
bringen , wo sie sich von ihnen unbemerkt entfernt und dann
an dem Orte , wo sie bei ihrer Ankunft abgestiegen , die der
Andern gehörigen Effecren holt , die ihr dann auch ohne Arg.
wohn überliefert werden.
Indem man dieses zur Warnung vor dieser verschmitzten
Gaunerin zur öffentlichen Kcnntniß bringt , wird zugleich ein
Signalement derselben , in soweit solches aus den Angaben
der Bestohlenen erhoben morde«», beigefügt , damit hierdurch
vielleicht die Diebin aiisgemittclt werden dürfte.
Unter dem Erbieten zu gleicher Willfährigkeit werden
alle hvchlöblichen Behörden ersucht, falls solche betreten wer¬
den sollte, sie arretiren und uns davon benachrichtigen zu
wollen.
Lrankfurt

a. M . den 22. Oec. 1827.

Polizei

- Amt.

Signalement.
Alter 14 Jahre , Größe 5Va Schub ; Haare und Augen»
braunen blond ; Augen blau ; Rase stumpf ; Mund aufgewor.
fen ; Stirn offen ; Kinn rund ; Gesicht rund ; Gesichtsfarbe
frisch ; Statur untersetzt.
.

. .

er ' sche Buchdrückerei , Lit . ,1. Rr . 148 . großer Kvrnmarkr.

it

kahl Frankfurt.
Nr.°, 358

Dienstag
Frankreich.

Paris
, 21 . Dec . Die Minister , dann die Bot¬
schafter und Gesandten der fremden Mächte , haben dem
Infamen
Don Miguel
ihre
Aufwartung
gemacht . —
Heute um 9 Uhr sind der König
der Dauphin und der
Jnfant
nach dem Versailler
Wald gefahren . — Aus
Lissa bo n 5 . Dec . erfährt man ganz unerwartet , daß
am i. die Infantin
Maria Anna ( geb . 1805 ) , jüngste
Schwester des Infamen
Don Miguel , im Palläst von
Ou eluz im Beisein ihrer Mutter , der verwittweten Kö¬
nigin , mit dem Marquis
von Loulle vermählt worden
ist . Die Infantin
Regentin
und der Staatsrath
woll¬
ten diese Verbindung
nicht zugeben , weshalb auch der
Patriarch
sich weigerte , die priesterliche Einsegnung
zu
vollziehen , welche Function hierauf der Beichtvater
der
Königin übernahm.
— Ein Schreiben
aus Alexandrien
vom
6.
Nov . bestätigt , daß Mehemed Ali , nachdem er die
Kunde von der Schlacht bei Navarin erhalten , durchaus
keine Aenderung in seinem Benehmen gegen die europäi¬
schen Handelsleute
hat eintreten lassen , weshalb auch
Niemand die angebotene Gelegenheit
benutzte , um sich
an Bord der im Hafen von Alexandrien
stationirten
Fregatte Vestale
einzuschiffen . ' Des Vizekvnigs Bei¬
spiel äußerte den glücklichsten Einfluß auf das Volk ; die
Europäer
hören nicht ein Wort des Vorwurfs ; man
schreibt vielmehr das Unglück bei Navarin nur der Hart¬
näckigkeit des Sultans
zu.
— Die Londner Post vom 19 . Dec . bringt Consols
84
— Lord Harrowby
hat
den ihm angebotenen
Posten eines Premierministers
abgelehnt .
Lord Goder i ch will ihn nur so lange behalten , bis sich ein Nach¬
folger findet . Es wird versichert , Lord Goderich , Lord
Dudley und Hr . Huskisson hatten vereint dem König
vorgeschlagen , Lord Holländins
Ministerium zu berufen.

Rußland.
Petersburg,
11 . Dec . General P a 6 k e w i t s ch
ist am 31 . Oct . mit der Avantgarde seines Armeecorps

/ 25. December
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in Tauris
(
Tiflis
) eingerückt . Am 2 . Nov . schickte
Ab bas Mirza,
ohne
abzuwarten , daß ihm General
Paskewitsch
einen Ort zur Zusammenkunft
anberaume,
seinen Kaimakan ( Minister ) nach Tauris . General Pas¬
kewitsch ließ denselben hierauf ersuchen , in einem Dorfe,
7 Werste von Tauris , zu verweilen , und fertigte , außer
einer Ehrenwache , den Etatsrath
Obreskow
dahin ab.
Die Conferenzen werden bald die befriedigendsten Resul¬
tate zur Folge haben . Die Präliminarien
zu einem für Ruß¬
land vortheilhaften
und glorreichen Frieden sind abgeschlos¬
sen ; die mit der Unterhandlung Beauftragten
setzten über¬
dies fest, daß diese Präliminarien
dem Abbas Mirza vorge¬
legt und eine Frist von 6 Tagen , bis zum 9 . Nov . anbe¬
raumt werden soll , um seine Zustimmung zu ertheilen.
Man fand zu Tauris und in der Umgegend an 26,000
Tschetwert Getreide , so daß die russische Armee fast auf
5 Monate verproviantirt
ist. Die Nachrichten aus Tau¬
ris gehen übrigens bis zum 9 . Nov . und geben noch fol¬
gende Details:
Am 5 . Nov . Dankgebet
für die Fortschritte
des
diesjährigen Feldzuges . Allgemeine Parade . Die Ord¬
nung und Sauberheit
der Truppen
nach so beschwer¬
lichen Märschen
ist zum Bewundern .
Der englische
Minister Hieselbst traf gleichfalls zur Feier ein . Das Volk
bewundert vorzüglich unsere starke Artillerie , die während
5 Monaten allen Beschwerden Trotz geboten hat.
6 . Nov .
Zufolge der Unterhandlungen
mit dem
Kaimakan soll Ab bas
Mirza
in Kargan , 60 Werst
von hier , mit dem Generaladjutauten
Paskewitsch
Zu¬
sammentreffen . Eine Division Nishegorodscher Dragoner
mit zwei Dänischen Kanonen sollen ihm , der Verabredung
gemäß , nach Tschewister , und eine Division Uhlanen auf
halbem Wege nach Kargan als Convoi entgegengeschickt
werden . Seine übrigen Truppen , den letzten Berichten
nach , 2000 an der Zahl , müssen in eben dem Augen¬
blick jenseits des See ' s Urumis sich ins Innere Persiens
begeben , während die Unsrigen sämmtliche Provinzen von
Adzerbedshan besetzen. Gleichermaaßen
wird der Gene-

raladjutant
Beukendorf
mit
einem Detaschement
nach Tschewister abgefertigt , um dort bis zum 15 . Nov.
abzuwarten , daß Abbas Mirza passirt sein wird , und
alsdann weiter zu rücken , um den Kreis von Salmaß
zu
besetzen. Zugleich wird der Generalmajor
Laptew
mit
einer Truppenabtheilung
aus Maranda
rücken , um Choi
zu besetzen, woselbst allen Nachrichten zufolge sich an 200
Mann des Gefolges von Bagram Mirza , eines Sohnes
des Abbas Mirza , befinden . Das Kofackenregiment Karp o w schließt sich an das Detaschement
des General¬
majors Baron . Rosen auf dem Wege nach Teheran.
Das Detaschement
in Kargan während der Unterhand¬
lungen commandirt der Generalmajor
Pankratjew . Sel¬
biges besteht aus 4 Regimentern
und 6 Kanonen . Zum
Schutze der Stadt Tauris
bleiben unter Befehl des Für¬
sten - Gristow , außer den Pionieren und der Artillerie , fünf
Regimenter.
7 . Nov . Generallirutenant
Kraßowsskji
berich¬
tet aus Erivan
vom 28 . Oct . , daß 'Alles wohl stehe
und die Einwohner
haufenweise in die Stadt
zurückkehren . Die ehemalige türkische Moschee in Erivan ist
zu einer griechischen Kirche umgewandelt
worden und
führt den Namen : Mariä
Schutz und Fürbitte . Nach
den Worten
der Kundschafter
sind sämmtliche Provin¬
zen auf dem Wege nach Teheran
bereit , die Russen
mit Salz und Brod zu bewillkommen , sobald wir die
Grenzen des eigentlichen Persien betreten.
9 . Nov . Vorschriftmäßig
traf heute in Kargan das
Detaschement
des Generalmajors
Pankratjew
und in
Tschewister das des Geueraladjntant
Benkendorf ein . Auch
erhielt der General
Paskewitfch
zu gleicher Zeit die
schriftliche Antwort des 'Abbas Mirza , daß er alle dem
Kaimakan gemachten Vorschläge eingehe.
— Das Journal
von St . Petersburg
enthält
folgende Instruction,
von
Admiral Codriugton
an
die beiden andern Seebefehlshaber
im Hafen von Navarin kurz vor der Schlacht gerichtet : „ Die egyptischen
Schisse , auf denen sich die französischen Officiere zu be¬
finden scheinen , liegen in dem südöstlichen Theile des
Hafens . Ick) wünsche , daß der Contreadmiral
de Rigny
Sich mit Seiner Escadre
ihnen gegenüber lege. Das
Schiss , welches auf diese folgt , scheint das Linienschiff
zu sein , welches die Admiralsflagge
auf dem großen Maste
führt . Ich beabsichtige , das Linienschiff Asia ihm zur
Seite , und hie Schiffe Genua
und Albion
hinter
und neben die Asia zu legen . Ich wünsche , daß der Conrreadmiral
Graf Heiden
die Güte habe , Seine Escadre
hinter die englischen Schiffe zu legen .
Die russischen
Fregatten werden dann die türkischen Schiffe beschäftigen,
welche sich neben und hinter den russischen Linienschiffen
befinden . Die englischen Fregatten werden vor den im
westlichen Theile des Hafens befindlichen und den engli¬
schen Linienschiffen gegenüber liegenden türkischen Schif¬
fen eine Linie bilden , und die französischen Fregatten
werden sich auf dieselbe Weift formtreu , um die türki¬
schen Fregatten , welche den französischen Linienschiffen
gegenüber liegen , zu beschäftigen . Wenn Zeit genug da

ist , ehe die Feindseligkeiten
von türkischer Seite
ihren
Anfang nehmen , so werden die Schiffe mit einem Cabel
an jeden Anker verteuet . Kein Kanonenschuß wird von
der combinirten Flotte abgeschlossen , so lange kein Sig¬
nal dazu gegeben ist ; sollte aber von einem türkischen
Schiffe ein Schuß fallen , so wird aus dasselbe gefeuert,
damit es sogleich vernichtet werde . Die Corvetten und
Briggs sind unter die Befehle des Capitäus
des Dartmouth
gestellt, um die Brander abzuhalteu , damit die
eombinirte Flotte auf keine Weift von ihnen beunruhigt
wird . Im Fall , daß eine allgemeine Schlacht sich an¬
spinnt und jenes Gewirre
eintritt , welches bei solcher
Gelegenheit
natürlicher Weise entstehen muß , so darf
man sich nur der Worte Nelsons
erinnern , daß kein
Capitän besser auf seinem Posten sein kann , als wenn
sein Schiff einem feindlichen Schiffe gegenüber liegt.
(Unterz .) E . Codrington
."
Odessa,
24 . Nov . Hier ist man auf die nächsten
Ereignisse sehr gespannt ; man bemerkt Anstalten , welche
einen nahen Ausbruch des Krieges erwarten lassen . Das
'sechste Corps , welches am Duiester gelagert war , hat seine
Cantonnements
verlassen , und ist vorwärts
gegen die
Douaumündungen
marschirt .
Graf
Wittgenstein
hat
einen Tagsbefehl erlassen , der den verschiedenen Corpsund Divisionöcommandanten
anempfiehlt , mit größter
Strenge
darauf zu sehen , daß die Truppen
und das
Kriegsmaterial
sich im Stande
befinden , auf den ersten
Befehl den Feldzug eröffnen zu können .
Der General
en Chef hat selbst die zum Uebergang der Donau be¬
stimmten Pontons in Augenschein genommen , und seine
Zufriedenheit darüber bezeugt ; sie sind nach einem neuen
Modell sehr einfach gebaut , und können leichter als die
bisher angeweudeten transportirt
werden .. Auch ist eine
neue Art sogeuanuter Congreve 'scher Raketen hierher ge¬
bracht worden , die dem sechsten Corps zugegeben sind,
und im nächsten Feldzuge ihre Probe , machen dürsten.
— Wir lesen einen Artikel der deutschen Petersburger
Zeitung , der in der hiesigen russiftheu einen Platz gefun¬
den hat .
Er geht darauf hinaus , den Kaiser zu be¬
wegen , der Sache der Griechen
schnell ein Ende zu
machen , und das Schwert
für die Glaubensgenossen
kt
die Waagschale zu werfen . — Der Graf v . Pahlen
will in einigen Tagen eine Jnfpectionsreift
im Gou¬
vernement unternehmen
Von der polnischen
Grenze.
12 . Dec . Die
treuliche Anwesenheit des Chefs des kaiserlichen General¬
stabs , Grafen Diebitsch,
zu Warschau soll Zum Zweck
' gehabt haben , wegen einer demnächstigen Dislozirung
mehrerer Corps der polnischen Armee die erforderlichen
Einleitungen
zu treffen . Man hält es nicht für unwahr¬
scheinlich , daß , sofern es wirklich zu einem Feldzüge an
der Donau kommen sollte , auch ein Theil der polnischen
Truppen berufen werden würde , an dieser glorreichen Ex¬
pedition Theil zu nehmen . — Der Krieg mit Persien
ist für beendigt auzufehen . Indessen glaubt man , daß
sämmtliche solcher unter den Befehlen des General Paskewicsch stehenden Truppen , fürs Erste wenigstens , beisammen
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bleiben werden , um , eintretenden Falls , zu einer Diver¬
sion gegen die türkischen Provinzen in Asien verwendet
zu werden.

Osmanisches

Reich.

wird man
16 . Nov . In unserer Stadt
Jassy,
durch den Anblick vieler fremden Uniformen , die uns
anzukündigen scheinen , ungewöhnlich über¬
eine Invasion
rascht . Viele russische Officiere kommen täglich hieher,
um ihre Einkäufe zu besorgen , und kehren zu ihrer nahe
Armee zurück . Wir sind
an der Grenze aufgestellten
dadurch ziemlich genau von Allem , was dort vorgeht,
unterrichtet ; man versichert uns , daß Graf Wittgenstein
zu er¬
Befehl habe , ohne weitere Ordre von Petersburg
warten , die russische Grenze zu überschreiten , sobald ihm
zu Odessa
v. Ribeaupierre
des Marquis
die Ankunft
be¬
bekannt wird . Graf Wittgenstein
mit Bestimmtheit
sichtigt unausgesetzt die Linien der in drei Treffen auf¬
gestellten Armee , wovon das erste die Grenze der Fürstenthümer berührt . Graf Worouzow wird von Peters¬
burg erwartet , und man nennt ihn noch immer als Ge¬
neral en Chef der gegen die Türken bestimmten 'Ar¬
mee . — Die Lebensmittel sind hier sehr im Preise ge¬
wurden durch Speculanstiegen . Alle Getreidevorräthe
ten aufgekauft , und schon beginnen die traurigen Folgen
sich zu zeigen , da die angesehensten
des Getreidewuchers
Personen sich diesem Geschäfte hingeben . Mehrere fremde
Handelshäuser , die seit vielen Jahren hier Kommanditen haben , fangen an , sich aus den Geschäften zu zie¬
anfgeben
hen , und scheinen ihre hiesigen Verbindungen
zu wollen . — Seit einigen Tagen hat sich mit Bewil¬
hier etablirt.
ligung der Behörden ein Spielhaus
Obgleich die Ab¬
26 . Rov .
Co nffantinopel,
reise der drei Botschafter in Folge der Erklärung der
machen wolle , auf¬
Pforte , daß sie neue Eröffnungen
geschoben wurde , so ist man hier doch überzeugt,
von den Vorschlägen
daß , wenn diese Eröffnungen
abweichen , die
Mächte wesentlich
der lntervenirenden
ihre Paffe sogleich begehren werden.
drei Botschafter
Obgleich Ruhe herrscht , so wachsen doch die Besorgnisse
Die Ereignisse auf
der Franken mit jeder Stunde .
Scio , die dem Volke allgemein bekannt sind , haben
dessen Unwillen so gereizt , daß jene Besorgnisse nicht
ganz ohne Grund sind.
ein Krieg
27 . Nov . Seitdem
C onst antinopel,
mit den drei verbündeten Mächten unvermeidlich scheint,
hat die Pforte Befehl ergehen lassen , um die zur Verproschleu¬
der Hauptstadt bestehenden Magazine
viantirung
nigst zu füllen . Sie hat zu dem Ende mehrere Contracte
mit hiesigen sardmischen und österreichischen Kaufleuten
und der
abgeschlossen . Der österreichische Juternuncius
ihrer Na¬
sardinische Gesandte haben die Schiffscapitane
in
durch ein Publicandum
tion von dieser Verfügung
Kenntniß gesetzt , in welchem der von der türkischen Re¬
angegeben
gierung bestimmte Preis für den Transport
wird . Bereits sind auch 40 türkische Schiffe nach dem
schwarzen Meere gesegelt , um Getreide zu laden . Ob

man sich gleich noch immer schmeichelt , die Pforte werde
sich bei den ernstlichen Anstalten der Repräsentanten , die
zu verlassen , dem Willen der Verbündeten
Hauptstadt
erhalten
fügen , besonders wenn sie die Ueberzeugung
Oesterreichs in der von ihr
muß , daß die Vermittelung
Art nicht statt finden wird , so dürften
gewünschten
dock) die Gesinnungen des Großsultans , der unter keiner
in die griechischen
von einer Einmischung
Bedingung
sprechen hören will , alle Hoffnungen
Angelegenheiten
dazu vereiteln . Er , für seine Person , rüstet sich schon
zum Kampfe , und auch seine Umgebungen müssen An¬
sind in Bereit¬
stalt dazu macheu . Die Feldequipagen
schon nach Adri¬
schaft gestellt , und die Campagnepferde
und Oberanopel abgeführt , wohin der Oberstallmeister
andere
abaehen wollen . Mehrere
jägermeister morgen
der Münzen
Große des Reiches , wie der Intendant
und der Obereeremonienmeister , werden den Großsultan
begleiten . Ans dem Archipel har man Nachricht , daß
gegen das Schloß von Scio
Obrist Fabvier einen Sturm
hat, der indessen abgeschlagen wurde . Er
unternommen
hält jedoch die Insel noch immer besetzt. Lord Cochrane
har eine Expedition gegen Candia gemacht , und man
ist hier deßhalb nicht ohne Sorgen . Bei 20 griechische
unter Segel gegangen
Misticks sollen nach Alexandrien
sein . Von Reschid Pascha ist ein Tatar mit der Nach¬
richt hier eingetroffen , daß Ibrahim Paftya den Isthmus
passiren wolle , und ihn aufgefordert habe , ihm entgegen
sollen im völligen Auf¬
zu kommen . Dre Wechabiten
stande begriffen sein , und mit einem Heere von 50,000
Mann gegen die Armee des Mehemed -Ali , die 14,000
Mann stark ist , marschlren , so daß dieser sich veranlaßt
gefunden hat , alle seine Truppen , mit Zurücklassung von
im Lager bei Cairo , jener Ar¬
Infanterie
5 Bataillons
mee entgegen zu schicken.
e l, 28 . Nov . Die drei Botschaf¬
ntinop
Consta
des Reis Effendi
ter haben , nachdem die Erklärungen
auf ihre Note vom 10 . Nov ., und die nachherige Conferenz am 24 , keine Annahme ihrer Vorschläge erwar¬
ten ließen , gestern durch eine gemeinschaftliche Note ihre
Dieser , dessen Er¬
Pässe vom Reis Effendi begehrt .
klärungen nach der Conserenz vom 24 . nur wie früher
waren , ließ ihnen sagen , sie brauchten keine
ablehnend
Pstsse , indem sie unter dem Schutz der Pforte stünden.
Dies ist heute die Lage der Angelegenheiten , und die
Botschafter schicken sich zur Abreise an.
14 . Dec . Wir haben nunmehr Nach¬
Livorno,
richten von Alexandrien bis zum 7 . Nov . Am 2 . war
bekannt geworden . Der
dort die Schlacht von Navarin
Pascha hatte sie mit großer Fassung ausgenommen , und
außer einer lebhaften Bewegung am Hofe , bemerkte man
keine Veränderung . Der Handel ging ungestört seinen
liefen aus und ein.
Gang , und Schiffe aller Nationen
Die Umgebungen des Pascha wollten wissen , daß Verbei Navarin gewesen
ratherei die Ursache des Blutbades
sei , und daß die auf die europäischen Schiffe geschehenen
Schüsse von griechischen Seeleuten , die sich am Bord
der türkischen Schiffe befunden , hergerührt hätten . Ibra«
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him Pascha ist auf jeden Fall an dem Blutbade unschul¬
dig , da er von Navarin
abwesend war . Das im Hafen
von Alexandria
liegende Kriegsschiff , auf welchem die
Seeofsiciere geübt wurden , ist durch den Commandanten,
der sich, wie es scheint , fürchtete vor dem Pascha , zu
welchem er gerufen war , zu erscheinen , in die Luft ge¬
sprengt worden , wobei etwa 40 darauf befindliche See¬
leute umgekommeu
sind . Sonst geschah kein Schaden.

Deutschland.
Wien,
18 . Dec . ( Durch außerordentliche
Gele¬
genheit ) Heute ist aus Odessa die Nachricht angekommen,
daß die Gesandten der drei verbündeten Mächte am 1.
Dec . Coustantinopel
wirklich verlassen , haben , und daß
Hr . v . Ribeaupierre
bereits in Odessa eingetroffen ist.
Die Gesandten
Frankreichs
und Englands
find nach
Eorfu abgereist.
< Stuttgart,
23 . Dec .
Durch königl . Rescript
vom 20 . wird ein außerordentlicher
Landtag,
zur Erörterung
der von Sr . Maj . dazu bezeichneten Ge¬
setzentwürfe , auf den 15 . Jan . 1828 einberufen.
Frankfurt,
24 . Dec . Einige bedeutende Häu¬
ser verkauften heute vsterr . Effecten , und in Folge der
höchst beunruhigenden
Nachricht von Wien , 18 . Dec.
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Den 20. Nachm.

an sich reiße , die zu groß für die Minister selbst , um
sie zu hemmen , sein würde ; 2) möchte man erlangen,
daß entweder die schon errichteten Zweigbanken wieder
aufgegeben würden , oder ver Bank ihr ausschließliches
in soweit , als es die Nichterrichtung andrer
Privilegium
in einem
Banken von mehr als sechs Theilnehmern
genommen
,
betrifft
London
um
Miles
65
Radius von
Sie meinen , daß , wenn letzteres geschähe , sie
würde .
mit Hülfe einer Verbindung mit de» Londoner Banquiero,
von deren Beistände sie schon bestimmte Versicherungen
hätten , im Stande sein würden , eine hinlängliche Conaufzustellen , um
currenz gegen die Bank von England
Kerne andre
.
therlen
zu
Landes
des
das Vertrauen
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Feindseligkeit
hegten sie wider die Bank , als nur in
Beziehung
auf die Errichtung
von Zweigbanken ; im
Gegentheil hätten die Grundsätze , nach welchen sie früher
geleitet worden , ihre völlige Billigung.
— Folgendes ist die Antwort , welche Lord Goderich
und der Kanzler
der Schatzkammer
den Deputirren
der
Land -BanquierS gaben : „ Sie begriffen völlig die große
Wichtigkeit der ihnen von der Deputation vorgetragenen
Gegenstände , und obgleich es einleuchtend unmöglich für
sie fei , von Seite der Regierung
es zu unternehmen,
daß sie auf diesen Anlaß eine Meinung
über die in
Erwägung stehenden Angelegenheiten äußerten , so könnten
sie doch der Deputation
versichern , daß alles ihnen mitgerheilte von ihnen aufs bedachtsamste und ernstlichste
überlegt werden solle . "
— Der König , wird die Weihnachtsfeiertage
in der
ffogenannten Cottage im Windsor - Park zubringen .
Er
befindet sich gegenwärtig ungemein wohl , und lebt auf
die allerregelmäßigste
und systematischste Weise .
Am
Morgen
besorgt er die Geschäfte des Tages , fertigt
Kuriere ab , und dieß alles , bevor er sein Zimmer ver¬
läßt , und mit Hülse seines Secretärs
Watson .
Wenn
die Kuriere nach London abgegangen
sind , beschäftigt
sich Se . Majestät mit Prüfung der verschiedenen Plane
zur inneren Ausschmückung des Schlosses , wo zu Ostern
-die erste Cour gehalten , und eine sehr glänzende Fete
gegeben werden soll. Ob indeß zu dieser Zeit die Wohn¬
zimmer des Könige werden fertig sein , steht dahin . An
dem sogenannten
Virginia - Water , einem großen See
im Park , wird ein Tempel , nach einer Zeichnung des
Königs , aufgeführt , der nicht blos zur Zierde der Ge¬
gend , sondern auch bei den Wafferparthien
des Königs
zum Obdach dienen soll. Wahrscheinlich
wird der König
in Kurzem nach London gehen , die beiden großen Thea¬
ter zu besuchen ; der Her ;og von Devonshire , ein großer
Beschützer der Mad . Feron , die er häufig in Neapel
gehört , hat ihrer trefflichen Stimme
gegen den König
erwähnt , und da Cramer , zu gleicher Zeit , für Coventgarden Mozarts
Belmonte
und Constanze ( eine Oper,
die der König , welcher große Vorliebe für deutsche Musik
hat , sehr gut kennt ) eingerichtet hat , so wird Se . Maj.
sich zuerst nach Drurylaue
( wo Mad . Feron singt ) , und
dann nach Coventgarden begeben . Es ist möglich , daß,
«ach Ankunft des Jnfanten
Dom Miguel , Se . Maj . den
Prinzen abermals in die beiden Wlutertheater begleiten wird,
so wie auch nach der italienischen Oper , im Falle diese
während
der Anwesenheit
des Prinzen
schon eröffnet
sein sollte.
— Hr . Brown
hat neulich einen dritten Versuch
mit dem Gasvacuum - Maschinenboot
auf der Themse
angestellt , der alle Erwartungen
übertraf , so daß zu
vermachen steht , die Benutzung des Gases werde , beson¬
ders ihrer Wohlfeilheit
wegen , die der Dämpfe ver¬
drängen . Die Anwendung von GaS würde die Reisen
nach entfernten Welttheilen
sehr erleichtern , da ein Ga¬
someter mit einer hinlänglichen
Quantität
Kohlen zu

einer Reise nach Ostindien einen verhältnißmäßig
nur
unbedeutenden Raum einnimmt « Dem Vernehmen nach
werden bereits Landkutschen gebaut , welche durch Gas
in Bewegung gesetzt werden sollen!

Osmanisches

Reich.

Co nst an t in opel,
27 . Nov .
Bei der Conferenz des Reis Effendi mit den drei Botschaftern
am
24 ., welcher der Sultan
inkognito durch ein vergittertes
Fenster zugehört haben soll , reduzirten
diese ihren Vor¬
trag auf zwei Fragen : Erstens ob die Pforte die freund¬
schaftlichen Verhältnisse mit den verbündeten Höfen bcrzubehalten wünsche ; zweitens ob sie die Note vom 10.
Nov . in Erwägung gezogen ? Auf die erste Frage ant¬
wortete der Reis Effendi : „ Der größte Beweis
der
friedlichen Gesinnung der Pforte sei, daß man den Bot¬
schaftern der drei Höfe nach dem auf so höchst völker¬
rechtswidrige
Weise begonnenen 2lngriff
bei Navarin
noch erlaube , Einträge zu machen , und sie damit anhvre ; "
auf die zweite : „ Die Pforte werde , wenn die Rebellen
unterworfen , die Pacifikation
selbst bewerkstelligen . " Ver¬
gebens bemühten sich die Dragomans
von 11 Uhr Mor¬
gens bis 3 Uhr Abends , den Reis Effendi auf andere
Gesinnungen
zu bringen .
Die Botschafter
entfernten
sich endlich , und erst nachher wurde ihnen angedeuter,
daß sie Anrworlen erhalten würden . Allein auch diese
waren nur mündlich und ablehnend ; also begehrten die
Botschafter
heute ihre Paffe .
Hr . v . Guilleminot
und
Hr . Strgtford - Canuing gehen nach Corfn , Hr . v. Ribeaupierre nach Odessa.
Odessa,
7 . Dec .
Wir haben Nachrichten
aus
Constautiuopel
bis zum 1 . Dec , nach welchen sich die
drei Botschafter , nachdem sie ihre Pässe begehrt und keine
Weigerung gefunden hatten , sich zur Abreise anschickteu.
Die Hauptstadt war ruhig.
Triest,
16 . Dec . Es bestätigt sich von mehreren
Seiten , daß Admiral de Rigny die griechische Flottille
bei Scio verbrannt hat , nachdem er sie vergeblich aufgesordert .. die Feindseligkeiten einzustellen , welche sie au¬
ßer der Linie ( zwischen Milo und Lepanto ) , die von den
alliirten
Admiralen
zu Führung
des Krieges zwischen
der Pforte und den Griechen vorgeschrieben ist , auszu¬
üben fortfnhr . Obrist Fabvier ist sonach auf Scio , wie
Ibrahim
Pascha auf Morea , seinem Schicksale über¬
lassen .
Man
erwartet
mit Neugierde nähere Berichte.

Deutschland.
Wien,
18 . Der .
Triester
Handelsbriefe
melde«
auf den Grund von Schiffernachrichten , daß der fran¬
zösische Admiral de Rigny die griechische Flottille , welche
der Aufforderung vom 24 . Oct . nicht Folge leisten wollte,
auf der Rhede von Scio verbrannt
habe .
Ferner er¬
fahrt man durch Privatbriefe
aus Odessa vom 7 . Dec .,
daß man daselbst aus ConstüMinvpel Nachricht erhalten,
die Botschafter der drei Machte hätten sich am 1 . Dec.
an Bord der zu ihrer Abreise bestimmten
Schiffe bego-
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Ben . Auf unsrer Börse hat es seit Kurzem große Schwan¬
kungen gegeben , wobei noch einige falsche Gerüchte aus
Paris mitwirkten.
nach soll
Dem Vernehmen
20 . Dec .
Berlin,
worden sein,
ein Gesetz verhandelt
in dem StaatSrathe
nach welchem alle diejenigen , welche veräußerte königl.
Domainen von einem gewissen Umfang an sich gebracht
ge¬
haben , gleiches Recht mit adlichen Rittergutsbesitzern
winnen : jedoch Hafter dieses Recht nicht an dem Gute , son¬
dern an der Person und geht nur aus die wirkliche Deüber , nicht aber au einen
fcendenz des Eigenthümers
fremden Käufer des Gutes.

M

i

s

z e l

l

e.

(
.urt. Fort¬
in Frankf
Sontag
Henriette
setzung ) Zwischen diesen beiden Huldigungen ( des Frem¬
denblättchens und des Römischen -Kaiser - Wirths ) brei¬
teten sich die andern in unzähliger Menge aus . Fräulein
Sontag war hier in einer Zeit erschienen , wo die allge¬
meine Aufmerksamkeit zu beschäftigen viel schwerer war
als sie zu verdienen . Die Nachricht von der Schlacht
bei Navarin und dem kriegerischen Trotze der Ungläubi¬
hier angelangt , und
gen war kur ; vor der Sängerin
dennoch sprach man von der letztern auch , obgleich jeder
kleine Funke von Zwietracht zwischen den Mächten das
Frankfurt gleich in Helle, lichte Flammen
ftaatöpapierne
setzt. Die wilde türkische Musik , durchtönt von einer
süßen Nachtigall , war gar wunderlich zu hören . Der
und Othello , der
und die Sontag , Codrington
Sultan
Divan und der Barbier , das wurde Alles untereinander
bekamen einen leichten
die Juden
Sogar
gemischt .
Schwindel , und wenn man sie auf der Börse von Ach¬
ob
teln und Quarten sprechen hörte , wußte man nicht
in
sie Tacke oder Procente meinten . Die Eingangspreise
wurden verdoppelt , und das sagt
das Schauspielhaus
viel ! Denn uns Frankfurtern , so reich wir auch sind an
Geld , *4 ist jede ungewöhnliche Ausgabe eine unerträg¬
her¬
liche . Die Zuschauer strömten in großen Schaaren
bei , und nicht blos die hiesigen Einwohner , nicht blss
die Bewohner der nahe gelegenen Srabte , gar weit her,
von Köln und Hannover kamen die Fremden . ES war
wie bei den olympischen Spielen . ( Hier folgt in Hrn.
Dr . Börne ' s Bericht die Erzählung von dem Engländer

* ) Ist

cum grano

sali * zu verstehen .

Wir

könnten un-

eine schöne Zadl Frankfurter auf den
ferm litten Börne
Hals schicken, denen es an Geld schlt , und die fichS bei
allem Kunstsinn vergehen lassen mußten , die Sontag für
zu hören . Es ist überhaupt mit
doppelten Eingangspreis
Die
den al l ge m e in e n Adjectivis sine eigene Sache .
Zahl der protestirenden Mitglieder des Gemeinwesens ist
ie rne Frank¬
stets sehr groß . So wollteuns das stautspap
furt nicht recht zusagen , wenn es nicht etwa mit dem rei¬
chen zusammenfallen soll. Unsere übrigen Bemerkungen ge¬
gen die Börneffche Hyperbel behalten wir , so sehr sie unauch drücken . auS Furcht , sie dürften falsch mterpretirt wer¬
de« , i« petto . A. d. A ed.

der das Parterre miethen wollte , und dem Wiesbadner,
der die Sontag — nicht hörte . Beide Anecdoten sind unfern
bekannt . ) In diesen Tagen war
Lesern aus der Iris
besäet mit verlornen
wie
das Jntelligenzblatt
und andern
Ketten , Ringen , Armbändern , Schleiern
Dingen , welche Weiber im Gedränge verlieren können . Als
zum Op¬
der Sontag
ich am Tage des ersten Auftretens
dahin gegebenes
tiker kam , um mein zur Ausbesserung
Perspectiv zu holen , mußte es unter fünfzig andern Fern¬
gläsern , die alle in gleicher Absicht dort versammelt wa¬
ren , hervorgesucht werden . Es war eine allgemeine Auin
Mannschaft
der ganzen waffenfähigen
genrüftung
Frankfurt , und die vielen Hundert im Glanze des neuen
schimmernden Fernröhre , die alle auf ein
Kronleuchters
schwaches Mädchen gerichtet waren , boten einen furcht¬
baren , kriegerischen Anblick dar . Doch nie war eine Artille¬
rie schlechter bedient worden ; denn der Feind wurde gar
nicht , nur die ungeschickten Artilleristen wurden beschädigt.
früher als
wurde zwei Stunden
Das Schauspielhaus
gewöhnlich geöffnet , und schon lange vorher wat der
große Platz vor demselben mit Menschen bedeckt. Die
Hälfte der Menge war gekommen in das Haus zu drin¬
gen , die andere Hälfte hinter der Fronte dem Kampfe
hat daö Ge¬
Ein hiesiger Theaterkritiker
zuzusehen .
dränge sehr treffend mit den Worten geschildert : „ Man
hatte glguben sollen , dem ersten eintretenden Fuße wäre
zugedacht ." Nun denke man
ern Paar goldener Stiefeln
ja nicht , es sei etwas Kleines , es sei ein bloßes Luft¬
gefecht , in das hiesige Theater zu stürmen . Das HauS
ist gar nicht gebaut den Eingang zu erleichtern , sondern
vielmehr ihn zu erschweren ; es ist wie eine Festung ge¬
Eine
baut , der sich Vauban nicht zu schämen hätte .
führt
schmale und steile Treppe von etwa zwölf Stufen
von der Straße das Haus hinauf , und diese
unmittelbar
in zwei
Treppe wird von der engen Eingangethüre
geschieden , ohne daß außer und innerhalb der
Hälften
ein Absatz wäre . Dieses Pförtchen öffnet sich
Thüre
Style plötzlich
nach außen und wirb in dramatischem
und zwar,
wie ein Theaterkoup
rasch und unerwartet
von innen aufgestoßen , so daß die auf der Treppe ste¬
hende Menge mit Leichtigkeit herabgestürzt werden kann.
Wenn man noch nie gehört , daß bei solchen Gelegen¬
den Hals gebrochen , fo haben sie die¬
heiten Frankfurter
zw
ses blos ihrer vortrefflichen gymnastischen Erziehung
verdanken , die sie von Kindheit an in diesen gefährliches
Hat man nun die erste Thüre
geübt hat .
Stürmen
und die zweite Treppenhäkfte zurückgelegt , dann gelangt
man an eine andere Thüre , die halb offen steht . Hinter
ihr aber steht ein Riefe mit breiter Brust und ausgeWer
Breiteten Armen , und wehrt den Eindringenden .
etwas klein ist, schlüpft dem Riefen unter den Armen
durch , die Großen aber müssen warten , bis die Schlagbäume sich aufrhnn.
Eine fs hochgespannte Erwartung zu befriedigen , habeich, ehe ich die Wirklichkeit erfahren , nicht für möglich
gehalten . Aber alle Zuschauer gestanden , daß Fräulein
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Sontag jede Erwartung
übertroffen habe . Und hier , wo
der Schein znm Wesen gehört , was könnte verführt , was
geblendet haben ? Eine bezaubernde , unbeschreibliche Anmuth begleitet alle Bewegungen dieser Künstlerin , und man
weiß nicht , ob man ihr Spiel oder ihren Gesang als
den schönsten Putz einer vollkommenen Schönheit ansehen soll.
In scherzhaften Rollen bewahrt sie immer jene weibliche
Schicklichkeit , die auf den Brettern so leicht zu verletzen,
und in ernsthaften
eine Hoheit , die zugleich gebietend
und rührend ist. Mad . Catalani
soll von ihr geurtheilt
haben : eile est unique
dans son genre , mais son
gerne est petit ; wer sie aber alS Deödemona
in Rofsini 's Othello gehört hat , wird dieses Urtheil sehr unge¬
recht finden . Man vergaß ganz den abgeschmackten Text
des Rossinischen Othello , man sah und hörte Shakspeare ' s
Desdemona .
Sie ist eben so bewundernswürdig
im
einfachen Gesänge , der zu dem Herzen spricht , als
im verzierten , der nur mit dem Ohre plaudert . Man
sah alte Männer weinen — eine solche Wirkung bringt
eine bloße Künstelei , sei sie noch so unvergleichlich und
unerhört , nie hervor . Ihre kleinen Töne , ihre wunder¬
vollen Verschlingungen , Triller , Läufe und Eadenzen
gleichen den anmuthigen , kindlichen Verzierungen
an
einem gothischen Gebäude , die dazu dienen , den strengen
Ernst erhabner Bogen und Pfeiler zu mildern , und die
Lust des Himmels mit der Lust der Erde zu verknüpfen,
nicht aber jenen Ernst zu entadeln und herabzufetzen.
Neueste

Nachrichten.

Frankfurt,
25 . Dec . Die Pariser Blätter vom
22 . Dec . enthalten nichts Neues . Die Gazette
citirt
zur Bekehrung der Royalisten
von der Coutreopposition
eine lange Reihe von Artikeln , die unter dem Ministe¬
rium Decazes
in dem Conservateur
erschienen
und aus Chateaubriands
Feder geflossen sind . — Der
Constitutione!
hat
den glücklichen Einfall , dem
Ministerium
V i l l e l e eine chronische
Krankheit
zu unterstellen ; da nun diese Art Krankheiten sehr lange
dauern können , so kann er ruhig abwarten , wie sich die
Dinge stellen werden.
— Don Miguel
hat
am 21 . Dec . beim König
gespeist und verfügte sich dann zur Soiree bei der Dau¬
phine . Am 22 . besuchte der Infam
die Gemäldegallerie
im Louvre und war Abends auf einem Ball bei dem
Herzog von Orleans.
— Die Tagslügen
der
Gazette betreffen blos
Gerüchte von Aenderungen im Ministerium.
'

-- -
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Cottrse

■!■!!IIPITTI—

fremder

Staatspapiere.

Paris,
22 . Dec .
( am Ende der Börse ) 5%
Renten
101 . 85 . 5 % ditto 67 . 95 . Guebh . 69 . Neap.
Cert . 75.
Bons

London,
11.

20

. Dec .

5%

Stocks

Augsburg,
22 . Dec . Oester .
Bankactien 1045 . Partial
116 . fl.
Buy . 4 % Obligat . 94 % . 5 % ditto
Loose E — M 103 % . unverzinsliche

84 % .

5 % Metall . 89 % .
100 Loose 143 % .
102 % . 4 % Sott.
fl. 10 . — .

Hamburg,
21 . Dec . Oestr . 5 % Metall , pr . Compk.
88 % . 40% Partial
Loose 115 . Bankactien
pr . Ult.
1045 . Pr . Engl . Anleihe v . 1818 . pr . Compt . — .
Dan . Engl , ditto 30% in £ Hanöv
—.
. Loose 120.
(Geld)
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Schon öfters kam dem Unterzeichneten Amte zur Anzeige,
daß eine Weibsperson dadurch, daß ge in hiesiger Umgegend
Saugammen aussucht und solche unter dem 2wrgeben , u-uen
hier einen Dienst
zu verschaffen t; tet per bringt , auf
eure verschmitzte Weise ihrer Effecten berankt . Gewöhnlich
weiß ste solche von ihr getau,chie Personen an Drie zu
brrngeu , »vv ste sich von ihnen Uiteemcrtl eursernr und dann
an dem Orte , wo ste bei ihrer Ankunft akgestlegen , die der
Andern gehörigen Effecten holl, die ihr dann auch oyne Arg¬
wohn übertleserl werden.
Indem man dieses zur Warnung vor dieser verschmitzten
Gaunerin zur öffentlichen Keruumff bringt , wird zugleich cm
Signalement derselben , in soivett solches aus den Angadcn
der Bestohlenen erhoben worden , belgefügt , damit hierdurch
vietleicht dw Liebln auSgemittelt werden dürfte.
Unter dem Erbieten zu gleicher Willfährigkeit werden
alle hochlöbltchen Behörden ersucht, sallS solche vcrreten wer¬
den sollte, sie arrellrcn und urrs davon benachrichtigen zu
wollen.
Frankfurt

a . M . Len 22. Dec . 1827.

P ö l i z e i - A m t.
Signalement.
Alter 2! Fahre , Größe 51/* Schuh ; Haare und Au^ enbraunen blond ; Augen blau ; vrase stumpf ; Ältund ausgewor¬
fen ; Stirn offen ; Ku »t rund ; Gesicht rund ; Gesichtsfarbe
frisch; Slamr
unterfttzl.

L hrater

- An zeige.

Mittwoch den 26 . Dec .
Preclosa,
Schauspiel
mit
Gesang in 4 Abthl . ( Preciosa : Dem . Stuben¬
rauch, königl . bayerische Hoffchauspielekin .)

Wien,
19 . Dec . ( am Ende der Börse ) 5%
Metall . Oblig . 88 % . Bankactien
1039 . Parttal
115.
fl . 100 Loose 144?
C . P . Berly,

Redacteur

. — H . L. Bronner

Cortes

' sche Luchdruckerei , Sit . J . Rr . 148 . großer Kornmarkt,

rarrkfmk.
, 27. December
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Frankreich.
enthält nach¬
Die G a zette
, 23 . Dec.
Paris
und wich¬
stehenden fast in jedem Wort bedeutungsreichen
tigen Artikel : „ Wir erhalten Nachrichten aus Constantiuopel vom 26 . Nov . Die öftern Communicativnen , welche
der
zwischen dem Reis Effendi und den Repräsentanten
haben,
unterzeichnet
Mächte , die detr Loudner Tractat
statt fanden , ließen hoffen , daß die Pforte , einsehend , das
Europa ' s und ihr eigenes forderten die PaciInteresse
fication Griechenlands , zuletzt den Vorschlägen der Höfe
und Rußland beitreten würde.
von Frankreich , England
Diese Hoffnung scheint verschwunden zu fein . Alles be¬
sich nach
rechtigt zu glauben , daß Hr . von Ribeaupierre
Odessa begeben wird , während Hr . Srratfvrd -Canning und
Graf Guilleminot sich zu Vourla einschiffen , um auf der comihrer Höfe abzuwarten.
hinirten Flotte die Instructionen
Wie dem auch sei , die Ruhe ist ( zu Coustantinopel)
zwi¬
nicht gestört worden ; die gewöhnlichen Berührungen
der verbündeten
schen der Pforte und den Unterthanen
Mächte sind nicht unterbrochen . Die französischen , eng¬
werden nicht beunruhigt
lischen , russischen Handelsleute
unterm Schutz
werden . Sie bleiben zu Coustantinopel
des Königs der Niederlande ; und wenn
des Botschafters
sollten , um über die grie¬
darbieten
sich neue Mittel
zu gelangen,
zu einem Einverftändmß
chische Frage
so werden sie unfehlbar aufgefaßt werden . Die Mächte,
haben,
von London unterzeichuet
welche den Tractat
der Ge¬
Interessen
einzig besorgt für die allgemeinen
sellschaft , haben (Art . 5 . des Vertrags ; S . Rr . 200)
, keinen
erklärt , daß sie keine Gebietsvergrößerung
vor an¬
ausschlreßenden Einfluß , keine Handelsvortheile
Wie sollte bei solcher
voraus suchen .
dern Nationen
hat die
ein Krieg ausbrechen ? Ihrerseits
Stimmung
Pforte kein Interesse , sich den schrecklichen Folgen eines
ausgehenden Angriffs , den auch nichts anzuvon ihr
kündigen scheint , auszusetzen , 4

heute : „ Die
el behauptet
— Der Constitutionn
sind nun wirkund Peyronnet
Minister Eorbiere
Frayssinouögetreten .
lich aus dem Ministerium
will nicht weichen . Die Jesuiten beste¬
Hermopolis
hen Darauf , er solle bleiben . Hr . v. Villele hat an der
Thüre der rechten Seite angeklopft und an der Thüre
der linken Seire gekratzt , man hat ihm aber weder dort
citirt diese Stell«
noch hieraufgemacht . " ( Die Gazette
nicht unter den Tagslügen .)
20 . Dec . hat Hr.
vom
Nach den Times
in einer Depesche vom 24 . Nvv.
Stratford - Canning
gehalten
den Krieg mit her Pforte für unvermeidlich
und bereits vorgesehen , seine nächsten Berichte müßten
geschrieben werden,
an Bord eines englischen Schiffs
meinen , es dürfte sich nun das Sprich¬
Die Times
wort bewähren : Zwischen Becher und Kippen kann noch
viel Vorgehen.
ist Lord Gode?
— Nach den Londner Toryblättern
motivirt , daß
dadurch
nur
Entlastung
um
Gesuch
richs
er bei dem König nicht durchdringen konnte , den Whig?
zu bringen,
Chef Lord Holland ins Ministerittm

Portugal.
unsrer Bank
Die Noten
8 , Dec .
Lissabon,
lauten zahlbar in Münze nach Sicht , und das Schatz¬
amt , der Zoll , so wie alle andern Staatsdepartements
sind gesetzmäßig verpflichtet , sie als solche anzunehmen,
daher denn eine ansehnliche Masse hier und in Oporto,
existirt , in Umlauf ist, die noch durch
wo eine Filialbank
den Umstand vermehrt wurde , daß die hiesige Bank be¬
( mit
deutende Geschäfte im Ankäufe von Staatspapieren
von Regieruugsund ohne Interessen ) , im Discontiren
gchalten und von Wechseln machte ; da aber die , durch
der neuen Srlherkronen
das Gesetz verbotene , Ausfuhr
augenblicklich einen sehr bedeutenden Vortheil abwirft,
in einem sehr hohen
so ward diese durch Schmuggler
Grade betrieben , was denn ein Ueberlanfen der Bank

Hm Folge hatte, auf welches diese nicht vorbereitet war,
Daher denn diesen Morgen eine Erklärung erschien, die
im Wesentlichen Folgendes besagt: „Die Bank sehe sich
genöthigk
, in Fokge eines Ueberlaufs bei ihr wegen Sil¬
bers , entstanden durch die Contrebande von Baarschafteu nach fremden Ländern, die Zahlung der Noten einzustellm, sie werde aber sofort in Verbindung mit der Re¬
gierung energische Maaßregeln ergreifen, um dieselbe
wieder erschaffen zu können. " Diese Bekanntmachung
hatte nun die, wohl vorher zu sehende, Folge, daß nie¬
mand Banknoten, die vorher vollen Credit hatten und
selbst den neuen Kronen vorgezogen wurden, mehr nehmen
will , und daß bei dem sehr geringen Vertrieb in frem¬
den Wechseln Zahlung in neuen Kronen ansbedungen
ward. Möglich, daß unverzüglich ein Regierungsbefehl
die unweigerliche Annahme der Banknoten als Münze
für einige Zeit befiehlt. Uebrigens ist die Bank völlig
ftlvenr ; sie hgt ein ansehnliches Vermögen, und überdem
so gute Geschäfte gemacht, daß sie den Actiornsien eine
sehr beträchtliche Dividende hat auskehren können. Wir
sind fest überzeugt, daß die augenblickliche Alarmirung
bald anfhören. und Alles wieder zur Ordnung zurückkehHen wird.
Nachschrift . Es heißt so eben ans guter Quelle,
Daß die Bank ihre Bezahlungen schon am 10. d. wie¬
der beginnen werde, indem ihr zudem Ende große Sum¬
men von der Regierung zu Händen gestellt worden; daß

sber gleichzeitig eine Verfolgung und Bestrafung der
Schmuggler von Vaarschaften angeorduet werden solle..

O s m K n i s ch e s
Jassy , 11«. Der»

Reich.

Gestern wurde unsre Stadt

Und Umgegend in großen Alarm versetzt
. Es hatte sich
das Gerücht verbreitet, daß eine Schaar türkischer Rei¬

berei, 1500 Mann stark, bei Turtukay über die Do¬
nau gegangen, und auf Bucharest marschirt fei , worauf
sogleich von den hiesigen Bojaren Eilboten nach der rus¬
sischen Grenze geschickt wurden, um dieses Ereigniß da¬
selbst bekannt zu machen. Auf diese Kunde fand in der
russischen Armee eine Allgemeine Bewegung statt, und
zwei Pulks Kosakett, Die, man weiß nicht ob aus eige¬
nem Antriebe oder auf höheren Befebl, sich in Marsch
setzten, überschritten den Pruth . Ein Feldjäger traf bei
Dem hier seit langer Zeit residirenden russischen Obristen
vom Geniecorps, Hrn. de Portas , ein, und überbrachte
Hm ein Schreiben des Generals Korsakow; der Oboist
- warf sich sogleichm eine Droschke
, eilte nach Skuliany,
dem Hauptquartiere des Generals Korsakow, und befahl
auf seinem Wege den Kosaken, ihre frühere Stellung
Himer dem Pruth wieder einzunehmen
, welcher Weisung sie
dann auch augenblickliche Folge leisteten. Nachdem der
Obrist de Portas zu Skuliany angelangt war , und dm
Einmarsch der Türken in die Fürstenchümer für ein zu
.Jassy erfundenes Mährchen erklärt hatte, da ihm auf
Etlichem Wege ans Bncharest darüber nichts ZugMm-

men sei, was bei einem so wichtigen Ereignisse gewiß
der Fall gewesen wäre; so erhielten die russischen Trup¬
pen Befehl. Halt zu machen, nud ihre alten Kantonuirungen wieder einzunehmen. Leber diese schnelle Maäßregel der russischen Avantgarde macht man jedoch hier
ernsthafte Betrachtungen; sie beweist, daß die Armee
aurorisirt ist, bei der. ersten Nachricht von irgend einer»
tractatenwidrigen Ereigmß, ohne Befehle aus der Feme
abzuwarten, die Offensive zu ergreifen.
Triest, 17 . Dec. Rach einigen über Malta und

Livorno hier emgetroffenen.Briefen aus Alexandria vom
7. Nov. war daselbst die öffentliche Ruhe und Sicher¬
heit nicht im Mindesten gestört worden, obgleich die

Vorfälle von Navarkn bekannt waren. — lieber das
feit drei Tagen hier verbreitete Gerücht von Anzündung
der griechischen Flottille bei Scio durch Admiral ds
Rigny hat man noch keine officielle Gewißheit. Leber«
Haupt fehlt es uns beinahe ganz an Nachrichten aus
dem Archipel.
Nach Berichten ans Ancona vom 10. Dec. war
das jonische Dampfschiff Tags vorher daselbst eingelau¬
fen. Unter den Passagieren befand sich der Secretär des
Gouverneur Adams. General Ehnrch war mit 5000
Mann im östlichen Griechenland angekommen, wo viele
bisher unthätige griechische Anführer, unter andern Vanakioti, zu ihm stießen. Er landete am 20. Nov. zu
Dragomestre in Akamanien, wo er das schwach besetzte
Miflolunghi euizunehmen, und die Einwohner von Epirus und Albanien zum Aufstand zu vermögen beabsich¬
tigte. Er wurde durch fünf bewaffnete griechische Schiffs
unterstützt. Ibrahim Pascha hatte Tripoliza angezündet,
und sich gegen Ravariu, Coron und Modori gezogen; es
hieß unverbürgt, er wünsche einige europäische Handels¬
schiffe zu miethen, um nach Egypten zurückzukehren
. Er
hatte von Patras den aus Arabern bestehenden Theil
der Besatzung an stch gezogen;, die zurückgebliebenen Tür¬
ken unterhandelten mit dem griechischen Blokadecorps.
JbrKyim hatte alle unter feinen Truppen befindlichen
Albaneftr entlassen. Reschid Pascha soll beim Großherrrr.
m Ungnade gefallen und feines Commando's entsetzt wor¬
den sein. — Graf Capo d'Jftria befand sich am 10.
Dec. noch zu Ancona. — Zu Malta waren bis zum 30..
Nov. drei neue englische Kriegsschiffe
-, worunter das aus
dem Tajo abgefchickte Linienschiff
, zu Admiral Codringtons Verstärkung und Ersatz der bei Navarm beschädig»
ten Schiffe angekommen
. Auch brachte ein Fahrzeugal!s dem Archipel das doch noch unverbürgte Gerücht,
Lord Eochrane habe nach einer mit Commodors Hamilton gehaltenen lluterredung die Gewässer von Scio ver«
lassem. Das russische Geschwader hielt am 1. Dec. ein
feierliches Todteuamt für die beiRavariu gebliebenen Tapfern. — Aus Alexandria erfuhr man, daß der Paschazwar durch die Nachricht von der Schlacht sehr angegrif-fen, dis Ruhe in der Stadt jedoch auf keim Werft M .stört Wsrbeu. War«.

—
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Wien, 20 . Dec. Der Oe str. Beobachter
ent¬
hält Folgendes : Mehrere Pariser Blätter , sogar, zu nu¬
ferer Verwunderung , die Gazette
de France vom
11 . d. M . — gebe» eine vom 22 . Scpt . d. Z . da¬
tiere Depesche des Hrn . Fürsten v. Metternich an den
k. k. JnteruunciuÄ Baron Otteufels in Eonßantmopel.
— Wtt sind ermächtiget zu erklären , daß diese angeb¬
liche Depesche von Anfang bis zu Ende erdichtet
ist.
— Am 18 . gab der russische Botschafter Hr . von
Tatitscheff zur Feier des Namenstages seines Monar¬
chen ein großes Fest, wobei Se . Durchs der Fürst Metrernich die Gesundheit Sr . Maj . des Kaisers Nikolaus,
und Hr . v. Tatitscheff die Sr . Maj . des Kaisers von
Oesterreich ausbrachte . — Dem Vernehmen nach hat
der hiesige englische Botschafter , Sir Henry Wellesley,
^on Hrn . Stratford Eanning durch den letzten Courier
vom 29 . Nov . Anzeige erhalten , daß er ihm keine De¬
peschen und Counere mehr nach Constantinopel , sondern
nach Corsu zuftnden solle, indem sie ihn nicht mehr in
jener Hauptstadt treffen würden.
— Se . Durch !, der Herzog von Braunschweia be¬
findet sich noch hier , will aber in Kurzem Wien ver¬
lassen, und nach seiner Residenz zurückkehreu.
— ( Am Ende der Börse) Metalliq . 88
Bankactien 1058 . Partial 115 . fi. 100 Loose 144.
Berlin,
22 . Dec . Prinz Wilhelm von Preußen,
Sohn des Königs , wird in Kurzem nach Petersburg ab¬
gehen. Ein Gerücht will diese Reise mit der Politik
in Verbindung bringen ;, es wird aber bestimmt das
Gegentheil versichert. — Es heißt , Hr . Spoutini
werde aus preußischen Diensten treten . — Se . Maj.
der König beehrten dieser Tage die Vorlesungen des Hrn.
v Humboldt mir ihrer Gegenwart.
Oehningen,
Amt
(
Radolphzell , Großh . Baden .)
46 . Dec . Heute früh hat sich auf dem nur % Stunde
von hier entfernten , nahe am Rhein liegenden , Schlöß¬
chen Oberstaad eine gräßliche Mordgeschichte ereignet.
Der Pension!rte Hauptmauu v. Lenz lebte darin , allge¬
mein geachtet, in stillem Frieden mit feiner Tochter, eium lieblichen Mädchen von 18 Zähren , einem Knechte
und einer Magd . Gewohnt , den sonntäglichen Gottes¬
dienst dahier zu besuchen., kam die Tochter heute schon
um 6 Uhr in die Frühmesse, der Vaier aber folgte um
halb 9 Uhr mit Knecht und Magd , um dem Hvchamte
beizuwohnen , während die zurückgekehrte Tochter allem
zu Hanse blieb. Als der Haupttnanu aus der Messe
kommt , sieht er an der Brücke, die zum Schloßthore
führt , ebnen tobten Mann mit abgefchnittenem Halse lie¬
gen , und erkennt in ihm einen Kimm ermann aus He¬
rrenhosen am Untersee , der die vorige Woche bei ihm
gearbeitet hatte , und nun seinen Lohn ab holen wollte.
Eine schaudervolle Ahnung überfällt den Hanprmann ; er
kautet am Hosthore, aber Alles bleibt still; , jetzt steigt der
Knecht übep die Mauer , und öffnet das Thor , und der
Imglückitche Vater erblickt die Lerche seines geliebten

des im Blute schwimmend , eine tiefe Wunde m der
rechten Brust . Bei der Untersuchung ergab es sich, daß
der Secretar erbrochen und beraubt worden war . Vermuthlich verließen die Räuber gerade das Schloß , als
der unglückliche Kimmermann hineinwollte , und sie er¬
mordeten ihn , um nicht entdeckt zu werden. Es wurde
auf der Stelle gestreift, und Abends spät sollen in Stein
2 Pursche eingefangen worden sein, bei denen man einen
Dolch gefunden , den der Hauptmann vermißt.

Vermischte

Nachrichten.

Madame C ata laut, welche am 5. Dec. mit gro¬
ßem Beifall zu Copenhagen bei Hof sang , hat daselbst
noch kein öffentliches Concert gegeben, weil sie Nach¬
richt erhalten , daß ihre Kinder in Paris sich nicht wohl
befinden.
— Der englische Generalkonsul in Egypten , Hr.
Satt,
ist am 20 . Oct . in einem Dorfe zwischen Cairo
und Alexandrien gestorben. Sein Verlust wird in die¬
sem Augenblick um so schmerzlicher empfunden , als der
Pascha viel auf ihn hielt. Der französische Consul
Drovetti,der
ebenfalls Einfluß auf Mehemed - Alr
hatte , ist eben jetzt, wo er die besten Dienste in Alexaudriew
hrm könnte, zu Marseille.
M
i s z e ! l e.
Henriette
Sontag
in Frankfurt.
Fort¬
(
setzung) Die Begeisterung , welche Henriette als Des demona entzündet, glich einem griechischen Feuer , das gar
nicht zu löschen war , und — doch jetzt klammere ich
mich an den Felsen der Besonnenheit , der sich einzige
mir zur Rettung darbietet . Vielleicht war es auch der
Strudel , der mich fortgeriffen , vielleicht war es nicht
blos eine Art zu reden , wenn ich früher sagte : Ich
weiß nicht mehr, was ich spreche. Sollte so etwas ge¬
schehen, sollte mir etwas Menschliches begegnet sein,,
dann will ich mich nicht allein dem spottenden Mit¬
leide preis stellen, sondern mich unter meine schiffbrüchi¬
gen Leidensgenossen mischen, und will darum Einiges
von dem erzählen , was einige Theaterkritiker hier und
in Darmstadt von der Sonraz gesagt , gesungen und gewüthet haben. So verbunden, spotten wir der Spötter.
Mir schwindelt! Ich habe trunkene Deutsche gesehen —
aber nicht betrunken von Wein , sondern trunken vom
Begeisterung ! Die Zeit ist im Gebähren , das Jahrhun¬
dert wird Vater werden , und große Dinge werden ge¬
schehen. Was ist gedichtet, was gefabelt worden ! Es
war ein Landsturmsaufgebot im Olymp ; selbst die Wei¬
ber, Kinder , Greise und Veteranen der Mythologie muß¬
ten die Waffen ergreifen. Düstere Rezensenten haben,
mit der Sängerin gekost und tändelnde Anakreons haben,
mit dem schönen Mädchen von Tod und Unsterblichkeit
gesprochen, von dem Jammer der Erde und von. der
Seligkeit des Himmels, und haben' sie sehr- gebeten,, ihrs
bis herW Unschuld zu bewchrell. Ein Klausner
sang-

'
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Lieblrng ! komm , den Schleier mir ;u heben!
Komm , entratls 'le meinen hohen Sinn.
Aber ach ! der Liebling ist nach Paris gereist und hat
den hohen Sinn des Verschleierten nicht enträthselt!
„Eine
Geisterstimme
an Henriette
Sont a g" ließ sich vernehmen ; aber es war kein düsterer
Ton ans dunkler Gruft , sondern das füge Saitengeflü¬
ster in einer spanischen Nacht , und der Geist war sehr
vollblütig . Das Jahrhundert
vor Volta war schon über¬
aus selig , wenn es die Freude einmal elektrisirte;
aber das genügt nicht mehr — unsere Sängerin
durch¬
zuckte ihre kritischen Frösche
mit
„galvanischer
Freude
." Ein
Sterngucker
sprach von der „ Milch¬
straße , die dem Auge des Glücklichen immer neue Wel¬
ten entdeckt . " Ein Anderer sagte : „ Es gab keine Mei¬
nungen , keine Spaltungen
mehr ; die Palme
der Zu¬
friedenheit begeisterte alle Gemüther , jede Zwietracht war
verschwunden . " Ach ! warum schickt man die Sontag
nicht nach Cvnstantiuvpel , daß sie den Divan beschwich¬
tige ! In
deutschen Nvvembertagen
war die Sängerin
von „ hesperischen Lüften " umgaukelt . Ein Anderer sagte
stolz, er werde mit Stolz einst seinen Enkeln erzählen:
„Auch ich lebte in dem großen Zeitalter ." Ein Dichter
sang prophetisch und aufrichtig:
Mich verläßt in deinem Kreise
Hauch, Bewegung , G c t st und Leben. *)
Ein Anderer:
Wie war es nur ein kleines Wort
Was sie mir sagte '.
Wie war eS nur ein Silberblick
Den sie mir tagte!
Und selig leb' ich lange Zeiten
Schon von dem Worte nur , dem Blick.
Wenn dieser nüchterne Poet so mäßig fortlebt , kann er
Eornarvs hohes Alter erreichen .
Ein Kritiker wünschte
sich „ eines Argus Augen , um allen Reiz der holden Er¬
scheinung einzusaugen, " und reimte ohne es zu wollen.
Ein anderer Prosaist hatte sehr malerisch und physicalisch
„Gedankenflocken, " wegen der Wintertage , die Wasser in
*) Es ist ein wahres Glück, daß es zu Sappho 's Zeit
noch kein Morgenblatt
gab , sonst würde die Tochter der
Lesbischen Flur , der unsterblichen Musen sterbliche Schwester,
schow vor Grillparzer
in den Staub
gezogen worden
sein , denn auch sie schwarnue — wir haben keine griechische
Lettern bei der Hand und brauchen die Catullische Um¬
schreibung:
Ille si fas est , superare Divos
Hui sedens adversus identidein te
Spectat# et a u d i t
Dulce ridentem , misero quod omnet
Eripit
sensus mihi.
Unser Börne
aber scheint nicht zu wissen , daß die obigen
saus der Z r iS ( itirten ) Verse von einem Dichter sind, dem
er , bei näherer Bekanntschaft , wozu wir ihn freundlichst
einladen , Geist nicht absprechen dürfte ! — A. d. R.
P . *ü erly,

Redakteur

. — H . L. Bronne

—

Schnee verwandeln . Ein Anderer ließ sich vernesment
„O zarte Perle im Strahl
eines gefühlvollen Blickes!
du rollst über die jugendliche Wange , damit ein Seraph
mehr als Aeon die Seele aller Tugendhaften
beschütze. "
Der willkommene Schluß
eines Sonettes
lautet wie
folgt :
So klang vielleicht die Harmonie der Sphären
Am ersten Sonntag nach dem Wort : ES werde.
Den Ewigen zu preisen und zu ehren . '
UnS jenes Sonntags
Wohllaut zu gewähren.
Verlieb er eine Sontag
jetzt der Erde,
Und Ohren uns , die Einzige zu hören.
Dieser teleologische Sonettist
behauptet also gradezu , die
Menschheit
habe erst jetzt im sechstausendsten Jahre ih¬
res Alters Ohren bekommen . Ach ! er mag Recht ha¬
ben ! die Geschichte sprach schon sechstausend Jahre , und
wir hörten sie nicht ! Der Schöpfer wird es uns wohl
nicht übel nehmen , wenn wir künftig , so oft die Son¬
tag nicht singt , unsere Ohren zu etwas Anderem ge¬
brauchen . ( Schluß folgt)

Bekanntmachungen.
[SIS ] Anna Maria Heldenberger , eine Tochter des ver¬
storbenen Maurers
Heinrich Heldenberger zu Kleinumstadt, seit länger als 70 Jahre abwesend , oder ihre Leibeserbeu , und wer sonst an ihren Nachlaß Ansprüche
machen zu können glaubt , werden aufgefordert , ihre An¬
sprüche binnen drei Monaten
unter dem RechtsnachrheU
dahier geltend zu machen , daß nach dieser Zeit das bis¬
her unter Eurarel gestandene Vermögen
der Margarethe
Heldenberger von Reibach , einer Nichte der Abwesenden
als Erb und Eigenthum überwiesen werden soll.
Umstadt
, am 10 . Nov . 1827.

Großherzogl. Hess. Landgericht.
Martin . Krauß.
[329 ]
haben:

In

der Broun
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Buchhandlung

sind zu

Collection
de fleurs
et de fruits
, d’apres
nature . Ouvrage compose de 3 2 planches , a I’usage
des artistes , des fabricans , des amateurs et des
personnes qui se livrent a l’etude du dessin . in
fol . Paris .
40 fl.
Stüdes
d ’ arbres
dessines
d’apres nature par
Defiennes . Recueil dedie aux amateurs et aux
artistes , compose de 24 planeh . fol . Paris . 21 fl. 36 *
Le Labruyere des domestiques par Madame de Gen^
iis. 1 vol . in L. fl. 3. 2 vol . in 12 fl.

Theater
Donnerstag
den
mödianten,

- Anzeige.

27 . Dec .
Die wandernden
komische Oper in 2 Abthl.

r 'iche Buchdruckerei , Lit . J;. IXu

148 . großer Kornmmlr.

Co-

, 28. December

Freitag

N':- 361
Frankreich.

fährt fort , dem
Die Gazette
, 24 . Dec.
Paris
C on se r v a t e u r Auszüge zu entnehmen . — Hinsicht¬
lich der türkischen Angelegenheit verweißt sie heute auf
zu Akermann ; da sei es grade so
die Verhandlungen
gegangen , wie jetzt in Conftantinopel ; als es schien , al¬
les sei abgebrochen , wurde grade alles wieder angeknüpft.
Das klügste sei sonach , noch zu warten , bevor man
rien
glaube , es sei etwas beendigt (avant de croire

terinine ;

und doch hat der Moniteur

gesagt

und

beendigt im Orient !) — Die
wiederholt , alles sei
combinirten Flotten waren bei Abgang der letzten Nach¬
beisammen . —
richten in den Gewässern von Smyrna
der eine so bedeutende Rolle in der
d' Estangs,
Iep
gespielt hat , ist am 13 . Dec.
Cataloulschen Jnsnrrection
angekommen.
zu Perpignan
— Die Londner Post vom 22 . Dec . bringt Consols 84 % . — Roch war nicht entschieden , ob Lord Goderich abtreten und wer ihn in diesem Fall ersetzen würde.

Osmanisches

Reich — Gri echeniand.

8 . Dec . Die neuesten Briefe aus ConOdessa,
siantinope ! wiederholen nur , daß die drei Botschafter sich
Bei der Conferenz am 24.
zur Abreise anschickten .
Nov .' hat sich der Reis Essend ! unter Anderm auch über
der Botschafter , während
die friedlichen Aeußerungen
bereiteten,
von Ravarin
, die Admirale die Katastrophe
bitter , aber doch mit vieler Gelassenheit beschwert . Sie
und
hatten , sagte er , ihn in den Augen des Sultans
Er benütze diese Gele¬
Divans schwer kompromittirt .
genheit , da er vielleicht das letzemal mit ihnen persön¬
zu erin¬
lich verhandle , um sie an ihre Versicherungen
dieser Connern . Es ist merkwürdig , daß der Sultan
und
Aus dieser Sprache
serenz versteckt beiwohnte .
des Reis Effendi
allen andern kräftigen Erklärungen
voranssehen;
ließ sich der Ausgang der Unterhandlungen
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indeß schöpfte man nach der Conferenz wieder neue Hoff¬
abermals
nung , da der Reis Effendi den Botschaftern
eröffnete . Dies scheint aber
Aussichten zu Propositionen
nur geschehn zu sein , um Zeit zu gewinnen , wenigstens
glaubten die Botschafter , daß dies der Zweck sei , und
begehrten also am 27 . ihre Pässe , worauf ihnen erwiedert wurde, , daß sie deren nicht bedürften . Es hieß in¬
dessen , sie wollten noch kurze Zeit verweilen und erst in
den ersten Tagen des Decemberö absegeln . Unterm 1.
durch
ihrer Souveraine
sie alle Unterthanen
forderten
so zu ordnen , daß
auf , ihre Angelegenheiten
Circnlarren
sie , wenn sie sich entfernen wollten , binnen drei Tagen
abreisen könnten.
17 . Dec . Briefe ans Alexandria be¬
Livorno,
stätigen es , daß der Pascha den Verlust seiner Schiffe
mit Gleichmurh ertragen , daß ihn aber der Verlust an
Mannschaft , besonders von Seeofficieren , sehr geschmerzt
und ein Kut¬
hat . Von Malta sollen mehrere Briggs
sein.
ausgelaufen
ter gegen die griechischen Seeräuber
Alles gewährt uns nun die frohe Aussicht , daß unsere
zur See mit der Levante bald wieder ih¬
Verbindungen
ren ruhigen Gang annehmen werden . Jedermann , mit
, ist darüber froh , da
der Getreidespeculanten
Ausnahme
man nun die bedeutenden Getreivezufuhren , die aus dem
werden , eintreffen zu se¬
schwarzen Meere erwartet
hen hofft.
Es sind directe Briefe ans
20 . Dec .
Wien,
vom 24 . Nov . hier , welche kein Wort von der
Smyrna
der griechischen Flottille bei Scio sagen.
Verbrennung
Dadurch wird denn diese von Triest gemeldete Nachricht
wieder sehr zweifelhaft.
17 . Nov . Nachdem am 12 . d. M . in
Corfu,
der Frühe die Nachricht hier eingetroffen war , daß ein
Corsar , unter griechischer Flagge , in der Gegend von Gowenizza ( an der Corfu gegenüber liegenden Küste von
Albanien ) kreutze, befahl die Regierung , daß der jonische
ausgerüs
sogleich
Castlereagh
Gouvernementsschooner
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siet , und da der , Wind gerade sehr , stark aus Süden
wehte , von dem ionischen Dampfschiffe ins Schlepptau
genommen werde , um gedachtem Eorsareu
uachzusetzen.
Dieser Befehl wurde binnen drei Stunden
ausgeführt,
und Abends kehrten der Schovuer
und das Dawpfboot
mit dem Corsarenschiffe , welches den Namen Ealliope
führt , und von dem Capitän Niccolo Sismopulo , welcher
den beiden jonischen Fahrzeugen ohne Widerstand folgte,
befehliget wird , nach der hiesigen Rhede zurück , wo die
näheren ^Untersuchungen
über die Eigenschaften
dieses
griechischen Fahrzeuges angestellt werden sollen.
— Die k. k. Gvelette Sophia,
welche
am 14.
d . M . aus diesem Hafen abgesegelt war , um das k. k.
Packetboot Aurora
und mehrere österreichische Kauffah¬
rer , die sich aus Furcht vor den Piraten
zu Butriuto
gesammelt hatten , unter Convoi zu nehmen , und zu ihrer
Sicherheit eine Strecke wert im adriatischen Golf zu be¬
gleiten , begegnete auf ihrer Rückkehr gestern geg/n 7 Uhr
Morgens auf der Höhe von Porto Palermo zweien Fahr¬
zeugen , nemlich einem Miflick und einem Zweimaster,
der einer Mariigana
ähnlich sah . Dieses letztere Fahr¬
zeug zog, als es sich der Sophia näherte , englische , bald
nachher aber griechische Flagge auf , die es mit einem
Kanoneufchuß
versicherte .
Der Commandant
desselben
gab sich an Bord der Sophia , um feine Papiere vorzu¬
zeigen , die, wie er behauptete , vollkommen in Ordnung
seien . Da jedoch der Befehlshaber der Sophia ihre Echt¬
heit nicht verificiren konnte , indem sie in griechischer
Sprache
geschrieben waren , so verlangte
er , von dem
griechischen Capitän , daß er ihm nach Corsu folgen solle,
um selbe daselbst näher untersuchen zu können . Der Corsar schien sich hierzu verstehen zu wollen ; allein , kaum
war ec an seinen Bord zurückgekehrt , als er , anstatt je¬
ner Forderung Folge zu leisten , umkehrte , und nebst dem
Mistick gegen Porto Palermo
steuerte . Die Drohungen
des Befehlshabers
der Sophia , falls der Corfar nicht
Folge leisten wolle , waren vergebens . Es wurde dem¬
nach Befehl ertheilt , eine Rakete gegen das Corsarenfchiff abzufeuern , worauf der Corsar sowohl als das ihn
begleitende Mistick mit Kanonen - und Kartätscheuschüssen antworteten . Das Gefecht dauerte bis 9 Uhr Mor¬
gens . Da die Martigana
übel zugerichtet war , suchten
sich mehrere Leute von ihrer Mannschaft
an Bord des
Misticks zn retten , gegen welches sich nun die Sophia
wendete , indem sie glaubte , daß die Martigana
ihr Feuer
eingestellt habe ; nachdem jedoch der Commandant
der
k. k. Gvelette bemerkte , daß Einer von den auf der
Martigana
zurückgebliebenen Leuten eine Kanone lud,
wendete er sich von Neuem gegen dieses Fahrzeug , und
ließ zwölf Raketen
gegen selbes abfeuern , wovon eine
durch das Pulvermagazin
drang , und das Schiff in die
Luft sprengte .
Von der aus 45 , Köpfen bestehenden
Mannschaft
desselben ertranken fünfzehn , fünf blieben
im Gefechte , und sechs wurden von der Sophia
ausge¬
nommen ; die übrigen fuhren aus dem Mistick , welches
sich, durch angestrengtes Rudern, , dem Nachsehen der So¬

phia entzog , davon . Dieses Mistick führte 2 Kanone«
und 50 Mann Besatzung ; die Martigana
6 Kanonen.
— Am Bord der Sophia wurde ein Matrose
im Ge¬
fechte durch einen Kartätschenschuß getödtet und ein Feu¬
erwerker verwundet . Die sechs geretteten Individuen,
von denen drei Griechen , und die andern drei Ausländer
sein sollen , sind am Bord der Sophia
hieher gebracht
worden.

Vermischte

Nachrichten.

Hr . Adam
Müller,
k . k. österreichischer
Generalkonsul
zu Leipzig und Geschäftsträger
au den
Anhaltschen und Schwarzburgschen
Hosen , ist von Sr.
Maj . dem Kaiser von diesen Posten abberufen und , als
Beweis der Zufriedenheit mir seiner bisherigen Dienst¬
leistung , zum k. k. Hofrathe ernannt , zugleich aber
auch der geheimen Haus -, Hof - und Staatskauzlei
, im
außerordentlichen Dienste , zugetheilt worden.
Die jüngsten Schwankungen
in den Wollpreifen haben das Falliment eines großen Wollhändlers
zu
Wien
veranlaßt .
Glaubwürdigen
Angaben zu Folge,
beträgt die Pafsivmasse an die 700,000 Kaisergulden.
Mehrern angesehenen Güterbesitzern , in Ungarn vornehm¬
lich , sollen ans diesem Bankbruche
ansehnliche Verluste
erwachsen.
— Se . königl . Hoh . der Prinz Wilhelm
von Preussen, Sohn Sr . Maj . des Königs , ist am 24 . Dec . nach
St . Petersburg
abgereist.
— Ans Petersburg
vom
15 . Dee . wird ge¬
schrieben : Unter einem kürzlich vom Senat
erlassenen
und Sr . Maj . dem Kaiser zur Unterschrift vorgelegten
Ukas , die Bestrafung der Juden bei verschiedenen Ver¬
gehen betreffend , bemerkte der Kaiser mir eigener Hand:
„Dem sei also ; diejenigen aber von den nach Sibirien
zu verschickenden , welche zum Kriegsdienste tauglich sind;
unter die Soldaten zu geben und nach Grusien abzufer¬
tigen . "
— Man hat zu San ton in China das Todesurtheil erhalten , welches der Kaiser über Chung - Kan,
ein Mitglied feiner Familie , ausgesprochen hat . ChungKan hatte Shaon - King - Jang , der nicht in feinem
Hause am Spiel Antheil nehmen wallte , mit dem Feder¬
messer mehrere Stiche versetzt , woran dieser gestorben.
In dem Todesurtheil
heißt es : „ Rach dem Gesetz sollte
Chung -Kan am Kreuze sterben . Der Gerichtshof
hat
die gelbe
Liste eingegeben , woraus sich die Thatfachew
Herausstellen .
Der Fall laßt keine Entschuldigung zu.
In Betracht ziehend jedoch , daß Chung - Kan Mitglied
des kaiserlichen Hauses ist , befehle ich , daß Tsing - Hang
unverzüglich den Schuldigen an das Grabgewölbe
seiner
Voreltern führe und ihn daselbst erdrossele; damit sich die
grausamen uud zügellos lebenden Mitglieder
der kaiser¬
lichen Familie ein Beispiel daraus ziehen ."

M

i

S z e l

l

e.

Henriette
Sontag
in Frankfurt.
(
Schluß
),
Nicht blvs die Menschen am Main und Rhein ^ sondern»
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auch die sogenannte leblose Natur hat Henriette Soutag
beseelt , erfreut und betrübt . Wir haben gelesen : „ Die
Natur hat den Einzug der Soutag
in Frankfurt
durch
ein besonderes Zeichen gefeiert ; denn in dem Augenblicke
ihres Eintreffens in unfern Mauern wurde ein leuchten¬
des Meteor am Horizont sichtbar , das sich mit Kanonen¬
donner endigte ." Freilich hatte hiergegen ein Anderer be¬
merkt , daß die Feuerkugel , von welcher hier die Rede ist,
dreißig Stunden
spater als die Sontag
erschienen sei,
und hat dieses aus den Berichten der hiesigen physikali¬
schen Gesellschaft zu beweisen gesucht . Aber was ein
ungläubiger
Gibbon spricht , verdient keine Beachtung
und soll uns unsere Seligkeit nicht rauben . Wir haben
ferner gelesen : „ Kaum halte die Heldin des Gesanges
unsere Mauern
verlassen , so fing selbst der Himmel an
zu weinen ." Dieses Wunder kann ich beschwören ; ich
habe selbst gesehen, daß es zu regnen anfing , sobald die
Heldin des Gesanges die Thore hinter sich hatte.
Man muß unseren , . schneeumsivberten " Pindaren
die Gerechtigkeit
widerfahren
lassen , daß sie in ihren
„Lufteinlufthindurchaufschwimmenden
" Sontags - Päanen
sich von jeder irdischen Fessel frei zu erhalten gewußt,
und sich von keiner erdstaubigen Regel befehlen ließen:
Denn in Dithyramben , alles waS da glanzen soll.
Muß luftig sein, und dunkel, und schwarzglimmerig.
Und flügelschwungreich;
Doch immer gelang es ihnen nicht . So konnten sie von
dem gemeinen
Gedanken
nicht loskommen , daß der
Name der Sängerin
zugleich der eines Wochentages , und
daß in Sonntag
zugleich Sonne
und Tag enthalten
fei . Sie machten die unglaublichsten Anstrengungen , sich
von diesem Gedanken frei zu machen ; aber wenn sie des
hätten werden mögen , es ging nicht ! daher ein ewi¬
ges Vergleichen zwischen dem wöchentlichen und der säcularischen Sontag , und ein unaufhörliches Besingen der
Sonne und des Tages . Ich wüßte nicht , was ich darum
gegeben , hätte die Sängerin
statt Sontag Freitag
ge¬
heißen . Dann hätte doch ein deutscher Zeitungsschreiber
die Freiheit besingen dürfen , und man hatte den Druck
der Freiheit einmal auf eine andere Art gesehen ; denn
der mlrberauschte Sensor hatte wahrscheinlich aller nüch¬
ternen Reclamationen
gespottet . Ich könnte noch Man¬
ches erzählen von dem , was die „ flugelschwungreichen
Dithyrambenmeister
vom Stamme
der Schwanzler^
und auch erzählen von dem Brekekex
koax
koax,
das „ des Sumpfes
Quellgeschlecht unter Schaumanfboppelung " gesungen und wieder gesungen ; aber es soll ge¬
ring sein ^ Ich muß endigen , ehe mir Jemand zuruft:
Es sind nicht alle frei , die ihrer Ketten spotten!
Wir mögen lachen , doch erbosten wollen wir uns nicht
über dieses seifenblasige Entzücken
einer grauen Zeit,
welcher der Ernst gebührte . Dle guten Deutschen loben
so gern — nach , daß sie niemals die Geduld haben zu
warten , bis , ihr Lob kühl , klar und
zu Zucker ge¬
worden , sondern ihn schon als Syrup verbrauchen und
in anwidernden
Lebkuchen spenden » Henriette Sontag

— dieses rühmen Alle , die sie auch außer der Bühne
kennen , soll solche bald vierschrötige , bald schwindsüch¬
tige Schmeicheleien mit der liebenswürdigsten
Beschei¬
denheit aufnehmen und so gutmüthig sein , nicht einmal
darüber zu lachen . Möge sie diesen reinen Sinn
auch
in Paris bewahren ! Doch sollte ihr etwas Verzeihliches
begegnen , sollten ihr die gewürzteren Schmeicheleien der
französischen Küche das Herz verderben , dann eile sie
schnell nach Frankfurt zu unserer Theaterdirectiou , und
diese Hungerkur wird sie gewiß bald wieder Herstellen.
Sie hat das schon erprobt . Das gute Kind , gewöhnt,
überall als ein Schmuck mit Baumwolle
umwickelt zu
werden , hat die Berührung unserer kaufmän¬
nischen Theaterdirection
sehr rauh gefunden , und hat
empfindlich darüber geklagt .
Man
hat ihr mit dem
größten Eigensinne
Rollen aufgedrungen , die ihr nicht
lieb waren , und die ihrer Wahl zurückgewiesen , und
man hat sie bei der Bezahlung
— ich sage , um mich
nicht lange zu besinnen : geprellt . ' ') 'Als sie ein früheres
* > Eine solche Anklage darf in ein Frankfurter Blakt
nicht übergehen , ohne beleuchtet zu werden . Wir sind fast
überzeugt , Hr . Dr . Börne hat sich verhört . Es sind allerdings Gerüchte in dem Sinn seiner Mittheilung hier imcklmlauf gewesen , allein sie wurden durch andere neutraü 'sirt,
welche die Sache ganz verschieden darstellen . Der Beschluß
des Thealercomite 's , auf welchen hin Dem . Sontag
sich za
Gastrollen aus unserer Bühne entschied , spricht — wie wir
aus guter Quelle wissen — durchaus nur von 50 Fried r ich sd ' or per Rolle ; auch verlangte Dem . Sontag in ihrem
Schreiben , das hier in vielen Abschriften circulirte , nur Frie¬
drichöd or . Der so bestimmt gestellten Behauptung , man habe
Dem . Sontag geschrieben , mit Verdoppelung der Eingangs¬
preise sei es nicht zu wagen , wird widersprochen. Es kommt,
aber wenig darauf an , wie es damit ist. Die Sacke hatte nur
Gewicht, so lange cs sich fragte , ob Dem . Sontag/g eg e ir
eine
Benefizvorstellung
mehreremal
singen wollte?
Sobald diese Art der Honorirung
durch eine ausdcduugene Zahlung , für jede Rolle ersetzt wurde , war die Be¬
stimmung der Erngangsprcise etwas für die Künstlerin
Gleichgültiges . Es ist unwahr , daß man Dein . Sontag ge¬
schrieben, man wolle ihr für jede Vorstellung so Louisd ' or ge¬
ben. Sie forderte und die Direction bewilligte . Es ist un¬
wahr , daß man ihr Rollen aufgedrungen . Hatte man dieses
gewollt oder vielmehr gekonnt , gewiß würden wir Dem . Son¬
tag mcht zweimal als Rosine gesehen , sondern sie in ei¬
ner vierten
Rolle bewundert haben . Dem . Sontag hatte
sehr unrecht gehabt , zu klagen.
Sie
hat es auch weder im
gewöhnlichen Sinn getban , noch konnte ihr irgend Zemans
im Ernst rathen , es im juristischen zu versuchen. Daß Dem»
Sontag zufrieden
war , zeigte sich am besten dadurch, daß
sie trotz der allerdings vorgekommenen Discussion über Friedrich's - und Ludwigsd 'or , die nicht zu ihren Gunsten aussalleu konnte,
die sie daher gar nicht hätte anregen sol¬
len, sich noch so gefällig erwies , zum viertenmal — was
nicht vorausbedungen war — für joo Carolin
aufzutre¬
ten, die man ihr um so rascher garantirte , als man dadurch,
unter Wahrung der Formen , die Differenz aufzuwiegen , ge¬
dachte^ welche bei den ersten drei Rollen zur Sprache gekommen..
Es ist um geistreichen Witz eine schöne Sache , aber es wird
uns die bescheidene Meinung erlaubt sein , daß doch Boi *>
leau Recht hat:

Rien. u’est beau q.ut; le rra i , le vrai seut est

ai

mahle».
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Mal

hier

auftrat, bekam

sie bei verdoppelten

Eingangsprei- hielt sich an

den

, und
Schreibfehler

durch diese

Rabuliste¬

. Sie erbot sich dießmal in Brie¬ rei verdiente sie noch zwei bis dreihundert Gulden mehr.
sen die halbe Einnahme
fen ans Berlin, unter gleichen Bedingungen zu singen. Fräulein Sontag hätte klagen sollen; der Gemahl der
: dieses sei durchaus nicht Theodora hätte gewiß nicht gegen sie entschieden.
Man schrieb ihr aber zuruck
thnnlich, man dürfte es nicht zum zweiten Male wa¬
, denn das Publigen, die Eiugangspreise zu verdoppeln
cum sei schon das erste Mal über diese Neuerung sehr
Frankfurt, 27 . Dec. Die Spekulanten auf
aufgebracht gewesen; man wolle ihr dagegen für jede
machten in Metall, und Actien sowohl für
Fallen
das
Sontag
Fräulein
.
geben
Vorstellung fünfzig Louisd'ors
Ult. mehrere Käufe. Nach Actien ans
auf
als
haar
ging dieses ein. Als sie aber hieher kam, verdoppelte ein- und zweimonatliche Lieferung starke Nachfrage; man
man die Eingangspreise doch, und wollte von dem Ver¬
bezahlte darauf willig 4l/i bis 5 fl.' pr. Monat Pro¬
trage nicht abgehen, und als es zur Ausbezahlung der
. — Partial- und fl. 100 Loose waren begehrt,
bedungenen fünfzig Louisd'or kam, gab man ihr statt longation
ausgeboten; diese Effecten scheinen in ziem¬
wenig
doch
eine
'or; nemlich die Sontag, die als
Louisdor Friedrichsd
zu sein. — Darmst. fl. 50 Loose
Händen
festen
lich
Berlinerin ihren Friedrich im Herzen hatte, schrieb:
mehrere Contremineurs noch ihre De¬
da
,
gesucht
waren
„Za ich bin es zufrieden, ich will für jede Vorstellung ckung anzuschaffen haben. An baarem Geld kein Man¬
'or nehmen." Aber dieses war ganz offen¬
funfjig Friedrichsd
, der aus einem schönen Patrio¬ gel. — Discontv 3V4% Geld.
bar nur ein Schreibfehler
— ( Cvurse Abends6 Uhr) Metall. 88%. Actien
, und es läßt sich ja gar nicht denken,
tismus entsprungen
Partial 114/z . fl. 100 Loose— . Darmst.
1244.
chaß sie sich zu weniger verstanden als man ihr angeboren.
Vorstellungen Loose—.
der Sontag fünftausend Gulden reinen Vortheil gebracht,

Doch unsere

, welcher
Theaterdirection

die vier

Eourse
ES versieht sich übrigen - , daß wir uns durch nothwendige
Berichtigung einer mangelhaften — nicht in dem Tone deS
Scherzes , sondern harter Anschuldigung gefaßten — Angabe
daö Wort
nicht herauSnehmen wollen , der Theaterdirection
zu reden . Diese mag , wenn sie es nöthig erachtet , ihre Recht¬
fertigung selbst führen . Nur glauben wir , daß es ihr durch¬
gegen Hrn . Dr.
aus nicht schwer fallen kann , diesmal
der öffentlichen Meinung , Recht zu behalten.
Börne, selbem
A. d. R.

Frankfurt den

Cours

Staa tspapiere.

. 5O/„ Metall. 89'/,.
24 . Dec. Oester

Bankactien 1047. Partial 116. fi. 100 Loose 143yL

Bayr. 4% Obligat. 944/3 . 5% ditto 102'/ 2. 4% Lott.
Loose E — M lOSVa. unverzinsliche fl. 10. —.
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249. fl. 100 Loose 175^/z . 21/ 2% Integralen 52%.
/ lö. Actien —.
Käuzen 18. Restanten 13

27. December 1827, am

u r s.
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London . .
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4»V»
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10t 1 ~
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— I 4
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fremder
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C 0 urfe.
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Madrid
, 10 . Dec . Der König hat unterm 30.
Rov . ein Dekret an den Minister
der Justiz
und der
Gnaden erlassen , in allen Kirchen des Königreichs
ein
Tedeum wegen wiederhergestellter Ruhe und Ordnung in
Eatalonien
singen zu lassen . — In den letzten Tagen
hat die Ankunft eines angeblichen Abgeordneten der ameriranischen
Republiken , der den Auftrag haben sollte,
entweder auf der Grundlage eines Tributs
zu unterhan¬
deln , oder sogar gegen die Versicherung der königlichen
Verzeihung auf eine völlige Unterwerfung
derselben an¬
zutragen , großes Aufsehen gemacht . Dieser Abgeordnete,
der jetzt nach Barzelona
abgereist ist , wurde inzwischen
von der Polizei aufmerksam beobachtet , und man erfährt
heute , es sei ein fanatischer Mönch , Frater
Juan,
der sich irr den Kopf gesetzt habe , dieses Wunder zu be¬
wirken . — Trotz der Hinrichtung
des Vandenchefs Escudero haben die Unruhen in der Gegend von Cuenca
noch nicht aufgehört . — Man spricht von einem Anlei¬
hen von zehn Millionen Realen , Las die Hrn . Riera,
Gamara und Remisa dem Könige gemacht hätten . Da
sie bereits früher sich sehr tief mit dem Staate
einge¬
lassen haben , so kann man , so unwahrscheinlich dies auch
ist , hier ihre Bereitwilligkeit
zu diesem neuen Vorschuß
nur so erklären ^ daß das Geld eigentlich von der- Congregation eines Nachbarlandes
komme . — Die Fregatte
Perla hatte 18 Gefangene an Bord , wovon fünf in den
Verrath
des Linienschiffs Asia verwickelt sind . — Der
Anbau des Nopal und der Cochenille -Jnsecten macht große
Fortschritte
in Andalusien . Die Officiere der französi¬
schen Marine
haben sich ebenfalls diesen Strauch
und
diese Thierchen zu verschaffen gesucht , um sie in Corsica
und in der Gegend von Toulon zu pflegen . Die Eng¬
länder haben dasselbe für Malta gethan , und einen Gärt¬
ner von Eadiz , der sehr darin erfahren ist, und hier täg¬
lich einen Piaster
erhielt , mit eitler Guinee täglich in
Dienst genommen .'

182 ?.

Griechenland.
Corfu,
26 . Nov . Auf Scio haben die gelan¬
deten Griechen sich der ganzen Insel
und der Haupt¬
stadt bemächtigt , in welcher sich die Lebensmittelvorräthe
befanden . Die Türken hatten sich in das Fort zurück¬
gezogen , und schienen bei den statt gefundenen Unter¬
handlungen nicht abgeneigt zu capituliren , sobald sie sich
von der Verbrennung
ihrer Flotte , die ihnen Fadvier
ankündigte , überzeugt haben würden . — Die griechische
Regierung hat auf die dringenden Drohbriefe der alliirten
Admirale eine kleine Escadre ausgeschickt , welche alle,in
der Gewalt der Griechen befindlichen Häfen untersuchen,
und die Meere von den Piraten
reinigen soll .
Man
hat die Admirale
ersucht , diese Expedition
durch zwei
ihrer Fregatten
begleiten zu lassen . — Ganz Griechen¬
land erwartet
mit Sehnsucht
die Ankunft des Grafen
Capo d' Jstria , der allein fähig ist , in die Verwaltung
der öffentlichen Angelegenheiten
Ordnüng
und Einheit
zu bringen.

America.
In
den Vereinigten
Staaten
dauert der Kampf
der beiden Partheien
Adams
und
Jack so n, um
die
Wahl ihrer respectiven Candidaten
zur Präsidentenwürde
durchzusetzen , noch immer mit derselben Heftigkeit fort.
In einer zahlreichen Versammlung
der Einwohner
von
Richmond
in (
Virginien ) , die am 24 . Dct , Statt
fand , wurde eine lange Reihe von Resolutionen
gefaßt,
welche sämmtlich die Wahl des General Jackson zu hin¬
tertreiben beabsichtigten . Der Schluß der diesen Resolutio¬
nen vorangeschickten Einleitung
lautet folgendermaaßen:
„Die hier versammelten
Bürger des Staats
Virginien
fragen sich, welchen Vortheil sie von der Wahl des Ge¬
neral Jackfon ziehen , welchen Triumph der Principien sie
davon , erwarten können ? Welche Sympathie
besteht zwi¬
schen ihnen und ihm über jene großen konstitutionellen
Fragen , für die sie so lange und so männlich gekämpft
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haben ? Sie sind der Aufstellung eines exceptionellen Tariffs entgegen ; der General hat den von 1824 sanctionirt und hüllt jetzt seine Meinungen
über diesen Punct
in einen dichten Schleier .
Sie
betrachten die Consti¬
tution
als eine heilige Sache , die nicht durch die Ge¬
walt entweiht , und nur mit dem Willen des Volks ver¬
ändert werden darf ; der General
aber hat diese Con¬
stitution , mit Waffen in der Hand , selbst in ihrem
Heiligthume
verunglimpft .
Sie hegen die 'Meinung,
daß die Habens - Corpus - Acte , die Schutzwehr der in¬
dividuellen Freiheit , nur durch das Gesetz suspendirt
werden dürfe ; der General
aber hat solche aus eigner
Machtgewalt
suspendirt .
Sie
betrachten die Freiheit
der Bürger
als ein durch die Constitution
geheiligtes
Vorrecht , das nur durch die Autorität
der Richter und
nach den Gesetzen der Nation
beschränkt werden darf;
der General hat ohne andere Befugniß , als die ihm die
Willkür oder fein Gutdünken an die Hand gaben , die
Bürger ins Gefängniß werfen laffen . Sie haben ihren
im Nationalcongresse
versammelten
Repräsentanten
die
Vollmacht , Frieden und Krieg zu beschließen , ertheilt;
der General ist den erhaltenen Befehlen entgegen , und
trotz seinen officiellen Instructionen
mit den Waffen in
der Hand in ein neutrales Land eingefallen . Sie glau¬
ben , daß die Preßfreiheit
zur Erhaltung
der Freiheit
wesentlich sei ; der General hot den Gebrauch derselben
Durch, gefängliche Haft bestraft .
Ueber welchen Punct
konnten sie demnach mit ihm sympathisiren ?" — Zn
mehreren anderen Städten
sind ähnliche Resolutionen
gefaßt worden .
An New - Dork scheint jedoch General
Jackson den Sieg über seinen Mitbewerber
davon zu
tragen.

Deutschland.
München,
15 . Dec .
Statuten
des Theresienordens.
(
Schluß
) 12 ) Wir behalten Uns vor,
außer den präbendirten
auch Ehrendamen
des Theresienordens zu ernennen , ohne Unterschied , ob sie eingeborne
oder ausländische Adelige sind ; mit dem ihnen zukommenden Ehrenzeichen
ist jedoch niemals
ein Anspruch
auf einen Prübendebezug
verbunden .
Aur Ernennung
von Ehrendamen , welche künftig eine nach Uns folgende
Großmeisterin
des Ordens vornehmen wird , ist die je¬
desmalige Genehmigung
Sr . Maj . des Königs erforder¬
lich. Diese Ehrendamen
haben bei dem Empfange
des
Ehrenzeichens , so wie es auch bei andern Orden eingesührt ist , eine zur Bestreitung der bei dem Orden vor¬
fallenden Kosten bestimmte , und zur Schonung des StiftuNgsfonds beitragende Taxe , und zwar gleich den Eh¬
rendamen des St . Annenstiftes , die auswärtigen
von
Einhundert
zehn , die Eingeboruen von fünfzig fünf Gul¬
den zu entrichten .
13 ) Die Theresienordens - Damen
werden nach der Anordnung Sr . Maj . des Königs , in
Beziehung auf den Rang am Hofe , gleich den St . Annenstifts -Damen , in die Klasse der Kammerherrn -Frauen
gehören , welchen sie,, wie jene , unmittelbar
Nachfolgen.

14 ) Die Ehrenzeichen
sind nach dem Tode einer Or¬
densdame von den Erben zurückzustellen . 15 ) Wir
se¬
tzen voraus , daß sämmtliche Theresienordeus -Damen je¬
derzeit eines solchen Wandels
sich besteißigen werden,
welcher dem Sinne der auf der Rückseite des Ehrenzei¬
chens befindlichen Denkworte
entsprechend ist , und er¬
warten nicht , daß jemals eine derselben durch entgegerrgesetztes Betragen Veranlassung
geben werde , sie dieses
Ehrenzeichens und der damit verbundenen Vortheile ver¬
lustig erklären zu müssen .
16 ) In Beziehung auf die
Verwaltung
des Vermögens , die Kasse - und andere Ge¬
schäfte des Ordens werden die erforderlichen
Anordnun¬
gen nachträglich erfolgen .
17 ) Wir wollen Uns übri¬
gens die allenfallsige Erweiterung
und Abänderung
der
gegenwärtigen Bestimmungen , in so ferne das Beste der
Stiftung
solche erheischen wird , hiermit
Vorbehalten.
Au dessen Bestätigung haben Wir diese Urkunde eigen¬
händig unterzeichnet , und mit Unserem Jnsiegel
verse¬
hen lassen . So geschehen München den 12 . Dec . 1827.
(L . S .) Therese
. — Ludwig,
von Gottes Gnaden
König von Bayern .
Wir
bekräftigen und bestätigen
für Uns und Unsere Nachkommen gegenwärtige
Bestim¬
mungen über die von Unserer geliebtesten
Gemahlin,
der Königin Majestät
gegründete Stiftung
für unverheirathete adelige bayrische Damen unter der Benennung
Theresienorden
ihrem ganzen Inhalt
nach zur ste¬
ten und unverbrüchlichen Festhaltung , wornach Wir dem
jedesmaligen
Minister
des Hauses auftragen , für die
genaue Beobachtung dieser Bestimmungen
und Erhaltung
des angewiesenen Fonds zu wachen .
Urkundlich Unse¬
rer eigenhändigen Unterschrift und beigedruckteu königli¬
chen Jnsiegels . Gegeben in Unserer Haupt - und Resi¬
denzstadt München den 12 . December .1827 . ( L . S .)
Ludwig.
München,
24 . Dec . Die von der königl däni¬
schen Regierung , zur Untersuchung der in unserm Reichs¬
archive befindlichen , auf die Geschichte des Nordens Be¬
zug habenden Urkunden , hergefchickteu Commissarien ha¬
ben jetzt ihr Geschäft vollendet , und sollen sowohl mit
der Liberalität , womit ihnen die Benützung des Archivs
gestattet wurde , als mit der für die dänische Geschichte
dadurch erhaltenen Ausbeute , sehr zufrieden gewesen sein.
Der Leaationssecrerär
tzr . v. Hwas
wird noch einige
Zeit mit Urlaub hier bleiben ; der Kammerjunker Hk . v.
Reetz ist gestern bereits nckch Wien , von wo er nach
Dänemark znrückkehren wird , abgereist.
Mainz,
27 . Dec . Nach zweimonatlicher
Erwar¬
tung sollen wir nun Vorstellungen 'französischer Acteurs
bekommen .
Die erste wird am Samstag
( 29 . Dec .)
statt finden .
Die Schauspieler , welche auftreten , ge¬
hören nicht einer herumziehenden Truppe
an , sondern
bilden ein kunstreiches Ensemble
und haben sich noch
aller Orten , wo sie auftraten , des öffentlichen Beifalls zu
versichern gewußt .
Hier zu Mainz fand die Direktion
dieser französischen Theaterentreprise
die günstigste Auf¬
nahme ; sie gedenkt auch in Fraüksurt
einige Vor-
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stellungen zu geben , und hofft die Erlaubnis
dazu ohne
Schwierigkeit
zu erlangen . Die Gesellschaft besteht aus
24 Personen unter Leitung der Herren Julien
und
Theodore.
Die
Regie ist in den Händen des Hrn.
Hubert,
der durch 40 Stücke , die auf den Pariset
Theatern gegeben werden , genugsam bekannt ist.

Miszelle.
Characteristik
Bolivars.
Simon
Bolivar
ist gebürtig aus der Stadt
Caracas in der Provinz Ve¬
nezuela ; seine Familie , eine der reichsten in der neuen
Welt , ist rein spanischen Ursprungs . Er ist deren ein¬
ziger männlicher Repräsentant . Noch jung , kam er nach
Spanien . Die Söhne der angesehensten Cvlouisten konnten
zu Madrid in eine militärische Laufbahn eintreten , entweder
im Infanterieregimente
der spanischen Garde , oder bei den
Compagnien
der Leibgarde , wo ihnen von Vieren Eine
Vorbehalten blieb .
Einige
hielten sich für glücklicher,
wenn sie sich mit großen Kosten das Kreuz eines Ritter¬
ordens oder irgend eine andere Decorativn , die sie in
America vor der Menge auszeichnete , erwerbeu konnten;
denn die wichtigen oder einträglichen
Stellen
dorr wur¬
den einzig und allein den europäischen Spaniern
verlie¬
hen . Rur wenige dieser Colonisten machten Reisen au¬
ßerhalb der Halbinsel , und unter diesen wenigen befand
sich Bolivar . Sein Geist ward anfangs
durch Frank¬
reich und Italien , hernach , und spater , durch England,
Mordamerica
und die Antillen , welche er nach einander
chereisete , gewöhnt , die Menschen und Dinge der verschienen Länder zu vergleichen .
Die , von den Engländern
auf die Bahn gebrachte , unter ihren Auspicien zu Cara¬
cas von dem General Miranda
begonnene , und durch die
Aufregung Spaniens
im Jahre
1808 begünstigte Revo¬
lution führte Bolivar
auf einen sturmbewegren
Schau¬
platz , wo ihm die erste Rolle befchieden war . Er hatte
damals , als Miranda , sein Landsmann
und Freund , in
diesem Unternehmen
scheiterte , Obristenrang . Miranda
har sein Leben in den Gefängnissen
der Karacke zu Cadir beschlossen.
Da die Engländer
sich nachher nicht
gleichzeitig als Spaniens
Feinde i« America , und . als
deren Buudesgeuvssen in Europa zeigen konnten , so zogen
sie es vor , die von ihnen zum Kampf für ihre Unab¬
hängigkeit aufgeregten Kreolen im Stich zu lassen . Bo¬
livar soll nicht ganz schuldlos an der Verhaftung
des
Generals Miranda
gewesen sein . Wie eS gekommen , daß
Bolivar in die Anklage Miraudas
mitbegriffen
worden,
ist noch unerläutert . Inzwischen
entfernte er sich, sobald
dieses der Fall war , von dem festen Lande , und flüchtete
sich » ach den Antillen , wohin sich die Patrioten
von allen
Seiten
haufenweise begaben , um den erbarmungslosen
Achtserklarungen
zu entgehen . Der Sache , für welche
er sich von nun an offen erklärte , getreu , würden ganze
Bände nicht ausreichen
zur Beschreibung
der Anstren¬
gungen und Expeditionen Bolivars , um den Muth
der
Americaner
anzufeuern und wach zu erhalten ; des mauuichfercheu Glückswechselö seiner Unternehmungen ; seiner

Unfälle und Siege ; der Hindernisse jeder Art , die er zn
beseitigen hatte ; der Gefahren , die ihm drohten , und
welchen er wunderbarer
Weise entging . Selbst bis in
fremde Länder durch Meuchelmörder
auf den Fersen ver¬
folgt , die seinen Secretär
erdolchten , weil sich derselbe
zufällig ins Bett seines Herrn schlafen gelegt hatte ; mit¬
ten in der Nacht in seinem Hauptquartier
von einem
Trupp Spanier
überfallen , den ein Verräther
bis zu
seinem Hamak führte , welchen er eben auf einen Augen¬
blick verlassen hatte ; zutrauensvoll
bis zur Unvorsichtig¬
keit , tapfer bis zur Vermessenheit , im Privatleben
wie
im Kampfe ; gleichzeitig Entbehrungen , Strapazen
und
ein ungesundes Clima in den Morästen der LlanoS , auf
dem Kamm der Anden , auf der Doppelküste des Isthmus
von Panama , und unter dem glühenden Himmel von
Südamerica
ertragend ; stets der erste im Vorrücken , feu¬
rig im Kriege und in der Liebe , ohne daß ihn doch eine
Frau unterjocht hätte ; Bolivar , der nur eine zarte Con¬
stitution zn haben , und von einer chronischen Krankheit
bedroht zu sein schien , hat alle diese physischen und mo¬
ralischen Prüfungen
bestanden . Er besitzt noch jetzt , in
einem Alter von 50 Jahren , volle Geistes - und Körperkraft , und hat , was erstaunenswürdiger
ist, eine vollkom¬
mene Superiorität
über das Militär
und die Bürger
aller Classen , aller Farben in diesen ungeheuren Landerstrichen , deren verschiedene Bevölkerungen
ihm seit 10
Jahren
einmüthig den Namen ihres Befreiers
gege¬
ben haben . Bolivar , Wittwer von einer spanischen Frau,
die ihm theuer gewesen , und die er früh verloren , har
keine Kinder aus dieser Ehe . Er hat sich seitdem nicht
wieder vermählt . Wer Bolivar
und das vormals
spa¬
nische America nicht recht in der Nähe gesehen hat , ist
nicht , im Stande , einen Mann wie diesen zu beurtheileu.
Ausgemacht ist es sicherlich , daß die Eigenschaften des
Privatmannes
mächtig dazu beigetragen
haben , dem
Staatsmann
seinen Ruhm hingehen zu lassen : selbst die
Verfasser der in England oder in Frankreich in Umlauf
gebrachten Brochuren
oder Declamationen
können diese
Eigenschaften nicht in Zweifel stellen . Bolivars Herz ist
voller Großmuth
in einem bis zur Exaltation getriebe¬
nen Grade ; und seine Uneigennützigkeit gränzt an Ver¬
schwendung . Er hat ohne Affectation keine Notiz von
persönlichen Beleidigungen
und häufigen Undankbarkeiten
genommen und sie rückhaltslos vergessen , auch alle Schwab
chen gern übersehen . Er hat auf den leichtesten Schein
von Reue und Aussöhnung muthig seine Brust den Dol¬
chen oder den Bajonetten
seiner Feinde
bloßgestellt.
Selbst Morillo konnte nicht umhin , diese ritterliche Ver¬
zichtleistung auf jede persönliche Vorsicht zu bewundern.
Als Morillo , bei einer Zusammenkunft
im Dorfe Santa
Anna , Bolivar fast ganz allein auf sichzukommen sah, so
entließ auch er die eigene Escorte und wetteiferte so in
Hochherzigkeit mir seinem edlen Gegner — und doch
würde Bolivar 's Tod oder Verhaftung
in dieser Coujunctur unzweifelhaft diesem großen Kampfe , von dessen
Ausgang die spanische Herrschaft über die unermeßlichen

Läuderstrccken Südamerika
's abhängig war, sofort ein
Ende gemacht haben! Als , in einer
näheren Epoche,
die bürgerlichen Unruhen Venezuela
'« Bolivar von Lima
zurück riefen, hemmte seine bloße
Gegenwart einen all¬
gemeinen Aufstand
. Auch Paez, von 500 Reitern be¬
gleitet, sah diesen unwiderstehlichen Mann,
bloß von
einem Adjutanten, dem Obristlieutenant
des englischen Generals Sir Robert Wilson, Sohn
Wilson, erst 19
Jahr alt, begleitet, ihm entgegen kommen
. Er sprang'
vom Pferde und lief, die Kniee seines
Chefs zu um¬
klammern, dessen Lieutenant und wahrscheinlich
eifrig¬
ster Freund er gleich wieder ward.
( Fortsetzung folgt)

longation genommen
. Nach Metalliq. aus
nach Darmst. fl. 50 Loosen pr. Ult. dies. Jan . und
Für Prolongation auf Actien 4 bis 4% fl. Frage. —
pr.
willig geboten
. Partial und fl. 100 Loose ohneMonat
(Abends6-Uhr) Metall 87% , Bankactien 1226 , Frage.
Darmstädt. Loose 81%.

[315]
Lotterie
- Anzeige.
Mit allerhöchster Genehmigung Sr . König!.
Hoheit
des Kurfürsten ist der Plan zur künftigen
Kurhessisch«
allergnädigst garantirten 112ren Landcassen
- Lotterie da«
hier dergestalt zum Vvrlheil der Spieler
verbessert wor¬
den, daß hierdurch 250 Gewinne mehr
und man nunmehr im glücklichen Falleentstanden sind,
mir
ßen Loos 72,000 Gulden gewinnen kann, dem gro¬
ohne daß
dadurch das Einlagegeld vou 54 Gulden
oder dir bis¬
herige Lovseuanzahl von 10,000 Stück
vermehrt rvor.
den ist.

Frankfurt, 28 . Dec. Heute ist keine Gazette
de France hier angekommeu
. Am ersten
tag sind nemlich die Werkstätten in Paris Weihnachts¬
geschloffen und
die Journale feiern mir. Die andern, am
Abend vor¬
her fertig gewordenen
, und am 25.
ter enthalten nichts Neues, denn ausgegebenen Blät¬
Indem man diese so äußerst vortheilhafte
auf Hrn.
v. Villele haben längst ausgehört neu Angriffe
zu sein.
tung zur Kenntniß des Publicums bringt, Einrich¬
— ( Durch außerordentliche Gelegenheit)
die Bemerkung hinzu, daß die neuen Loose fügt man
Einer
und Plane
Nachricht aus Constautinopel vom 8. Dec.
bei den bekannten Hauptkollecteurs Zu
zufolge,
erhalten sind, bei
die am 24. Dec. zu Wien an der Börse
der
Direction aber plansmäßig nicht unter 100
hat der russische Gesandte am 4. dies, und bekannt war, ganzer
Stück
Loose debitirt werden.
ten von England und Frankreich am 8. jenedie Gesand¬
Hanau,
den
50. Nov. 1827.
Hauptstadt
verlassen
. (Bei dieser Nachricht gingen zu Wien
Metall,
auf 88% , Bankactien 1031 herunter
Kurfürstl. Hessische Lottcriedirection dahier.
.)
— In Folge der vorstehenden
vclt. Größer.
beunruhigenden
Nachricht und der niedrigern Coursnotirung
aus Wien
T b e a t e r - A n z e i q e.
vom 24. Dec. war heute eine starke
Bewegung im öfter.
Samstag den 29. Dec. Die Ahnfrau,
Staatspapierhandel
. Bedeutende Häuser haben ziemliche
Trauerspiel
in 5 Abriss
Posten von oster. Effecten auf mehrere
, von Grillparzer
. ( Bertha: Dem.
Monate in Pro¬
Stuben rauch, königl. bayer. Hofschauspielerin
.)

Frankfurt den 26. December 1827, am Schluffe
der Börse.
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Durch die Wiener Briefe vom 24 . Dec . ist , wie
wir gestern meldeten , die Frage : ob die Botschafter der
verlassen haben ? — beja¬
Constantinopel
drei Machte
vom 27 . Dec . ent¬
hend gelöst . Die Allg . Zeitung
hält über diesen Gegenstand , und die Angelegenheiten
des Orients im Allgemeinen folgende Artikel:
10 . Dec . Das kaiserl . russische ConBucharest,
aus Constausulat hat Briefe von Hrn . v . Ribeaupierre
tinopel vom 2 . Dec . erhalten , nach welchen derselbe diese
am 5 . verlassen und sich nach Odessa begeben
Hauptstadt
herrschte daselbst fortwährend Ruhe.
wollte . Uebrigens
. Bis heute Abend ist über die
Dec
.
22
Wien,
wirkliche Abreise der Botschafter von England , Frankreich
noch keine Nachricht
aus Constantinopel
und Rußland
eingegangen , ob sich gleich ihre Familien und Effecten
schon seit einigen Tagen an Bord der Schiffe befanden.
Es ist natürlich , daß man hier auf diesen Umstand neu¬
aus
erdings friedliche Hoffnungen baut . Handelsbriefe
Triest vom 17 . erzählen , es habe sich daselbst daö Gerücht
von Corfu aus verbreitet , daß die griechische Escudre
unter Lord Cochrane im Hafen von Navarin eingelaufen
fei , und sich der dortigen Citadelle bemächtigt habe . Nach
capitulirt , und es wäre
denselben Briefen hätte Patras
der türkischen Besatzung freier Abzug gestattet worden.
an sich gezo¬
Pascha hätte alle seine Truppen
Ibrahim
gen , sogar Tripvliza verlassen , und marschire gegen den
de Rigny hätte auf ein von dem
Isthmus . Admiral
erhaltenes Schreiben den Hasen von
Grafen Guilleminot
ge¬
verlassen , und sei gegen die Dardanellen
Smyrna
steuert , auch hätten mehrere . französische Schiffe die Rich¬
tung gegen die Insel Scio genommen , um den Obristen
Fabvier an Eroberung der dortigen Citadelle zu hindern,
indessen feien sie zu spät gekommen , und die griechische
vor Scio schon von
Fahne habe bei ihrer Erscheinung
türkische Besa¬
deren
,
gewehr
Festung
der
Mauern
den
tzung über die Klinge habe springen müssen . — Alle
mit den
diese Gerüchte * die in directem Widerspruche
Briefen aus Triest,
vor drei Tagen hier eingelangten
aus
und auch zum Theil mit den letzten Nachrichten
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stehen , bedürfen wohl noch sehr der Be¬
Constantinopel
stätigung.
10 . Dec . Wegen des herrschenden Nord¬
Odessa,
hier ohne alle Nachrichten aus Constan¬
wir
windes sind
wird gemeldet , Se . Maj . der
tinopel . Aus Petersburg
Nesselrode aufgetragen , den
Grafen
dem
habe
Kaiser
zu erklären,
fremden Höfen mittelst einer Circularnote
, und
ansehen
Navarin
bei
Ereignisse
die
.
Maj
.
Se
wie
daß Sie nur um so mehr auf Festhaltung der Conven¬
1827 bestehen müßten . Se . Maj.
tion vom 6 , Juli
wiederholen dem Vernehmen nach darin , daß Sie , Ihren
hätten,
Grundsätzen getreu , keine Vergrößerungsabsichten
des allgemeinen Friedens die strenge
allein zur Erhaltung
durch jedes in
der gedachten Convention
Vollziehnng
zu bewirken entschlossen
Ihren Händen liegende Mittel
wären.
ent¬
»W -i e n , 24 . Dec . Der heutige Beobachter
hält Folgendes:
Es hat sich neuerlich in einigen der gelesensten eng¬
des
über den Gang mrd die Stellung
lischen Journale
ottomader
mit
Verhandlungen
den
in
Hofes
kaiserlichen
Die Morningerhoben .
nifchen Pforte ein Streit
ein Blatt , welches nie im Verdacht einer
Chronicle,
PartheUichkeit für Oesterreich stand , — behauptet in ei¬
geschriebenen Arti¬
nigen mit Ruhe und Sachkenutniß
keln , — Oesterreich habe , obgleich es dem Tracrate vom
alles
6 . Juli nicht beitreten wollte , in Constantinopel
gethan , um den Frieden in Europa zn erhalten ; und
eben weil dies sein Wunsch war , sei es dem Tractate
dieser
widersprach
nicht beigetreten . — Der Courier
und suchte auf die österreichische Politik ein
Behauptung
und ungünstiges Licht zu werfen.
möglichst zweideutiges
— Bekanntlich ist unser allerhöchster Hof nicht gewohnt,
einer eitlen Zertungspolemik
seine politischeu Maaßregeln
wichti¬
preis zu geben ; um jedoch in dem vorliegenden
der Wahrheit
zur Aufklärung
gen Fall einen Beitrag
zu liefern , und der Anzahl von grundlosen Beschuldigun¬
und ungereimten Anklagen , die
gen , Verunglimpfungen
täglich in französischen und englischen — leider auch in
deutschen Zeitungen wirderhallen , ein Ziel zn setzen, sind
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wir ermächtiget , nachstehendes Actenstück nntzuiheilen,
woraus jeder unbefangene Leser entnehmen mag , welche
Sprache das kaiserliche Cabinet im Monat März , vier
Monate vor Unterzeichnung des LvndnerTractates
, welche
es zwanzig Monate vorher — welche es überhaupt vom
Ausbruch der griechischen Jnsurrection
bis auf den heu¬
tigen Tag gegen die ortomanische Pforte geführt har,
und in wie fern es den Vorwurf verdient , diese Macht
zur Fortsetzung des Kampfes mit den Insurgenten
und
zum Widerstande
gegen Friedensvorschläge
bewogen zu
haben.
Note des k. k. Jnternuncius
bei der ottomanischeu
Pforte , übergeben am 12 , März 1827.
„Die hohe Pforte hat der Reinheit und UnveränderNckkeit der freundschaftlichen
Gesinnungen
des k. öster¬
reichischen Hofes so oft Gerechtigkeit
widerfahren
lassen,
daß es überflüßig sein würde , die Zusicherung derselben zu
erneuern . Als Folge dieser Gesinnungen , wovon Se . k. Maj.
dem Großherrn
bei jeder Gelegenheit Beweise gegeben
haben , hat der Unterzeichnete Befehl erhalten , die ernste
Aufmerksamkeit
der hohen Pforte auf einen Gegenstand
zu richten , welcher in der unmittelbarsten
Verbindung
mit dem wesentlichen Interesse dieses Reiches sieht , und
welchem der Kaiser seit mehrern
Jahren
seine fortdau¬
ernde Sorgfalt
gewidmet hat . — Der Unterzeichnete
hat bereits vor zwanzig Monaten die Ehre gehabt , dem
ottomanischen Ministerium
die Gründe zu eröffnen , die
Sr . kaiserl . Maj . nicht gestatteten , die unbegrenzte Ver¬
längerung der Unruhen , von welchen ein . Theil der eu¬
ropäischen Türkei heimgcsncht wird , mit Gleichgültigkeit
anzusehen . — Er hat damals die wichtigen Motive ent¬
wickelt , welche es der hohen Pforte
zur Pflicht machen,
auf die wirksamsten
Mittel bedacht zu sein , die jene
Unruhen zu beendigen , und eine schnelle, aufrichtige und
gründliche Friedensstiftung
in den insurgirten
Provinzen
berbeizuführen vermöchten . Die nemlichen Beweggründe,
welche zu jener Zeit auf Se . Maj . wirkten , die newkichen Rücksichten , welche die Pforte bestimmen sollten,
bestehen nicht nur heute noch in ihrer vollen Kraft , son¬
dern haben seitdem einen solchen Grad
von - Wichtigkeit
und Dringlichkeit
erlangt , daß der kaiserliche Hof das
Stillschweigen , welches derselbe in der Zwischenzeit sich
aufgelegt hatte , — ohnmöglich länger beobachten kann.
Der Kaiser erhebt daher von Neuem Seine Stimme
mit dem Bewußtsein
einer heiligen Verpflichtung , die
Ihm
das Wohl seiner eigenen Völker , so wie die Er¬
haltung
eines benachbarten , freundschaftlich
gesinnten
Reiches rorschreibt , Gnüge zu leisten . — Diese Friedensstiftung , der Gegenstand der eifrigsten und beharr¬
lichsten Wünsche des kaiserlichen Hofes , ist in dem er'Zenen Interesse
der Pforte , in dem Interesse,des
gesammteu
Europa , endlich ganz besonders in dem der
österreichischen Monarchie
begründet . Als
der Unter¬
zeichnete auf ausdrücklichen Befehl Seines
Hofes , in
Gemeinschaft
mit den Ministern
einiger andern befreun¬
deten Machte , diese Frage zum ersten Male in Anre¬
gung .brachte , erhielt er von der hohen Pforte zur Ant8mU die Pacification
werde Statt
finden , der Sultan
p KM geneigt, , LeMurgen seiner wtiutro
Uuttnbauen§

die zum Gehorsam
zurückkehrten , zu verzeihen , und
hoffe , mit der Hülfe Gottes , die , welche in ihrem Auf¬
stande verharrten , durch die Gewalt der Waffen zu be¬
zwingen . — Beinahe zwei Jahre
sind seitdem verflos¬
sen, und was ist das Resultat
der Ungeheuern Anstren¬
gungen , der unberechenbaren Opfer des Divans gewesen?
Sind die Insurgenten
zur Ordnung zurückgekehrt ? Sind
sie durch die Gewalt
der Waffen bezwungen worden?
Besteht die Jnsurrection
nicht fortdauernd in ihrer gan¬
zen Stärke ? Kann die vttomanische Regierung
sich im
ruhigen Besitz des Landes glauben , wenn selbst die Ein¬
wohner der augenblicklich unterworfenen
Districte von
Neuem die Waffen ergreifen , sobald die Entfernung
der
türkischen Truppen
es zuläßt ?- — Es ist nicht wahr¬
scheinlich , daß die Pforte das , was sie in sechs Jahren
nicht erreichen konnte , durch Mittel , die offenbar von
Jahr zu Jahr abnehmen , noch erreichen sollte . — Cs
würde ihr vielleicht schwer werden , wenn
auch die
auswärtigen
Mächte
nuthätige
Zuschauer des Kam¬
pfes blieben , ungleich schwerer aber , wenn einige der¬
selben sich so,. — wie es gegenwärtig geschieht , — aus¬
sprechen . — Gefetzt jedoch , die Pforte könnte sich durch
neue und verdoppelte
Anstrengungen
der Plätze und
Inseln bemächtigen , die in den Händen
der Insurgen¬
ten sind , wäre es möglich , daß dieses Resultat
anders
als durch neue Ströme
von Blut , durch die völlige
Vernichtung der Einwohner erkauft werden könnte ? Ein
solches Vorhaben , aber kann unmöglich in der Seele
eines Fürsten , der von der Vorsehung berufen ist , der
Vater seiner Völker zu sein , Platz finden . — Die Er¬
fahrung
der verflossenen sechs Jahre
muß die Pforte
überzeugt haben , daß das wahre Mittel , die aufgereg¬
ten Gemüther zu beruhigen , und in Griechenland
den
Frieden herzustellen , nicht in den Waffen allein gefun¬
den werden kann ; eine Friedensstrftung
dieser Art würde
nur die Vertilgung
oder allenfalls eine verstellte Unter¬
werfung der Insurgenten
zur Folge haben . Wo wäre in
. beiden Fällen die Gewährleistung
für die Zukunft , auch
für die nächste Zukunft zu finden ? Was die Machte
wünschen , was Oesterreich insbesondere , in Rücksicht auf
seine geographische Lage , feine zahlreichen Berührungspuncte mit dem türkischen Gebiet , auf den empfindli¬
chen Verlust , den die blühendsten Zweige seines Handels
und seiner Schifffahrt
durch die Störung
der friedlichen
Verhältnisse
in der Levante erleiden , in Rücksicht end¬
lich auf die Gefahr , womit der revolutionäre Geist , so
lange der Brenupunct
der griechischen Jnsurrection
nicht
gedämpft wird , die benachbarten Staaten
bedroht , nothwendig wünschen muß , ist nicht bloß eine scheinbare
und vorübergehende Beilegung der Unruhen im jetzigen
Moment , sondermdie Garantie
eines festen und dauer¬
haften Friedens.
„Diese Garantie
der künftigen Ruhe und der dau¬
erhaften Unterwerfung
Griechenlands
kann nur in der
von der Pforte den Insurgenten
zugesicherten Hoffnung
liegen , daß bei ihrer Rückkehr unter die Autorität des Großherrn , für ihr künftiges Schicksal , für ihre *bürgerliche Exi¬
stenz , und für ihre Wohlfahrt nichts zu befürchten fei, daß
ihr Zustand verbessert und gegen alle Reaktionen , dis
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sie erlitten , « nb deren Erneuerung
sie besorgen , voll¬
kommen geschützt sein werde . — Die - Höfe von St.
Petersburg
und London haben dem kaiserl . österreichi¬
schen Hofe die Plane mitgetheilt , die sie zur Erreichung
dieses heilsamen Zweckes geeignet glauben . Se . kaiserl.
Maj . haben darin nicht nur den Werth , den diese bei¬
den großen Höfe auf einen Gegenstand , welchen der
Kaiser gleichförmig beherzigt , legen , sondern auch die
dringende
und unausweichliche
Nvthweudigkeit
für die
Pforte , den gegenwärtigen
bejammernswürdigen
Kampf
durch die zweckmäßigsten Mittel , in der kürzest mögli¬
chen Zeit zu einem gedeihlichen Ende zu bringen erkannt.
Die Schritte
der Repräsentanten
Rußlands
und Eng¬
lands und der übrigen Gesandtschaften
der alliirten Höfe
können weder über die Wirklichkeit der obgedachten Plane
noch über die der Pforte vorgestellte Nothwendigkeit , den¬
selben nachzngrben , dem geringsten Zweifel mehr Raum
lassen . — Der Unterzeichnete ist daher beauftragt , die
Mittheilungen
und Vorschläge ^ welche die Herren Re¬
präsentanten
der beiden obgenannten
Höfe an die hohe
Pforte
gelangen
lassen werden , ihrer vorzüglichsten
Aufmerksamkeit
zu empfehlen . Er bittet sie , solche in
ihrer Weisheit reiflich zu prüfen und die unabsihlichen
Folgen zu erwägen , welche ein übereilter , den wahren
Interessen dieses Reiches , und den Wünschen der mit
demselben befreundeten
Mächte
gleich unangemessener
Beschluß nach sich ziehen könnte . — Ms Organ eines
Hofes , der weder Gefühle zu heucheln , noch Wahrheiten
zu verbergen weiß , der weder zu gefallen sucht , noch zu
mißfallen besorgt ist , schmeichelt sich der Unterzeichnete,
es werde das ottomanifche Ministerium
diese feine Er¬
öffnung mit eben dem Wohlwollen
und eben dem Ver¬
trauen aufnehmen , von welchem er bei anderen weit we¬
niger wichtigen Gelegenheiten so viele Beweise empfan¬
gen hat ."
Wir benutzen diese Mittheilung
znr Berichtigung
einer Thatsache , worüber seit einiger Zeit grundfalsche
Vorstellungen
in Umlauf gebracht worden sind , und die
der obengenannte
englische Courier
(
gleich
andern
Journalen , die wir keiner Widerlegung
würdigen ) für
den eigentlichen Schlüssel der österreichischen Politik
in
den orientalischen Angelegenheiten ausgiebt . — Der Cou¬
rier will aus zuverlässiger Quelle wissen , Oesterreich habe
bis zu Anfang des Octobers nicht aufgehört , die türki¬
schen Minister in ihrer Abneigung gegen alle friedlichen
Schritte
zu bestärken und namentlich sie aufgemuntert,
den Anträgen der durch den Tractat
von London ver¬
bündeten Hofe alles Gehör zu versagen . Zu Anfang des
Octobers habe der Ton des kaiserlichen Jnternuncius
sich plötzlich geändert , und zwar auf Anlaß eines von
seinem Hofe erhaltenen scharfen Verweises ; seitdem habe
er Friede gepredigt und in der letzten Zeit sogar eifrig
daran gearbeitet , einen förmlichen Friedeusbruch zu hin¬
tertreiben . So ungefähr tautet die Anklage . Die Sachs
verhält sich, so weit wir davon unterrichter
sind, folgendermaaßen:
_ Die
Perioden

Instructionen
des Jnternuncius
sind durch alle
der Insurrektion , wenn Aeich nach den Um-

ständeu wechselnd , doch im Grundsatz , Geist und Zweck
unverändert
dieselben geblieben .
Der Kaiser har nie
einen andern Wunsch gehabt,
noch in Constantinopel
einen andern Wunsch geäußert,
als
den einer mög¬
lichst schnellen , gründlichen , für alle Theile befriedigenden
Beilegung eines unseligen Kampfes .
In diesem , und
nur in diesem Sinn
hat der kaiserliche Minister
bei
der Pforte
unablässig
gesprochen und gehandelt ; und
welche Verschiedenheit
der Ansichten auch von Zeit zu
Zeit über die Wahl der Mittel zwischen den Höfen ob¬
gewaltet haben mag , jeder Versuch , zu diesem erwünsch¬
ten Ziele zu gelangen , ist von dem kaiserlichen Cabinet
entweder selbst auSgegangen , oder doch auf alle Weife
befördert und von dessen Gesandtschaft in Constantinopel
treulich unterstützt worden . Hiervon mögen dereinst alle
europäische und alle türkische Archive Zeugniß ablegen.
Am 16 . August d. I . geschahen von Seiten der
Gesandten
der Tripel - Allianz die ersten , in Folge des
Londoner Tractats
verabredeten
Eröffnungen
bei der
Pforte und der Jnternuncius
ward aufgefordert , solche,
wie er in ähnlichen Fällen jedesmal gethan , den ottomanischen Ministern
zur ernstlichen Beherzigung zu em¬
pfehlen . Dem Jnternuncius
war bekannt , daß fein Hof
— aus Gründen , deren Erörterung
hier nicht an ihrem
Platze wäre
an dem Londoner Tractat
keinen Antheil genommen hatte . Es erwachte daher in ihm das
Bedenken , ob, ungeachtet der früher an ihn ergangenen
und nie widerrufenen , allgemeinen Instructionen , sseine
Mitwirkung
bei einem Schritte , der sich auf eine
abgesonderte seinem Hofe fremde Verhandlung
bezog, zu¬
lässig und rathsam sein möchte ; ein Bedenken , welches
kein erfahrner Diplomat
mißbilligen
wird .
Weit ent¬
fernt aber , deshalb seine bisherige Stellung
gegen die
Pforte , oder feine unermüdeten Anstrengungen
zur Wie¬
derherstellung des innern
und Erhaltung
des äußern
Friedens aufzugeben , ließ Baron
Ottenfels kein zweck¬
dienliches Mittel unversucht , um die Pforte von der Ge¬
fahr , in welcher sie schwebte , und von der dringenden
Nothwendigkeit versöhnender Maaßregeln
zu überzeugen.
Selbst
die wiederholte
feierliche Erklärung
der tür¬
kischen Minister , daß weder der Beitritt
Oesterreichs,
noch dessen , mit den Drohungen
der drei andern
Mächte vereinigten Ermahnungen , den von dem Groß¬
herrn gefaßten Entschluß erschüttern würden , schlug seine
Beharrlichkeit
yichh nieder .
Sein
Zweifel beschränkte
sich ausschließend auf die Form seines
ferneren Ver¬
fahrens . Und während er die Einreichung einer offiziellen Note — deren Fruchtlosigkeit bis zur Evidenz erwie¬
sen war — bis auf bestimmtere Instructionen
seines
Hofes ablehnte , gab er den Gesandtschaften der drei ver¬
bündeten Höfe durch unverwandte
Fortsetzung der nach¬
drücklichsten , mündlichen Vorstellungen bei der Pforte die
unwidersprechlichsten Bewerfe des Eifers , womit er die
Sache des Friedens betrieb.
Als man diese Vorgänge in Wim vernahm , ward
der Jnternuncius
auf feine frühern Instructionen
ver¬
wiesen , und feine augenblicklichen Anstände wurden durch
eine bündige Erklärung , sowohl gegen den Divan , als
die Gesandten der drei Mächte
ge löset .
Er war

picht ht dem Falle , irgend etwas znrückzunehrimr , irgend
etwas
in seinem Gange zu ändern ; er fuhr fort , so
lange noch ein Hoffnungsschimmer
ihm leuchtete , dem
Ausbruch großen Unheils für die Menschheit kräftig ent¬
gegen zu wirken ; und was er auf diesem Wege geleistet
hat , dürfen selbst seine Gegner nicht verkennen.
Diese einfache und authentische
Darstellung
der
Thatsachen
sollte wenigstens
auf alle diejenigen Ein¬
druck machen , die aus offenbarer Unkenntnis ; der Wahr¬
heit , die Absichten des kaiserlichen Hofes und das Ver¬
fahren Seiner Geschäftsmänner
verläumden . Die andere,
nicht minder zahlreiche Classe derer , die von Haß gegen
die Grundsätze dieses Hofes , oder von leidenschaftlichem
Partheigeist
getrieben , ihre eigenen Blößen gern mit treu¬
losen Ausfallen gegen eine über ihre Lästerung erhabene
Regierung zu bedecken suchen , ist, wie sich von selbst ver¬
steht , keiner Belehrung zugänglich . Auch für diese wird
die Stunde der Erkenutuiß schlagen , aber nur dann erst,
wenn die Früchte ihrer Lehre unwiederbringliches
Ver¬
derben über die Welt verhängt haben werden.

Frankreich.
Paris,
26 . Dec .
Der Moniteur
vertheidigt
seinen Satz : alles im Orient ist beendigt , ans folgende
Weise : Angenommen , die Botschafter seien abgereist , was
hat diese Abreise auf sich nach dem Inhalt
des Trak¬
tats vom 6 . Juli , der einzigen sichern und «nwandelbaren Basis
aller möglichen Vermuthungen
über die
Angelegenheiten
des Orients ? Die Mächte wollen nieetwas anders , werden nie , weder zusammen
noch jede
einzeln , etwas anders wollen , als was sie gewollt haben:
die Sache der Menschheit unterstützen , dem Blutvergie¬
ßen Einhalt thun , und dies ohne Erwartung
einer an¬
dern Entschädigung , als den Dank der Schlachtopfer,
die späte Bewunderung
der Geschichte , und den Schutz
Dessen,
der über die Könige wacht . In wiefern macht
dies alles einen Krieg ? wo ist das Schlachtfeld ? wo
das streitige Gebiet ? welche Ansprüche
sollen geltend
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gemacht werden ? welche Falle sind nicht vorgesehen nnd
mehr .als vorgesehen durch den Londner Tractat
der
ein Jnterventions
- , kein Eroberungstractat
ist ? Die
Intervention
ist abgelehnt ; die Vermittler
ziehen sich
zurück , und warten , wahrscheinlich nicht lange , bis die,
welche nicht auf sie hören wollten , verlangen , gehört zu
werden . Inzwischen wird der Zweck des Traktats , der
kein anderer war , als dem Blutvergießen
Einhalt .zu
thun , einstweilen faktisch
erreicht , wenn er es noch
nicht rechtlich
ist . Der Waffenstillstand
besteht , weil
keine Verstärkung mehr auf den Kriegsschauplatz
kom¬
men kann ; der Kampf wird aufhören aus Mangel an
Streitern . . Dies ist der Zweck des Traktats . Der Sieg
bei Navarin
ist nicht darüber hinausgegangen ; er hat
ihn vielmehr ganz erfüllt ; darum haben wir gesagt und
wiederholen nochmals : Alles im Orient ist beendigt.
Polen.
Warschau
, t6 . Dec . Vorgestern war unsere ganze Be¬
satzung auf der Ebene von Lajenka versammelt , und führte unter
den Augen des Großfürsten Constantin eines der schönsten Manvuvres auL. Die reitende Artillerie , die einen Angriff zweier
Divisionen Uhlanen , und reitender Jager unterstützte , und jede
Bewegung der Reiterei mit gleicher S -ynelligkeit begleitete , zog
besonders die Aufmerksamkeit allerZufchauer auf sich, und erwarb
sich die völlige Zufriedenheit Sr . kais. Hoheit . Rack Beendigung
dieser militärischen Uebungen verließ eine Division Infanterie,
nebst zwei leichten und einer schweren Geschützdatterie , von Lajcilka aus , die Besatzung von Warschau , und marschirte nach Lub¬
lin , um die Truppen zu ersetzen, die vorher einstweilen nach Cvelm
adgegangen waren ; sie erwartet dort ihre weitere Bestimmung.
Wir dürfen hoffen, daß, wenn es zum Kriege kömmt, auch ein Tdeik
der polnischen Armee ins Feld zu rücken werde beordert werden.
Es heißt hier allgemein, Se . Maj . der Kaiser werde in Kurzem
Petersburg verlassen , um sich zur Armee zu begeben ; man
nennt sogar die Personen , welche Se . Maj . dahin begleiten
sollen, nemlich die Generale Diebitsch , Woronzow , BenkendorfIlnd Neidhardt . — Die Preise deS Getraides sind hier
im Steigen , da viel davon nach Danzig und Tborn verführt,
und für Rechnung von Kaufleulen für künftiges Frühjahr auf¬
gespeichert wird . Auch Pferde werden wegen der Aussicht auf
einen naben Krieg gesucht, und selbst die Regierung läßt An¬
käufe machen. —
mir
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8Z . Abends

ln Prozeß ver¬
ward dieser Tage
— Iu Dublin
verdiente , aber
handelt , der schon an sich Aufmerksamkeit
, beson¬
Zeuommen
er
die
,
durch die politische Wendung
wel¬
geworden ist. Pater Macqnire,
dersmerkwürdig
Geistli¬
protestantischen
einen
über
cher vor einiger beit
in einer öffentlichen Disputation
Pope,
chen, Namens
beider Glaubensbekennt¬
Werth
gegenseitigen
über den
Sieg davon
nisse , nach Versicherung der Catholiken den
eatholischen
armen
einem
von
.
wurde
,
getragen hatte
verführt hätte,
Bauern beschuldigt , daß er feine Tochter
vor Gericht belangt . So weit
und um Entschädigung
der irländische
war alles i » Ordnung . Aber nun trat

14LL

—

Rellgisnshaß
und Verfolgungsgeist
dazwischen ; die pro¬
bewegliches Eigenthum besitzen, und eine zweijährige
tzostantischeu Eiferer ( so versichert man ) schossen 1000
sol¬
chen, die letzteres besitzen, damit sie es verkaufen
Pfund Sterling zusammen , um die gerichtliche
können.
Verfolgung
Versäumen
sie dieses , so wird das Vermögen öffentlich
zu betreiben ; der katholische Pöbel rottete sich
zusammen
verkauft und der bisherige Besitzer unter polizeiliche
und bedrohte das Leben der Zeugen , die
Auf¬
gegen einen
sicht gestellt , wofern nicht Jemand
Priester ihres Glaubens auftreten wollten . Ganz
Bürgschaft
für ihn
Dublin
leistet . Ihre rückständigen Abgaben zahlt die
war in Aufruhr ; der Gerichtshof , im Innern
Gemeinde,
bis zum
der sie bis dahin angehört haben . Finden solche
Ersticken voll, und von Außen durch Tausende
Hebräer
umlagert,
während des bestimmten Termins
keinen neuen Wohnertönte von den feindseligen Hyperbeln eines O '
Connell,
platz, nebst Bürgschaft für ihre Aufführung
der den Angeklagten
und die Ent¬
zu vertheidigen . hatte ; Zeugen berichtung ihrer Abgaben , so sollen sie, als des
schworen , daß die sogenannte Verführte lauge schon
öffentliche»
eine
Zutrauens
verlustig , nach den An fiedeln
na cu in
gemeine Person gewesen ; und nach einer
anderthalbstünSibirien
geschickt werden . Haften auf solchen aus
digeu Ueberlegung entschieden die Geschwornen (
die nach
der Pacht verwiesenen Hebräern Privatfchulden ,
einigen Angaben ans mehr Catholiken als
so sind
Protestanten,
diese nach Bestimmung der Gesetze von ihrem
nach andern aus mehr Protestanten
Vermögen,
als Catholiken be¬
oder da , wo sie in eine neue Gemeinde
standen ) für den Angeklagten . Nun überließ sich
ausgenommen
der
werden , deizutreiben ; finden sie aber während des
Pöbel dem lautesten Jubel , jauchzte und schrie,
Terschimpfte
-rnins keinen neuen Wohnplatz und müssen sie
nach den
und tobte , warf die Fenster der Prolestanten
ein , und
Ansiedelungen
in Sibirien
verbannt
mußte durch das Militär
werden , so wird
und die Polizei zerstreut wer¬
diese Verschickung , der Privatforderungen
den . Die beiderseitigen Journale
wegen , nicht
ergriffen diese Gele¬
aufgehoben ? ' — Dem Original haben Se . Majestät
genheit , um die Gemüther noch mehr zu erhitzen ;
der
und,
Kaiser eigenhändig uoch die Worte beigefügt : „
was anderwärts
Dem sei
in einer Woche vergessen worden wäre,
also ; aber diejenigen , von den nach Sibirien
giebt in jenem unglücklichen Lande vielleicht noch
zu verschikJahre
kenden Hebräern , welche zum Kriegsdienste
tauglich sind,
lang Stoff zum tödtlichsien Hasse , zur grausamsten
Rache.
sollen unter die Soldaten
gegeben und nach Grusien abgefertigt werden ."

Frankreich.

Paris,
27 . Dec . Die englische Fregatte Glas¬
gow ist am 22 . Dec . zu Toulon angekvmmen ,
und mit
chr Viceadmiral
Sir John
Gore, welcher , von Admi¬
ral Codring
ton abgeschickt , wichtige Depeschen fü,
die drei verbündeten Höfe überbringt . — Die
Gazette
erwähnt nach deutschen Zeitungen das Gerücht von
Ver¬
brennung der griechischen Flottille bei Scio , ohne ihm
zu
apidersprechen.

Rußland

— P o ! e n.

Petersburg,
15 . Dec .
In Uebereinstimmunz
mit dem dirigirenden Senate hat der Reichsrath
Folgen¬
des verfügt : „ Gegenseitige Beschwerden zwischen
Pachtern
Hebräischer
Ration
und
deren Grundherren , über
Aichterfüllung
der Contracte , sind nach Grundlage
der
hierüber bestehenden Gesetze zu entscheiden ; in
Fallen
aber , wo keine solche Contracte zwischen ihnen
existiren,
gar nicht auzunehmen .
Besagte Contracte müssen beim
Abschluß , um nichts Widergesetzliches zu enthalten ,
in
der Gouvernements
- Regierung
uud dem Kameralhofe
geprüft und bestätigt werden . Wofern abseiten des
GrundHerren über schlechtes Betragen
der hebräischen Pachter
Beschwerden eingehen und gegründet
befunden werden,
welche die Entfernung
dieser Hebräer von dem Territo¬
rium des Gutsherrn
erheischen , so ist jenen eine Frist
zu bewilligen , während welcher sie sich
einen andern
Wohnort
oder eine andere Gemeinde wählen , die sich
für die Erlegung ihrer Abgaben an die Krone
verbürg^
Nutz zwar eine sechsmvnarliche Frist denen , die
kein um-

W a r s cha u , 14 . Dec . Aus Petersburg
wird gsmeldet , daß die Friedenspräliminarien
mit den Persern
am 28 . Rov . in einem Dorfe unweit Tauris
von dem
russischen diplomatischen Agenten Hrn . v . Obresksw ,
und
einem zweiten Bevollmächtigten , unterzeichnet
worden
seien .
Die Provinz E 'rivan
auf beiden Seiten
des
Araxes . von dem Fuße des Ararat
an bis zum caspischeu Meere , wird durchs diesen Vertag
dem russischen
Reiche einverleibt ; die Perser machen sich zugleich
an«
heischig , die Kriegskosten der Russen in diesem
Feldzüge,
die auf 18 Millionen Rubel angeschlagen sind ,
zu ver¬
güten . So lange diese Summe nicht erlegt ist,
bleiben
die russischen Truppen
im Besitze aller jetzt in ihren
Händen befindlichen festen Plätze , Tauris mit
eingeschlos¬
sen . — Privatnachrichten
aus Brody erzählen , es fei da¬
selbst bei Gelegenheit der Verzollung einiger fremden
Maa¬
ren zu unangenehmen Auftritten
gekommen , so daß die
Behörden der beiderseitigen Grenzprovinzen
hätten eirrschreiten müssen.
Odessa,
14 . Dec . Der Friede mit Persien ist auf
die glorreichsten Bedingungen für Rußland
abgeschlossen . .
Die ganze Provinz Erivan
und alle Engpässe , die das
persische Reich in militärische
Abhängigkeit
von uns
bringen , sind abgetreten ; dies ist der Preis ,
wodurch
Abbas Mirza
sich die Anerkennung
seines Rechts zur
Thronfolge sicherte. Courier / aus Tauris eilten in
ver¬
schiedenen Richtungen ins Innere des Reichs , um
dieses
wichtige Ereigniß zu verkündigen.

i45r

O ä n e rn a r k — N o r tv e g e n.
Cvpeuhagen
, 22 . Dec . Unterm 6 . d . M . hat
der König den kaiserlich russischen Botschafter
in Constantinopel , Hrn , rwRibeaupierre,
zum Großkreuz des
Daunebrog - Ordens ernannt . ZN Rittern desselben
Ordens
wurden creirt : der königl Minister -Resident zu
Constantinopel , Baron H ü b s ch, der russische
Botschafterath v.
Rickmann,
der
erste Dolmetscher
bei der russischen
Mission , Etatsrath
Franchini,
und der bei der däni¬
schen Mission angestellte Dolmetscher , Eremia
n.
— Mad . Catalani,
die morgen ihr erstes öffent¬
liches Concert giebt , soll von dem König von
Schweden
ein diamantenes
Kreuz mit sehr großen Brillanten , von
der Königin eine diamantene Agraffe und von
dem Kron¬
prinzen Oscar und seiner Gemahlin
ein Halsband und
ein Paar Ohrringe von Sapphiren , mit
Brillanten
carmvisirt , zum Geschenk erhalten haben.
— Vor der Mündung
des Aggercanals , wo sich
jetzt ziemlich zahlreich die Seehunde
einzufinden pflegen,
haben die Fischer am Ende v . M . einen mehr
als 2 l/ i:
Ellen langen und 25 Pfund schweren Aal
gefangen.
— Pastor Rönne,
der Sammlungen
zum Besten
der grönländischen Kirche anstellt , hat für
dieselbe auch
das nöchige Kirchensilber empfangen , und zwar
von einer
Urenkelin des bekannten Hans
Egede,
die
sich auf
demselben mit den Buchstaben T . S . bezeichnet hat.
— Man ist in diesen ' Tagen
beschäftigt damit,
die Zimmergerüste von der Faeade der Börse
zu entfer¬
nen , die nun nur einemmale in ihrer ganzen
architectovischen Schönheit zum Vorschein kömmt .
Deutlich tritt
nun die von Christian
IV . herrührende Inschrift her¬
vor : Ron furtivis Mercupii
et Lavernae
artibus
sa~
eratam
dicataiTHjue
yoluit , i:<) und
stattlich prangen
nun die sechs geschliffnen Orientalischen
Marmorsäulen,
die Chiffre des Königs und die Medaillons .
Der Thurm rmd mehrere
der steinernen Bilder sollen ursprünglich
dem Kalmarschen Schlosse angehört haben , von
welchem
sie abgenommen
und von Christian
IV . nach der Ein¬
nahme dieses Schlosses im Jahre 1611 hier
herübe cgesührt wurden.
Christiania,
IX
Dec . Zn Folge des Berichts,
der dem König erstattet worden über das am
29 . Oct.
tm Reichsgericht gefällte Urtheil in Sachen
des Staats«
raths Sollet
S ( . Nr . 317 ) hat Se . Maj . durch Re¬
solution vom 17 . Nvv . Folgendes erklärt und
befohlen:
„Aus Vorsorge sowohl für die Erhaltung
der königlichen
Macht als der öffentlichen
und individuellen
Freiheit
werden Se . Maj , nie erlauben , chaß die
Ausübung der
königlichen , durch die Verfassung bestimmten
Verrichtun¬
gen , oder derer , welche der
Nationalrepräsentation
zv«
stehen , im geringsten von der Auslegung eines
Reichs*) , .Nicht den trügerischen Kniffen Merkurs
und der
Zaverna ( d. h. nicht der Stockjobberei und dem Wucher)
soll
Äefer . Ort geweiht rmd gewidmet sein.^

geeichtes abhängig werde . Se . Maj . haben durch
diese
Erklärung
an den Tag gelegt haben wollen , daß Ihre
Meinung
im völligen Widerspruche
mit den Motiven
stehe , welche die Anklage wider den
Staatsrath
Collett
veranlaßt
haben , so wie mit dem Urtheile , welches die
Folge davon gewesen . Indem Se . Maj .
befehlen , daß
dieses Urtheil im Archive ausbrwahrt
werde , erklären
Sie ' aus den angeführten
Gründen , zum allgemeinen
Besten des Königreichs
und wann die Nothwendigkeit
es erfordern wird , künftig fernerhin
die Rechte , welche
Ihnen die Verfassung beilegt , auf dieselbe Weise
, wie
es bisher geschehen , ausüben zu wollen ,
und daß Sie
in Uebereinstimmung
hiermit die durch den § . 13 desGrundgesetzes vorgeschriebeuen Instructionen
für die not"
rvegische Negierung abfassen lassen werden ."

OSmanisches

Reich — Gri echenlan D.

Zu der Mitteilung
ans dem Oest erreich
rschen Beobachter
vom 24 . Dec . ist nachträglich zu
bemerken , daß zu der Stelle , wo erwähnt wird ,
„ des'
Jmernuncius
augenblickliche Anstände seien durch
eine'
bündige
Erklärung,
sowohl
gegen den Divan als'
gegen die Gesandten der drei Mächte , gelöst
worden ; " —
folgende Note
des Beobachters
gehört:
„Nicht Lurck)- einen Parten Verweis , wie die
Zeitüngsschreiber
auf die Autorität
eines muthw
illig
erdicht
et en Acteüstücks
fabeln . Die Existenz dieser
in Pera
geschmiedeten Depesche , die , nachdem sie eine
Zeit lang von Hand zu Hand verbreitet
wurde , zuletzt
aus dem Portefeuille irgend eines
Winkeldiplomaten
in
die öffentlichen Blätter
übergegangen ist , war uns seit
zwei Monaten
bekannt .
Lächerlich erscheint uns daher'
die Mühe , welche die Journalisten
sich geben , sie mit
der neuerlich dem Jnternuncius
zu Theil gewordnm
Belobung in Widerspruch zu stellen ."
Bncharest,
7 . Dec .
AuS Con sta nt in 0 p e!
sind Nachrichten bis zum 1 . Dec . Abends
hier eingetroffen . Die drei Botschafter
befanden sich an diesem
Tage noch in der Hauptstadt , hatten aber alle
Cvm«
municatisnen
mit der Pforte abgebrochen , und ihre di¬
plomatischen Functionen eingestellt .
Der kaiserl . russi¬
sche Botschafter soll Hrn . v . Minciaky
aufgefordert ha¬
ben , alle unter seiner Adresse ihm nach
Bucharest
zu¬
kommende Pakete nach Odessa zu beförder » , mit
dem'
Beifügen , daß , wenn der Wind günstig wäre , er
am
S. Dec . nach Odessa unter Segel gehen
wolle .
Die
Hrn . Stratford - Canning
und Graf Guillemrnot
solle«
auf ähnliche Art die Gesandten ihrer Höfe zu
Wien er¬
sucht haben , die für sie ernlanfenden
Depesche » nach'
Corfu zu befördern .
Man wußte nicht genau , wanndiese Herren Constantinopel
verlassen würden , ihre Ef¬
fecten waren an Bord von sardinischen Schissen
gebracht'
und sie hatten sich bereits bei dem übrigen
diplomari -'
schen Corps beurlaubt . Die Pforte hat
ihrerseits
den
Commandanterr
der Dardanellen , und irneu der festen:

—

1453

, bie Schiffe
Schlösser am Bosphorus , beit Befehl ertheilt
passiven
ungehindert
Gefolge
ihrer
und
der Botschafter
belästigen,
zu lassen , und sie unter keinem Vorwände zu
versehen
ob sie gleich nicht mit den gewöhnlichen Pässen
hat sich das Gerücht
sein würden . Zn Constantinopel
habe ei¬
verbreitet , der französische Admiral de Rigny
Lord Cochnige griechische Schiffe verbrannt , und den
zu verlassen.
von Scio
rane gezwungen , die Station
so we¬
Wiewohl nun diese Nachricht bisher der Pforte
zugekommen
Weg
osficiellem
auf
nig als den Botschaftern
Glau¬
war , so wollte mau ihr doch aus dem Grunde
Viceadmidem
Guilleminot
Graf
ben beimessen , weil
's Un¬
ral zu wissen gethan hatte , daß er Lord Cochrane
Pforte
die
daß
,
mißbillige
höchlich
Scio
ternehmung auf
daß der
mit Recht darüber bittere Klage führe , und
Grie¬
für die Pacification
Gang der Unterhandlungen
Vielleicht hat der
chenlands dadurch gehemmt werde .
Wirk an¬
französische Admiral diese Eröffnung als einen
für alle
gesehen , der Pforte eine Art von Genngthuung
geben.
zu
Unbilden
zngefügten
Zelt
ihr in der letzten
neue
Wien, 25v,Dec . Bis heute haben wir keine
Paris
von
Ein
.
Constantinopel
"
ans
directe Nachrichten
dem Ver¬
hier angekommener französischer Courier wurde
inCorsu
nach
Mission
hiesigen
der
nehmen nach von
mehr in
stradirt , weil sie den Grafen Guilleminot Nicht
Constantinopel vermuthet.
So eben durch Courier aus
24 . Dec .
Wien,
zufolge hat der rus¬
Nachrichten
Bucharest eingehenden
am 4 . Dec . verlassen,
sische Botschafter Constantinopel
Der französische und
und ist nach Odessa abgefegelt .
., jener beder englische folgten seinem Beispiel am 3
Toulon.
nach
dieser
,
giebt sich nach Corfu
zu dem zweiten Band von
In den Erläuterungen
findet
des Osmanenreiches
Geschichte
v . Hammers
venetraden
unter
Hausarchive
k.
k.
im
einer
nach
sich ,
Freiheits¬
mschen Acten befindlichen Abschrift , der
des Pe¬
Griechen
den
.
II
Mohammed
brief, welchen
der
Nennung
Nach
.
errheilte
loponneses im Jahr 1454
gerichtet ist,
Brief
der
welche
an
,
Familien
vorzüglichsten
; es
heißt es darin : „ Euch alle grüßet meine Herrlichkeit
geehrter
mein
kam
hieher
dass
,
gegeben
bekannt
euch
sei
, dass ihr
Aga Hasanbeg , und meiner Herrlichkeit vortrug
begehrt
kommen und die meinigen sein wollt . Deshalb
euch
sende
ich
und
,
er den Befehl meiner Herrlichkeit
großen
dem
bei
euch
schwöre
und
,
Befehl
diesen meinen
glau¬
Propheten Mohamed , an welchen wir Muselmanen
bei unseren
ben , und bei unseren sieben Koranen und
, womit ich
124 .000 Propheten , und bei dem Schwerte
des
Vaters
meines
Seele
der
bei
und
,
bin
umgürtet
euem
und
Geschäften
enern
an
Herrschers , daß ich euch
Sachen
Köpfen und an euern Kindern und an allen euren
aaag33sa»ft 'WWiinj« 3Pmfirfia BBi

C« P . Ber

! p, Redactenr.

L. Bron

lassen wolle,
nichts verletzen , sondern , daß ich euch ruhig
; deßwegen
zuvor
als
soll
gehen
besser
euch
es
so , daß
kaiserlicher Befehl des
erging dieser mein glaubwürdiger
. Dec . zn
Inhalts , wie oben gesagt worden . Am 26
Constantinopel ."

Deutschland.
Die uns heute durch außeror¬
26 . Dec .
Wien,
Bestätigung der Ab¬
zugekommene
dentliche Gelegenheit
Mächte von
der drei verbündeten
reise der Gesandten
nachtheilig
wirkte
,
dies
.
8
und
.
4
am
Constantinopel
wurden
ans unsere Staatseffecten . In Privatgeschäften
1026
zu
Bankaktien
—
88
zu
.
heute 5 % Metalliq
gemacht.
30 . Dec . Gestern war an unsrer
Frankfurt,
ziemlich still , da
Börse der oster . Staatspapierhandel
von Wien fehlten.
neuere Berichte und Coursnotirung
Frage und
Nach Metall , pr . Ult . nächsten Monats einige
und fl. 100 Loosen
Kauflust . In Bankactien , Partial
blieben
wurde nichts gethan , auch die übrigen Effecten
eilte ein englischer
unverändert . — Heute Vormittag
London . ^
Courier , von Wien kommend , hier durch nach

Course

fremder

Staatspapiere.

24 . Dec . ( am Ende der Börse ) 5 % MeTWien,
114 % .
Partial
1031 .
Bankactien
.
%
88
talliques
fl. 100 Loose 143 % .
( am Ende der Börse ) 5%
27 . Dec .
Paris,
67 . 40 . Guebh . 68 % . Neap.
ditto
%
3
.
65
.
Menten 101
Cert . Falc . 74 . 40.
3 % Stocks 84 . Cortes
24 . Dec .
London,
Bons 11.
27 . Dec . Oester . 5 % Metall . 88 % .
Augsburg,
Partial 114 % . fl. 100 Loose 143 % .
.
1052
Bankactien
. 4 % Lott.
Bayr . 4 % Obligat . 94 % . 5 % ditto 102 %
102.
.
10
fl.
unverzinsliche
.
%
103
M
Loose E —
. Compt.
pr
,
Metall
%
5
.
Oestr
.
Dec
.
25
Hamburg,

88 % . 40% Partial

Loose 115 . Bankactien

pr . Ult.

. 95 % .
1048 . Pr . Engl . Anleihe v . 1818 . pr . Compt
. Loose 120.
—.
£ Hanöv
Dan . Engl , ditto 3 % in
(Geld)
Metallig . 86 . Par¬
27 . Dec .
Amsterdam,
Integralen
2% %
.
173
Loose
100
fl.
.
549
tial
—.
Actien
52 % . Käuzen 18 . Restanten r% §.

Korumartt.
ner ' iche Buchdruckerei , Lir . 1 . Nr . 148 . großer

